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Die Lektüre des zweiten Kapitels „Der Austauschprozeß“ wurde ab dem letzten Absatz von S. 101 
fortgesetzt. Zunächst wurde festgestellt, dass das Resümee über die Entwicklung des dialektischen 
Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert zur Verdoppelung der Ware in Ware und Geld in 
der zweiten Auflage des „Kapital“ grundlegend modifiziert worden sei (vgl. MEW 23, S. 101 f.). So 
laute es ab der zweiten Auflage, dass die „historische Ausweitung und Vertiefung des Austausches“ 
(ebd., S. 102) den in der Ware enthaltenen Gegensatz von Gebrauchswert und Wert entwickelt habe. 
Die Verdoppelung von Ware in Ware und Geld rühre von einem „Bedürfnis“ (ebd.) her, dessen 
Entstehung allerdings unerklärt bleibe. Demgegenüber habe es in der Erstauflage noch geheißen, 
dass es der „immanente Widerspruch der Waare als unmittelbare Einheit von Gebrauchswerth und 
Tauschwerth [Wert]“ (MEGA II/5, S. 54 bzw. „Urausgabe“, Gerstenberg Verlag, S. 48) selbst sei, 
der nicht ruhe und raste, bis er sich zur Verdoppelung der Ware in Ware und Geld gestaltet habe. 
Das Resümee über die Entwicklung des Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert bis zur 
Verdoppelung der Ware in Ware und Geld gehöre in der Erstauflage also noch zur dialektischen 
Darstellung, während sie ab der zweiten Auflage ein Teil des illustrativen Exkurses zur historischen 
Entwicklung des Warentausches sei. An der gegebenen Stelle biete die Darstellung in der 
Erstauflage gegenüber der zweiten Auflage den Vorteil, dass sie nicht dem Missverständnis einer 
historischen Interpretation der Wertformanalyse Vorschub leiste. Darüber hinaus sei die dialektische 
Darstellung der Ausgangssituation des Austauschprozesses in der Erstauflage deutlicher von dem 
historisch-illustrativen Exkurs zur Entwicklung vom unmittelbaren Produktentausch zum 
Warentausch abgrenzt als in der zweiten Auflage. Daran anknüpfend wurde auch auf die Kritik des 
kleinbürgerlichen Sozialismus in der Fußnote 46 (vgl. ebd, S. 102) hingewiesen, in der Marx noch 
einmal die Utopie kritisiere, dass das Geld auf der Grundlage der Warenproduktion abgeschafft 
werden könne. Da es einen notwendigen inneren Zusammenhang zwischen der Ware und dem Geld 
gebe, den Marx in der Wertformanalyse dargestellt habe, vollziehe sich im selben Verhältnis, wie 
die Arbeitsprodukte die Warenform annehmen, die Verwandlung von Ware in Geld. Das Geld sei 
also auf der Grundlage der Warenproduktion ein notwendiges Resultat des Austauschprozesses und 
könne nicht abgeschafft werden, ohne die Warenproduktion selbst abzuschaffen. 

Daran anschließend wurde der Unterschied zwischen der einfachen Wertform und dem 
unmittelbaren Produktentausch hervorgehoben. Die Form des unmittelbaren Produktentausches sei 
x Gebrauchsgegenstand A = y Gebrauchsgegenstand B, d.h. die Arbeitsprodukte seien hier „nicht 
Waren vor dem Austausch, sondern werden es erst durch denselben.“ (MEW 23, S. 102) Für die 
einfache Wertform folge daraus umgekehrt, dass die Arbeitsprodukte auf Grundlage der 
verallgemeinerten Warenzirkulation nicht erst im Warentausch zu Waren werden, sondern bereits 
davor Waren seien und sich im Austausch lediglich als solche darstellen. 

Im Folgenden wurde betont, dass es innerhalb naturwüchsiger Gemeinwesen keinen Warentausch 
geben könne, da in ihnen auch keine Privatproduktion existiere. Waren seien aber die Produkte 
voneinander unabhängig betriebener Privatarbeit und setzen daher privat-arbeitsteilige 
Produktionsbedingungen voraus (vgl. ebd., S. 57). Daher entstehe der Warentausch erst, wo 
einander fremde Gemeinwesen oder Teile dieser Gemeinwesen in Kontakt miteinander treten, um 
ihre jeweiligen Arbeitsprodukte wechselseitig zu veräußern. Warentausch könne folglich auch ohne 
vorhergehende Warenproduktion stattfinden, aber umgekehrt kann Warenproduktion nicht ohne 
Warentausch existieren. Die Veräußerung der Arbeitsprodukte im Austausch wirke allerdings auf 
die Gemeinwesen zurück und mache die entsprechenden Arbeitsprodukte auch innerhalb der 
Gemeinwesen zu Waren. Die Warenproduktion selbst entwickle sich historisch dadurch, dass der 
Austausch kontinuierlich wiederholt und somit regelmäßig werde, wodurch ein Teil des 
Gesamtprodukts absichtlich zum Zweck des Austauschs produziert werden müsse. Die 
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geschichtliche Herausbildung der Warenproduktion sei also durch die Entwicklung des Austauschs 
zu einem regelmäßigen gesellschaftlichen Prozess bedingt (vgl., ebd., S. 103).

Anschließend wurde auf die Kongruenz zwischen den Natureigenschaften der Edelmetalle mit den 
Geldfunktionen eingegangen. Das Material derjenigen Ware, in deren Gebrauchswert sich die Werte 
aller anderen Waren einheitlich ausdrücken, müsse von einer gleichförmigen Qualität sein, weil es 
keinen qualitativen Unterschied zwischen der rein gesellschaftlichen Gegenständlichkeit des Werts 
und der abstrakt menschlichen Arbeit als Wertsubstanz gebe. Da die Wertgrößen sich nur 
quantitativ, aber nicht qualitativ unterscheiden, müsse das Material der Geldware außerdem „rein 
quantitativer Unterschiede“ (ebd., S. 104) fähig sein. Das Material der als Geld funktionierenden 
Ware müsse also beliebig teilbar und wieder zusammenzufügen sein. Diese beiden Eigenschaften, 
die in der elementaren Funktion des Geldes als Erscheinungsform des Warenwerts notwendig seien, 
seien Natureigenschaften der Edelmetalle.

Darauf folgend wurde auf zwei grundlegende Irrtümer eingegangen, die in bürgerlichen 
Geldtheorien verbreitet seien (vgl. ebd., S. 105). Der erste Irrtum bestehe darin, den Wert der 
Edelmetalle für imaginär zu halten, weil der Wert und die Wertform der Geldware verwechselt 
werden. Der zweite Irrtum bestehe darin, das Geld als ein bloßes Zeichen aufzufassen, weil es in 
bestimmten Funktionen (z.B. als Zirkulationsmittel) durch Zeichen seiner selbst ersetzt werden 
könne. Dieser geldtheoretische Nominalismus verweise zwar darauf, dass die Geldform nur die 
sachliche Erscheinungsform der kapitalistischen Produktionsverhältnisse sei. Doch indem das Geld 
zu einem bloßen Zeichen umgedeutet werde, bleibe seine naturwüchsige Entstehung im 
Austauschprozess unbegriffen, da es damit in der „Aufklärungsmanier des 18. Jahrhunderts“ (ebd., 
S. 106) als ein willkürliches Reflexionsprodukt der Menschen missverstanden werde. Es wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Irrtum von Interpretationen des „Kapital“ geteilt wird, die 
behaupten, an die Stelle einer Geldware sei das von Zentralbanken ausgegebene Papiergeld 
getreten. Diese Behauptung stehe auch im Widerspruch zur elementaren Funktion des Geldes als 
Maß der Werte. Damit ein Gegenstand als Maß einer Eigenschaft fungieren könne, müsse er die zu 
messende Eigenschaft selbst besitzen. Ein Längenmaß wie das Lineal müsse selbst räumlich 
ausgedehnt sein, um die räumliche Ausdehnung anderer Körper als Länge messen zu können. Als 
weiteres Beispiel wurde das Messen mit einer Balkenwaage angeführt, das Marx zur 
Veranschaulichung des Wertausdruck einer Ware heranziehe (vgl. ebd., S. 71). Mit einer 
Balkenwaage werde ein Körper in seinem Gewicht bestimmt, indem ihm ein anderer Körper als 
Material des relativen Ausdrucks der Masse diene. Dafür müsse der Körper, der als Gewichtsmaß 
fungiere, selbst Gewicht haben bzw. Masse sein. Ebenso müsse Geld selbst die Eigenschaft des 
Werts besitzen, also Ware sein, um seine Funktion als Maß der Werte erfüllen zu können. Es wurde 
betont, dass die beiden Irrtümer über das Geld dem Geldfetisch aufsitzen, der laut Marx die 
empirische Erscheinungsform des Warenfetischs sei (vgl. ebd., S. 108). Person A meinte, dass der 
Fetischismus innerhalb des doppelseitig polaren Gegensatzes von Ware und Geld auf der Seite des 
Geldes existiere. Auch für die Geldform gelte, was Marx bezüglich der einfachen Wertform als 
einfacher Erscheinungsform des der Ware immanenten Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert 
festgestellt habe: Die Waren, deren Werte ausgedrückt werden sollen, gelten unmittelbar nur als 
Gebrauchswerte, wohingegen die Ware, in der die Werte ausgedrückt werden, unmittelbar nur als 
Tauschwert gelte (vgl. ebd., S. 76). Dazu wurde von Person B angemerkt, dass im doppelseitig 
polaren Gegensatz von Ware und Geld die Waren zwar unmittelbar als Gebrauchswerte gelten, aber 
dadurch nicht zu bloßen Gebrauchswerten werden, sondern Waren blieben. Daher habe nicht nur die 
Geldware einen Fetischcharakter, sondern auch alle anderen Waren, die ihren Wert im 
Gebrauchswert der Geldware ausdrücken. Der Warenfetisch bleibe also in dem doppelseitig polaren 
Gegensatz von Ware und Geld als entwickelter Erscheinungsform des Gegensatzes zwischen dem 
Gebrauchswert und dem Wert erhalten und verschwinde nicht zugunsten des Geldfetischs, weshalb 
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der Geldfetisch auch nur die empirische Erscheinungsform des Warenfetischs sei. Darüber hinaus 
hob Person B hervor, dass die Aktivität der Waren und die Passivität des Geldes im Geldfetisch 
verkehrt erscheine:

„Eine Ware scheint nicht erst Geld zu werden, weil die andren Waren allseitig ihre Werte in ihr darstellen, sondern sie 
scheinen umgekehrt allgemein ihre Werte in ihr darzustellen, weil sie Geld ist. Die vermittelnde Bewegung 
verschwindet in ihrem eigenen Resultat und läßt keine Spur zurück.“ (MEW 23, S. 107)

Person A meinte, dass die Formulierung vom „atomistische[n] Verhalten der Menschen in ihrem 
gesellschaftlichen Produktionsprozess“ (ebd., S. 108) problematisch sei. Diese Formulierung lege 
nahe, dass die kapitalistische Produktion selbst nicht gesellschaftlich sei, sondern die 
Gesellschaftlichkeit überhaupt erst im Nachhinein, vermittelt über den Austausch der 
Arbeitsprodukte entstehe. Dagegen wies Person B darauf hin, dass Marx explizit das Verhalten der 
Menschen im „gesellschaftlichen (!) Produktionsprozess“ als atomistisch charakterisiere. Dies sei 
eine Umschreibung dafür, dass die gesellschaftliche Arbeit in der kapitalistischen Produktionsweise 
in privater Form vorliege. Demnach bezeichne das atomistische Verhalten der kapitalistischen 
Produktionsagenten eine gesellschaftliche Produktion, welche die Form der Privatproduktion habe.

Beim nächsten Termin wird 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 zu dem Abschnitt „Das Kapitel vom Geld als Kapital [Verwandlung von Geld in Kapital]“ 
und geht in MEW 42 von S. 165 bis 176 und in MEGA II/ 1.1 von S. 161 bis 173. Beide Ausgaben 
finden sich hier online:

http://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band42.pdf

http://telota.bbaw.de/mega/
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https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Ftelota.bbaw.de%2Fmega%2F
http://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band42.pdf

