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Am Anfang des Treffens fragte Person A, ob das Geld seine Funktion als „allgemeines Maß der 
Werte“ (MEW 23, S. 109) vom Gold erhalte. Person B antwortete darauf, dass Marx in dem dritten 
Kapitel „Das Geld oder die Warenzirkulation“ zur Vereinfachung Gold als Geldware voraussetze, 
da Gold zur Zeit von Marx historisch das gesellschaftliche Monopol auf die allgemeine 
Äquivalentform erobert habe (vgl. ebd., S. 83 f.). Die Funktion des Geldes als Wertmaß entspringe 
nicht aus dem stofflichen Gebrauchswert des Goldes als Ware, sondern aus seinem formalen 
Gebrauchswert, als Material für den Wertausdruck aller anderen Waren zu dienen. Die Geldfunktion 
des Wertmaßes sei damit gegeben, dass alle Waren „ihre Werte gemeinschaftlich in derselben 
spezifischen Ware messen“ (ebd., S. 109). Darüber hinaus wurde von Person B hervorgehoben, dass 
laut Marx die Waren „nicht durch das Geld kommensurabel“ werden, sondern als Werte bereits „an 
und für sich kommensurabel“ (ebd.) seien. Damit kritisiere Marx implizit Aristoteles, der die als 
Gebrauchswerte verschiedenen Waren erst durch das Geld kommensurabel werden lasse, weil ihm 
der Wertbegriff fehle (vgl. MEW 13, S. 52, Fn.).

Anschließend wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx die Einführung eines „Arbeitsgeldes“ 
auf der Grundlage der Warenproduktion als „seichten Utopismus“ (ebd., S. 109, Fn. 50) kritisiere. 
Mit dieser Kritik ziele er auf den Proudhonismus und bestimmte Vertreter des „ricardianischen 
Sozialismus“ ab (z.B. Gray, vgl. MEW 13, S. 66 ff.). Allerdings lehne Marx Stundenzettel nicht per 
se ab. Auf Basis einer Produktionsweise mit unmittelbar vergesellschafteter Arbeit seien unter 
einem Stundenzettel lediglich ein Arbeitszertifikat zu verstehen, mit dem der jeweilige individuelle 
Anteil des Produzenten an der gemeinschaftlichen Arbeit und der entsprechende individuelle 
Anspruch auf die Konsumtionsmittel des gesellschaftlichen Gesamtprodukts festgehalten werde. 
Ein „Arbeitsgeld“ in diesem Sinne sei kein Geld mehr, sondern bloß ein technisches Hilfsmittel für 
eine bestimmte Verteilungsform der Konsumtionsmittel unter Voraussetzung unmittelbar 
vergesellschafteter Arbeit. Es wurde darauf hingewiesen, dass Marx in der „Kritik des Gothaer 
Programms“ ausführlicher auf diese spezifische Distributionsform in der ersten Phase einer 
kommunistischen Gesellschaft eingehe, wobei er auch die Nachteile einer solchen Art der 
Verteilung aufzeige (vgl. MEW 19, S. 20 f.). Person C merkte an, dass der Utopismus eines 
Arbeitsgeldes im ersten Sinne, als unmittelbarer Ausdruck der Arbeitszeit auf der Grundlage von 
Warenproduktion, auch heute noch grassiere. So seien z.B. Tauschringe u.a. von der 
proudhonistischen Stundenzettelei geprägt.

Im Folgenden wurde geklärt, warum das Geld selbst keinen Preis haben kann (vgl. MEW 23, S. 
110). Es wurde gesagt, dass die spezifisch gesellschaftliche Funktion der Geldes darin bestehe, als 
allgemeines Äquivalent zu funktionieren. Um seinen Wert auszudrücken, müsse sich das Geld 
folglich auf sich selbst als sein eigenes Äquivalent beziehen, d.h. seinen Wert in seinem eigenen 
Gebrauchswert ausdrücken. Da der Wert aber ein rein gesellschaftliches Verhältnis sei, könne der 
Wert einer Ware nicht unmittelbar im Gebrauchswert dieser Ware selbst erscheinen. Demzufolge 
könne sich auch der Wert der Geldware nicht in ihrem eigenen Gebrauchswert darstellen. Vielmehr 
gelte für die Geldware ebenso, was Marx bereits für die allgemeine Wertform (vgl. ebd., S. 83) 
festgehalten habe: Die Ware, die als allgemeines Äquivalent figuriere, sei von der Geldform der 
Waren ausgeschlossen, da der Wertausdruck der Geldware in sich selbst eine bloße Tautologie wäre 
(z.B. 10 Pfund Gold sind 10 Pfund Gold wert). Wie bereits in der einfachen Wertform (vgl. ebd., S. 
63), so sei auch in der Geldform als entwickelter Wertform rückbezüglich der Wertausdruck des 
allgemeinen Äquivalents enthalten. Damit die Geldware ihren eigenen Wert ausdrücke, müsse also 
die Geldform umgekehrt werden, wodurch man die entfaltete relative Wertform erhalte. Daher sei 
die entfaltete relative Wertform die spezifisch relative Wertform der Geldware.

1



Person D stellte im Anschluss daran die Frage, warum die Verdoppelung des Wertmaßes der 
Funktion des Geldes als Maß der Werte widerspreche (vgl. MEW 23, S. 111). Darauf wurde von 
Person B geantwortet, dass das Geld als allgemeine Äquivalentform für alle Waren gültig sei: In der 
Geldform drücken alle Waren ihre Werte einheitlich in einer einzigen Ware aus. Demnach fungiere 
das Geld als gemeinschaftliches Wertmaß der Waren, weil alle Waren ihre Werte in derselben Ware 
messen. Deshalb müsse auch der Preis als Wertausdruck der Waren in Geld einheitlich sein. Durch 
zwei verschiedene Geldwaren ergibt sich aber ein doppeltes Wertmaß und damit auch zwei 
verschiedene Preise, was der Funktion des Geldes als gemeinschaftliches Wertmaß und einer 
einheitlichen Preisbildung widerspreche. Falls gesetzlich zwei verschiedene Waren als Wertmaß 
festgelegt werden, manifestiere sich dieser Widerspruch darin, dass de facto nur eine Ware als 
Wertmaß funktioniere (vgl. ebd., Fn. 53). 

Im weiteren Verlauf wurde über die Unterschiede zwischen der Funktion des Geldes als Maß der 
Werte und als Maßstab der Preise diskutiert. Aus der Diskussion bleibt festzuhalten, dass der 
Maßstab der Preise nicht die Werte selbst, sondern die Preise aneinander misst. Die Preise seien 
allerdings die bereits in vorgestellte Geldquanta verwandelten Werte. Insofern die Geldfunktion des 
Maßstabs der Preise die Preisbildung voraussetze, sei sie durch die Funktion des Wertmaßes 
bedingt, da die Warenwerte in Preise verwandelt werden, indem sie sich gemeinschaftlich in der 
Geldware messen. Für den Preisvergleich sei es erforderlich, ein bestimmtes Quantum der 
Geldware konventionell als Maßeinheit zu fixieren. Die Funktion des Geldes als Maßstab der Preise 
entspringe aber nicht aus der Fixierung eines bestimmten Geldquantums, sondern umgekehrt ergebe 
sich diese Fixierung als technische Notwendigkeit aus der Funktion des Maßstabs der Preise. Der 
jeweilige Gewichtsmaßstab der edlen Metalle biete sich praktischerweise zur Festlegung des 
Geldmaßstabs an. Aus diesem Grund bilden die vorgefundenen Namen des Gewichtsmaßstabs der 
Edellmetalle ursprünglich auch die Namen des Maßstabs der Preise.

Darauf folgend bemerkte Person C, dass für die Bewegung der Warenpreise die Gesetze der 
einfachen relativen Wertform gelten, die Marx bereits bei der Analyse der quantitativen 
Bestimmtheit der relativen Wertform entwickelt habe (vgl. S. 67 ff.). Das Phänomen der Inflation 
sei letztlich auf ein Fallen des Werts der Geldware zurückzuführen sei. Dieses Fallen treffe alle 
Waren gleichzeitig und drücke sich in gestiegenen Warenpreisen aus. Außerdem betonte Person C, 
dass der Staat nicht den Geldmaßstabs erschaffe, sondern ihn lediglich gesetzlich reguliere, wenn 
sich historisch die Trennung des Geldnamens der Metallgewichte von ihren ursprünglichen 
Gewichtsnamen vollzogen habe (vgl. ebd., S. 115). Der Maßstab der Preise müsse demzufolge 
bereits aus dem ökonomischen Verkehr der Individuen in der Warenzirkulation selbst 
hervorgegangen sein, bevor letztlich seine gesetzliche Regulation durch den Staat möglich sei. 
Dieses Verhältnis von ökonomischem Verkehr und Staat sei analog zur Ausgangssituation des 
Austauschprozesses, in welcher der Staat nicht die wechselseitige Anerkennung der Warenbesitzer 
als Privateigentümer hervorbringe, sondern diese stillschweigende Anerkennung bloß im 
Nachhinein juristisch kodifiziere (vgl. ebd., S. 99 und MEW 19, S. 377). 

Auf dem nächsten Treffen wird aus dem Kapitel „Das Geld oder die Warenzirkulation“ der 
Abschnitt „1. Maß der Werte“ (MEW 23, S. 109 – 118) abschließend besprochen. Daran 
anschließend wird aus dem Abschnitt „2. Zirkulationsmittel“ der Unterabschnitt „a) Die 
Metamorphose der Waren“ (ebd., S. 118 – 128) gelesen und diskutiert.
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