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Ein Wort zuvor
Diese Arbeit versucht die Bedeutung der internationalen Finanzmärkte und deren Beziehung zum
Weltwährungssystem näher zu beleuchten. Hierbei ergeben sich jedoch zwei Probleme. Zum
einen bekommt man Kopfschmerzen, wenn man bemerkt, wie komplex sich die Zusammenhänge
gestalten. Zum zweiten wachsen einem graue Haare, weil man weder ein Ende noch einen
Anfang sieht.
In meiner Arbeit beginne ich deshalb zunächst mit der Beschreibung allgemeiner Funktionsweisen
eines flexiblen Wechselkurssystems. Diese nur schematische Darstellung soll aufzeigen, inwieweit
sich die Finanzmärkte mit dem Währungssystem vernetzt sind und zu welchen Konsequenzen
dies führt. Ausgehend

von diesen eher abstrakten

Modellvorstellungen

zeigt dann

ein

geschichtlicher Überblick die komplexe Wirklichkeit.
Die darauf folgenden Kapitel gehen in einer differenzierteren Form auf die Finanzmärkte ein.
Hierbei werden die geschichtlichen Voraussetzungen, die Zusammensetzung und die Probleme,
die sich im Zusammenhang mit den Finanzmärkten ergeben, untersucht.
Das vorletzte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob die These von der „Entkopplung der
monetären von der realen Akkumulation“1 haltbar ist. Mit Hansjörg Herr auf meinen Schultern ließ
ich mich zu einer kurzen Untersuchung dieses Theoretikerstreits verleiten.
Der kurz Ausblick zum Schluß eröffnet, daß noch viele andere Untersuchungen nötig wären, um
diesem Thema gerecht zu werden. Diese versöhnlichen Worte sollen jedoch niemanden vom
Lesen dieser Arbeit abhalten, denn der Autor ist gespannt auf ihre Meinung.

1. Eine schematische Darstellung des Währungssystems
Diese r Absch nitt behan delt einig e theoretische Voran nahmen und generelle Funkt ionsweisen
des heutzutage beste henden flexiblen Wechselkurssystems, um somit die Einflußbeziehun g der
internationalen Finan zmärkte zu verde utlichen.
Am Anfan g steht zunächst die Betra chtung der außen wirtschaft lichen Leist ungsfähigkeit eines
Lande s, die sich in der Zahlu ngsbilanz widerspiegelt. Da die Zahlungsb ilanz dem Prinzip der
doppe lten Buchf ührung unterliegt, ist für eine genau ere Analyse die Berücksichtigun g der
jeweiligen Teilb ilanzen erforderlich, aus denen sich die Zahlu ngsbilanz zusammensetzt. Hierzu
zählt zum einen die Leist ungsbilanz, die sich auf Waren verkehr, Dienstleistungsverkehr und
Übert ragungen ohne direkt zurechenbare Gegen leistungen an das Ausla nd (unen tgeltliche n
Übert ragungen) bezie ht. Weite rhin wicht ig ist die Kapit albilanz, die über den priva ten und
öffen tlichen Kapit alverkehr Ausku nft gibt. Beide Bilan zen zeige n den Stand von Zu- oder Abflu ß
von Devisen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes an. Aus der Divergenz der Salde n diese r

1

Altvater, Elmar: Die Zukunft des Marktes. Ein Essay über die Regulation von Geld und Natur nach dem Scheitern des „real
existierenden“ Sozialismus, Münster 1992, S.143
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beide n Bilan zen ergib t sich dann der Netto bestand an Devisen, der in der Devisenbilanz
ausge wiesen wird. Besit zt ein Land eine ausge glichene Leist ungsbilanz, so läßt dies die
Aussa ge zu, daß es in der Lage ist, seine Importe durch einen entsp rechenden Export selbst
zu finan zieren. Ein Überschuß in der Leist ungsbilanz, der dann auch als posit iv bezeichnet wird,
bedeu tet, daß das Land

mehr

Devisen

einnimmt

als

ausgibt.

Bei einer

defizitären

Leist ungsbilanz beste ht demna ch ein Devisenmangel. Für diese n Fall wird ein Land, wenn es
auf bestimmte Importe angewiesen ist, den Devisenabfluß durch einen entsp rechenden
Kapit alimport, der sich zumeist aus Krediten zusammensetzt, finan zieren. Es wird hierb ei bereits
deutlich, daß es verschiedenste Konst ellationen von Überschuß und Defizit bezog en auf die
einze lnen Teilb ilanzen eines Lande s geben kann. In diese m Zusammenhang bleib t jedoch
festzuhalten, daß Lände r mit posit iver Leist ungsbilanz aufgrund ihrer Eigen finanzieru ng die
Möglichkeit des Aufba ues von Devis enreserven besit zen, währe nd hinge gen Lände r mit
negat iver Leist ungsbilanz im wesen tlichen auf Fremd finanzieru ng angewiesen sind.
Fremd finanzieru ng

kann

aus

priva ten

und

öffen tlichen

Krediten

beste hen.

In

Die
einer

Krise nsituation en verbleibt jedoch zumeist nur noch der Internationale Währu ngsfonds als letzt e
Insta nz, der die Finan zierung übern immt.
Insge samt bleib t somit festzuhalten, daß es sich bei der Weltwirtschaft eigen tlich 2 um ein
Nullsummenspiel hande lt, „da die Summe aller Leist ungsbilanzsalden der Welt unwid erruflich
Null ergib t“3. Dies bedeu tet aber auch, daß die Exist enz von Überschußländern in der Welt auch
immer kreditfinanzierte Schuldnerländer impliziert.
Das klassische Modell des freie n Wechselkurssyst ems geht nun davon aus, daß sich die
unterschiedlich en Salde n der einze lnen Volkswirtschaft en anhan d des Devisenmarktes quasi
automatisch ausgleichen. Der dem Markt zugru nde liege nde Mecha nismus von Angeb ot und
Nachf rage bestimmt demna ch den Knapp heitsgrad einer Währu ng. Der sich darau s ergeb ende
Kurs im Verhä ltnis zu anderen Währu ngen hat dann wiede rum einen direkten Einfluß auf die
Ex- bzw. Importe, die sich dann entwe der verte uern oder verbilligen und somit eine Rückf ührung
von Leist ungsbilanzüberschüssen bzw. -defiziten bewirken. Letzt lich bedeu tet dies, daß sich im
Wechselkurs der Währu ngen die Kaufkraftparitä t der Lände r widerspiegelt.
Die klassisch Vorste llung von einem automatischen Ausgleichsmecha nismus wird jedoch von
der sich komplexer gesta ltenden Wirklichkeit widerlegt.

2

„Also rechnen wir die globalen Schulden grob zusammen, um einen Überblick zu erhalten. Zunächst erblicken wir den alles
überragenden Schuldenberg der Dritten Welt. Trotz des Transfers des Schuldendienstes ist der Berg unaufhörlich von 658 Mrd. US$
1980 bis Ende 1993 auf rund 1770 Mrd. US$ angestiegen /World Debt Tables 1993-94). Die Gruppe der 7 Industrieländer ist Ende 1994
netto, d.h. wenn man Guthaben im und Verpflichtungen gegenüber dem Ausland saldiert, mit 278 Mrd. US$ extern verschuldet (Ende
1993 waren es noch 177 Mrd. US$). Der niedrige Wert kommt zustande, weil den hohen Nettoaußenschulden der USA (781 Mrd.
US$) oder Kanadas (214 Mrd. US$) hohe Nettoguthaben Japans (688 Mrd. US$) oder der BRD (213 Mrd. US$) gegenüberstehen. Die
USA sind also das am höchsten extern verschuldete Land auf Erden...Auch die osteuropäischen Länder sind hochverschuldet. Sie
weisen externe Nettoschulden in der Größenordnung von rund 200 Mrd. US$ auf. Die Welt ist also ausnahmslos netto verschuldet.
Zwar sollten sich Forderungen und Schulden innerhalb des Finanzsystems zu +/- Null saldieren. Doch summieren sich die externen
Nettoschulden in der Weltwirtschaft zu einer beträchtlichen Größenordnung, auch dann, wenn man realistischerweise davon ausgehen
kann, daß ein großer Teil der Schulden der Dritten Welt und Osteuropas in den Beständen der Industrieländer enthalten sind. Dennoch
bleibt eine Nettogröße, die nach den Regeln der doppelten Buchführung eigentlich nicht existieren dürfte. Eine Erklärung für den
Fehlbestand fällt nicht leicht. Am plausibelsten ist die Annahme, daß die Nettoschulden der Welt den nicht erfaßten und daher in den
Statistiken nicht auftauchenden Geldvermögen in der Welt entspricht.“; Zit. nach: Altvater, Elmar/ Mahnkopf, Birgit: Grenzen der
Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft, Münster 1997, S.170-171
3
Herr, Hansjörg: Währungskonkurrenz und Deregulierung der Weltwirtschaft. Entwicklungen und Alternativen der Währungspolitik der
Bundesrepublik und der Europäischen Gemeinschaften (EWS), Marburg 1989, S.18
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Im weite ren wird nun versu cht aufzu zeigen, welch e Bedeu tung bzw. Auswirkung internationale
Finan ztransaktionen, die sich bei Zu- oder Abflü ssen über Lände rgrenzen hinwe g in den
jeweiligen Kapit albilanz zeige n, auf die natio nale Handlungsstrate gie haben könne n.
Den Ausga ngspunkt hierf ür bilde n wiede rum die Devisenmärkte, die sich jedoch seit Mitte der
70ige r Jahre von ihrer ursprünglich en Vermittlerfunkt ion von Hande lstransakt ionen weit gelöst
haben . „Alle in das Volumen der täglichen Devisentransakt ionen auf den drei bedeu tendsten
Devisenmärkten New York, Londo n und Tokio wird auf etwa 200 Mrd. US $, das 25-30 fache des
Umsat zes der Hande lstransakt ionen, gesch ätzt.“4 Auf die näheren Ursachen diese s hohen
Transaktionsvolumens soll in diese m Zusammenhang noch nicht weite r einge gangen werde n.
Es genüg t zunächst festzustellen, daß die Gemeinsamkeit
der an diese n Transaktionen beteiligten Wirtschaftssubjekte darin beste ht, daß ihre Handlungen
auf einem Kalkü l der Vermö genssicherung 5 beruh en. Die Spann breite reich t dabei vom
langf ristig denke nden Anleg er bis hin zum Speku lanten. Da die Wirtschaftssubjekte daran
interessiert sind, ihr Verlu strisiko möglichst gerin g zu halte n, richt en sie ihre Transaktionen nach
bestimmten ‘funda mentals’ aus,

die

sich

aus

einer

Vielzahl von

ökono mischen

und

6

psych ologischen Fakto ren zusammensetzen. In der gleichen Weise berücksichtigen auch die
Finan zierungsmä rkte, die Kredite an Lände r verge ben, diese ‘funda mentals’. Von beson derer
Bedeu tung sind hierb ei die internationalen Anleg er7, da ihr konze ntriertes8 Vermö gen äußerst
hoch ist und ihre Kredite zumeist nur kurzf ristig angelegt sind.
Der Kurs einer Währu ng ergibt sich somit aus den Verke ttungs- und Einschätzungsprozessen
des Devisen- und Finan zierungsma rktes und ist nicht unbed ingt ein direkter Ausdruck der
volkswirtschaft liche Stärke eines Lande s.
Im folge nden wird nun anhan d des extre men Beisp iels der Kapit alflu cht deutlich werde n, daß
die oben besch riebenen Proze sse desta bilisieren d auf eine Volkswirtschaft einwirken und damit
die Handlungsfähigkeit eines Lande s beein flussen könne n. Dabei hande lt sich ledig lich um ein
allge meine Darst ellung von Funkt ionsweisen, die sich jedoch in keine m Fall zwing end ergeb en.
Kapit alflucht bedeu tet zunächst, daß das Vertrauen der Anleg er in die Stabilität und
Leist ungsfähigkeit eines Lande s schwindet, wodurch sie ihre Investitionen als gefäh rdet
betra chten und sich desha lb aus diese m Markt zurückziehen. Im schle chtesten Fall gerät
dadurch das betre ffende Land in eine Abwertungs-Inflations-Spirale 9. Denn ein massiver

4

Koch, Eckart: Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Eine praxisorientierte Einführung, München 1992, S.414
Vgl. Herr, Hansjörg: Globalisierung der Ökonomie: Entkopplung der Geldsphäre und Ende nationaler Autonomie?, in:
Wirtschaftspolitik im theoretischen Vakuum?. Zur Pathologie der Politischen Ökonomie, hrsg. von Kai Eicker-Wolf, Ralf Käpernich
und anderen, Marburg 1996, S.264
6
„So haben in den letzten Jahren vor allem bei Finanzinstitutionen sog. Technische Analyseverfahren bei der Devisenmarktspekulation
die Oberhand gewonnen. Spekulanten handeln dann nach einer bestimmten Regel, die sich langfristig als gewinnbringend erweist etwa: kaufe eine Währung, wenn ihr Preis den letzten kurzfristigen Höhepunkt übersteigt, und verkaufe, wenn ihr Preis den letzten
kurzfristigen Tiefpunkt unterschreitet. So rational oder irrational solche Regeln auch erscheinen - Schulmeister (1987) hat belegt, daß
die meisten davon, auch stur angewendet, in den letzten Jahren Spekulationsgewinne garantiert haben -, sie erzeugen auf den
Devisenmärkten kumulative Kursbewegungen, die mit den ‘fundamentals’ der ökonomischen Entwicklung kaum etwas zu tun haben.“;
Zit. nach: Herr, Hansjörg (1989), S.76
7
„Gegenüber den Banken gewinnen die institutionellen Anleger an Gewicht, d.h. Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, offene
Investmentfonds und stark spekulierende Investmentfonds (hedge funds). Im Durchschnitt der entwickelten kapitalistischen Länder ist
die Globalisierung der Anlagestrategien eindeutig; die Fonds halten rund 20% in ausländischen Papieren. Das Gesamtvolumen der von
den 100 größten Vermögensverwaltern betreuten Finanzanlagen wird für das Jahr 1991 auf weit über 8.000 Mrd. $ geschätzt.“; Zit.
nach: Bischoff, Joachim: Restauration oder Modernisierung?. Entwicklungstendenzen des globalen Kapitalismus, Hamburg 1995, S.82
8
Vgl. Pillay, Vella: Der Börsenkrach und sein Nachspiel, in: Prokla 71, hrsg. von der ‘Vereinigung zur Kritik der politischen Ökonomie
e.V.’, Berlin (18. Jahrgang 1988 Nr.2), S.70
9
Vgl. Herr, Hansjörg (1989), S.73
5
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Kapit alexport führt zu einem Übera ngebot der Lande swährung auf den Devisenmärkten und
daher zu ihrer Abwertung.
Diese Abwertung der Lande swährung bewirkt darau fhin eine Verte uerung der notwe ndigen
Importe und setzt somit eine allge meine Preissteigerung in Gang. Eine weite re Verschärfung
der Situa tion tritt ein, wenn der Devisenvorrat aufge braucht ist, so daß auslä ndisch e Kredite,
wenn nicht bereits sogar schon zuvor Ausla ndsverpflichtungen beste hen, aufge nommen
werde n müsse n, um die Importfinanzierung zu siche rn. Damit setzt sich jedoch der Kreislauf
unent wegt fort, denn aufgrund der Abwertungstende nzen sind Ausla ndsfina nzierungen in einer
solch en Krise weder einfa ch zu bekommen noch billig.
Dies hier darge stellte Szena rio wäre jedoch nicht vollständig, wenn man nicht auch die Staat en
als eigen ständige Handlungsakteure berücksichtigen würde . Denn aufgrund ihrer Fiska l- und
Geldp olitik besit zen diese entsp rechende Möglichkeiten, um auf derartige Ereig nisse zu
reagieren. Hierb ei kann
Handlungsstrate gie

im wesen tlichen

eines

Staat es

zwischen

einer

unterschieden

restriktiven

werde n.

oder

Inwie weit

expan siven
nun

eine

Handlungsstrate gie bevorzugt wird hängt nicht zulet zt von den natio nalen Bedin gungen ab. Es
ist dies zumeist ein Abwäg ungsprozeß, um entwe der Währu ngsstabilität zu erzeu gen oder
internes Wirtschaftswach stum zu förde rn.

2. Die geschichtliche Entwicklung des Währungssystems
Die 30ige r Jahre waren geken nzeichnet durch den Wettlauf der Natio nen in bezug auf die
Abwertung ihrer Währu ngen, da sie sich davon außen wirtschaft liche Vorte ile versp rachen.
Diese r

Abwertungswettlauf

aufgrund

der

‘begga r-your-neighbour-Politik’10

führt e

zum

Zusammenbruch des Goldstandards und somit zur Aufhe bung der Weltwährungsord nung. Die
darau s resultierende Große Depre ssion brach te sowoh l für die Weltwirtschaft wie auch für den
Weltf rieden zerst örerische Konse quenzen mit sich.
Aufgrund dieser Erfah rungen insta llierten die USA,

Großb ritannien

und

ihre

engst en

Verbü ndeten 1944 das nach seine m amerikanischen Gründ ungsort benan nte Brett on-WoodsSyste m.
Ein

Besta ndteil

der

neuen

Weltwirtschaftsordnung

war

der

IWF,

der

1947

seine

Gesch äftstätigkeit aufna hm.
„Der IWF hat primä r die Aufga be, die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebie t der
Währu ngspolitik zu förde rn, die Stabilität der Währu ngen zu siche rn und vor allem Lände rn mit
vorüb ergehenden Zahlu ngsbilanzschwierigke iten Währu ngskredite zu gewäh ren und somit
insge samt ein ausge glichenes Wachstum des Welth andels zu erleichtern.“11
Das

Brett on-Woods-A bkommen

selbst

schuf

die

Basis

für

die

Rekon struktion

des

Weltwährungssystems, indem es die freie Konve rtibilität der Währu ngen wiede r herst ellte.
Weite rhin wurde ein feste s Wechselkurssyst em besch lossen, das auf einem Gold-Devisen10

Vgl. Grosser, Dieter: Internationale Wirtschafts- und Währungspolitik, in: Der Staat in der Wirtschaft der Bundesrepublik, hrsg. von
Dieter Grosser, Opladen 1985, S.496
Koch, Eckart (1992), S.389

11
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Stand ard beruh te und den US-Do llar zur Leitwährung macht e. Der Dolla r wurde in eine feste
Kursb eziehung zum Gold geste llt, währe nd die Parit äten der anderen Währu ngen auf den
Dolla r fixie rt wurde n. Die US amerikanische Zentralbank verpf lichtete sich darüb er hinau s Gold
und Dolla r auf der Grund lage des festg elegten Kurse s gegen einander einzu tauschen.
Darüb er hinau s verpf lichtete das Brett on-Woods-A bkommen die Zentralbanken der beteiligten
Lände r zur Intervention bei Kursa bweichunge n (Auf- oder Abwertungstende nzen), um somit die
Stabilität des feste n Wechselkurssyst ems auch langf ristig zu gewäh rleisten. Eine Verän derung
des Wechselkurses durch ein Land war jedoch nur in Absprache und Abstimmung mit den
Mitgliedstaaten des IWF oder unter beson deren Ausna hmebedingu ngen möglich.
„[Die Konst rukteure des Brett on-Woods-S ystems] erwarteten, daß sich ähnlich wie beim
Goldstandard Selbstregelungstendenzen einst ellen würde n, die für einen Ausgleich von
Überschüssen und Defiziten im internationalen Hande l sorge n würde n. Im Gegen satz zum
Goldstandard mit seine n harte n Anpassungszwäng en sollt en nun aber die Devisenkredite des
IWF und die Möglichkeit, im Notfa ll Wechselkursände rungen vorzuneh men, den Mitgliedstaaten
eine elast ische wenig er schme rzhafte Korre ktur von Defiziten und Überschüssen erlau ben.“12

2.1 Die Anfänge
Die Wiede raufbaupha se der europ äischen und auch asiat ischen Lände r nach dem 2. Weltkrieg
erforderte eine entsp rechende Finan zierung (Liqu idität). Hierb ei übern ahm der Dolla r die
Funkt ion der Weltwährung, die sich sowoh l aus der polit ischen wie auch wirtschaftliche n
Hegemonie der USA ergab . Da die USA hohe

Leist ungsbilanzüberschüsse

besaßen,

übern ahmen sie die Rolle des Gläubigerlandes, indem sie die Kreditzahlungen an die
Defizitländer finan zierten, die sie zugle ich aber auch stren g regle mentierten . Die USA wurde
somit zur Weltwirtschaftslokomotive , die eine Phase der europ äischen Prosp erität nach sich zog.
Aufgrund des unerwa rtet schne llen Aufschwungs in Europ a wurde jedoch der ursprüngliche
Liquiditätsmang el (Dollarlücke) bereits in den 50ige r Jahre n überwunden.
Insbe sondere Deutschland und Japan konnt en aufgrund ihrer Exportstärke schon bald große
Devisenreserven aufba uen. Im Gegen zug began n sich die amerikanische Leist ungsbilanz
aufgrund hoher Ausla ndsverpflichtungen zuneh mend zu verschlechtern. Somit deute te sich
bereits gegen Ende der 50ige r Jahre an, daß das starr festg elegte Wechselkurssyst em den
divergierenden

wirtschaf tlichen Entwicklungen unbeh olfen gegen überstand,

wodurch

die

Insta bilitäten zunah men. Dies zeigt e sich als insbe sondere amerikanische Anleg er began nen ihr
Kapit al in die wirtschaftlich aufst rebenden Lände r Europ as und Asien s zu exportieren. Diese
Kapit altransakt ionen beruh ten auf der berechtigten Hoffn ung einen

Aufwe rtungsgewinn

mitne hmen zu könne n. Die USA gerie t dadurch jedoch um so mehr unter Druck. Denn durch
ihre hohen Ausla ndsverpflichtungen, zu denen dann späte r auch noch die Koste n für den
Vietn amkrieg kamen , und durch den anste igenden Kapit alexport, gerie t die USA in eine
defizitäre Leist ungsbilanzspirale. Die USA reagierte, indem sie ihren Vorte il als Hegemon des
12

Grosser, Dieter (1985), S.497
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Weltwährungssystems nutzt e und ihre Waren importe durch eine Erhöh ung der Geldmenge
finan zierte. Die darau s resultierende Dolla rschwemme ließ jedoch das Vertrauen der Anleg er in
die Vermö genssicherungsqualit ät der Weltwährung noch mehr schwinden. Dies verst ärkte
wiede rum die Kapit alflucht und führt e in den Anlag eländern zu einem Infla tionsan stieg. Die
Insta bilitäten

des

Währu ngsparität en

Weltwährungssystems
entsp rachen

immer

wurde n

nun

wenig er den

deutlich,

denn

die

Kräft everhältnissen

festg elegten

zwischen

den

einze lnen Volkswirtschaft en. Es folgt en daher mehrmalige Rückg riffe auf die im Brett on-WoodsAbkommen vereinbarte Interventionsve rpflichtun g. Die Versu che der unter Aufwe rtungsdruck
stehe nden Lände r, von denen insbe sondere die BRD betro ffen war, durch Stützungskäufe ihrer
Zentralbanken den Dolla r zu stabilisieren, bewirkte jedoch nur, daß ihre Geldmenge und damit
ihre inlän dische Infla tion noch stärker anwuchs. Diese Unternehmungen wechselten sich mit
verschiedenen Neuan passungen im Rahme n des IWF ab, bei denen der Dolla r auf einen
niedrigeren Kurs festg esetzt wurde . Als jedoch die priva ten Anleg er und auch

einig e

Zentralbanken damit began nen ihre Dolla rreserven aufgrund der Einlö severpflichtung seite ns
der USA gegen Gold einzu tauschen, brach 1973
zusammen.

Letzt lich

scheiterte

eine

das Brett on-Woods-S ystems in sich

Neuan passung

des

Syste ms

an

den

Interessengegen sätzen zwischen den Überschuß- und Defizitländern, wodurch faktisch das
‘Nicht -System’13 entst and, in dem die Wechselkurse den Markt kräften überlassen wurde n.

2.2 Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems
Die 70ige r Jahre stand en unter dem Zeich en der Weltwirtschaftskrise, die durch den 1973
einse tzenden Ölsch ock und den damit hohen Rohst offpreisen verst ärkt wurde . Hiera us ergab en
sich für die meist en westlichen Industrieländer einschneidende Rezessionen. Aufgrund relativ
niedriger Realzinsen in den USA began n ein Kursverfall des Dolla rs gegen über der DM, der
gegen Ende der 70ige r Jahre weit über die Kaufkraft der beide n Währu ngen hinau s ging. 14 In
diese r Situa tion ersch ien es viele n Entwicklungslän dern günst ig, ihr wirtschaf tliches Wachstum
mitte ls auslä ndischer Kredite zu finan zieren.
Anfan g der 80ige r Jahre vollzog sich in viele n westlichen Lände rn der Trend hin zu einer
restriktiven Wirtschaftspolitik. Den Anfan g macht e die USA, indem sie mit einer Polit ik des
knapp en Gelde s der inlän dischen Infla tion konse quent entge gentraten. Der darau s in den USA
resultierende Zinsa nstieg führt e zu einem massiven Kapit alzustrom und zu einer starken
Überb ewertung des Dolla rs15. Darau fhin bewirkte aber der Kapit alabfluß außerhalb der USA
eine insge samt weltweite Erhöh ung des Zinsn iveaus. Die Konse quenz war, daß sich die noch
ausst ehenden Kredite der Entwicklungslän der explo sionsartig verte uerten, wodurch einig e in
eine z.T. noch heute beste hende Schuldenkrise gerie ten.
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Vgl. ebd., S.503
„Während dieser Zeit, das heißt zwischen 1970 und 1973/74, fiel der Dollar, der in den ausgehenden 60er Jahren auf seinem
überbewerteten Stand gehalten worden war, um 15 Prozent. Bis 1978 war er auf 79 Prozent seines Wertes von 1970 gefallen [...].“; Zit.
nach: Samuelson, Paul A./ Nordhaus, William D.: Volkswirtschaftslehre Bd.2. Grundlagen der Makro- und Mikroökonomie, Köln 1987,
S.715
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2.3 Eine Zusammenfassung
In der folgenden Darstellung werden nun die wesentlich Aspekte der bisher dargestellten
Entwicklung nochmals kurz zusammengefaßt.
Der Zusammenbruch

des

Bretton-Woods-Systems

stellte

das

Ende

einer

international

verbindlichen Finanz- und Währungsordnung dar. Dies erbrachte den Ländern den Vorteil, daß
sie nun selbst für die Stabilität ihrer Währung verantwortlich waren, was ihnen die Möglichkeit gab,
Anpassungsinflationen zu umgehen.
Der Nachteil bestand darin, daß die Wechselkursschwankungen insbesondere gegenüber dem
Dollar an Heftigkeit zunahmen. Der Grund liegt u.a. darin, daß bereits zu Beginn der 60iger Jahre
die Währungen der BRD und Japans an Bedeutung gewannen und im Gegenzug der Dollar
seinen Status als Weltwährung verlor. Es entstand ein Multiwährungsstandard16, in dem die DM
und der Yen als Handels- und Anlagewährung eine attraktive Alternative gegenüber der
Leitwährung Dollar darstellten. Die damit zusammenhängenden Instabilitäten nahmen jedoch an
Schärfe zu, als die Wechselkurse endgültig frei gegeben wurden. Denn damit standen die
Währungen in offener Konkurrenz zueinander.
Die hieraus resultierende Konsequenz für die Wirtschaftspolitik der Staaten ist, daß sie
gezwungen sind ihr Handeln auch im Hinblick auf die Stabilität ihrer Währung abzustimmen.17
Hierbei zeigt sich die Tendenz,

daß immer mehr

Staaten

dazu

übergehen,

sich

zu

geostrategischen Währungsräumen zusammenschließen, um den Störungen des monetären
Weltmarktes zu entgehen. In Europa wird es sich zeigen, inwieweit dies gelingen kann.

3. Liberalisierung und Deregulierung der Finanzmärkte
Die stetige Liberalisierung

und Dereg ulierung der Finan zmärkte

war eine

wesen tliche

Vorau ssetzung für die Internationalisierung der Geld- und Kapit altransakt ionen. Denn die
Nachkriegszeit war für die Banke n zunächst geprä gt von vielf ältigen staat lichen Vorschriften
und Eingriffen. Insbe sondere die amerikanischen

Banke n

litte n

unter

der staat lichen

Regle mentierung , da sie zu diese r Zeit nur einge schränkt die stark nachg efragten Dolla rkredite
an Auslä nder verge ben durft en.18

15

„Zwischen 1979 und Ende 1984 stieg der Kurs des Dollars um fast 60 Prozent.“; Zit. nach: Ebd., S.715
Vgl. Herr, Hansjörg (1989), S.29
„Von einer bloßen Anpassungsbewegung der staatlichen Wirtschaftspolitik an die weltmarktproduzierten Daten zu sprechen, käme
allerdings einer Überbewertung der restringierenden Effekte des monetären Weltmarktes gleich. Nicht jede unternehmenspolitische
Maßnahme und jeder angebotspolitische Schritt von Regierungen ist durch ein Diktat weltwirtschaftlicher Prozesse bestimmt, auch
wenn dies die ökonomischen und politischen Akteure gerne behaupten. Auch sollte bedacht werden, daß sich die Wirkungsketten
offener finanzieller Märkte und realwirtschaftlicher Aggregate nicht in allen kapitalistischen Volkswirtschaften gleich darstellen. Gerade
die Ungleichheit der hier behaupteten Wirkungsketten zeichnet für die hierarchische Struktur der Weltwirtschaft mitverantwortlich.“;
Zit. nach: Hübner, Kurt: Rien ne va plus?. Anmerkungen zu Casino-Kapitalismus und Entkoppelung von realer und monetärer
Akkumulation, in: iz3w 218, hrsg. von der ‘Aktion Dritte Welt e.V.’, Freiburg 1996 (Dezember), S.30
18
Hein, Manfred: Die Banken. Eine Einführung, Mannheim 1996, S.104f.
16
17
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Diese

Situa tion

änderte

sich

mit

der

1958

einge leiteten

Absch affung

der

Devisenzwangsma ßnahmen, der Einfü hrung der Auslä nderkonvertibilität in den wicht igsten
Staat en Weste uropas und dem stetigen Abbau der Kapit alverkehrskontrollen 19.
Diese Liberalisierung stendenzen bilde ten zugle ich den Grund stein für die Entst ehung 20 von
internationalen Finan zmärkten. Einer der erste n internationalen Finan zmärkte entst and in
Londo n, worau f jedoch bald weite re in anderen Städt en der Welt folgt en. Die Beson derheit
diese r Euro- und Offsh oremärkte ist, daß sie Gesch äfte mit Auslä ndern in Fremd währungen
tätig en

könne n,

ohne

der

staat lichen

Banke naufsicht

und

den

geset zlichen

Minde streserveverpflichtu ngen zu unterliegen. Die internationalen Finan zmärkte stellen somit
eine Ergän zung zu den staat lich begre nzten Währu ngsräumen dar, wobei jedoch Transaktionen
zwischen diese n beide n in der Statistik als Kapit alexport und -impo rt verbu cht werde n.21
Dadurch, daß die internationalen Finan zmärkte zumeist auch noch steue rlich günst iger geste llt
werde n als inlän dische Banke n und somit höhere Einla gen- und gerin gere Verle ihzinsen biete n
könne n, bilde n sie heutzutage die Drehscheibe für das internationale Finan zkapital.
Der Vorte il für die Unternehmen ist dabei, daß sie sich

bezüg lich ihrer Termin- und

Anlag egeschäfte zwischen den Konditionen des natio nalen und internationalen Finan zmarktes
entscheiden könne n,

wobei

die

inlän dischen

Banke n

gegeb enenfalls

die

Vermittlung

übern ehmen. Weite rhin nutze n die inlän dischen Banken den internationalen Finan zmarkt zur
Refin anzierung, wodurch ein enger Zinsverbund mit der natio nalen Geldp olitik entst eht.22
Der Nacht eil der internationalen Finan zmärkte beste ht jedoch in ihren gegen über inlän dischen
Banke n z.T. unzureichenden Siche rungssystemen, wodurch sich das Konku rsrisiko insge samt
erhöh t.

4 Die Verschiedenartigkeit der Finanzmärkte
In diese m Absch nitt geht es darum, die verschiedenen Abteilungen der Finan zmärkte sowie die
Zusammensetzung des internationalen Kapit als näher zu bestimmen. Dabei bezie ht sich das
hier darge stellte Zahle nmaterial ausschließlich auf die Arbeit von Huffschmid.23
Es gibt die traditionellen Finan zierungsmä rkte. Ihre Haupt funktion beste ht in der Finan zierung
von Unternehmerinve stitionen und Staat sausgaben. Dies erfolgt bei den Finan zierungsmä rkten
in erste r Linie durch die Gewäh rung von Bankkrediten an Unternehmen, der Ausga be von
Aktie n und der Aufla ge von Staat sanleihen.
19

„Ende der siebziger Jahre hatten alle wichtigen Staaten der Welt mit Ausnahme von Japan die am Ende des Zweiten Weltkriegs
eingeführten Kapitalverkehrskontrollen wieder abgeschafft. In den siebziger und achtziger Jahren wurden die Regelungen, die
eingeführt worden waren, um eine erneute Große Depression zu verhindern, für ungültig erklärt.“; Zit. nach: Thurow, Lester C.: Die
Zukunft des Kapitalismus, Düsseldorf/ München 1996, S.325
20
„Eine Vielzahl von Ursachen traf bei der Entstehung des Euromarktes Ende der fünfziger Jahre zusammen...[Neben den rechtlichen
Voraussetzungen kamen unter anderem das amerikanische Zahlungsbilanzdefizit hinzu,] durch das die Marktteilnehmer außerhalb der
USA gezwungen waren, nach Dollaranlagemöglichkeiten zu suchen, sowie die restriktiven Zinshöchstgrenzen für kurzfristige Einlage
bei Banken in den USA (...) und die Dollaranlagen von Ostblockbanken in Westeuropa aus Furcht vor einer Beschlagnahme in den
USA. (Gerhardt, S.205)“; Zit. nach: Koch, Eckart (1992), S.417-418
21
Vgl. Herr, Hansjörg: Money Makes the World Go Round. Über die Verselbständigung der Geldsphäre und andere Mißverständnisse,
in: Prokla 103, hrsg. von der ‘Vereinigung zur Kritik der politischen Ökonomie e.V.’, Berlin (26. Jahrgang 1996 Nr.2), S.211
22
Vgl. Herr, Hansjörg (1989), S.61
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„Der Umfan g diese r güterwirtschaft lich relevanten externen Finan zierungsvo rgänge kommt im
Wert der zu einem bestimmten Zeitp unkt ausst ehenden Bankkredite bzw. Ausga bekurse von
Anleihen und Aktie n zum Ausdruck. Diese r Wer hat sich weltweit von 1982 bis19 92 von 15,0
Billionen auf 43,8 Billionen Dolla r fast verdreifacht. Sein Umfan g ist hoch, aber nicht so hoch wie
das der Direktinvestitionen, die in der gleichen Zeit auf mehr als das Dreif ache gestiegen sind, “24
Der Anteil des Geldmarktes am Finan zierungsma rkt lag 1992 bei 44,9% und entsp rechend
betru g der Anteil des Kapit almarktes 55,1% .
Auf den Sekun därmärkten werde n dageg en bereits beste hende Finan zinstrumen te gehan delt.
Es sind dies vor allem Aktie n, Anleihen und verbriefte Kredite. Dabei ist anzumerken, daß nur
ein Teil diese r Finan zinstrumen te über die Börse gehan delt werde n, so daß ein genaues
Umsat zvolumen nicht auszu machen ist. In Bezug auf die Börse betru g der gesch ätzte
Jahre sumsatz 1992 für Aktie n 7,5 Billionen und für Anleihen 50 Billionen Dolla r. Dabei betru g
die jährliche Wachstumsrate von 1980 bis 1992 ca. 10%.
Die Devisenmärkte besaße n ursprüngliche die Funkt ion der Finan zierung von internationalen
Hande ls- und Investitionsströmen. Für 1995 ist jedoch festzustellen, daß der Umsat z des
gesamten Welte xportes nur noch 1,6% des Umsat zes mit Devisen ausma cht. „Die Tatsa che daß
die Devisenumsätze sich zwischen 1979 und 1995 von 30 Billionen auf 300 Billionen Dolla r
verze hnfacht haben “25, führt Huffschmid auf die Zunah me der internationalen Speku lation
zurück.
„Auf dem Markt für Derivate geht es um den Hande l mit Finan zprodukten , die sich auf die
künft ige Entwicklung der vorge nannten Finan zierungsin strumente, z.B. den Kurs einer Anleihe
oder die Zinse n eines Geldmarktpapiers oder den Wechselkurs einer Währu ng bezie hen, also
von diese n abgeleitet sind. “26 Das enorme Wachstum der Derivate begann gegen Ende der
80ige r Jahre .

„In

der Zeit

von

1990

bis

1994

ist

der Betra g

der ausst ehenden

börse ngehandelt en Derivate auf über das Vierf ache - von 2,3 Billionen auf 9,9 Billionen Dolla r
gestiegen. Derivate werde n aber zum überwiegenden Teil nicht über die Börse , sonde rn frei
gehan delt: Hier wuchs das Volumen in sechs Jahre n auf das Siebe nfache, von 3,5 Billionen auf
24,3

Billionen Dolla r. Mit 334 Billionen

Dolla r lag

der Jahre sumsatz

des

weltweiten

27

Derivatenhandels 1995 noch über dem des Devisenumsatzes.“

4.1 Hinter den Kulissen der Finanzmärkte
„Das

Verhä ltnis von Finan ztransaktionen zum Brutt oinlandpro dukt ist in der gesamten

westlichen Welt angestiegen. In den USA stieg diese s Verhä ltnis beisp ielsweise von 15:1 im
Jahre 1971 auf 30:1 im Jahre 1980 und auf 78:1 im Jahre 1990 (Gutt mann 1996). Der Anstieg
der monet ären Transaktionen geht einhe r mit einem Anstieg des Brutt ogeldvermö gens zum
23

Vgl. Huffschmid, Jörg: „Dominanz globalisierter Finanzmärkte“: Politische Kapitulation statt ökonomisches Gesetz, in: Z (Zeitschrift
Marxistische Erneuerung) Nr.31, hrsg. vom ‘Forum Marxistische Erneuerung e.V.’, Frankfurt/M. (8. Jahrgang September 1997), S.7174
24
Ebd., S.71
25
Ebd., S.73
26
Ebd., S.73-74
27
Ebd., S.74
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Brutt oinlandsprodukt, wobei das Brutt ogeldvermö gen als Summe aller Forde rungen plus der
Barge ldhaltung defin iert ist.“ 28
Aufgrund diese r beein druckenden Zahle n wird in diese m Kapit el versu cht, dieje nigen Fakto ren
herau szuarbeite n, die für die

Wachstumsrate

der monet ären

Aggre gate

veran twortlich

ersch einen.
Es wurde bereits darau f verwiesen, daß keine wirkliche Trenn ung zwischen den verschiedenen
Finan zmärkten beste ht, sonde rn diese in der Realität fließend inein ander überg ehen, wodurch
auch die Grenzen zwischen Kapit al- und Geldmarkt verschwimmen. Dies ergib t sich aus dem
Zusammenspiel der liberalisierten und dereg ulierten Finan zmärkte mit den neuen techn ischen
Innovationen. Denn dadurch verringern sich die Transaktionskosten beträ chtlich und das
Kapit al ist nahezu unein geschränkt ohne große n Zeitverlust mobil.
Im Zusammenhang mit diese m hohen Integ rationsgra d des Finan zsyst ems steht auch die
Inten sivierung der finan ziellen Intermediation 29. Bereits am Beisp iel des Euromarktes wurde
deutlich,

daß

zwischen

den

natio nalen

und

internationalen

Banke n

Kreditbeziehung en beste hen, wodurch sich das Transaktionsvolumen erhöht .

30

inten sive
In gleicher

Weise triff t dies auch auf priva te Haush alte zu, die den „Unte rnehmen wenig er direkte Kredite
verge ben und statt desse n Anteile an einem Investmentfond kaufe n, der dann Aktie n oder
Oblig ationen von Unternehmen kauft .“31
Einen bedeu tsamen Aspekt auf den internationalen Finan zmärkten stellt auch der ausge prägte
Verbriefungspro zeß dar. „Damit ist gemeint, daß die Kreditaufnahme von Wirtschaftssubjekten
zu einem wachsenden Anteil über die Emission von Wertp apieren und nicht mehr über
Bankkredite verlä uft.“32 Aber auch Banke n nutze n bei der Kreditvergabe die Verbriefung. Denn
dadurch, daß die Banke n einen Pfand brief auf den Kreditgrundlage n des Gläub igers im Markt
plazieren, sind sie gegen event uelle Risiken abgesichert. Jedoch entst ehen durch die
Verbriefung auch verschiedenste Konst ellationen von Kreditketten auf den Sekun därmärkten .33
Dies

erhöh t

die

Insta bilität

auf

den

Finan zmärkten

und

führt

zu

weite ren

Absicherungsgeschäften.
Die defen sive Absicherungsstrategie 34 von Markt teilnehmern war bereits zu Begin n der 70ige r
Jahre n zu beoba chten, denn seitd em verschärfte sich die Votalität auf den Finan zmärkten. Ein
Beisp iel für die Absicherungsstrategie geben die Unternehmen, die ihre Bezah lungen für Exund Importgeschäfte durch zusät zliche indirekte Finan ztransaktionen begle iten. Bei diese n

28

Herr, Hansjörg (26. Jahrgang 1996 Nr.2), S.207
„So wird eine Intensivierung der Intermediation durch das Bankensystem - Intensivierung der Kreditbeziehungen zwischen Banken
über den bankeninternen Geldmarkt oder Verlagerung von Kreditbeziehungen, die zuvor innerhalb des Publikums abgewickelt werden,
auf das Bankensystem - das monetäre Transaktionsvolumen und das Volumen des Bruttogeldvermögens erhöhen.“; Zit nach: Herr,
Hansjörg (Marburg 1996), S.255
30
„[Auf dem Eurogeldmarkt] finden Transaktionen in hohen Beträgen zu standardisierten Konditionen mit Laufzeiten bis zu sechs
Monaten statt. Die überwiegende Anzahl der Geschäfte entfällt auf das Interbankengeschäft und dient damit dem internationalen
Liquiditätsausgleich. Nach Angaben der BIZ [Bank für Internationalen Zahlungsausgleich] betrugen Mitte 1990 die Auslandsforderungen
der Banken in Landes- und Fremdwährung in den 25 wichtigsten Ländern mit Finanzzentren knapp 2900 Mrd. US $, davon entfielen
schätzungsweise nur 20% auf das traditionelle Auslandsgeschäft und 80% auf den Eurogeldmarkt (einschließlich IBF [Internationale
Bankenfreizonen] ).“; Zit. nach: Koch, Eckart (1992), S.420
31
Herr, Hansjörg (26. Jahrgang 1996 Nr.2), S.210
32
Ebd., S.208
33
Vgl. Pillay, Vella (18. Jahrgang 1988 Nr.2), S.72
34
Vgl. ebd., S.73
29
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indirekten Finan ztransaktionen hande lt es sich im wesen tlichen um Devisenterminge schäfte 35,
mitte ls derer etwaige Wechselkurs- und Zinsschwankunge n umgan gen werde n.36
In ähnlicher Form verfa hren auch Banke n, die ihre Transaktionen u.a.

mit Hilfe

von

37

Devisenarbitrag egeschäfte n absichern.
Insge samt gibt es eine Vielzahl von unterschiedlich en Derivaten, die den spezifischen
Bedürfnissen der Vertragspartner entsp rechen, um ihre Risiken zu minimieren. Der Überg ang zu
Derivaten, die für speku lative Zwecke konzipiert und auch entsp rechend genut zt werde n, ist
jedoch fließend.
Die Schwa nkungen auf den Finan zmärkten und ihr hoher Integ rationsgra d führe n dazu, daß
sich sowoh l die Absicherungs- wie auch die Speku lationsgeschäfte gegen seitig erzeu gen, denn
sie sind zwei Seite n derse lben Medaille. Darau s resultiert aber auch, daß langf ristige
Anlag eüberlegun gen zugun sten einer gewissen Kurza tmigkeit auf den Finan zmärkten in den
Hinte rgrund gerat en. Damit ist aber insge samt die Gefahr größe r geworden, daß bereits klein e
Störu ngen lawin enartige Zusammenbrüche auf den Finan zmärkten auslö sen könne n, was dann
einig e dazu veran laßt, von einer gesun den Regen erierung der Märkt e zu sprechen.

5. Eine Frage der Entkopplung
In diese m Absch nitt wird der Versu ch unternommen die zumeist von marxistischer Seite
angef ührte

Entko pplungsthe se

auf

ihren

Wirklichkeitsge halt

hin

zu

analysieren.

Die

Entko pplungsthe se selbst beruh t z.T. auf unterschiedlich en Argumentationslinien. Im Kern
postu liert diese These jedoch einen negat iven Zusammenhang zwischen der Geldsphäre und
den realwirtschaftlichen Sekto r.

5.1 Der tendenzielle Fall der Profitrate38
Einig e Marxisten begrü nden ganz

allge mein die negat iven Entwicklungsten denzen des

Kapit alismus mit der klassischen These der Übera kkumulatio n des Kapit als. Hierb ei beruf en sie
sich auf die Theorie von Marx, die davon ausge ht, daß aufgrund der Erhöh ten Konku rrenz
zwischen den Unternehmen deren Kapit alintensit ät schne ller steig t als deren Mehrwertrate 39.
35

Herr, Hansjörg (Marburg 1996), S.256
„So kann beispielsweise das Niveau der Unsicherheit von Importeuren und Exporteuren reduziert werden; Wertpapierhalter können
sich vor Kursverlusten schützen und damit den Liquiditätscharakter von Wertpapieren erhöhen; Farmer können ihre Produkte schon
beim Säen zu bekannten Preisen verkaufen etc.“; Zit. nach: Herr, Hansjörg (26. Jahrgang 1996 Nr.2), S.215
37
Bei einem Devisenarbitragegeschäft wechselt beispielsweise eine deutsche Bank heute DM-Beträge in US-Dollar und legt die
Dollars in den USA für drei Monate an. Um das Wechselkursrisiko beim Rücktausch der Dollar in DM in drei Monaten zu eliminieren,
wird die Bank bei einem Arbitragegeschäft den Betrag von US-Dollar, den sie in drei Monaten erhalten wird, heute schon auf dem
Terminmarkt gegen einen DM-Betrag verkaufen. Die Bank ist somit vollständig abgesichert. Sie wird einen DM-Betrag auf dem oben
beschriebenen Weg nur anlegen, wenn die Verzinsung in den USA einschließlich Wechselkursgewinne oder -verluste höher ist als bei
einer Dreimonatsanlage in DM. Bei Devisenarbitragegeschäften rechnen sich Banken und andere ökonomische Agenten somit aus, ob
sich ihr Vermögen im Inland oder im Ausland besser verwertet - ein Wechselkursrisiko gehen sie nicht ein.“; Zit. nach: Ebd., S.216
38
Vgl. ebd., S.198f.
39
„Auf dem gewöhnlichen Stand der Theorie eines stationären Wirtschaftsprozesses ist es leicht nachzuweisen, daß unter Marx’
eigenen Voraussetzungen die Mehrwertlehre unhaltbar ist. Die Arbeitswerttheorie, - selbst wenn wir zugeben könnten, daß sie für jede
andere Ware gültig ist -, kann niemals auf die Ware Arbeit angewandt werden; denn das würde heißen, daß Arbeiter wie Maschinen
36
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Dies führt dann letzt lich zu einer tende nziell falle nden Profitrate. Daher wird dann auch die von
den Unternehmen noch erwirtschaftete Mehrwertmasse als Akkumulationsfo nd, auf den weite r
unten noch näher einge gangen wird, für eher dubio se Gesch äfte in der Geldsphäre verwe ndet.
Zum einen läßt sich dageg en sagen , daß die Unternehmen bei der Einfü hrung neuer
kapit alintensiver Produ ktionskapa zitäten siche rlich beach ten, daß sich hiera us keine negat iven
Auswirkungen auf ihre Kapit alproduktivität ergib t. Zweit ens entst ehen in einem dynamischen
Markt die Gewin ne nicht nur durch die Erhöh ung der Produ ktivität, sonde rn insbe sondere durch
die erfolgreiche Plazierung neuer innovativer Produ kte.40
Aber auch eine empirische Untersuchung 41 für den Zeitraum von18 60 bis 1989 zeigt , daß keine
Tende nz für ein stetiges Abfla chen der Kapit alrendite beste ht.
Für die Jahre von 1970 bis 1984 stellt Hübne r in seine r Arbeit42 zwar eine absin kende Profitrate
fest, die jedoch seitd em wiede r anste igt.

5.2 Der Zins bestimmt den Profit43
Ein weiteres Argument für die Entko pplungsthe se ist, daß die Zinse n des Geld- und
Kapit almarktes die Höhe der Profitrate bestimmen. Dies beinh altet, daß wenn den Unternehmen
die Zinssätze gegen über ihrer Profitrate renta bler ersch einen, diese ihr Kapit al nicht für neue
Investitionen ausge ben, sonde rn im Geldsektor anleg en.
Hierzu ist jedoch zunächst festzustellen, daß nach der marxistischen Theorie der Zins eine
abgeleitete Kateg orie aus dem Mehrwert ist und somit die allge meine Durch schnittsprofitrate
diese n bestimmt. „Die Einfü hrung des Zinssatzes als Minde stprofitra te würde eine eigen ständige
monet äre Zinsb estimmung als Vermö genskatego rie und damit eine entsp rechende Geldt heorie
vorau ssetzen, die innerhalb des Marxschen Parad igmas nicht zu leist en ist (vgl. Heine, Herr
1992).“44 Des weite ren wird nach der keynsianischen Theorie der Zins als Koste nfaktor für die
Unternehmen betra chtet, den diese in ihre Preise mit einka lkulieren. Somit ergib t sich aus dem
keynsianischen Gleichgewichtsmodell, daß die Höhe der Zinse n idealerweise der Höhe der
Profite entsp richt. Aber auch wenn die Profite niedriger liege n, ist davon auszu gehen, daß
dadurch Unternehmen von ihren notwe ndigen Investitionen nicht abgeh alten werde n. Denn um
ihre Konku rrenzfähig keit aufre cht zu erhalten, ist die Höhe der Profitrate für die Unternehmen
nicht immer unbed ingt von eleme ntarer Bedeu tung. Wesen tlich wicht iger ist ihnen vielmehr, daß
sie überh aupt Profit mache n.

nach rationalen Kostenrechnungen erzeugt werden. Da das nicht zutrifft, ist man nicht befugt anzunehmen, daß der Wert der
Arbeitskraft proportional sein wird den Arbeitsstunden, die in ihre ‘Produktion’ eingehen.“; Zit. nach: Schumpeter, Joseph Alois: Karl
Marx, in: Geschichte der Politischen Ökonomie, hrsg. von Horst Claus Recktenwald, Stuttgart 1971, S.328-329
40
„Einige Ökonomen (wie Joseph Schumpeter) haben diesen Investitionsprozeß mit einer in Schwingungen versetzten Saite einer
Geige verglichen: Unter den Bedingungen einer gleichbleibenden Technologie hört die Saite infolge der durch die Kapitalakkumulation
ausgelösten rückläufigen Kapitalerträge allmählich auf zu schwingen. Ehe dies jedoch geschieht, wird irgendein exogener Faktor oder
eine Erfindung auftauchen, die erneut an der Saite zupft und sie zum Schwingen bringt.“; Zit nach: Samuelson, Paul A. (1987 Bd.2),
S.369
41
Vgl. Henrichsmeyer, Wilhelm: Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 1993, S.556
42
Vgl. Hübner, Kurt: Flexibilisierung und die Verselbständigung des monetären Weltmarkts. Hindernisse für einen neuen langen
Aufschwung?, in: Prokla 71, hrsg. von der ‘Vereinigung zur Kritik der politischen Ökonomie e.V.’, Berlin (18. Jahrgang 1988 Nr.2),
S.57-59
43
Vgl. Herr, Hansjörg (26. Jahrgang 1996 Nr.2), S.199f.
44
Ebd., S.199
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5.3 Akkumulationsfonds45
Einig e

Marxisten

stellen

auch

die

These

auf,

daß

ein

immer

größer

werde nder

Akkumulationsfo nd, der sich aus der Mehrwertmasse speist, das für die reale Akkumulation
benöt igte Kapit al absau gt. Hierb ei beste ht die Annah me, daß Geld ausschließlich aus dem
produ ktiven Sekto r hervo rgeht, der diese s quasi ausschwitzt46. Das bedeu tet dann aber auch,
daß Profitbildung die notwe ndige Vorau ssetzung ist, um ein Sparvolumen aufzu bauen, mit dem
ein Unternehmen dann gegeb enenfalls neue Investitionen tätig en kann. Im Gegen satz zu
diese r Annah me sagt jedoch Herr, daß im Rahme n eines keynsianischen Parad igmas die Idee
eines

Akkumulationsfo nds

falle n

gelassen

werde n

muß.

„Denn

unter

keynsianischen

Bedin gungen könne n sich Unternehmen auch ohne realisierte Mehrwertmasse qua Kredit
produ ktive Resso urcen aneig nen und Produ ktionsprozesse starten. Als Dual zur Produ ktion
entst ehen Einko mmen - einschließlich der Einko mmen der Kapit alisten. Einko mmensbildu ng ist
somit das Resultat und keine sfalls die Vorau ssetzung für Produ ktionsprozesse. Investitionen
sind der Einko mmens- und Erspa rnisbildun g vor- und nicht , wie neoklassische und marxistische
Theorieentwürfe

behau pten,

nachg elagert.

Es

exist iert

somit

ein

Kredit-Investit ions-

Einko mmensmecha nismus, der die Akkumulation steue rt und kein Akkumulationsfo nds, der
letzt lich durch die gesamtgesellsch aftliche Profitmasse gegeb en ist und die Akkumulation
begre nzt.“47
In diese m Zusammenhang endet Herr jedoch nicht mit seine r Kritik, sonde rn zeigt auf, daß die
Vorst ellung der Marxisten von einer gesamtgesellsch aftlichen Profitmasse, die es zu verte ilen
gilt, die Neutralität des Gelde s vorau ssetzt. Die These , daß Geld ein bloße s Zirku lationsmit tel ist,
entsp richt

jedoch

Quant itätstheorie.

in

verblüffender

Weise

der

von

den

Neoklassikern

vertretenen

48

Dabei geht die neoklassische Quant itätstheorie davon aus, daß Geld ausschließlich ein Mediu m
ist, das die relat iven Austa uschverhältnisse wiede rgibt. Wenn dies der Fall sein würde , wäre es
im Prinzip egal, wieviel Geld im Umlau f sein würde . Daß dies nicht der Fall ist, entsp ringt der
Tatsa che,

daß

Geld

über

seine

Funktion

als

Tauschmittel

hinau s

auch

ein

Werta ufbewahrun gsmittel ist. Denn ein Wesen smerkmal des Gelde s ist seine Wertb eständigke it,
die es für die Wirtschaftssubjekte berechenbar ersch einen läßt. Es ist daher kein Zufall, daß die
verfa ssungsmäßige
Veran twortungsb ereich

Kontrolle
des

über
Staat es

Geld
liegt .

49

und

Bankwesen

Aufgrund

der

ausschließlich

im

Unvorhersehbarkeit

der

wirtschaftliche n Entwicklung und der Einwirkungen des Staat es ist der Wert des Gelde s somit
insge samt die Widerspiegelung eines gesellschaft lichen Verhä ltnisses.50

45

Vgl. ebd., S.202f.
Vgl. Bischoff, Joachim (1995), S.87
Herr, Hansjörg (26. Jahrgang 1996 Nr.2), S.204-205
48
Vgl. ebd., S.203f.
49
Vgl. Samuelson, Paul A. (1987 Bd.1), S.423
50
„Weder ist Geld an ein bestimmtes Material wie etwa Gold gebunden, noch bildet es den Reflex produktiver Anstrengungen in der
Vergangenheit. Die Gesellschaft schöpft es qua Notenbank aus dem Nichts.“; Zit. nach: Herr, Hansjörg (26. Jahrgang 1996 Nr.2),
S.204
46
47
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5.4 Ein Problem der Wirtschaftstheorie: Unsicherheit
In einer kurze n Zusammenfassung soll hier die vorhe rgehende Auseinandersetzung mit der
Grenzleistungsf ähigkeit des Kapit als und der Funkt ionsweise des Zinse s, um einen neuen
Aspekt erweitert werde n. Es hande lt sich hierb ei um den Fakto r der Unsicherheit bzw. des
Risikos, der beide Bereiche betrifft und beein flußt. Die Vorst ellung, daß Risiko bzw. Unsicherheit
als Einflußfaktor für die wirtschaftliche Funkt ionsweise eine gewisse Rolle spielt ist siche rlich
jedem

intuitiv

bewußt.

Interessant

ist

jedoch,

daß Brodb eck

Verbindungslinie zwischen eigen tlich eher gegen sätzlichen

in

diese m Motiv

Theorien

von

Keyne s

eine
und

51

Schumpeter erken nt. Der Grund für eine gewisse Gemeinsamkeit von Keyne s und Schumpeter
ist wohl nicht zulet zt auch die ihnen zugru nde liege nde Vorst ellung der Dynamik, die ihr Bild von
den Wirtschaftszusa mmenhängen prägt .
Die kurze Darst ellung des Risikomotivs anhan d der beide n Theoretiker wird verde utlichen, daß
ledig lich Tende nzen für wirtschaftliche Entwicklungen aufge zeigt werde n könne n. Daher ist wohl
auch ein marxistischer Determinismus oder neoklassischer Automatismus eher abzulehnen.
Die Beson derheit der Theorie von Keyne s liegt in seine r Ableh nung der neoklassischen These ,
„die im Say’schen Geset z ihren Ausdruck finde t, wonach durch den Zinsmechanismus die
Investitionen immer genau die Höhe erreichen, die der Erspa rnis der priva ten Haush alte
entsp richt.“52 Denn er sagt zum einen , daß die Investitionen nicht vom Markt zins allein bestimmt
werde n, „sond ern aus der Diffe renz zwischen Markt zins und erwarteter Rendite aus den
Investitionen. Diese Abhän gigkeit der Investitionen von den Renditeerwartun gen macht sie zur
Quelle der Insta bilität.“53 Diese Quelle der Insta bilit ät übert rägt Keyne s in seine r Theorie auf die
monet äre Ebene . Denn für ihn wird der Zinssatz nicht direkt durch Spare n und Investitionen
bestimmt, sonde rn durch Angeb ot und Nachf rage nach Geld, wobei das Gelda ngebot durch die
Zentralbank bestimmt wird. Im Gegen satz zu der neoklassischen Vorst ellung setzt sich die
Nachf rage nach Geld nicht nur aus dem Transaktionsmot iv der hande lnden Wirtschaftssubjekte
zusammen, sonde rn auch aus einem Vorsichts- und Speku lationsmot iv. Keyne s kann somit
aufze igen, daß die Entwicklungsten denz des Markt zinses einem nicht kalku lierbaren Risiko
unterliegt. Die Rückf ührung diese r Erken ntnisse auf die reale Seite des wirtschaftliche n
Gesch ehens offen bart jedoch eine

Erklä rungslücke . Denn

auch

für Keyne s wird

die

54

Investitionsgüt ernachfrag e bestimmt durch die Grenzleistungsf ähigkeit des Kapit als . Hierb ei
51

„Keynes und Schumpeter sind oftmals jene Namen, die mit völlig unterschiedlichen wirtschaftspolitischen
Konzeptionen verknüpft werden. Während Keynes überwiegend als Theoretiker der Nachfragelücke in
entwickelten Marktwirtschaften gilt, steht Schumpeters Name für die Angebotsimpulse, die von neuen
Technologien ausgehen. Dieser scheinbare Gegensatz erweist bei einem gründlichen Studium der Schriften beider
Autoren allerdings keineswegs als so unvereinbar, wie die wirtschaftspolitische Debatte der 80er und 90er Jahre
vermuten läßt. Allerdings, dies ist die These der nachfolgenden Zeilen, blieb beiden Theoretikern das Prinzip,
das ihre Ansätze eigentlich verbindet, wohl unbekannt: Das inverse Verhältnis von sozialer Kreativität und
Unsicherheit.“; Zit. nach: Brodbeck, Karl-Heinz: Kreativität und Unsicherheit. Zur Synthese der Theorien von
Schumpeter und Keynes, in: Praxis-Perspektiven Band 1 (1996). Internetadresse: http://www.fhwuerzburg.de/fh/fb/bwl/Offiziel/BWT/pages/pp/1/br_keynes.htm, S.1
52
53

54

Kromphardt, Jürgen: Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus. Von seiner Entstehung bis zur Gegenwart, Göttingen 1991, S.169
Ebd., S.169

„Was versteht Keynes unter »Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals«? Es ist der heute jedem Investitionsrechner
vertraute interne Zinsfuß, mit dem die erwarteten Erträge aus einer Investition dem Kaufpreis eines Kapitalguts
gleichgesetzt werden.“; Zit. nach: Brodbeck, Karl-Heinz (1996), S.3
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stellt sich jedoch die Frage , wie sich die Produ ktivität des Kapit als erklä ren läßt bzw. was die
Quelle der Gewin ne ist, wenn sowoh l der Markt zins als auch die Renditeerwartun gen unsicher
sind.
Hiera uf finde t Brodb eck mit der Theorie von Schumpeter eine Antwo rt. Denn für Schumpeter ist
die Quelle des Gewin ns der tempo räre Pioniergewinn, der aus der Durch setzung von
Innovationen

hervo rgeht.

Seine

Betra chtungsweise

der

Wirtschaft

beinha ltet

einen

dynamischen Umwälzungsproze ß, denn nach seine r Meinu ng sind die kapit alistische n Märkt e
ihrer Natur nach immer im Ungle ichgewicht .55 Hierf ür sorge n die Pionierunterneh mer, denen es
immer wiede r gelin gt für neue Kombinationen auf dem Markt zu sorge n. Es ist ersichtlich, daß
die Umset zung von neuen und kreat iven Ideen auch mit dem Risiko des Scheiterns behaf tet ist.
Diese s Risiko beste ht auch nicht zulet zt desha lb, und dies konnt e wiede rum Keyne s in seine r
Theorie sehr deutlich mache n, weil das Angeb ot innovativer Produ kte nicht auch immer eine
entsp rechende Nachf rage garan tiert. Absch ließend läßt sich somit mit Brodb eck feststellen:
„Wenn man also, was offen bar Keyne s und Schumpeter taten , von einer dynamisch, kreat iv
umgewälzten Wirtschaft ausgeht, dann muß man akzep tieren, daß in solch einer Wirtschaft eine
grund legende, durch kein Wahrscheinlichkeitskalkül zu beseitigende Unsicherheit beste ht.“56

6. Ein Ausblick
Das Finanzsystem beruht auf einer strikten Kopplung zwischen Gläubiger und Schuldnerposition,
wobei diese Beziehung einem gewissen Risiko unterliegt.57 Dies beinhaltet auch, daß aufgrund
der wirtschaftlichen Dynamik diese Positionen nicht immer eindeutige Aussagen über die daraus
resultierenden Konsequenzen zulassen. Somit ist auch ein immer nur kurzer Blick auf die
Verschuldungsquote der verschiedenen ökonomischen Einheiten unzureichend, da sich diese im
jeweiligen volkswirtschaftlichen Umfeld unterschiedlich auswirkt.
Dies trifft z.B. auf Unternehmen zu, bei denen eine langfristig steigende Verschuldungsquote
alleine betrachtet kein beunruhigendes Zeichen ist. „Sie drückt zunächst
Unternehmen

eine

verstärkte

Außenfinanzierung

praktizieren.

So

kann

nur aus, daß
eine

steigende

Schuldenquote Ausdruck einer hohen und anhaltenden Investition sein. Die Verschuldungsquote
von Unternehmen kann sich auch aus veränderten institutionellen Bedingungen im Finanzsystem
ergeben, beispielsweise als Resultat vereinfachter Bedingungen bei der Kreditaufnahme.“58
Eine ähnliche komplexe Betrachtungsweise ist auch für die private und öffentliche Verschuldung
erforderlich, die jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Dennoch soll in diesem Zusammenhang eine These von Altvater Erwähnung finden, die besagt,
daß

die

interne

und

externe

55

Verschuldung

der

Staaten

zugunsten

der

privaten

Vgl. Piper, Nikolaus: Der Unternehmer als Pionier, in: Die großen Ökonomen. Leben und Werk der wirtschaftswissenschaftlichen
Vordenker, hrsg. von Nikolaus Piper, Stuttgart 1996, S.98

56
57
58

Brodbeck, Karl-Heinz (1996), S.5
Vgl. Herr, Hansjörg (Marburg 1996), S.261
Ebd., S.258
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Vermögensbesitzer sozialisiert wird.59 Dies erscheint im Hinblick auf die allgemeine Tendenz der
Vermögenskonzentration

recht plausibel. Hierbei darf jedoch nicht von

vornherein

eine

Gesetzmäßigkeit unterstellt werden, da zumindest in den demokratisch legitimierten Staaten immer
noch das theoretische Potential der Abänderung derartiger Prozesse besteht.
Altvater bezieht seine These jedoch auch im wesentlichen auf die internationale Ebene, wobei die
insbesondere im internationalen Finanzsystem auftretenden Störungen ihm Recht zu geben
scheinen. Allein in den 90iger Jahren reichen die Beispiele von der Mexikokrise60 bis hin zur
Asienkrise61. Die diesen Krisen zu Grunde liegenden extremen Störungen des Finanzsystems
führten in den betroffenen Staaten zu einem enormen Anstieg der externen Verschuldung. Auch
wenn die Vorbedingungen dieser Krisen jeweils unterschiedlich waren, so war doch letztlich das
spekulative Kapital und insbesondere die institutionellen Anleger62 der auslösende Faktor. Herr
beschreibt dies mit den Worten, daß Spekulationen kumulative Prozesse63 erzeugen, bei denen
sich spekulative Blasen aufbauen, die dann platzen.64
Aus der Perspektive der Spekulanten und Anleger waren diese Kapitalumschichtungen sicherlich
vernünftig,

denn

sie

nutzten

die

systemischen

Risiken

des

Finanzsystems,

um

ihre

Gewinnaussichten zu verbessern. Es bleibt jedoch die Frage offen, ob nicht die Verliererländer
gegenüber dieser Form der Rationalität zunehmend skeptisch werden.

59

Vgl. Altvater, Elmar: Globale Finanzinnovationen, privates Computergeld und sozialisierte Schulden, in: Prokla 103, hrsg. von der
‘Vereinigung zur Kritik der politischen Ökonomie e.V.’, Berlin (26. Jahrgang 1996 Nr.2), S.242
60
Vgl. Thurow, Lester C (1996), S.328ff.
61
Vgl. „Die Asien-Krise“ in Der Spiegel Nr.4 vom 19.1.1998, S.76ff.
62
„Allein das Volumen der internationale agierenden Fonds wird auf über 3.000 Mrd. $ veranschlagt. Eine besondere Rolle spielen hier
in den letzten Jahren die sogenannten >hedge funds<; sie ‘unterliegen im Hinblick auf ihre Anlageziele oder -instrumente keinerlei
Einschränkungen und können häufig auf den verschiedensten Märkten, von Anleihen und Aktien bis zu den Zins-Terminkontrakten,
Devisen-Terminkontrakten und dem Warenterminhandel, Engagements mit hohem Fremdmittelanteil eingehen.’(BIZ, 64.
Jahresbericht) Das Volumen des in diesen Fonds angelegten Kapitals wird auf einen zweistelligen Milliardendollar-Betrag geschätzt
und wegen des Multiplikatoreffektes durch Fremdmittel sind sie zu bedrohlichen Gegenspielern der Notenbanken geworden. Im G-10Bericht der Notenbankgouverneure heißt es: ’>Hedge funds< gibt es seit vielen Jahren, doch erst in jüngster Zeit haben einige von
ihnen eine tragende Rolle auf dem Devisenmarkt übernommen.’(OECD-Bericht Deutschland, Paris 1994)“; Zit. nach: Bischoff,
Joachim (1995), S.83-85
63
Thurow (1996, S.324) bezeichnet diese Prozesse als ‘Herdenmentalität’, während Hübner (18. Jahrgang 1988 Nr.2, S.51) diese eher
mit dem ‘Hanauer Schweinezyklus’ vergleicht.
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