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Determinanten der einer der Realökonomie inhärenten 
Finanzökonomie. Zu der Notwendigkeit einer wertbasierten 
Ökonomie (abstract) 
 
In deutlicher Abgrenzung zur Grenzproduktivität als ein 
technisch-physisch gefasstes Verhältnis spricht Keynes von der 
Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals (GRK) als einem Verhältnis 
von zwei Wertgrössen. Die GRK ist für Keynes der Wertzuwachs 
als Folge des Einsatzes einer weiteren Einheit eines Kapitalwertes 
(increment of value due to the employment of one more value unit 
of capital). Die Grenzleistungsfähigkeit lässt sich somit nur in der 
Dimension eines wie auch immer definierten Wertverständnisses 
begreifen und formulieren.  
 
Damit ist zugleich die Brücke geschlagen zum Verständnis und 
zur adäquaten Erläuterung des Konjunkturzyklus’, dessen 
Ursache Keynes zufolge in den Schwankungen der GRK zu sehen 
ist. Es ist eben nicht die technisch-physisch definierte 
Grenzproduktivität, welche Konjunkturschwankungen  erklären 
kann, sondern die Fluktuation der in Werten gemessenen GRK. 
 
Dieses Verständnis eines  Konjunkturzyklus’ und die darin 
enthaltene Erklärung von Krisen verweist auf die Formulierung 
einer von Keynes  angemahnten monetären Produktionstheorie. 
Eine Produktionstheorie, welche die GRK als Movens der 
Produktion begreift und daher einer werttheoretischen 
Fundierung bedarf. Diese Behauptung wird gestützt durch die 
gegebene Einsicht, dass das eingesetzte Kapital einen die Kosten 
(in Wert gemessen)  übersteigenden Ertrag hat. Und das Kapital 
wirft nach Keynes einen Ertrag ab, weil es knapp ist und knapp 
gehalten wird, nicht weil es produktiv ist. Dieser Ertrag ist also 
kein Ergebnis der Knappheit stofflicher Ressourcen. 
 
Mit einer solchen analytischen Sicht auf die GRK, mit der 
Fokussierung auf die Wertseite, ist die neoklassisch 
makroökonomische Variante endgültig ad acta zu legen. Das 
weithin weiterhin gepflegte Ein-Produkt-Modell (die 
gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion) ist dann nicht weiter 
verwendbar, auch nicht mehr als Parabel. Selbst als Metapher für 
eine Realökonomie ist sie untauglich. 
 
Wenn also ein Zugang zu dem Nachweis einer notwendigen 
Wertdimension für die Ökonomie über die GRK gefunden werden 
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kann, dann mündet eine solche Erkenntnis in die Fragestellung, 
ob und wie damit der Einstieg zu einer Kofundierung von Real- 
und Finanzökonomie gelingen kann. Gibt es also einen 
Transmissionsmechanismus zwischen Finanzökonomie und 
Realökonomie, und ist dieser vermutete 
Transmissionsmechanismus nicht selbst wieder ein Resultat des 
Denkens in der dualen Welt der Neoklassik? Oder ist die 
Ökonomie analytisch dergestalt zu etablieren, dass die 
Finanzökonomie der Realökonomie inhärent ist? 
 
Der Schlüssel zur Beantwortung dieser Frage liegt zweifellos in 
dem Verständnis von Investition.  Die Investition bei Keynes ist 
zunächst nichts anderes als eine Anlage von Geld. Geld in seiner 
Funktion zu mehr Geld zu werden über die Anlage in eine 
Investition, agiert also als Wertaufbewahrungsmittel und als 
Wertvermehrungsmittel. Davon ist dann strikt jene Funktion des 
Geldes zu scheiden, das als Zahlungsmittel fungiert - aber auch 
Liquidität sichert, kulminierend in der praktischen Überzeugung: 
„In der Krise zählt nur noch Bargeld“ (F.A.Z. vom 06.04.2009). 
 
Die ökonomische Funktion der Investition, ihre Auswirkung auf 
das Produktionspotential sowie ihre Abhängigkeit von der 
Relation zwischen GRK und Marktzinssatz weisen auf die 
analytischen Ansatzpunkte einer Wert-Ökonomie. Also eine 
Wissenschaft Ökonomie, die logisch das zusammenfügt, was als 
Real- und Finanzökonomie, vergleichbar mit Dr. Jekyll und Mr. 
Hyde, gespalten vegetiert. 
 
 


