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Auf diesem Treffen wurde zunächst der Unterabschnitt „b) Zahlungsmittel“ weiter diskutiert (MEW 
23, ab dem letzten Absatz S. 151). 

Zu Beginn wurde erläutert, dass die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel einen unvermittelten 
Widerspruch einschließe: Einerseits funktioniere es als ideelles Rechengeld zur Saldierung 
wechselseitiger Schuldforderung, andererseits diene es als reelles Zahlungsmittel, soweit wirkliche 
Zahlung erforderlich sei. Das reelle Zahlungsmittel trete als „individuelle Inkarnation der 
gesellschaftichen Arbeit, selbstständiges Dasein des Tauschwerts, absolute Ware“ (MEW 23, S. 
152) auf. Dieser Widerspruch eklatiere in der Geldkrise als Moment einer allgemeinen Produktions- 
und Handelskrise. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx zwischen der Geldkrise als 
besonderer Phase einer allgemeinen Überproduktionskrise und der Geldkrise als spezieller Sorte 
der Krise unterscheide. Als spezielle Sorte der Krise trete die Geldkrise selbständig auf und wirke 
auf Industrie wie Handel lediglich zurück. Das Bewegungszentrum einer solchen Krise sei das 
Geldkapital (vgl. ebd., Fn. 99; vgl. auch MEW 25, S. 505 ff.). Daran anknüpfend wurde gefragt, 
wie die Geldkrise als Moment einer allgemeinen Produktions- und Handelskrise entstehe. Dazu 
wurde gesagt, dass Marx an der vorliegenden Stelle wie in seiner Kritik am Sayschen Theorem (vgl. 
ebd., S. 127f.) lediglich die Möglichkeit, aber noch nicht die Wirklichkeit der Krise darstelle. 
Deshalb schreibe er, dass das Geld plötzlich und unvermittelt aus seiner bloß ideellen Gestalt als 
Rechengeld in hartes Geld umschlage, sobald der Ausgleichungsmechanismus wechselseitiger 
Schuldforderungen allgemein gestört sei, woher diese Störungen „immer (!) entspringen mögen“ 
(ebd, S. 152). Bei solchen allgemeinen Störungen schlage das Kreditsystem plötzlich in das 
Monetarsystem um, d.h. bare Zahlung werde erforderlich (vgl. ebd., Fn. 100). Nebenbei wurde auf 
die Aktualität dieser Aussagen von Marx hingewiesen, da auch in der gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise der Privatkredit in das Monetarsystem umgeschlagen sei, was zur Ersetzung des 
Privatkredits durch den staatlich garantierten Kredit geführt habe. Diesbezügliche wurde als 
Literatur die Bücher „Finanzmarktkrise – Mythos und Wirklichkeit.   Wie die ganz reale Wirtschaft   
die Krise kriegt“ und „Politik des Kapitals in der Krise“ von Guenther Sandleben, „Business as 
usual“ von Paul Mattick Jr. sowie  „The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the 
Great Recession“ von Andrew Kliman empfohlen. Fraglich war auch, was Marx damit meine, dass 
der Wert in der Geldkrise „vor seiner eignen Wertform“ (ebd., S. 152) verschwinde. Darauf wurde 
geantwortet, dass in der Geldkrise keine Nachfrage nach Waren, sondern „Geldhungersnot“ (ebd.) 
bestehe: Die Schuldner haben Waren gekauft, ohne sie zu bezahlen und die Gläubiger haben Waren 
veräußert, ohne ihren Preis zu realisieren. Da in der Geldkrise das künstliche System der 
Ausgleichung wechselseitiger Schuldforderungen gestört sei, werde die Bezahlung der Schulden 
durch Hartgeld gefordert, wodurch sich der Preis der zuvor verkauften Waren im Geld realisieren 
ließe. In diesem Sinne werde das Geld in der Geldkrise „unersetzlich durch profane Waren.“ (ebd.) 
Darüber hinaus wurde erläutert, dass Marx mit dem „prosperitätstrunknem Aufklärungsdünkel“ 
(ebd.) auf die Kritik des Merkantilismus in der Epoche der bürgerlichen Aufklärung anspiele: Der 
Merkantilismus wurde dafür kritisiert, dass er den Reichtum der Nationen mit Geld identifiziere, 
weil der wirkliche Reichtum angeblich aus Waren bestehen würde. Diese scheinbar rationale Kritik 
des Merkantilismus sitze selbst dem Geldfetisch auf, indem sie „das Geld für leeren Wahn“ (ebd.) 
erkläre (vgl. auch ebd.,  S. 106).  In der Geldkrise bleibe von dem bürgerlichen Aufklärungsdünkels 
nichts übrig, da der Bürger aufgrund der Geldhungersnot nur das Geld als Ware und damit als 
einzigen Reichtum anerkenne. Schließlich wurde erläutert, dass der Satz von Marx, die Seele des 
Bürgers schreie in der Geldkrise nach Geld wie der „Hirsch schreit nach frischem Wasser“ (ebd., S. 
153) eine Entwendung aus dem Alten Testament sei. Es wurde auf Michael Heinrich verwiesen, 
demzufolge (vgl. „Wie das Marxsche 'Kapital' lesen? Leseanleitung und Kommentar zum Anfang 
des 'Kapital' Teil 2“, S. 92) es in der Lutherübersetzung laute: 
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„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.“ (Psalm 42, 2)

Heinrich vermutet, dass Marx die Formulierung „Wie der Hirsch schreit...“ von einer Kantate von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy übernommen habe (tatsächlich aber heißt es auch in der originären 
Übersetzung von Luther aus dem Jahr von 1545 nicht „lechzt“, sondern „schreit“, vgl. Thomas 
Gerlach, „Der Hirsch schreit wieder“). Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx in seiner 
Entwendung Gott durch Geld ersetze, womit auf den Fetischcharakter des Geldes anspiele und 
noch einmal die Analogie zwischen der Religion und dem Fetischicharakter der Warenwelt 
bekräftige (vgl. ebd. S. 86 f.). 

Anschließend wurde angemerkt, dass das Quantitätsgesetz der umlaufenden Geldmasse mit der 
Funktion des Geldes als Zahlungsmittel konkretisiert werde: Bei konstanter Umlaufgeschwindigkeit 
der Zirkulations- und Zahlungsmittel sei die Gesamtsumme des umlaufenden Geldes gleich der 
Summe der zu realisierenden Warenpreise zuzüglich der Summe der fälligen Zahlungen, abzüglich 
der sich saldierenden Zahlungen und abzüglich der Umlaufanzahl desselben Geldstücks, welches 
abwechselnd als Zirkulations- und als Zahlungsmittel funktioniere (vgl. ebd., S. 153). Daran 
anknüpfend wurde gesagt, dass mit dieser Konkretion auch eine Inkongruenz zwischen 
zirkulierender Warenmasse und umlaufender Geldmasse gegeben sei. Andererseits seien die an 
einem Tag fälligen Zahlungen und die an diesem Tag neu entstandenen Schulden inkommensurabel, 
da die neuen Schulden erst künftig gezahlt werden müssen und die fälligen Zahlungen aus Schulden 
stammen, die in der Vergangenheit gemacht worden seien (vgl. ebd., Fn. 102).  

Nach diesen Bemerkungen wurde auf das Kreditgeld eingegangen. Das Kreditgeld entspringe 
„unmittelbar aus der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel“ (ebd., S. 153), indem Schuldscheine 
selbst wieder zur Übertragung der Schuldforderungen zirkulieren, d.h. von dem ursprünglichen 
Gläubiger verkauft werden. Hierbei trat die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den 
Geldfunktionen und Geldformen auf. Dazu wurde gesagt, dass die unterschiedlichen Formen des 
Geldes aus seinen verschiedenen Funktionen entstehen. So entspringe die Geldform des 
Papiergeldes, z.B. Staatspapiergeld mit Zwangskurs, unmittelbar aus der Funktion des Geldes als 
Zirkulationsmittel, während die Geldform des Kreditgeldes direkt aus der Funktion des Geldes als 
Zahlungsmittel herrühre (vgl. ebd, S. 141). Die verschiedenen Geldformen repräsentieren 
demzufolge gegenständlich die unterschiedlichen Geldfunktionen. Außerdem werden die 
Geldfunktionen auch personell von ökonomischen Charaktermasken repräsentiert, welche mit 
diesen Funktionen selbst variieren. 

Es wurde gefragt, welcher Nutzen das Kreditgeld für den ursprünglichen Gläubiger habe, wenn es 
nicht der Übervorteilung von Geldbesitzern im Austausch diene. Zur Klärung dieser Frage wurde 
auf die Darstellungsgrenzen der einfachen Warenzirkulation verwiesen: Die nähere Behandlung des 
Kreditgeldes setze die Analye des zinstragenden Kapitals voraus, die auf der Darstellungsebene der 
einfachen Warenzirkulation nicht geleistet werden könne (vgl. auch die methodische Bemerkung 
von Marx, dass die Analyse des Kreditwesens und seiner Instrumente außerhalb des Aufbauplans 
des „Kapital“ liege, MEW 25, S. 413). Da der Mehrwert nicht aus der Abweichung des Preises vom 
Wert erklärt werden könne, setze Marx in der Darstellung methodisch den Äquivalententausch 
voraus. Deshalb unterstelle er, dass die Waren zu ihren Werten verkauft werden. In einem Vorgriff 
wurde gesagt, dass der Nutzen des Kreditgeldes für den Kreditgeber in den Zinsen bestehe, die von 
dem Kreditnehmer zuzüglich zu dem Kredit zurückzuzahlen seien. Daran anknüpfend wurde die 
Frage gestellt, ob sich einzelne Geldkapitalisten Vorteile verschaffen könnten, indem sie 
Schuldzertifikate verkaufen, deren Rückzahlung durch den Kreditnehmer ungewiss sei, d.h. die in 
Zukunft nicht sicher eingelöst werden können. Darauf wurde geantwortet, dass der Handel mit 
sogenannten „faulen Krediten“ tatsächlich gang und gäbe sei, häufig indem diese Kredite in 
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Wertpapiere verpackt und gebündelt verbrieft werden (vgl. zur Rolle der Kreditverbriefung in der 
aktuellen Krise Guenther Sandleben, „Finanzmarktkrise – Mythos und Wirklichkeit. Wie die ganz 
reale Wirtschaft die Krise kriegt“, S. 15).

Darauf folgend wurde gesagt, dass laut Marx die Naturalform der Grundrente in Asien auf 
„Produktionsverhältnissen beruht, welche sich mit der Unwandelbarkeit von Naturverhältnissen 
reproduzieren“ (MEW 23, S. 155). Diese Zahlungsform trage zur Selbsterhaltung der alten 
Produktionsform bei, indem sie auf die Produktionsverhältnisse rückwirke. Es wurde der Hinweis 
gegeben, dass Marx hier auf die sogenannte „asiatische Produktionsweise“ anspiele.

Im Anschluss daran wurde angemerkt, dass aus dem „Gesetz über die Umlaufgeschwindigkeit der 
Zahlungsmittel“ (ebd., S. 156) die Proportional (direkte Proportionalität) zwischen der Länge der 
Zahlungsperioden und der notwendigen Masse der Zahlungsmittel folge. Ab der vierten Auflage des 
ersten Bandes des „Kapital“ laute die Formulierung, dass diese beiden Größen in „geradem“ (ebd.) 
Verhältnis stehen. Bis dahin habe es noch im Gegenteil geheißen, dass sie in „umgekehrten“ (ebd.) 
Verhältnis, also antiproportional (indirekt proportional) seien. Es wurde gemutmaßt, dass es sich 
bei der ursprünglichen Formulierung um einen Lapsus handele. Darauf verweise die Rechnung von 
William Petty, in der die Länge der Zahlungsperioden und die notwendige Masse der 
Zahlungsmittel proportional seien. Diese Rechnung leuchtete nicht unmittelbar ein, konnte aber 
gemeinsam geklärt werden. Die Ausgangsfrage der Rechnung laute, ob 6 Millionen (in Gold) 
ausreichen, um 40 Millionen im Jahr umzusetzen. Petty antwortet darauf wie folgt:

„"Ich antworte ja: für den Betrag von 40 Millionen würden schon 40/52 von 1 Million ausreichen, wenn die Umläufe so 
kurzfristige, d.h. wöchentliche wären, wie das unter armen Handwerkern und Arbeitern geschieht, die jeden Sonnabend 
erhalten und zahlen; wenn jedoch die Termine vierteljährlich sind, wie bei uns üblicherweise Pacht gezahlt und Steuern 
erhoben werden, dann benötigt man 10 Millionen. Wenn wir also annehmen, daß im allgemeinen die Zahlungen zu 
verschiedenen Terminen zwischen 1 und 13 Wochen erfolgen, muß man 10 Millionen zu 40/52 addieren, wovon die 
Hälfte ca. 51/2 Millionen beträgt, so daß also 51/2 Millionen ausreichen würden." (William Petty, "Political Anatomy of 
Ireland. 1672", edit. Lond. 1691, p. 13, 14.)“ (MEW 23, S. S. 156, Fn. 107)

Der umzusetzende Gesamtbetrag pro Jahr betrage 40 Millionen und ein Jahr habe 52 Wochen. Für 
wöchentliche Zahlungsperioden genügen bereits  40/52 von 1 Million, weil sich in diesen 
kurzfristigen Umläufen die Umlaufgeschwindigkeit der Zahlungsmittel erhöhe, wodurch die 
Umlaufanzahl der als Zahlungsmittel fungierenden Geldstücke steige. Für die wöchentlichen 
Umläufe werden also weniger Zahlungsmittel benötigt, d.h. die notwendige Masse der 
Zahlungsmittel sinke. Wenn die Zahlungsperioden allerdings vierteljährlich seien, werden 10 
Millionen benötigt, um jährlich 40 Millionen umzusetzen, da der Gesamtbetrag von 40 Millionen 
pro Jahr geteilt durch 10 Millionen ein Viertel ergebe. Nimmt man an, dass die Zahlungsperioden 
allgemein zwischen einer Woche und einem viertel Jahr dauern, muss man die 10 Millionen (für ein 
Viertel Jahr) mit den 40/52 (für eine Woche) addieren und aus beiden den Durchschnitt ziehen, was 
ca.  51/2 Millionen ergebe.

Abschließend zum Unterabschnitt „b) Zahlungsmittel“ wurde gesagt, dass mit der Funktion des 
Geldes als Zahlungsmittel auch die zweite Funktion des Schatzes als Reservefonds der 
Zahlungsmittel gegeben sei (vgl. zur ersten Funktion des Schatzes als Reservoir der metallischen 
Zirkulation MEW 23, S. 148).

Danach wurde zur Lektüre und Diskussion des Unterabschnitts „c) Weltgeld“ (MEW 23, S. 156 - 
160) übergegangen. Zunächst wurde geklärt, dass das Weltgeld keine neue Bestimmung gegenüber 
der Bestimmung des Geldes als allgemeines Äquivalent darstelle, sondern das allgemeine 
Äquivalent im Weltmarktmaßstab sei. Die Waren entfalten ihren Wert erst im Welthandel universell, 
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weil erst auf dem Weltmarkt ihren Wert ohne staatliche Schranken ausdrücken. Daher trete den 
Waren auf dem Weltmarkt ihre selbstständige Wertgestalt als Weltgeld gegenüber. Das Weltgeld sei 
die adäquate Verkörperung des Werts der Waren, weil das Geld erst als Weltgeld vollumfänglich das 
allgemeine Äquivalent sei. Dies meine Marx, wenn er mit der Hegelschen Ausdrucksweise 
kokettiere, dass die „Daseinsweise“ des Geldes als Weltgeld „seinem Begriff adäquat“ (ebd., S. 
156) werde. Dementsprechend verliere das Geld in seiner Funktion als Weltgeld auch nicht seine 
bisherigen Funktionen, sondern streife lediglich seine bornierten Lokalformen ab, die mit den 
staatlichen Grenzen als Schranken der inneren Zirkulation gegeben seien. Der Funktion des Geldes 
als Weltgeld entspreche daher keine bestimmte Geldform, sondern das Geld nehme in dieser 
Funktion wieder die „ursprüngliche Barrenform der edlen Metalle“ (ebd.) an. Darüber hinaus 
hersche laut Marx auf dem Weltmarkt „doppeltes Wertmaß, Gold und Silber“ (ebd.). Damit stellte 
sich die Frage, ob die Marxsche Darstellung des Weltgeldes noch aktuell sei. Es wurde behauptet, 
dass im Unterschied zur Zeit von Marx heutzutage kein doppeltes Maß der Werte mehr auf dem 
Weltmarkt herrsche, weil die Rolle des allgemeinen Äquivalents innerhalb der nationalen 
Zirkulationssphären nicht mehr von zwei unterschiedlichen Metallen (Gold und Silber) 
übernommen werde. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass zwischen den verschiedenen 
Interpreten des „Kapital“ keine Einigkeit darin bestehe, ob das Gold gegenwärtig überhaupt noch 
als Weltgeld fungiere. So gehen etwa Michael Heinrich (vgl. „Wie das Marxsche 'Kapital' lesen? 
Leseanleitung und Kommentar zum Anfang des 'Kapital' Teil 2“, S. 96) und Stephan Krüger (vgl. 
„Politische Ökonomie des Geldes. Gold, Währung, Zentralbankpolitik und Preise“, S. 57 und S. 147 
ff.) davon aus, dass das Gold in seiner Funktion als Weltgeld durch nationale 
Repräsentativgeldwährungen ersetzt worden sei. Dagegen meine Ansgar Knolle-Grothusen, dass 
das Gold nach wie vor die Funktion des Weltgeldes ausübe (vgl. „Geld und Gold – Schein und 
Wirklichkeit“; vgl. auch Wolfgang Fritz Haug, „Neue Vorlesungen zur Einführung ins 'Kapital'“, S. 
77). Es wurde betont, dass diese Frage aufgrund der Darstellungsgrenzen der einfachen 
Warenzirkulation an der vorliegenden Stelle nicht geklärt werden könne: Die Darstellung des 
Weltgeldes auf der Ebene der einfachen Warenzirkulation sei noch unvollständig, da Marx zwar in 
einem methodisch bedingten Vorgriff die Trennung von innerer Zirkulation und Weltmarkt 
unterstelle, aber diese Trennung erst durch die Kategorie des gesellschaftlichen Gesamtkapitals 
erklärt werden könne. Eine Diskussion darüber, ob das Gold aktuell immer noch die Rolle des 
Weltgeldes spiele, ließe sich aber erst sinnvoll auf der Grundlage einer umfassenden Bestimmung 
des Weltgeldes diskutieren. 

Daran anschließend wurde die Frage gestellt, ob das Wertgesetz modifiziert werde. Darauf wurde 
geantwortet, dass das Wertgesetz auf dem Weltmarkt notwendigerweise modifiziert werde. Zur 
Beschäftigung mit dieser Modifikation wurde auf den Aufsatz „  Zu Fragen der Modifikation des   
Wertgesetzes auf dem Weltmarkt“ von Guenther Sandleben verwiesen.

Darauf folgend wurde auf die verschiedenen Funktionen des Geldes als Weltgeld eingegangen. Es 
wurde gesagt, dass das Weltgeld primär als allgemeines Zahlungsmittel erforderlich sei, um 
internationale Bilanzen zu saldieren. Darüber hinaus diene das Weltgeld sekundär zum 
internationalen Kaufmittel, sobald die Ausgleichung der Schuldbilanz zwischen den Nationalstaaten 
unerwartet gestört sei. Auf dem Weltmarkt kehren sich also die Prioritäten des Geldes als Kaufmittel 
und des Geldes als Zahlungsmittel um: Bei normalem Verkehr zwischen den verschiedenen 
Nationen funktioniere das Weltgeld als Zahlungsmittel, während es erst bei plötzlichen Störungen 
des internationalen Handels als Kaufmittel auftrete. Die dritte Funktion des Weltgeldes bestehe in 
der „absolut gesellschaftliche[n] Materiatur des Reichtums überhaupt (universal wealth)“ (MEW 
23, S. 167). Diese Funktion übe das Weltgeld aus, „wo es sich weder um kauf noch Zahlung 
handelt, sonder um Übertragung des Reichtums von einem Land zum andren, und wo diese 
Übertragung in Warenform entweder durch die Konjunkturen des Warenmarkts oder den zu 
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erfüllenden Zweck selbst ausgeschlossen wird.“ (ebd.) Als Beispiele für die dritte Funktion des 
Weltgeldes gibt Marx die „Subsidien, Geldanleihen zur Kriegführung oder zur Wiederaufnahme der 
Barzahlungen von Banken“ (ebd., Fn. 110) an.

Ferner wurde gesagt, dass aus der Funktion des Geldes als Weltgeld die dritte Funktion des 
Schatzes als Reservefond für die Weltmarktzirkulation entspringe, wobei stets die „wirkliche 
Geldware, leibhaftes Gold und Silber“(ebd., S. 159) erforderlich sei.

Zum Abschluss des Treffens wurde die Frage geklärt, warum „Gold und Silber [als Weltgeld] 
fortwährend hin und her zwischen den verschiednen nationalen Zirkulationssphären“ laufen, „eine 
Bewegung, die den unaufhörlichen Oszillationen des Wechselkurses folgt.“ (ebd.) Zur Zeit von 
Marx seien die Schwankungen des Wechselkurses ausgenutzt worden, indem eine bestimmte 
Währung gegen eine Währung mit verschlechtertem Wechselkurs eingetauscht worden sei, um diese 
andere Währung innerhalb ihrer nationalen Zirkulationssphäre in Gold umzutauschen und 
anschließend das Gold wieder in die ursprüngliche Währung in ihrem Land einzutauschen. Dadurch 
folge die Bewegung des Weltgeldes zwischen den nationalen Zirkulationssphären den 
Wechselkursschwankungen (vgl. Michael Heinrich „Wie das Marxsche 'Kapital' lesen? 
Leseanleitung und Kommentar zum Anfang des 'Kapital'. Teil 2“, S. 98 ff.).

Für das nächste Treffen ist geplant, aus dem vierten Kapitel „Die Verwandlung von Geld in Kapital“ 
den Unterabschnitt „1. Die allgemeine Formel des Kapitals“ ( MEW 23, S. 161 – 170) gemeinsam 
zu lesen und zu diskutieren. 
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