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Genesis der nachklassischen Geld- und Einkommenstheorie.
Das Smithsche Dogma und der Richtungswandel in der
politischen Ökonomie

1.

Es ist nicht zu übersehen, daß der zweite Band des ,,Kapitals" zunehmend
Beachtung findet.rDenn Marx'These, daß die Rate des Mehrwerts den Pro-
dukions- und Zirkulationsprozeß reguliert, hat eine bemerkenswerte Aktuali-
sierung erfahren. So drängt das Kapital, wie die Konzepte von den 'atmenden
Fabriken' zeigen, auf engere Verknüpfirng von Herstellung und Vermark-
tung. Es wird nach Mitteln und Wegen gesucht, den Einsatz unterschiedlicher
Vermögensformen zu optimieren. Dazu kommt die Verbesserung von Ver-
fahren der Kostenrechnung. Obgleich jede positive Wertbestimmung ausge-
schlossen ist, stellen die Transaktionskosten doch nichts aaderes als die
praktizierte, 'negative Schranke der Wert- und Mehrwertbildung' dar. Unter
der Regie der Jahresrate des Mekwerts - einer bislang weitgehend unberück-
sichtigt gebliebenen Kategorie - stehen die Kreisläufe des Kapitals, die Pro-
portionierung des Kapitals in seinen verschiedenen Formen und die Gestal-
tung der 'realen Reproduction'. Der entscheidende Satz, der auf die
'Selbstgestaltung des Kapitals' in Produktion und Zirkulation verweist, lau-
tet: ,Mit der Betrachtung des Umschlags des Capitals ergiebt sich [...] eine
neue Bestimmung des Mehrwerths." (MEGA, IIl4.l,5.244.)
Eine weitere Aktualisierung könnte in rätselhaften Erscheinungen auf den
Finanzrnärl,rlen gesehen werden. Trotz ihrer'Politik des billigen Geldes' ist
die japanische Zentralbank erfolglos geblieben. Mit Geldpolitik ist in Japan

,,The complex relationships between the productive forces ofan economy, the property-
dghts system of an economy, and the political struch[e arc clearly at the heart of the
dilemma ofall economies though time in respect of the ability to realize the potential of
an economic society. It was Marx's geoius to realize that this was the head of the issue,
and a hundred yeals before modem transactioD-costs literature had begun to explore the
issue in detail, he provided us with brilliant clues to it. He certainly did not resolve the
problem, nor have his followels, but the fact that he recogrüzed the issues and set them
in the context of examing overall societal changes gives Marx a pre-eminent role as a
scholar ofeconomic history. It is worth making sense of Marx." D. C. Nonh: Is It Wortl
Making Sense ofMarx? tn: Inquiry 29, 1986, S. 63.
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nichts mehr zu machen. Und in den vergangenen Jahren hat Südostasien ei-
nen plötzlichen Wechsel in der gesamtwirtschaftlichen Liquidität erfahren
müssen. Da diese Finanzkrisen in der Wall Street von der beständigen Furcht
vor einem 'credit crunch' begleitet sind, ist in der Ökonomie eine längst als
erledigt geglaubte Debatte wieder aufgelebt. Unter den Stichworten der
'Liquidiüitsfalle' (Keynes),'stabilen Geldnachfrage' (Friedman) oder
'finanziellen Instabilitätsh)?othese' (Mins§) geht es um Vermutungen, in-
wieweit sich ein liquiditätspolitischer Unruheherd noch unterhalb der Ebene
der Finanzmärkte befinden könnte. ,,Namentlich ist es der beständig als

Geldkapital vorhandne Teil," so wäre mit Marx an diese verschwiegene
Grundlage des Kreditwesens zu erinnem, ,den die Ökonomen vergessen, ob-
gleich gerade dieser Umstand zum Verständnis der bitgerlichen Wirtschaft
sehr nötig ist und daher auch in der Praxis als solcher sich geltend macht."
(MEW 24, S. 2s9.)
Insofem darf die Herausgabe des Marxschen Materials über den Zirkulati
onsprozeß als glücklicher Umstand gewertet werden. Dabei hat sich der bis-
herige zweite Band des ,,KapitäI" schon als eines der einflußreichsten Werke
der Nationalökonomie erwiesen. Dieser von Engels bearbeitete Band, dessen

Studium weder auf spamende Klassenkämpfe noch dialektische Reflexionen
hoffen darf, hat durchaus Spuren in Konjunllurtheorie, Planwirtschaft,
Kreislaufanalyse und Betriebswirtschaftslehre hinterlassen.2 Allerdings ist
dieser Band auch mit den Debatten über die 'Reproduktionsschemata' eine

Verbindung eingegangen, durch die andere Partien unterbelichtet geblieben

sind. ,,Die Ergebnisse der Marxschen Forschungen auf dem Gebiet der Pro-
duktion sind vielfach popularisiert und der Arbeiterklasse vertraut", merld
Karl Renner 1924 kdtisch an. ,§icht so der Zirkulationsprozeß." (Renner

Vom zweiten Band des ,,Kapitals" sehen Christopher J. Althur und Geert Reuten Ein-
flüsse nach vier fuchtungen: ,,They all arose in the first decades ofthe twerttieth centu-
ry. The first author to adopt Marx's reproduction schemes in his own work back in 1895
was Tugan-Baranowski, and he subsequently inlluenced odhodox approaches to the bu-
siness cycle. ' ithin this line we also have the construction of orthodox llucroecono-
mics and grouth theory. The work of Iklecki deserves sp€cial mention, as in many re-
spects his work is within the Marxian tradition: certainly Marx's reproduction schemes
influenced his approach to economics. The second line is within Marxian economics
where Hilferding and Luxemburg were alnong the first to adopt the analysis. A third,
and rather surprising, line is the adoption of schemes in the USSR economic planing of
the 1920s. However from this line there is a direct link to the last orc, input-output
analysis. Leontiet a Soviet emigrant to the USA, founder ofthis approach within orho-
dox economics for which he was granred a Nobel Prize, apparently got the idca from his
Soviet education." J. S. Chdstopher/G. Reuten (Hrsg.): The Circulation of Capital. Es-
says on Volume Two of Marx's Capital. London 1998, S. 9.
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1924, S. 18.) Das könnte sich unter Umständen ändern. Durch die MEGA'z ist

ein Manuskript ,,Der Zirkulationsprozeß des Kapitals (Manuskript I)" zu-

gänglich gemacht worden, das zumindest ein Gefühl für betretenes Neuland

vermittelt. (Vgl. MEGA'1 II/4.1, S. 137-382.),"Auch hier mußte Marx ein von

ihm unbeschrittenes Gebiet betreten," stellt Grossmann mit Recht heraus, ,,er
mußte alle mit dem Zeitelement verknüpften kategorialen Begriffe (Kreislauf,

Umschlag, Umschlagszeit, Umschlagszyklen) erst schaffen [...]" (Grossmann

1969, S. 64.)

,
Die spannende Frage ist: Sind die wirkliche Entwicklung und ihre Verarbei-
tung hinreichende Gri.trde, erneut in die Beweisaufiuhme einzutreten? Im
Anschluß an eine Untersuchung makroökonomischer Kontroversen möchte

ich einige Bemerkungen aufgreifens, die Marx in den Manuskipten über

Geld und Einkommen gemacht hat. Dabei geht es nicht um ihre prognosti-
sche SeiG. Vielmehr scheinen mir später erst in der Makroökonomie aufge-
hetene Konflilde geeignet zu sein, die Reproduktion und Zirkulation des ge-

sellschaftlichen Gesamtkapitals in einem etwas anderen Licht erscheinen zu

lassen.

3.

Die erwähnten Bemerkungen werden zu Beginn des zweiten Bandes ge-

macht. Die politische Ökonomie habe das Kapital in seinen unterschiedlichen

Formen nicht genügend differenziert, erklärt Marx. Ihre Richtungen hätten

sich von Kapital in bestimmter Gestalt leiten lassen. Das beginnt schon mit
dem monetäen Kreislauf. Kreislauf des Geldkapitals will heißen: Kapital tritt
in der Geldform auf, um sich durch den Kauf von Arbeitskäften und Pro-
duktionsmitteln in die Faktoren des Arbeits- und Verwertungsprozesses zu

verwandeln. Dessen Zweck ist das um den Mehrwert bereicherte Warenka-
pital, das abgese die Rückverwandlung in die Geldform erlaubt. Dabei füllt
die von mir angesteuerte Bemerkung auf: ,,Das sogenannte Monetärsystem ist

Diesem Beitag liegt eine Arbeit über Kontroversen zwischen Keynesianem und Mone-
taristel zugrunde. Vgl. F. Fiehler: Gesellschafl der Vermögensbesitzer (im Elscheinen).
Ihr kitbild war: S. Krtlger: Keynes co[tra Marx? Hamburg 1984. Ebenso vetdanken
sich diese Übe egungen dem Projekt ,,Entwicklung des Marrschen Systems", an dem
Joachim Bischoff, Hasko Htlning, Chdstoph Lieb€r, Axel Otto, Henning Wasmus,
Wolfgang Wolfteich und Aline Zieher beteiligt wareo. Vgl. J. Bischoff/A. Otto u.a.:
Ausbeutung Selbsfverrlitselung Regulation. Der 3. Band des ,IGpitals', Hamburg 1993.
Siehe A. Otto: Zilkulatiol und Reproduktion des Kapitals. Unve!öffentlichtes Ar-
beitspapier zum Manuskipt I (1996).
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bloß Ausdruck der begriffslosen Form G-W-C', einer Bewegung, die aus-
schließlich in der Zirkulation verläuft und daher die beiden Akte: l) G-W,
2) W-C' nur dadurch erklären kann, daß W im zweiten Akt über seinen Wert
verkauft wird, daher mehr Geld der Zirkulation entzieht, als durch seinen
Kauf in sie hineingeworfen ward." (MEW 24, S. 66) Allein durch die Form
dieses Kreislaufs, kritisiert Marx, muß sich der Eindruck aufdrängen, als
werde der Prozess durch das Geld getrieben.
Eine derartige Zuordnung nimmt Marx auch beim Kreislauf des produkliven
Kapitals vor, der sich von der Produktion über den Absatz bis zur Beschai
fung für eine emeute Produktion erstreclt. ,,Der Kreislauf des produlliven
Kapitals ist die Form, worin die klassische Ökonomie den Kreislaufdes indu-
striellen Kapitals betrachtet." (Ebenda, S. 90.) In diesem Falle hat Marx be-
reits auseinandergese , warum sich die Klassik durch eine produkivistische
Einstellung charaklerisiert. Aldererseits faßt sie die Produktionsverhältnisse
als natürliche auf.
Diese beiden Bemerkungen werden beim Kreislauf des Warenkapitats durch
eine dritte komplettiert, wobei Marx diesen Kreislauf als besonders auf-
schlußreich hervorhebt. ,,W' ... W' liegt dem Tableau dconomique Quesnay
zugrunde, und es zeigt großen und richtigen Takt, daß er im Gegensatz zu
G... G' (der isoliert festgehaltenen Form des Merkantilsystem) diese Form
und nicht P ... P wzihlte." @benda, S. 103.) Während sich der Sinn der krit!
schen Anmerkungen zum Monetarsystem und zur Klassik aus dem bisher
Entwickelten erschließen läßt, ist der von le erem erst noch zu entwickeln.
Was bezweckt Marx mit diesen Anmerkungen? Soweit wir uns mit
'Manuskript I' begnügen, scheint es um die allm?ihliche Problemstellung zu
gehen. (Vgl. MEGA, II/4.1, S. 163f.) Danach lassen sich die ökonomen zu-
nächst von Handel und Kredit leiten, bevor sie sich mehr oder weniger kon-
sequent mit der Produklion beschäftigen. Obgleich die physiokraten der
Agrikultur verhaftet bleiben, hat es Quesnay dennoch zu einer nicht wieder
erreichten Systematik der Produktions- und Distributionsbeziehungen brin-
gen können. Diese zeichnet sich durch eine produktive Gesinnung aus. ,pie
Geldvermögen aber," hält Quesnay fest, ,,welche sich, Zinsen aus Geld her-
ausholend, bilden und nicht auf produktiven Fonds angetegt sind, darf man
nicht so betrachten, und auch diejenigen nicht, welche zum Kauf unnützer
Amtel Privilegien usw. dienen; ihre sterile Zirkutation verhindert keines-
wegs, daß sie ffir die Nation zehrende und lästige Vermögen sind... (euesnay
1976, S. 313.) Jedenfalls geht es Marx nicht um eine dogmengeschichtliche
Verständigung, denn daftir haben die in den Manusl«ipten von lg61-1g63

Frits Fiehler
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hergestellten Beziehungen zwischen den Epochen (Handelskapital, Manu-

fakur und ,große Industrie') und den entsprechenden Schulen Merkantilis-
mus, Physiokratie und klassischer Ökonomie mehr Gewicht. (Vgl. Bischoff
1971, S. 135ff.)
Das macht die zunehmende Beschäftigung mit der sonst meines Wissens nir-
gendwo erwähnten Geldwirtschaft deutlich. Im 'Manuskript V', das Engels
für den ersten Abschnitt des zweiten Bandes des ,,Kapital" verwendet hat,

heißt es über Natural-, Geld- und KrediNirtschaft: ,,Die sogenannte Kredit-
wirtschaft ist selbst nur eine Form der Geldwirtschaft, soweit beide Bezeich-
nungen Verkehrsfunlilionen oder Verkehrsweisen zwischen den Produzenten
selbst ausdrticken. In der entwickelten kapitalistischen Produktion erscheint
die Geldwirtschaft nur noch als Grundlage der Kreditwirtschaft. Geldwirt-
schaft und Kreditwirtschaft entsprechen so nur verschiednen Entwicklungs-
stufen der kapitalistischen Produktion, sind aber keineswegs verschiedne
selbständige Verkehrsformen gegenüber der Naturalwirtschaft." (MEW 24, S.

I19.) Halten wir fest: Mit der kapitalistischen Produktionsweise scheint sich
eine monetlire Grundauffassung vor die klassische zu schieben. Dabei bleibt
eine gesamtwirtschaftliche Vorstellung zunächst auf Quesnay beschränkt.
Diese wenigen, verstreuten Indizien machen überlegenswert, ob Marx nicht
mit seinen Bemerkungen auf einen durch die weitere Entwicklung bedingten
Richtungswechsel in der politischen Ökonomie anspielt.

4.

Wäfuend Marx sich im Abschnitt über die Kreisläufe des Kapitals die Aufga-
be stellt zu klären, wie das Nacheinander, Nebeneinander und Ergänzende
von Produktion und Zirkulation reguliert wird, erfolgt ihre Lösung im Ab-
schnitt über den Umschlag des Kapitals. Dabei wird die Jahresrate des

Mehrwerts als Regulator für das nach Form, Zeit und Raum auseinanderfah-
rende Kapital nachgewiesen. Allerdings handelt es sich um eine ausgespro-
chen indirekt wirkende Triebkraft, die es aufdie maximale Wiederholung des

Exploitationsvorganges abgesehen hat und sich damit als allen anderen

Funktionen gegenüber restrildi'ü erweist.4 Nunmehr muß Marx die Repro-

,,Je kürzer die Umschlagsperiode des Kapitals - in je kilrzem Zeiträumen daher seine
Reproduktionstermine sich innerhalb des Jahrcs emeuem -, um so rascher ver*andelt
sich der urspflinglich in Geldform vom Kapitalisten vorgeschoßne variable Teil sdines
Kapitals in die Geldform des vom Arbeiter zum Ersatz dieses variablen Kapitals ge-
schaffenen Wertproduks (das außerdem Mehrwert einschließt); desto kürzer ist also die
Zeit, wofflr der Kapitalist Geld aus seinen eignen Fonds vorschießen muß, desto kleinet
ist, im Verhältnis zum gegebnen Umfaog dq Produltionsleiter, das Kapital, das er
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duktion nicht nur allgemein als Emeuerung der materiellen Bedingungen und
sozialen Beziehungen darstellen, sondem auch als Stoff- und Wertersatz.

Grossmann hebt dabei die'Inkongnrenz der Wertseite und der stofflichen
Seite' hervor. (Vgl. Grossmann 1969.) Wiederum hat er seine Regulierungs-

these gegen zwei Seiten zu verteidigen. Für die Theoretiker der Geldwirt-
schaft hält die umlaufende Geldmenge die Wirtschaft zusammen. Und ffir die

Theoretiker der Produktionswirtschaft haben die Märkte strukturellen Vorga-
ben zu folgen. Von dieser klassischen Überzeugung, die von einer bloß exe-

kutiven Rolle des Marldes ausgeht, haben sich die Debatten über die Repro-

duli:tionsschemata nie lösen können, weil sie die wirkliche Entwicklung an

ausgetüfftelten Austauschverhältnissen der beiden Produktionsabteilungen

messen wollten. Rosa Luxemburg kritisiert, ,,daß die Nationalökonomie be-

ständig diese Neigung veriet, das Problem der Reproduktion, kaum daß sie

es halbwegs be*ußt aufgestellt oder wenigstens geahnt hatte, unversehens in
das Krisenproblem zu verwandeln und sich so die Lösung selbst zu versper-

ren." (Luxemburg 1975, S. 15.)

Vielmehr bekommt Marx es mit einer dritten Position zu tun. Ihre aktuelle

Version lautet: Das Jahresergebnis einer Gesellschaft entspricht der Summe

ihrer Einkommen. Diese Summe ist dazu bestimmt, entweder verbraucht oder

gespart zu werden. Alles andere hat sich bereits in der Sukzession der Pro-

duklionsstufen verrechnen lassen. John Maynard Keynes bringt es auf den

Punkt: ,,Jede Erzeugung dient letzten Endes der Befriedigung des Verbrau-

chers." (Keynes 1974, S. 41.) Damit liegt ein Kreislaufvor: Durch Beschäfti-
gung und Investition entstehen Einkommen, deren konsumtive oder sparsame

Verwendung wiederum für Beschäftigung lmd Investition sorgt.

Diese Vorstellung von der Reproduktion, die durch Lehrbücher, Politik und

Statistik gesttitzt wird, zeichnet sich dwch drei Merkmale aus: Erstens unter-

stellt sie eine automatische Verrechnung, unter deren Hand die Produktions-

bedingungen emeuert werden. Damit wird die Reprodukion zweitens mit
einem Einkommenskreislauf identifiziert. Jede Klasse verfolgt ihre Interessen

rmd nur ihre Klasseninteressen. Dadurch dient sie, ohne es zu wollen, den

Interessen aller, den allgemeinen Interessen der Gesellschaft. Die politische

Ökonomie spaltet sich damit in Finanztechnik und Verteilungspolitik auf.

Das verleiht dieser Konstruktion drittens einen zwieschlächtigen Charakter.

überhaupt vorschießt; und desto größer ist im Verhältnis die Masse Mehrwert, die er bei
gegebn€r Rate des Mehrwerts während des Jahs herausschlägt, weil er um so öfter den
fub€iter mit der Geldform seines eignen Wertprodukts stets von neuem kaufen und sei-

ne Arbeit in Bewegung setzen kann." (MEW 24, S. 3l5t)
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,,Alles, was in einem lande jäfulich duch Arb€it geemtet oder erzeugt wird, kurz, der
Preis dafflr, wird letztlich auf solche Weise aufdie Bevölkerung verteilt. lrhn, Gewinn
und Rente sind die &ei Urquellen eines jede[ Einkommens wie eines jeden Tau-
schwertes, Alles anderE Einkomme[ ist letzten Endes aus der einen oder anderen dieser
Quellen abgeleiret." (Smith 1990, S.46.)

Während das Zusammenwirken der Einkommensklassen für Legitimiüit und

Stabilität sorgl, bringen die dabei auftretende Disl«epanzen notwendig desta-

bilisierende Momente mit sich.

So liegt mit dem Smithschen Dogma auch die Genesis dieser Einkom-
menstheorie vor, wonach sich der Wert einer Ware in Arbeitslohn, Profit und

Grundrente auflöst.s ,Es ist daher ein monstöser Irrthum von A. Smith, daß

die Consummenten schließlich den ganzen Werth des der Production jährlich
vorgeschossenen Capitals rmd des von ihnen jähdich producirten Waarenca-
pitals zahlen und ihre Geldcirculation daher die gesammte Geldcirculation
ersetzt" (MEGA'z W4.1, S. 321). Unter den Augen von Marx spielt sich ein
Paradignenwechsel ab, den er protokolliert. Während es Quesnay noch zu
einer Systematik in der Reprodukion der Produklions- und Lebensbedingun-
gen bringt, läßt Smith die Erneuerung des 'konstanten Kapitals' einfach weg.
Sobald das Jahresergebnis in Einkommen aufgeht, werden die Einkommen
auch zu den Schöpfem des Werts erklärt. ,,Die von diesem Standpunkt aus

miteinander verglichnen Stücke des Warenwerts verwandeln sich unterder-
hand in seine selbständigen 'Best ndteile' und schließlich in 'Quellen allen
Werts'." (MEW 24, S. 388.) Das Vermögen kann damit nur durch die von
Senior und Kollegen geöfftrete Hintertür der Ersparnisbildung wieder dazu-
kommen. Vor diesem Hintergrund knöpft Marx sich zunächst die Kapitalzir-
kulation unter Einschluß des Einkommenskreislaufs vor. Auf der Reproduk-
tionsebene hat er eine sich dominant gebende Revenuezirkulation vor sich,
die den kapitalistischen Reproduktionsprozeß versteck. Vor diesem Hinter-
grund verbindet sich die Kritik der 'trinitarischen Formel' mit dem Nachweis
der tatsächlichen Reproduktionsbeziehungen - nicht umgeketut.
Für das einzelne Kapital liegen die Dinge klar auf der Hand. Sein Zweck ist,
sich mit der bezahlten Arbeit möglichst viel unbezahlte Arbeit anzueignen.

Daraus ergibt sich sein Interesse an der Reprodukion. Entsprechend muß der
Erlös für den Ersatz verbrauchter und die Beschaffirng neuer Mittel reichen.
Das kann vom gesamten Kapital nicht ohne weiteres behauptet werden. Ge-
hen alle wirtschaftlichen Leistungen in das Volkseinkommen auf scheint der
letdß Zweck der gesellschaftliche Bedarf zu sein. ,,,Aber wenn wir anneh-
men," argumentiert Simon Kuznets, ,daß es das primäre Ziel der wirtschaftli-
chen Tätigkeit ist, Güter zur Befriedigung der Bedürfrrisse der Mitglieder ei-

5
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nes Volkes herz;stellen, daß das Volkseinkommen also für den Menschen
und nicht der Mensch für den.Zuwachs eines Landes an Kapazität und
Volkseinkommen da ist, dam kann der Endverbrauch als der Gebrauch von
Gütem in unmittelbarer Erfüllung dieses primären Ziels definiert

[werden...]." (Kuznets 1941, S. 114.) Diesem Schein widerspricht die kapi-
talistische Gleichgültigkeit, ob dieses Volkseinkommen mit 40 oder 35 Mil-
lionen Erwerbstätigen zustande kommt. Im Gegenteil: ,,Wenn ein einzelner
Capitalist Geld ins Ausland schickt, wo er l0olo interest krieg! während er im
Inland eine Masse Surpluspeople beschäftigen könnte, so verdient er vom
capitalistischen Standpunk eine Bürgerkrone, denn dieser tugendhafte Bür-
ger vollzieht das Gesetz, das innerhalb des Weltrnarkts, wie innerhalb der
Wände einer Gesellschaft, das Capital vertheilt wird je nach der Rate des Pro-
hts, die besondre Productionssph,iren liefem, und sie eben dadurch ausgleicht
und die Production proportionirt." (MEGA'? IV4.l, S. 118.)
Der Widerspruch läßt sich nur durch zwei Rechnungen auflösen. Während
sich der Produktenwert aus der in einem Jalr übertragenen und hinzugesetz-
ten Arbeit zusammensetzt (= c + v + m), bezieht sich das Wertprodukt allein
auf die hinzugesetae Arbeit (= v + m). Die Ifteislaufstatistiker lassen das

'konstante Kapital' weg, weil es in der Stufenfolge der Gesamtwirtschaft ver-
rechnet werden könnte. Bei der Berechnung des Volkseinkommens, schreibt
Kumets, müßten Doppelzählungen vermieden werden. ,"A.ber wie sollen wir
a) den Produktionsprozeß definieren und b) Gegenstände behandeln, die of-
fensichtlich unverbraucht bleiben, obwohl man von ihnen sagt, sie würden im
Produktionsprozeß verbraucht?" (Kuznets 1941, S. ll3.) Gegen das in der
Makoökonomie praktizierte Verfahren spricht einerseits die Unterscheidung
der gesellschaftlichen Arbeil Im Hinblick auf die nützliche Arbeit sind
'Gratiskräfte' (Natur, Kooperation, Wissen), verbliebene Anlagen und ver-
bräuchte Mittel an der Reichtumsproduktion beteiligt. Dagegen sieht die
Rechnung der abstrakten Arbeit völlig anders aus. Andererseits widerspricht
Marx der Vorstellung von der Stufenfolge. Das Gesamtergebnis kann bei ein-
facher Reproduktion nur mit einem stofflichen Austausch von Produktions-
und Konsumtionsmitteln (II c = I vl + I mt) zwischen den beiden Produkti-
onsabteilungen zustande komrnen.
Sobald die wirtschaftlichen Leistungen in einem Volkseinkommen zusam-
menfließen, scheint der Zweck kapitalistischer Produktion auf die Kapitale
zurückgebogen zu sein. Beim Umsatz des Warenkapitals rück nicht nur die
individuelle Konsumtion in den Vordergund, sondem sie egalisiert auch ihre
Träger. ,pas Sozialproduk," schließt Joseph Schumpeter an, ,das also nur
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aus Genußgütem besteht (direkt genußbereite Leistungen eingeschlossen),

löst sich im Verteilungsprozeß in Löhne, Renten und Quasirenten auf [...]."
(Schumpeter 1970, S. ll5.) Dagegen meldet Keynes Bedenken an. Zu den
Verworrenheiten, die ihn beim Schreiben seiner 'General Theory' gestört

hätten, zählt der Nachfragetheoretiker auch die Sozialproduktsrechnung. Es

sei weder der Einkommensbegriff geklärt, noch das Abschreibungsproblem
überzeugend gelöst und der Umgang mit dem Preisniveau dubios. (Vgl.
Keynes 1974, S. 33ff.) Noch bevor wir es am Ende des Gesamtprozesses mit
den Besitzem von 'Revenuequellen' zu tun bekommen, macht Marx uns mit
den zwischen Konsum oder Sparen abwägenden Beziehem von Einkommen
bekannt. ,,Es ist aber die Kategorie 'Revenue', die hier das ganze Unheil bei
A. Smith anrichtet." (l\ßW 24, S. 381.) Arbeitslohn und die verschiedenen
Bestandteile des Mehrwerts nähmen nunmehr die Form von Revenuen an.
Dabei komme die ganze Zweideutigkeit dieses Worts ins Spiel, das als Parti-
zip von revenir auf 'wiederkommen' verweise. (Vgl. ebenda, S. 363f.)
Schließlich begrümdet der Bezug eines Einkommens die ökonomische Exi-
stenz der Individuen, auf deren Basis sie sich als Freie und Gleiche reflektie-
ren. ,pie Zusammenfassung von Mebrwe( und Lohneinkommen in der Ka-
tegorie Revenue", schreibt Axel Otto, ,,ist selbst ein spätes Entwicklungsre-
sultat der politischen Ökonomie, da in früheren Phasen der Kapitalist durch-
aus geneigt war, die Konsumtion seiner Arbeiter als unmittelbares Ingredienz
seines Verwertungsprozesses aufzufassen und die Arbeitszeitgestaltung auch
entsprechend war. Dennoch hat Marx' Hinweis auf die historische Spur im
Begriff des Nationaleinkommens seine Berechtigung, weil heutzutage der
qualitative Unterschied zwischen Kapital- und Arbeitseinkommen verwischt
ist." (otto 1996, s. 4.)
Dieser vor unseren Augen entstandene Kreislauf der Einkommen, daran ist
hier zu erinnem, entstammt dem des Warenkapitals. Diesen hatte Marx ein-
gangs in seiner Eigenschaft als 'Totalbewegung' hervorgehoben. ,,W' ... W'
ist der einzige Kreislauf, worin der ursprünglich vorgeschossene Kapitalwert
nur einen Teil des die Bewegrmg eröffrrenden Extrems bildet und die Bewe-
gung von vomherein sich so als Totalbewegung des industriellen Kapitals
ankündigt; sowohl des Produktteils, der das produktive Kapital ersetzt, äls
des Produktteils, der Mehrprodukt bildet und der durchschnittlich teils als
Revenue verausgabt wird, teils als Element der Akkumulation zu dienen hat."
(MEW 24, S. l0l.) Diese auch in 'Manuskript I' anzutreffende Hervorhe-
bung hat Marx durch Vorgriffe auf den Ausbruch der Krise, die Kreditpolitik
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und den 'ganz ungeheuerlichen Irrthum' von Smith unterstrichen. (Vgl.
MEGA' lll4.1, S. 172ff, insbesondere S. 175.)

Stephan Kri.iger macht uns diesbezüglich auf eine weitere Konsequenz des

'verschwundenen konstanten Kapitals' aufinerksam. Folge man der bloßen

Bewegung des Geldes, notiert Krtiger, dann verwandle sich der einleitende

Akt der Exploitation der lebendigen Arbeit in die Vermittlung von Einkom-
men. ,,Somit ist die Mystifikation perfelrt: Der Gesamtwert des jähdich pro-

duzierten Warenprodukts scheint sich bloß in Einkommen aufzulösen, sein

Kapitalcharakter - erst der des konstanten, dann der des variablen Kapitals -
ist verschwunden." (Krtiger 1984, S. 125.) Luxemburg geht noch einen

Schritt weiter. ,,In der Tat fotgerte die gesamte wissenschafttiche Ökonomie

bis Marx, daß es kein gesellschaftliches Kapital gäbe." (Luxemburg 1975, S.

30f.) Das Smithsche Dogma verstelle das Gesamtkapital. Schumpeter bekäf-
tigt: ,,Die Genußgüter 'kaufen' oder 'bezahlen' die 'ursprünglichen' Produk-

tionsmittel Arbeit und 'Boden' und deren Leistungen umgekehrt in notwen-

diger Entsprechung." (Schumpeter 1970, S. I16.) Diesen Austausch habe das

Geld zu bewerkstelligen. Der Kreislauf kenne nur drei Kategorien von Gü-

tern, nämlich Genußgüter, Rohstoffe und den industriellen Apparat. Das er-

übrige das Wort Kapital, ,das am besten ganz aus unsern Sprachgebrauch

verschwände und ff.ir uns lediglich ein monel.ärer, besonders, wenn auch nicht

ausschließlich, ein buchhalterischer Begriff ist." (Ebenda.)

Resultat unserer Betrachtung ist: Von den drei Kreisläufen des Kapitals, mit
deren Darstellung der Zirkulationsprozeß begonnen worden war, sind am En-

de nur zwei übrig geblieben, nämlich der Einkommenskreislauf und der Um-
lauf des Geldes.

5.

Kann das Smithsche Dogma zur Genesis der nachklassischen Einkommens-

und Geldtheorie erklärt werden? Folgen wir den Marxschen Bemerkungen

über Kreisläufe des Kapitals, Richhrngen in der politischen Ökonomie und

Folgen des Smithschen Dogmas, dann mtißten wir Theorien über die Geld-
wirtschaft (Kreislauf des Geldkapitals unter Berücksichtigung des zinstra-

genden Kapitals), Management-Lehren (Kreislauf des produktiven Kapitals

unter Berücksichtigung der Kapitalmystifikation) und Kreislaufanalysen

(Kreislauf des Warenkapitals unter Berücksichtigung des Smithschen Dog-

mas) prominente Plä eindumen. Können wir diese These ins Rennän

schicken? Unter den Theoretikem des gesellschaftlichen Reproduktionspro-

zesses hat allein Rosa Luxemburg diesen Abschnitt der Marxsche Kritik zum
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entscheidenden Punld erklärt. Das Smithsche Dogma hat das Reproduktions-
problem, so lesen wir in der l9l3 publizierten 'Akkumulation des Kapitals',
sowohl verstellt als auch aufgeworfen. Tatsächlich hat sich die Orientierung
an den Einkommensklassen als zwieschlächtig erwiesen, weil die offenkun-
dige Nachfrageschwäche immer akkumulationstheoretischen Kli!rungsbedarf
nach sich zog. Das war zwischen Ricardo, Malthus, Say und Sismondi das

Thema, es spielte in der russischen Debatte über die inneren Mäirkle eine
zentrale Rolle (Tugan-Baranows§, Lenin), und nichts anderes bringt Keynes
in seiner ,Allgemeinen Theorie' zur Sprache.
Nehmen wir unsere These von ihrer geldtheoretischen Seite, darrn haben wir
es sofort mit der Quantitätstheorie des Geldes zu tun, deren Wurzel bis an die
Anfiinge der Ökonomie reichen. ,,Die Quantitätstheorie des Geldes ist ein
Terminus technicus, der mehr die Vorstellung einer generellen Betrach-
tungsweise hervoruft als die einer Bezeichnung für eine klar definierte Theo-
rie", schreibt Milton Friedman Mitte der fünfziger Jahrc. ,,Was auch immer
ihre genaue Aussage sein mag, es ist eindeutig, daß die generelle Betrach-
tungsweise nach dem Zusammenbruch von 1929 und der darauf folgenden
'Großen Depression' in Vemrf kam und erst in letzter Zeit langsam wieder zu
fachlichem Ansehen gekommen ist." (Friedman 1976, S. 77.) Worauf der Be-
gründer der Chicago-Schule hier zunächst anspielt, ist ein um die Jahrhun-
dertwende begonnener Versuch. Auf Betreiben von Knut Wicksell, Irving
Fisher und zunächst eben auch John Maynard Keynes sollte die Geldtheorie
zu einer Gesamtwirtschaftslehre ausgebaut werden. Man orientierte sich an
der Formel MV = PT, durch die man die Welt zusammengehalten glaubte.
Diesem Unternehmen ist der Durchbruch vom Geld als ,Wertspeicher,

(Schatzfunktion) zum Geld als 'Form des Vermögens, (Kreislauf des Geld-
kapitals) versagt geblieben, wie ihre Transaktions- (Fisher), Einkommens-
(Schumpeter) und Kassenhaltungsversionen (Marshall) beweisen. Daher hat
der in der Weltwirtschaftskise einsti.irzende Kreditturm auch diese Theorie
unter sich begraben. Allerdings spielt Friedman mit der in ,Verruf geratenen

Quantitätstheorie' auch auf die in den dreißiger Jahren eingeleitete Wende in
der Ökonomie an. In der 'Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, des Zinses
und des Geldes' spricht Keynes der Quantiüitstheorie des Geldes gesamtwirt-
schaftliche Kompetenz ab. Diese Sichtweise sei weder in der Lage, dem Tat-
bestand Rechnung zu tragen, daß sich die Masseneinkommen der Beschäfti-
gung verdanlilen. Noch habe sie die Probleme beständig unausgelasteteter
Kapazitäten und wechselnder Liquiditätspräferenzen zur Kenntnis genom-
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men. Damit verhandelt Keynes faktisch die mit dem frxen Kapital verbunde-

nen Probleme.

Vereinfacht betrachtet, hat die 'General Theory' zu einer praltischen und ei-
ner theoretischen Konsequenz geführt. Prakisch hat Keynes der Kreislauft-
heorie zu Form und Gestal! verholfen. Über die Stationen seines Aufsatzes

'How to Pay for the War' (1939), dem ersten auf einer Sozialproduksberech-
nung beruhenden Budgetentwurf (1941) und dem von der OECD empfohle-

nen 'Standardised System of National Accounts'(1952) ist eine gesellschaft-

liche Buchführung verallgemeinert worden. In der Gestalt der Formel Y = C
+ S hat sich das Smithsche Dogma im Alltagsverstand wohnlich eingerichtet.

Mit dieser Form muß der Staat ebenso sein Budget rechtfertigen, wie die

Einkommensklassen ihr Quoten-Auge nicht von der amtlichen Statistik las-

sen. Gesellschaftlich lag dieser Entwicklung die Marginalisierung der Agri-
kultur, die Verallgemeinerung der Lohnarbeit und die Ausbildung dritter Ru-

briken zugrunde. Über die politischen Konsequenzen dieser Sozialprodukts-

Gesellschaft klärt uns Friedrich von Hayek auf. ,,Es ist unvermeidlich, daß

der unselbständig Erwerbende in gewissem Maße andere Anschauungen, an-

dere Wertungen, einen anderen Lebensstil und eine andere Wirtschaftsethik

erwirbt als der Selbständige. Er denkt an Einkommen, nicht an Kapital [...].
Es wäre kaum übertrieben zu sagen, daß eigentlich nur der Selbständige oder

zumindest der, der auf eignes Risiko hin Kapital einsetzt, wirklich Gelegen-

heit hat zu lemen, was wirtschaftliche Probleme sind. Daß tatsächlich meist

nur eine kleine Minderheit diese Einsicht in die Natur der wirtschaftlichen

Probleme erwirbt, wihe nicht so bedenklich, wenn es nicht in einer demokra-

tischen Gesellschaftsordnung unvermeidbar wäre, daß es die Mehheit ist, die

die Wirtschaftspolitik bestimmt." (Hayek 1994, S.28f.)
Theoretisch hat Keynes das Verhältnis von Untemehmungsgeist und Speku-

lationslust problematisiert. Immer wieder ist es seinen Nachfolgern darum

gegangen, die Verwendung des Einkommens mit Akkumulation und Kredit
in Einklang zu bringen. In diesem Sinne ist das von Johl Hicks entworfene

IS-LM-Modell zu begreifen. Es räumt ein, daß liquiditätspolitische Verhal-
tensänderungen die Vermittlung von Sparen und Investieren stören können.

Jedoch stellt es für die dadurch entstandenen beschäftigungspolitischen Be-

einfächtigungen geldpolitische Interventionen der Zentralbank in Aussicht.

Auch der Diskussion über die Phillips-Kurve liegen derartige Intentionen zu-
grunde. Sie kann als gesuchte Gratwanderung zwischen Einkommenspolitik
und Geldwertstabilitjit interpretiert werden. Selbst dem keynesianisch-

monetaristischen Diskurs ist es um eine Synthese gegangen. Nach den hefti-
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gen Konfrontationen zwischen der kelmesianischen Einkommen-Ausgaben-
Theorie r.md dem vermögenstheoretischen Monetarismus hat Friedman beide
Versionen simplifrziert, um eine der Einkommens- und der Geldtheorie ge-

meinsam fehlende Gleichung ('missing equation') nachzuweisen. Im Grunde
fehle beiden, so ließe sich ergänze\ eine werttheoretische Begründung. Da-
mit wären wir wieder bei Keynes, der sich als erster an diesem durch Ein-
kommen und Geld gespannten Rahmen gestört hatte.
Dieses weitschweifigen Exkurses kurzer Sinn soll sein: Erstens dürfte die
Hlpothese von einer durch Kreislauf- und Geldmengentheorie beherrschten
Debatte nicht von der Hand zu weisen zu sein. Die ökonomie soll nicht nach
unserem Muster sortiert werden, sondern mit ihrer Debatte könnten wir unse-
re Lesarten prüfen. Dazu geht es zweitens um Tendenzen, die über diesen
Rahmen hinausweisen, nämlich Kapazitäts- und Liquidit?itsprobleme. Und
drittens ließe sich die Diskussion mit dem Widerstreit zwischen Konsum-
und Investitionsneigung umgreifen.

6.

Damit sind wir wieder bei der von uns als glücklichen Umstand geschätzten
Herausgabe des 'Manuskript I' angelangt. Denn mit diesem Fund kann einer-
seits der rote Faden im zweiten Band des ,,Kapital,, besser verfolgt werden,
auf dessen komplizierte Manuskriptanordnung Rosa Luxemburg schon hin-
gewiesen hat. Andererseits handelt es sich um einen Entwurf, der sich nach
wie vor auf der Höhe der Zeit glaubt. Diese erste Darstellung des Zirkulati-
onsprozesses zeichnet sich zunächst durch die im ersten Kapitel gestellte
Aufgabe aus, nämlich die integrale Gestaltung von Produkion und Zirkulati-
on durch das Kapital nachzuweisen. Ihre Lösung gelingt Marx in einem er-
sten Schritt, wenn er im Umschlag des Kapitals zeigt, wie diese Gestaltung
unter der Form eines Finanzmanagements erfolgt. In einem zweiten Lösungs-
schritt zeigt Marx, wie die Strukturierung des Gesamtkapitals unter der Form
von Verteilungspolitik erfolgt. Obgleich diese Version noch das ,capital

circulant' mit sich herumschleppt, ist ihr eine aufschlußreiche Lesart für die
'Reprodukionsschemata' zu entnehmen, mit dem sich bisher Generationen
von Marxistinnen und Marxisten gequält haben. In 'Circulation und Repro-
duction' entwickelt Marx zunächst seine Kritik am Smithschen Dogma, die
keineswegs, wie die Gliederung in der Engelsschen Edition vermuten lassen
könnte, als historische Selbstvergewisserung gedacht ist.
Sobald Marx durch dieses distributive Nadelöhr gekochen ist, muß sein
Blick auf das fixe Kapital fallen. Dabei steht es nicht als strukturelles Raffi-

Genesis der nachklassischen celd- und Einkommenstheorie
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nement zur Debatte, sondem als materielle Begründung kapitalistischer Ela-
stizität. Mit der Entwicklung seines Produkionsapparates gewinnt das Kapi-
tal Spielraum um den Preis, beständig unter dem Druck der Auslastung von
Kapazitäten zu stehen. Andererseits I?illt ihm mit dem Amortisationsfonds
finanzielle Beweglichkeit zu. Unterhalb der Verteilungsrechnung rmd unter-

halb der ständig neu zu bewertenden hoduktionsanlagen fallen dem Kapital
die Gratiskäfte Natur, Kooperation, Wissenschaft etc zu. Was der Produkti-
onsprozeß an der Revolutionierung der Produktivkräfte hat, gowährt die ka-

pitalistische Zirkulation an Variabilittit und Elastizität. ,,From all these we

com to the conclusion, that apart from accumulation, and apart from the mere

accidents of seasons, the amount of reproduction, yielded yearly by a given

amount ofpreexisting capital and laboring power is a variable, and not a con-

stant quantity, and may enlarge or contract. This elasticity or variability forms

at the same time a natural basis for accumulation, since there are bases given

which will allow ofan expansion of reproduction without all elements ofthat
reproduction being afforded by the additional capital and laboring power put

in motion." (MEGA'? IIl4.1, S. 353.)

Ebenfalls muß Marxens Blick auf die Teilung des Mehrwerts in Einkommen

und Investitionen fallen. Ganz im Sinne der Keynesschen hoblemstellung,

die sich wie das ,Jkpital" dem Rückgriff auf die Debatte zwischen Ricardo,

Malthus, Say und Sismondi verdank, heißt es in 'Manuskript I': ,,'Zwei
Triebe theilen sich in einer Brust, der eine will sich nichl vom andren trenn',

nämlich in der Brust des Capitalisten der Accumulationstrieb und der Con-

sumtionstrieb. Beide sind nöthig für die Reproduction auf stets wachsender

Stufenleiter. Aber in derselben Person vereinigt, verderben sie sich wechsel-

weis das Spiel. Siegt der Accumulationstrieb über den Consumtionstrieb, so

Ueberproduction. Siegt der Consumtionstrieb über den Accumulationstrieb,

so erlöscht der Geist und das Feuer der capitalistischen Production. Diese

beiden Triebe müssen also getrennt werden, und dam wird der Accumulati-

onstrieb der Capitalisten um so fleissiger erhalten, je eher der Consmtion-

strieb der landlords, church and state, Mittel erhält sich Genllge zu thun.

Uebrigens, da die Ueberproduction auf dieser Basis durch Ueberkonsumtion

integrirt werden muß, etwas Richtiges in diesem Malthusschen Paradoxon.

Nur vergißt er, daß l) der Staat in der Hand der Bourgeois noch verschwen-

derischer ist als in der Hand der Oligarchie; 2) daß beständig a monied class

sich ausscheidet aus der industriellen Capitalistenllasse, die stets geneigt ist,

das Consumiren zu übemehmen; 3) daß das natürliche Wachsthum der Rente

für eine Klasse of landlords sorgt; 4) daß mit fortschrcitender Civilisation des
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industriellen Capitalisten, er mit weiser Oekonomie verschwenderisch zu sein
lemt etc." (MEGA' IIl4. l, S. 378.)
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