
Protokoll „Kapital“-Kurs translib 03.10. 2014

Auf diesem Treffen des Lektürekurses wurde als Exkurs zum zweiten Kapitel des ersten Bandes des 
„Kapital“ eine Passage aus „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“ gelesen und 
diskutiert. Die Passage gehört zum Abschnitt „Das Kapitel vom Geld als Kapital [Verwandlung von 
Geld in Kapital]“ und geht in MEW 42 von S. 165 bis 176 bzw. in MEGA II/ 1.1 von S. 161 bis 
173. 

Zu Beginn fragte Person A, warum an dem Geld in der dritten Geldbestimmung nicht mehr 
erscheine, dass es das Resultat eines gesellschaftlichen Prozesses sei. Darauf wurde von Person B 
geantwortet, dass Marx im vorangegangenen Kapitel der „Grundrisse“ mit dem Titel „Das Kapitel 
vom Geld“ (ebd., S. 49 – 164) die verschiedenen Funktionen des Geldes als Wertmaß (ebd., S. 199 - 
123), des Geldes als Zirkulationsmittel (ebd., S. 124 - 132) und des Geldes als Geld bzw. als 
materieller Repräsentant des Reichtums (ebd., S. 133 - 164) analysiert habe. An diese Analyse 
knüpfe Marx im vorliegenden Abschnitt an. Die dritte Geldbestimmung charakterisiere er hier als 
Geld in „seiner vollen Bestimmtheit als Geld“ bzw. in „seiner Vollendung“ (ebd., S. 165). In den 
Funktionen des Geldes als Wertmaß und im Geld als Münze sei das Geld noch als Formbestimmung 
vorherrschend. Demgegenüber werde die Formbestimmung in der dritten Geldbestimmung 
vollständig ausgelöscht, da hier die Geldform unmittelbar mit dem stofflichen Dasein des 
Geldmaterials zusammenzufallen scheine. Die gesellschaftliche Beziehung der Individuen 
zueinander erscheine also im Geldfetisch als „eine rein körperliche Sache außer ihnen […], die als 
solche in der Natur vorgefunden wird und an der auch nicht mehr eine Formbestimmung zu 
unterscheiden bleibt von ihrer natürlichen Existenz.“ (MEW 42, S. 165) Damit zeige sich an der 
Geldware selbst auch nicht mehr, dass ihre Bestimmung als Geld das Resultat eines 
gesellschaftlichen Prozesses sei, oder wie Marx im zweiten Kapitel des ersten Bandes des „Kapital“ 
formuliere:

„Die vermittelnde Bewegung verschwindet in ihrem eigenen Resultat und läßt keine Spur zurück.“ (MEW 23, S. 107)

Im Anschluss wurde von Person A die Frage aufgeworfen, warum der „unmittelbare 
Gebrauchswert“ (MEW 42, S. 165) des Geldes für das Individuum in keinem Verhältnis zum Geld 
als Geld stehe. Darauf wurde von Person C die Antwort gegeben, dass das Geld erst in seiner dritten 
Bestimmung als Geld reell existiere. Diese dritte Bestimmung bilde die Einheit aller 
Geldfunktionen. Demgegenüber seien die vorherigen zwei Geldbestimmungen lediglich 
gedankliche Abstraktionen von Marx, in denen daher auch noch das Geld als Formbestimmung 
dominiere. Dagegen wurde von Person B eingewandt, dass die verschiedenen Geldfunktionen und 
die aus ihnen hervorgehenden Geldformen keine bloßen Nominalabstraktionen seien, sondern in der 
kapitalistischen Produktionsweise real in einem gleichzeitigen Nebeneinander existieren. Dieses 
contemporäre Nebeneinander stelle Marx in einem linearen Nacheinander da, wobei die 
Darstellung auf der Ebene der einfachen Warenzirkulation mit der elementaren Funktion des Geldes 
als Wertmaß beginne (vgl. MEW 42, S. 119 – 123 und MEW 23, S. 109 – 118). Nach Ansicht von 
Person B stehe der unmittelbare Gebrauchswert der Geldware für das Individuum in keiner 
Beziehung zum Geld als Geld, weil der Gebrauchswert der Geldware als allgemeine Inkarnation 
des Werts aller anderen Waren gelte und es in der dritten Geldbestimmung nicht darauf ankomme, 
welchen Gebrauchswert das Geldmaterial aufgrund seiner stofflichen Eigenschaften für das 
Individuum habe. In diesem Sinne schreibe Marx im ersten Band des „Kapital“, dass sich der 
Gebrauchswert der Geldware verdoppele und sie neben ihrem besonderen Gebrauchswert als Ware 
noch einen formalen Gebrauchswert erhalte, „der aus ihren spezifischen gesellschaftlichen 
Funktionen entspringt.“ (MEW 23, S. 104)
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Darauf folgend fragte Person D, was Marx damit meine, dass man „den Esel und nicht den Sack“ 
(MEW 42, S. 166) schlage, wenn man das Geld bloß als solches angreife. Person C antwortete 
darauf, dass Marx mit dieser Formulierung den Proudhonismus als kleinbürgerlichen Sozialismus 
kritisiere. Die Proudhonisten wollen zwar die soziale Ungleichheit durch die Abschaffung des 
Geldes beseitigen, aber die Warenproduktion bestehen lassen wollen. Daher ziele ihre Geldkritik 
nicht grundlegend auf die kapitalistischen Produktionsverhältnisse als Klassenverhältnisse. Mit dem 
„Sack“ sei folglich das Geld und mit dem „Esel“ die kapitalistischen Produktionsverhältnisse 
gemeint, deren dingliche Gestalt das Geld sei. Von Person B wurde ergänzt, dass Marx an dieser 
Stelle auf seine Kritik des Proudhonismus Bezug nehme, die er bereits zu Beginn der „Grundrisse“ 
in der Auseinandersetzung mit der Schrift „De la Réforme des Banques“ von Alfred Darimon 
geleistet habe (vgl. ebd., S. 49 - 75). 

Anschließend wurde von Person C auf den Unterschied zwischen der ökonomischen 
Formbestimmung des Warentauschs und seinem stofflichen Inhalt hingewiesen. Letzterer bestehe in 
der „natürlichen Verschiedenheit“ (ebd., S. 168) der Individuen aufgrund ihrer verschiedenen 
Bedürfnisse und Gebrauchswerte. Dabei war fraglich, wie weit Marx den Begriff des Austausches 
fasse. Person C vertrat die Auffassung, dass Marx an der gegeben Stelle zwar den Austausch als 
bestimmte geschichtliche Form der Vergesellschaftung der Arbeit thematisiere, aber damit lediglich 
der Austausch im strikten Sinne gemeint sei. Marx verwende den Begriff des Austausches 
anderenorts auch in einem weiteren Sinne, so etwa als „Austausch von Tätigkeiten und Fähigkeiten“ 
(ebd., S. 33) in der Produktion. Dagegen vertrat Person B die Auffassung, dass der Austausch stets 
die historisch-spezifische Form des gesellschaftlichen Stoffwechsels auf der Grundlage privat-
arbeitsteiliger Produktionsbedingungen sei. Gesellschaftlicher Stoffwechsel sei in jeder 
Produktionsweise mit gesellschaftlicher Teilung der Arbeit nötig, damit die verschiedenen 
Bedürfnisse der Individuen durch verschiedenen Gebrauchswerte befriedigt werden können. Da der 
Austausch eine bestimmte geschichtliche Form des gesellschaftlichen Stoffwechsels sei, sei die 
gesellschaftliche Teilung der Arbeit auch die notwendige Bedingung für die Warenproduktion.

Danach wurde von Person C hervorgehoben, dass die Gattungsmäßigkeit der Menschen nicht das 
Motiv des Austausches sei, sondern nur den Anlass zum ihm liefere (vgl. ebd., S.168). 
Demgegenüber stellen die Menschen in einer kommunistischen Produktionsweise ihren 
gattungsmäßige Zusammenhang bewusst her, wie Marx anderswo schreibe (vgl. MEW 40, S. 462). 
Daran angeknüpft wurde von Person B angemerkt, dass die Privatproduzenten in der 
kapitalistischen Produktionsweise zwar Arbeit füreinander verrichten, da es eine gesellschaftliche 
Arbeitsteilung gebe, aber die Einzelarbeiten nicht unmittelbar als Teil der gesellschaftlichen Arbeit 
gelten, weil sie die Form der Privatarbeit haben. Daher können sich die einzelnen Arbeiten erst 
vermittelt über den Austausch der Arbeitsprodukte als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit 
betätigen. Die Arbeit  füreinander erscheine also erst im Austausch als solche und die 
wechselseitige Befriedigung der individuellen Bedürfnisse sei durch den Austausch der arbeitsteilig 
produzierten Arbeitsprodukte vermittelt (vgl. MEW 42, S. 168).

Im weiteren Verlauf des Lektürekurses wies Person C auf den Widerspruch hin, dass Marx 
einerseits den Austausch als „produktive, reale Basis aller (!) Gleichheit und Freiheit“ bestimme 
und andererseits zwischen der bürgerlichen und der „antiken Freiheit und Gleichheit, die eben den 
entwickelten Tauschwert [Wert] nicht zur Grundlage haben“ (ebd., S. 170, Herv. i. O.) unterscheide. 
In diesem Kontext fragte Person D, was überhaupt unter der Freiheit der Austauschenden zu 
verstehen sei. Darauf gab Person C die Antwort, dass die Freiheit der Tauschsubjekte eine doppelte 
Freiheit sei: Die Freiheit der Austauschenden bestehe in der Abwesenheit von Gewalt und ihrer 
wechselseitigen Anerkennung als Privateigentümer. Die Warenbesitzer entäußern ihre Waren also 
freiwillig und erkennen sich wechselseitig als Personen an, „deren Willen ihre Waren durchdringt“ 
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(ebd., S. 155). 

Im Anschluss daran fragte Person A, warum die Individuen im Austausch zwar als „Gleichgeltende 
zueinander zugleich Gleichgültige gegeneinander“ (ebd., S. 167) seien, aber ihre „natürliche 
Verschiedenheit sie wieder wechselseitig in das Verhältnis der Gleichheit setze“ (ebd., S. 168), 
sodass sie doch nicht gleichgültig gegeneinander seien, sondern sich integrieren und einander 
bedürfen. Person B antwortete darauf, dass durch die gesellschaftliche Teilung der Arbeit ein 
stofflicher Zusammenhang zwischen den einzelnen Arbeiten bestehe und die Individuen als 
Produzenten qualitativ verschiedener Gebrauchswerte zu ihrer Bedürfnisbefriedigung wechselseitig 
aufeinander angewiesen seien. Allerdings könne der gesellschaftliche Stoffwechsel in der 
kapitalistischen Produktionsweise aufgrund der privat-arbeitsteiligen Produktionsbedingungen nur 
vermittelt über den Austausch der Arbeitsprodukte stattfinden. Person C meinte dazu, dass die 
natürliche Verschiedenheit die Individuen sie im Austausch wechselseitig in ein 
Gleichheitsverhältnis setze, weil der Austausch ein individueller Prozess sei, insofern jeder 
Warenbesitzer seine Ware nur gegen eine andere Ware veräußern will, deren Gebrauchswert zur 
Befriedigung seines eigenen Bedürfnisses diene (vgl. MEW 23, S. 101).

Darauf folgend wurde von Person A angemerkt, dass die Funktionsweise der Apologie der 
kapitalistischen Produktionsweise in der falschen Fixierung abstrakter Bestimmungen bestehe, die 
gegen konkretere ökonomische Verhältnisse ausgespielt werden, wie Marx schreibe (vgl. MEW 42, 
S. 174 f.). Dadurch werde auch die historische Spezifik dieser Produktionsweise verfehlt, weil die 
einfachen ökonomischen Kategorien nicht nur im wissenschaftlichen Darstellungsgang, sondern 
teilweise auch historisch vor den komplexen Kategorien vorkommen. Als Beispiel für diese falsche 
Fixierung abstrakter Bestimmungen wurde die „Wertkritik“ der Gruppe KRISIS angeführt, in der 
die soziale Gleichheit der Individuen im Austausch gegen den antagonistischen Klassengegensatz 
von Proletariat und Bourgeoisie ausgespielt werde. Die folgende Kritik von Marx treffe daher auch 
die wertkritische Ideologie der KRISIS:

„Wenn diese Auffassungsweise [der Freiheit und Gleichheit im Austausch] nicht in ihrer historischen Bedeutung 
hervorgehoben wird, sondern als Widerlegung entgegengehalten wird den entwickeltren ökonomischen Verhältnissen, 
in denen die Individuen nicht mehr bloß als Austauschende oder Käufer und Verkäufer, sondern in bestimmten 
Verhältnissen zueinander hervortreten, nicht mehr alle in derselben Bestimmtheit gesetzt sind; so ist das dasselbe, als 
wollte behauptet werden, daß kein Unterschied noch weniger Gegensatz und Widerspruch zwischen den Naturkörpern 
existiert, weil sie, z. B. in der Bestimmung der Schwere gefaßt, alle schwer und demnach gleich sind; oder gleich sind, 
weil sie alle drei Raumdimensionen einnehmen. Der Tauschwert [Wert] selbst wird hier ebenfalls in seiner einfachen 
Bestimmtheit festgehalten gegen seine entwickeltren gegensätzlichen Formen. […] Andrerseits wird vergessen, daß die 
höhren Formen, in denen nun der Austausch [erscheint], oder die Produktionsbeziehungen, die sich in ihm realisieren, 
keineswegs stehnbleiben bei dieser einfachen Bestimmtheit, wo der höchste Unterschied, zu dem es kömmt, ein 
formeller und darum gleichgültiger ist. Es wird endlich nicht gesehn, daß schon in der einfachen Bestimmung des 
Tauschwerts und des Geldes der Gegensatz von Arbeitslohn und Kapital etc. latent enthalten ist. Diese ganze Weisheit 
kömmt also darauf heraus, bei den einfachsten ökonomischen Verhältnissen stehnzubleiben, die, selbständig gefaßt, 
reine Abstraktionen sind; die aber in der Wirklichkeit vielmehr durch die tiefsten Gegensätze vermittelt sind und nur 
eine Seite darstellen, worin deren Ausdruck verwischt ist.“ (MEW 42, S. 172 ff.)

Daran anknüpfend wurde von Person B betont, dass die Bestimmungen von Freiheit und Gleichheit 
zur einfachen Warenzirkulation gehören, die in Bezug auf die Totalität der bürgerlichen Gesellschaft 
als „oberflächlicher Prozeß“ erscheine, „unter dem aber in der Tiefe ganz andre Prozesse vorgehn, 
in denen diese scheinbare Gleichheit und Freiheit der Individuen verschwindet.“ (MEW 42, S. 173) 
Die einfache Warenzirkulation bilde zwar die erste in sich gegliederte Totalität der bürgerlichen 
Gesellschaft, existiere aber nicht unmittelbar für sich, sondern nur als abstrakte Sphäre des 
kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses (vgl. ebd., S. 127 und S. 180; MEW 29, S. 317; 
MEGA II/2, S. 68 f.) Darüber hinaus wurde von Person B angemerkt, dass Marx implizit eine 
Zirkulationstheorie des Mehrwerts kritisiere, wenn er schreibe, dass die Akkumulation des Geldes 
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der Zirkulation nur Geld zu entziehen scheine, insofern es ihr nicht Waren zum gleichen Preis 
entziehe. Betrachte man lediglich den Austausch, dann finde die Akkumulation des Geldes durch 
das eine Individuum also nicht auf Kosten des anderen Individuums statt:

„Das eine genießt den realen Reichtum, das andre setzt sich in Besitz der allgemeinen Form des Reichtums. Wenn das 
eine verarmt, das andre sich bereichert, so ist das ihr freier Wille und geht keineswegs aus dem ökonomischen 
Verhältnisse, aus der ökonomischen Beziehung selbst, in die sie zueinander gesetzt sind, hervor.“ (MEW 42, S. 172)

Die Waren seien als Werte Äquivalente oder gelten zumindest als solche. Falls das eine Individuums 
das andere übervorteile, „geschähe es nicht durch die Natur der sozialen Funktion, in der sie 
einander gegenüberstehn, denn diese ist dieselbe; in ihr sind sie gleich; sondern nur [durch] die 
natürliche Schlauheit, Überredungskunst etc., kurz, nur die rein individuelle Überlegenheit des 
einen Individuums über das andre.“ (MEW 42, S. 167) Die Prellerei durch ungleichen Tausch liege 
also außerhalb der ökonomischen Formbestimmung des entwickelten Warentausches.

Nach diesen Anmerkungen hob Person C hervor, dass Marx die „verkindete Abstraktion“ der 
Vulgärökonomie kritisiere, durch die die verschiedenen ökonomischen Verhältnisse immer auf 
dieselben abstrakten Bestimmungen reduziert werden, um „überall die Gleichheit und Freiheit des 
einfach bestimmten Austauschs von Tauschwerten [Werten]“  (ebd., S. 174) nachzuweisen. Laut 
Person C verfahre die bürgerliche Apologie im Allgemeinen so wie Bastiat, indem sie die 
entwickelten kapitalistischen Klassenverhältnisse auf eine kleine Warenproduktion reduziere, in 
welcher der Klassenantagonismus ausgelöscht sei. Person B ergänzte dazu, dass Marx die 
kleinbürgerlichen Sozialisten kritisiere, die den Sozialismus als Realisation der Ideen der 
bürgerlichen Gesellschaft missverstehen. Die kleinbürgerlichen Sozialisten wollen 
überflüssigerweise Freiheit und Gleichheit als ideale Gestalt der bürgerlichen Gesellschaft selbst 
wieder realisieren, obwohl diese Gestalt nur der ideelle Ausdruck der Realität der bürgerlichen 
Gesellschaft sei. Dagegen betone Marx, dass das moderne Geldsystem „in der Tat das System der 
Gleichheit und Freiheit“ sei und sich Freiheit und Gleichheit in ihrer Verwirklichung als 
„Ungleichheit und Unfreiheit“ (ebd., S. 174) ausweisen. Damit beziehe er sich auf den 
dialektischen Umschlag der Eigentumsgesetze der Warenproduktion in Gesetze der kapitalistischen 
Aneignung (vgl. MEW 42, S. 413 ff. und MEW 23, S. 605 – 614). Die kapitalistische 
Aneignungsweise entspringe nicht aus der Verletzung der ursprünglichen Gesetze der 
Warenproduktion, indem kein Äquivalententausch, sondern ungleicher Tausch stattfinde, wie der 
kleinbürgerliche Sozialismus meine. Vielmehr finde die kapitalistische Aneignung unbezahlter 
fremder Arbeit durch die Anwendung der Gesetze der Warenproduktion, also auf der Grundlage des 
Äquivalententausches statt.

Zum Abschluss des Treffens wurde angemerkt, dass Marx an dem Vulgärökonomen Bastiat nicht 
die Reduktion der Erscheinungsformen der ökonomischen Verhältnisse auf einfache Bestimmungen 
kritisiere, sondern die Beliebigkeit dieser Reduktion auf eine falsch fixierte Abstraktion, wodurch 
die Reduktion selbst unsystematisch und damit sogar formell unwissenschaftlich werde:

„Die Reduktion [von Bastiat] ist nicht einmal soweit wenigstens formell wissenschaftlich, daß auf ein wirkliches 
ökonomisches Verhältnis alles reduziert würde, dadurch daß der Unterschied, der die Entwicklung ausmacht, fallen 
gelassen wird, sondern bald wird diese, bald jene Seite fallen gelassen, um die Identität bald nach dieser, bald nach 
jener Seite herauszubringen.“ (MEW 42, S. 175)

Demgegenüber lobe Marx an David Ricardo, dass dieser die mannigfaltigen Erscheinungsformen 
der ökonomischen Verhältnisse systematisch auf Arbeit sans phrase reduziere, wodurch seine 
politische Ökonomie zu einem wissenschaftlichen System werde (vgl. MEW 4, S. 82 f.). Die 
Methode von Ricardo sei allerdings selbst noch wissenschaftlich unzulänglich, weil dieser die 
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unmittelbare Übereinstimmung der ökonomischen Kategorien nachzuweisen suche und daher 
teilweise die konkreten Vermittlungsglieder zwischen den Erscheinungsformen und ihrem Inhalt 
überspringe, was nicht nur zu einer wissenschaftlich mangelhaften Darstellung, sondern auch zu 
falschen Forschungsresultaten führe (vgl. MEW 26.3, S. 161 ff.).

Auf dem nächsten Treffen wird die reguläre Lektüre des ersten Bandes des „Kapital“ mit dem 
Abschnitt „1. Maß der Werte“ (MEW 23, S. 109 – 118) aus dem dritten Kapitel „Das Geld oder die 
Warenzirkulation“ fortgesetzt.
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