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Am Anfang dieses Treffens wurde der Unterabschnitt „a) Die Metamorphose der Waren“ (MEW 23, 
S. 118 – 128) zu Ende diskutiert. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx das sogenannte 
„Saysche Theorem“ kritisiere. Dieses Theorem bestehe in dem „Dogma, die Warenzirkulation 
bedinge ein notwendiges Gleichgewicht der Verkäufe und Käufe, weil jeder Verkauf Kauf und vice 
versa [umgekehrt].“ (MEW 23, S. 127) Die Marxsche Kritik dieses Theorems sei aktuell, da es auch 
von neoklassischen Ökonomen vertreten werde und dazu diene, die Möglichkeit allgemeiner 
Überproduktionskrisen zu leugnen. Dem „Sayschen Theorem“ liege die vulgärökonomische These 
der „klassischen Dichotomie“ zugrunde, laut der die kapitalistische Produktionsweise in die 
Sektoren einer „Realwirtschaft“ und einer „Finanzwirtschaft“ zweigeteilt sei. Die kapitalistische 
Warenproduktion werde dabei zu einer Güterproduktion enthistorisiert und die Warenzirkulation mit 
dem unmittelbaren Produktentausch identifiziert, indem die Ware in einen bloßen Gebrauchswert 
verwandelt werde (vgl. ebd., S. 128, Fn. 73 und MEW 26. 2, S. 501 f.). Damit werden die 
immanenten Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise ausgeblendet, die zu einer an sich 
krisenfreien, zum Gleichgewicht tendierenden Güterwirtschaft umgedeutet werde. Demgegenüber 
betone Marx, dass die Gegensätze der Warenmetarmorphose als entwickelte Bewegungsformen des 
dialektischen Widerspruchs zwischen Gebrauchswert und Wert die Möglichkeit der Krise 
einschließen. Diese Möglichkeit sei damit gegeben, dass die Warenzirkulation die unmittelbare 
Identität zwischen dem Austausch des eigenen und dem Eintausch des fremden Arbeitsprodukts in 
den Gegensatz von Verkauf und Kauf spalte. Kauf und Verkauf bilden zwar eine innere Einheit, aber 
treten sich als zwei selbständige Prozesse gegenüber, weshalb sich die innere Einheit in äußeren 
Gegensätzen bewege. In diesem Kontext gebe Marx die erste und abstrakte Bestimmung der Krise:  

„Geht die äußerliche Verselbständigung der innerlich Unselbständigen, weil einander ergänzenden, bis zu einem 
gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch eine – Krise.“ (MEW 23, S. 127 f.) 

Auf der Darstellungsebene der einfachen Warenzirkulation ließe sich allerdings
 noch nicht erklären, wie die Möglichkeit der Krise zur Wirklichkeit werde. 

Danach wurde darauf hingewiesen, dass sich Marx auf die dritte und zweite Eigentümlichkeit der 
Äquivalentform sowie den Fetischcharakter der Ware beziehe, wenn er „von Privatarbeit, die sich 
zugleich als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit darstellen muß, von besondrer konkreter Arbeit, 
die zugleich nur als abstrakt allgemeine Arbeit gilt, von Personifizierung der Sache und 
Versachlichung der Personen“ (ebd., S. 128) schreibe. Daran anknüpfend charakterisierte Person A 
den Fetischcharakter der Ware damit, dass die Warenbesitzer den gesellschaftlichen Charakter ihrer 
eigenen Arbeit den Arbeitsprodukten als natürliche Eigenschaften „zuschreiben“ und fragte, was 
unter der „Versachlichung der Personen“ zu verstehen sei. Person B kritisierte es als 
missverständlich, den Warenfetisch als „Zuschreibung“ zu charakterisieren, da damit eine 
subjektivistische Fehlinterpretation der Marxschen Fetischkritik begünstigt werde. Laut Marx werde 
der Warenfetisch von den Warenproduzenten zwar auch in ihrem Bewusstsein subjektiv 
widergespiegelt, aber er sei als gegenständlicher Schein der gesellschaftlichen Charaktere der 
Arbeit primär objektiv. Der Fetischismus der Ware sei ein realer, aber falscher Schein, der aus dem 
eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter warenproduzierender Arbeit entspringe und den 
Arbeitsprodukten anklebe, sobald sie als Waren produziert werden. Deshalb verschwinde er auch 
nicht praktisch, sobald er theoretisch durchschaut worden sei (vgl. ebd., S. 88). Bezüglich der 
Frage, was mit der „Versachlichung der Personen“ gemeint sei, wies Person B darauf hin, dass 
Marx im Abschnitt „Der Fetischcharakter der Ware“ schreibe, die gesellschaftlichen Beziehungen 
der Privatarbeiten erscheinen „nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in 
ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und 
gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen“ (ebd., S. 87). Die Arbeit werde unter den privat-
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arbeitsteiligen Produktionsbedingungen der kapitalistischen Produktionsweise nicht unmittelbar 
vergesellschaftet, sondern indirekt über den Austausch der Arbeitsprodukte. Die Produzenten 
verteilen die gesellschaftliche Gesamtarbeit nicht bewusst vor dem Produktionsprozess, sondern 
delegieren diese Verteilung gewissermaßen an den Austausch ihrer Produkte: Erst im Austausch als 
gesellschaftliches Verhältnis der Sachen entscheide sich, ob und inwieweit die einzelnen 
Privatarbeiten als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit gelten. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse der Personen werden so versachlicht und erscheinen verkehrt als gesellschaftliche 
Verhältnisse von Sachen. Damit einhergehend verselbstständigen sich die Sachen gegenüber den 
Personen zu eigenständigen Subjekten, was Marx als „Personifizierung der Sache“ bezeichne. Von 
Person C wurde ergänzt, die „Versachlichung der Personen“ bestehe darin, dass die Personen 
vermittelt über das gesellschaftliche Verhältnis der Sachen in Kontakt treten, also sich im Austausch 
als ökonomische Charaktermasken von Warenbesitzer und Geldbesitzer gegenübertreten. Darüber 
hinaus wurde vorgreifend angemerkt, dass auch das Kapitalverhältnis kein persönliches 
Abhängigkeitsverhältnis, sondern ein sachliches Verhältnis der Personen sei. Der einzelne 
Lohnarbeiter sei doppelt frei in dem Sinne, dass er zwar frei von unmittelbar persönlichen 
Herrschaftsverhältnissen sei, aber zugleich auch getrennt von den Produktionsmitteln. Daher sei er 
nicht persönlich von einem bestimmten Kapitalisten abhängig, aber sachlich von der Gesamtheit 
der Kapitalistenklasse. Die positive Freiheit des Lohnarbeiters gegenüber Sklaven und Leibeigenen 
bestehe also darin, sich selbst aussuchen zu können, welcher Kapitalist ihn ausbeute.

Anschließend wurde zur Lektüre und Diskussion des Unterabschnitts „b) Der Umlauf des Geldes” 
(MEW 23, S. 128 – 138) übergegangen. Zunächst wurde hervorgehoben, dass der Umlauf als 
Bewegungsform des Geldes lediglich für die einfache Warenzirkulation Gültigkeit habe. Dagegen 
habe das Geld als Kapital nicht die Bewegungsform des Umlaufs, sondern vollziehe eine 
Kreislaufbewegung, in der es zu seinem Ausgangspunkt zurückkehre. Demzufolge dürfen die 
Aussagen, die Marx über den Umlauf des Geldes in der einfachen Warenzirkulation mache, nicht 
falsch verallgemeinert werden. Außerdem wurde angemerkt, dass die Warenzirkulation verkehrt als 
Resultat des Geldumlaufs erscheine, obwohl tatsächlich umgekehrt der Geldumlauf bloß der 
Ausdruck der Warenzirkulation sei (vgl. ebd., S. 130). Dieser falsche Schein entspringe aus der 
Warenzirkulation selbst und könne als Weiterentwicklung des Geldfetischs verstanden werden: Wie 
im Geld die vermittelnde Bewegung der Entwicklung der Wertformen in ihrem eigenen Resultat 
verschwinde und keine Spur zurücklasse (vgl. ebd., S. 107), so sei in der Warenzirkulation verhüllt, 
dass der Umlauf als einseitige Form der Geldbewegung aus den beiden entgegengesetzten 
Formwechseln der Ware entspringe (vgl. ebd., S. 129). 

Darauf folgend fragte Person C, warum das Geld die „absolut veräußerliche Gestalt der Ware“ 
(ebd., S. 130) sei. Person D antwortete darauf, dass Waren nur bedingt veräußerlich seien, da ihr 
jeweiliger Gebrauchswert lediglich ein besonderes Bedürfnis befriedige. Damit der Warenbesitzer 
seine jeweilige Ware verkaufen könne, müsse der Geldbesitzer also das besondere Bedürfnis nach 
dem spezifischen Gebrauchswert dieser Ware haben. Demgegenüber sei das Geld absolut 
veräußerlich, weil es als allgemeines Äquivalent unmittelbar gegen jede andere Ware ausgetauscht 
werden könne. 

Danach wurde darauf eingegangen, dass die Preissumme eine quantitative Bestimmung der 
Zirkulationsmittel sei, also die Masse des als Zirkulationsmittel fungierenden Geldes bestimme. Bei 
einem konstanten Geldwert sei dieser Zusammenhang zwischen Preissumme und der Masse der 
Zirkulationsmittel evident, da das Geld nur reell die in der Preissumme bereits ideell ausgedrückte 
Summe des Geldmaterials darstelle (vgl. ebd., S. 131). Daran anschließend wurde diskutiert, 
welches Verhältnis zwischen dem Wechsel des Geldwerts, der Preissumme der Waren und der 
Masse der Zirkulationsmittel bei konstanten Warenwerten bestehe. Es konnte sich darauf geeinigt 
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werden, dass die Preise der Waren zuerst antiproportional (indirekt proportional) zum Geldwert und 
anschließend die Masse der Zirkulationsmittel proportional (direkt proportional) zu den Preisen 
wechsele. Ein solcher Wechsel der Masse der Zirkulationsmittel entspringe zwar aus dem Geld 
selbst, allerdings aus seiner Funktion als Wertmaß, da der Wertwechsel des Geldes ursächlich für 
die Veränderung der Masse des zirkulierenden Geldes sei.

Darauf folgend erläuterte Person D das Quantitätsgesetz der Zirkulationsmittel. Person D meinte, es 
sei eine unglückliche Formulierung von Marx, dass die für die Zirkulation notwendige Masse des 
Geldes bereits durch die Preissumme der Waren bestimmt sei (vgl. ebd., S. 131). Mit dieser 
Formulierung werde Missverständnissen Vorschub geleistet, da sich im weiteren Verlauf der 
Darstellung zeige, dass die Preissumme der Waren nur ein Faktor sei, der die Masse des als 
Zirkulationsmittel funktionierenden Geldes mitbestimme. Die Masse der Zirkulationsmittel sei erst 
hinreichend durch den Quotienten aus der Preissumme der Waren und der Umlaufanzahl 
gleichnamiger Geldstücke bestimmt (vgl. ebd., S. 133). Da mit der Umlaufanzahl derselben 
Geldstücke die Geschwindigkeit des Geldumlaufs gegeben sei, könne man auch sagen, dass die 
Masse der Zirkulationsmittel durch die Preissumme der Waren und die Umlaufgeschwindigkeit des 
Geldes bestimmt sei.

Von Person E wurde die Frage aufgeworfen, ob die Zentralbank ihre Geldpolitik mit dem von Marx 
entdeckten Quantitätsgesetz der Zirkulationsmittel betreibe. Dazu wurde gesagt, dass die 
Zentralbankpolitik als Geldmengenpolitik nicht mit dem Quantitätsgesetz der Zirkulationsmittel, 
sondern teilweise mit der Quantitätstheorie des Geldes legitimiert werde. Die Quantitätstheorie des 
Geldes besage, dass „die Warenpreise durch die Masse der Zirkulationsmittel und letztre ihrerseits 
durch die Masse des in einem Lande befindlichen Geldmaterials bestimmt werden“ (ebd., S. 137). 
Marx kritisiere diese Ansicht als „Illusion“, die bei ihren ursprünglichen Vertretern auf der 
„abgeschmackten Hypothese“ beruhe, dass „Waren ohne Preis und Geld ohne Wert in den 
Zirkulationsprozeß eingehn, wo sich dann ein aliquoter Teil des Warenbreis mit einem aliquoten 
Teil des Metallbergs austausche.“ (ebd., S. 137 f.) Es wurde darauf hingewiesen, dass in den 
Fußnoten 78 ff. verschiedene Theoretiker angeführt werden, welche die Quantitätstheorie des 
Geldes vertreten. Ergänzend wurde Irving Fisher genannt, der mit seiner sogenannten 
„Verkehrsgleichung“ eine modifizierte Variante dieser Quantitästheorie formuliert habe. Zur 
weiteren Beschäftigung mit dem Zusammenhang zwischen der Zentralbankpolitik und der 
Geldmenge wurde auf das Buch „Politische Ökonomie des Geldes – Gold, Währung, 
Zentralbankpolitik und Preise“ von Stephan Krüger verwiesen (siehe ebd., S. 186 – 190 und S. 419 
– 435). Daran anknüpfend fragte Person F, warum die Quantitätstheorie des Geldes auf der 
Hypothese beruhe, dass unbepreiste Waren und Geld ohne Wert in die Zirkulation eingehen. Person 
B versuchte zu erläutern, dass laut dem Quantitätsgesetz der Zirkulationsmittel die Preissumme der 
Waren ein Faktor sei, der die Masse der Zirkulationsmittel bestimme. Eine andere Ausdrucksweise 
für dieses Quantitätsgesetz sei, dass bei gegebener Wertsumme der Waren und konstanter 
Durchschnittsgeschwindigkeit der Warenmetarmorphosen die Masse des als Zirkulationsmittel 
fungierenden Geldes durch den Wert des Geldes selbst bestimmt sei (vgl. MEW 23, S. 136 f.). Die 
Quantitätstheorie des Geldes kehre das Bestimmungsverhältnis von Preissumme und Masse der 
Zirkulationsmittel um. Die Voraussetzung dieser Umkehrung sei die Annahme, dass das Geld selbst 
keinen Wert habe, der die Masse der Zirkulationsmittel bestimme. Außerdem schließe die 
Quantitätstheorie des Geldes ein, dass die Waren vor der Zirkulation keine Preise haben, da ihr 
zufolge die Preise durch die Masse der Zirkulationsmittel bestimmt seien. Person C verwies auf die 
Aktualität der Marxschen Kritik an der Hypothese der Quantitätstheorie des Geldes, da auch heute 
noch die Auffassung vertreten werde, dass das Geld selbst keinen Wert habe und ein pfiffig 
ausgedachtes Auskunftsmittel sei. Von Person D wurde dazu ergänzt, dass diese 
konventionstheoretische Auffassung des Geldes im modernen Geld- und Währungssystem eine 
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scheinbare Plausibilität erhalte, da das Geld in bestimmten Funktionen hochgradig idealisiert sei, 
wodurch ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Geldformen und der Geldware nicht 
mehr unmittelbar ersichtlich sei. Darüber hinaus gab Person D den Hinweis, dass auf der Grundlage 
der Quantitätstheorie des Geldes auch gegen Lohnerhöhungen argumentiert werde, da diese 
angeblich automatisch Preissteigerungen nach sich ziehen und deshalb letztlich überflüssig seien.

Daran anschließend wurde hervorgehoben, dass sich die Variationen der verschiedenen Faktoren, 
welche die Masse der Zirkulationsmittel bestimmen, wechselseitig kompensieren können. Dadurch 
ergebe sich ein konstantes Durchschnittsniveau der Masse der Zirkulationsmittel. Es bestand 
Einigkeit darin, dass dieses Durchschnittsniveau nicht bloß vorübergehend durch Zufall entstehe, 
sondern langfristig mit Notwendigkeit.

Abschließend wurde die Frage diskutiert, ob das Quantitätsgesetz der Zirkulationsmittel notwendig 
mit metallischen Münzen entwickelt werden muss, oder auch mittels eines Wertzeichens wie 
Papiergeld erklärt werden kann. Von Person C wurde gesagt, dass das Geld in seiner Funktion als 
Zirkulationsmittel durch Zeichen seiner selbst ersetzt werden kann. Die Proportion dieser 
zirkulierenden Wertzeichen sei nicht durch die Menge des real vorhandenen Geldes bestimmt 
sondern durch die Menge, die theoretisch zur Zirkulation erforderlich wäre. Person B stimmte dem 
zwar zu, betonte aber, dass Marx das Quantitätsgesetz der Zirkulationsmittel unter der 
darstellungsmethodischen Annahme der metallischen Zirkulation entwickeln müsse. Der Grund 
dafür sei nicht nur, dass das Gold historisch das gesellschaftliche Monopol auf die allgemeine 
Äquivalentform erobert habe und deshalb von Marx im dritten Kapitel als Geld vorausgesetzt 
werde. Vielmehr könne das Quantitätsgesetz der Zirkulationsmittel nur unter der Annahme der 
metallischen Zirkulation dargestellt werden, weil die Gesetze der Geldzirkulation in der Zirkulation  
des Papiergelds als Wertzeichen verkehrt erscheinen und ausgelöscht werden (vgl. MEW 13, S. 100 
f.). 

Für das nächste Treffen ist die Lektüre und Diskussion des Unterabschnitts „c) Münze. Das 
Wertzeichen“ (MEW 23, S. 138 – 143) geplant. Anschließend soll der Abschnitt „3. Geld“ bis zum 
Unterabschnitt „b) Zahlungsmittel“ (ebd., S. 143 – 148) gelesen und besprochen werden.
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