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Am Anfang dieses Treffens wurde über die Genesis des Wertzeichens diskutiert. Einige Teilnehmer 
vertraten die Position, dass das Wertzeichens konventionstheoretisch zu erklären sei. Sie meinten, 
dass aus der naturwüchsige Tendenz zur Trennung des Realgehalts von dem Nominalgehalt der 
Goldmünze lediglich die Ersetzung der Goldmünze durch metallische Marken resultiere. Dagegen 
werde das Wertzeichen von den Menschen bewusst in Übereinkunft geschaffen, um die Zirkulation 
zu ökonomisieren. Dem wurde entgegengehalten, dass das Wertzeichen ebenso wenig wie die 
Geldware selbst ein „pfiffig ausgedachtes Auskunftsmittel“ (MEW 13, S. 36) sei. Das Wertzeichen 
werde auch nicht durch den Staat geschaffen, sondern erhalte lediglich seine objektiv 
gesellschaftliche Gültigkeit durch den staatlichen Zwangskurs (vgl. MEW 23, S. 143). Die 
Möglichkeit der Ersetzung des Geldes durch Zeichen bestehe darin, dass es in seiner Funktion als 
Zirkulationsmittel bereits als „Zeichen seiner selbst“ (ebd.) fungiere. Aus der naturwüchsigen 
Tendenz der Trennung des Realgehalts von dem Nominalgehalt der Goldmünze folge zunächst ihre 
Ersetzung durch metallische Marken. Allerdings verschleißen diese Metallmarken im Geldumlauf 
noch schneller als die Goldmünze, wodurch ihre Münzfunktion de facto unabhängig von allem Wert 
werde. Damit trenne sich die Münzgestalt der Geldware absolut von ihrer Wertsubstanz, womit 
auch relativ wertlose Dinge wie Papierzettel als Münze funktionieren können. Als Beleg für diese 
Auffassung wurde ein Abschnitt aus „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ zitiert:

„Es liegt übrigens in der Natur der Sache, daß das aus der metallischen Zirkulation unmittelbar hervorwachsende 
Geldsymbol zunächst selbst wieder ein Metall ist. Wie die Portion Gold, die stets als Scheidemünze zirkulieren müßte, 
durch Metallmarken ersetzt wird, kann die Portion Gold, die stets von der Sphäre der innern Zirkulation als Münze 
absorbiert wird, also beständig umlaufen muß, durch wertlose Marken ersetzt werden. Das Niveau, worunter die Masse 
der umlaufenden Münze nie sinkt, ist in jedem Lande erfahrungsmäßig gegeben. Die ursprünglich unscheinbare 
Differenz zwischen dem Nominalgehalt und dem Metallgehalt der Metallmünze kann also bis zur absoluten Scheidung 
fortgehen. Der Münzname des Geldes löst sich ab von seiner Substanz und existiert außer ihr in wertlosen Papierzetteln. 
Wie der Tauschwert der Waren durch ihren Austauschprozeß sich in Goldgeld kristallisiert, sublimiert sich das Goldgeld 
im Umlauf zu seinem eigenen Symbol, erst in der Form der verschlissenen Goldmünze, dann in der Form der 
subsidiären Metallmünzen und schließlich in der Form der wertlosen Marke, des Papiers, des bloßen Wertzeichens. […] 
Unsre Darstellung hat gezeigt, daß das Münzdasein des Goldes als von der Goldsubstanz selbst losgelöstes Wertzeichen 
aus dem Zirkulationsprozeß selbst entspringt, nicht aus Übereinkunft oder Staatseinmischung.“ (MEW 13, S. 93 ff.)

Im Anschluss an diese Diskussion wurde die Frage gestellt, was unter dem Realgehalt und dem 
Nominalgehalt der metallischen Münze zu verstehen sei. Darauf wurde die Antwort gegeben, dass 
der Realgehalt der tatsächliche Metallgehalt der Münze sei, wohingegen der Nominalgehalt den 
offiziellen Metallgehalt darstelle, welcher der Münze aufgeprägt sei. 

Im weiteren Verlauf wurde bemerkt, dass die Scheidung zwischen dem Nominalgehalt und dem 
Realgehalt der Münze durch Münzfälschung ausgebeutet werde. Die Münzgeschichte vom 
Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert werde wesentlich von den verschiedenen Arten der 
Münzfälschung ausgemacht (vgl. MEW 13, S. 89 f.).

Darauf folgend wurde auf das „spezifische Gesetz der Papiergeldzirkulation“ (MEW 23, S. 141) 
eingegangen. Dieses Gesetz bestehe darin, dass das zirkulierenden Papiergeld quantitativ durch die 
Menge der Geldware beschränkt sei, welche an ihrer Stelle zur Zirkulation erforderlich wäre. Die 
Menge der Geldware, welche von den umlaufenden Wertzeichen symbolisiert werde, müsse also 
nicht selbst real vorhanden sein, sondern ist lediglich theoretisch nötig, um die Zirkulation zu 
bewerkstelligen. 

Anschließend wurde über die Entwertung des Papiergeldes diskutiert. Das Papiergeld werde 
entwertet, falls es die zur Zirkulation erforderliche Menge der Geldware überschreite. Es wurde die 
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Frage aufgeworfen, was unter der „Gefahr allgemeiner Diskreditierung“ (ebd., S. 142) des 
Papiergeldes zu verstehen sei. Als Antwort wurde gegeben, dass das Papiergeld allgemeinen 
diskreditiert sei, wenn es aufgrund seiner Entwertung nicht mehr als Zirkulationsmittel benutzt 
werde, sondern wieder die Münze als Zirkulationsmittel fungiere.

Das Beispiel von Marx für die Entwertung des Papiergeldes bereitete Verständnisschwierigkeiten. 
Einerseits werde festgestellt, dass das Papiergeld nur die „allein repräsentierbare Goldquantität“ 
(ebd.) vorstelle, die zur Zirkulation notwendig sei. Andererseits schreibe Marx, dass z.B. 1 Pfd. St. 
faktisch zum Geldnamen von etwa 1/8 Unze Gold statt von 1/4 Unze werde, falls die Masse des 
Papiergeldes bspw. je 2 Unzen Gold anstatt je 1 Unze darstelle. Diese Veränderung des 
Repräsentationsverhältnisses bewirke dasselbe, als „wäre das Gold in seiner Funktion als Maß der 
Preise verändert worden“ (ebd.) Die Warenwerte, die sich zuvor in 1 Pfd. St. ausgedrückt haben, 
bleiben zwar selbst konstant, aber drücken sich durch das veränderte Repräsentationsverhältnis 
zwischen dem Wertzeichen und Gold nun in 2 Pfd. St. aus. Es wurde erläutert, dass ein Papierzettel 
mit dem Geldnamen 1 Pfd. St. halb so viel Gold wie ursprünglich (1/8 statt 1/4 Unze) repräsentiere, 
falls die Masse des Papiergeldes doppelt so groß sei wie die Goldquantität, welche zur Zirkulation 
theoretisch benötigt werde. Die zur Zirkulation erforderliche Goldmenge bliebe nach wie vor 
gleich, aber da doppelt so viel Papiergeld wie nötig umlaufe, repräsentiere das Papiergeld halb so 
viel Gold wie zuvor. Infolgedessen steigen im Resultat die Warenpreise um das Doppelte.

Als wichtig wurde erachtet, dass das Papiergeld nicht direkt die Warenwerte selbst, sondern 
unmittelbar die Preise repräsentiere. Das Papiergeld sei nur vermittelt über das Gold als allgemeines 
Äquivalent Wertzeichen, sofern es als eine bestimmte Menge der Gold symbolisiere, welches als 
Geldware selbst Wert besitze. Daher könne das Papiergeld nur als Wertzeichen fungieren, weil sich 
die Warenwerte im Gold als Preis ausdrücken und das Papiergeld als Geldzeichen ein bestimmtes 
Quantum Gold repräsentiere (vgl. ebd. und MEW 13, S. 94 f.). 

Am Rande wurde darauf hingewiesen, dass die Kritik von Marx an dem englischen Ökonomen John 
Fullarton (vgl. MEW 23, S. 142, Fn. 84) auch auf gängige „Kapital“-Interpretation der „monetären 
Werttheorie“ zutreffe. Marx werfe Fullarton vor, dieser folgere aus der Ersetzung des Geldes durch 
Wertzeichen in seiner Funktion als Zirkulationsmittel die Überflüssigkeit des Geldes als Maß der 
Werte und Maßstab der Preise, also die Überflüssigkeit der Geldware selbst. Dieser Fehlschluss 
werde auch in der „monetären Werttheorie“ gezogen, was sich darin zeige, dass Michael Heinrich 
bezeichnenderweise Fullarton gegen Marx Recht gebe (vgl. „Wie das Marxsche 'Kapital' lesen? - 
Leseanleitung und Kommentar zum Anfang des 'Kapital' Teil 2, S. 72 f.).

Danach wurde zur Lektüre des Abschnitts „3. Geld“ (MEW 23, S. 143 – 160) übergegangen. Es 
wurde angemerkt, dass das Geld in seiner Funktion als Geld die Einheit der Funktionen des Geldes 
als Wertmaß und der Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel bilde. Allerdings besitze das Geld 
als Einheit von Wertmaß und Zirkulationsmittel eine von diesen beiden Funktionen unterschiedene, 
selbstständige Existenz als wirkliches Gold. Dies werde von Marx am Anfang des vorliegenden 
Abschnitts lediglich angedeutet, aber in „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ ausführlich 
dargestellt (vgl. MEW 13, S. 102). Zur Bestimmung der Funktion des Geldes als Geld wurde 
gesagt, dass das Gold einerseits als Geld funktioniere, wo es in seiner „goldnen (resp- silbernen) 
Leiblichkeit erscheinen muß, daher als Geldware, also weder bloß ideell, wie im Wermaß, noch 
repräsentationsfähig, wie im Zirkulationsmittel“ (MEW 23, S. 144). Andererseits funktioniere das 
Gold als Geld, wo es „als alleinige Wertgestalt oder allein adäquates Dasein des Tauschwerts allen 
andren Waren als bloßen Gebrauchswert gegenüber fixiert“ (ebd.) werde, also wo das Gold als 
allgemeine Verkörperung des Werts aller Waren festgehalten werde. 
Zum Schluss des Treffens wurde festgehalten, dass sich das Zirkulationsmittel durch die 
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Schatzbildung in Geld verwandle, d.h. indem die Münze suspendiert und die 
Gesamtmetarmorphose der Ware unterbrochen werde.

Für das nächste Treffen ist geplant, den Unterabschnitt „a) Schatzbildung“ (MEW 23, S. 144 – 148)  
zu Ende zu lesen und zu diskutieren. Anschließend sollen die beiden Unterabschnitte „b) 
Zahlungsmittel“ (ebd., S. 148 – S. 160) und „c) Weltgeld“ (ebd., S. 156 - 160) gelesen und 
diskutiert werden.
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