
Wolfgang Müller 

Zu Marx' Geldtheorie im ersten und dritten Band 
des" Kapitals" 

Im ersten Band des "Kapitals" wies Marx mit seiner Geldtheorie vor allem nach, daß 
die Entfaltung der Warenproduktion notwendigerweise zur Verdoppelung der Ware 
in Ware und Geld führt. Geld ist ein allgemeines Äquivalent. Als solches vermittelt es 
den Warenaustausch, verkörpert es unmittelbar Wert gesellschaftliche Arbeit 

und gibt den Warenwerten einen einheitlichen Ausdruck. Ohne Geld könnte sich die 
von privaten Warenproduzenten verausgabte Arbeit im Austauschprozeß nicht als 
Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit realisieren, wäre kein äquivalenter Aus
tausch möglich, der verselbständigte Waren produzenten zwingt, entsprechend den 
gesellschaftlichen Bedürfnissen und rationell zu produzieren. 

Eine solche Regulierung der gesellSChaftlichen Produktion durch das Wertgesetz 
kam als bestimmende Form der Organisation gesellschaftlicher Produktion erst mit 
dem Kapitalismus auf. Und daher sind auch Marx' Ausführungen über Ware und 
Geld im ersten Band des "Kapitals" vornehmlich Ausführungen über die kapitalisti
sche Warenproduktion. 1 

Daß Marx im Abschnitt "Ware und Geld" des ersten Bandes des "Kapitals" schon 
auf die Rolle des Geldes in der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft einging, zei

gen besonders deutlich seine Ausführungen über die Funktionen des Geldes. 
Das Geld in seiner Funktion als Zahlungsmittel behandelnd, hob Marx z. B. hervor, 

daß aus dieser Funktion das "Creditgeld entspringt"2 und dieses. Geld Verhältnisse 
unterstellt, die "vom Standpunkt der einfachen Waarencirculation noch durchaus 
unbekannt sind".3 Und hinzugefügt wurde dabei, daß mit der Gewährung von Kredi
ten auch zirkulationsfähige Schuldzertifikate und wechselseitig aufrechenbare For

derungen entstehen, wodurch Metallgeld ersetzt und eingespart wird. 
Mit Ausführungen über die internationale Bewegung der Edelmetalle bemerkte 

Marx, daß der internationale Zu- und Abfluß von Gold und Silber entsprechend den 

"unaufhörlichen Oscillationen des Wechselkurses"4 erfolge. So etwas existierte in 
vorkapitalistischen Produktionsweisen nicht. Gleiches gilt für von Marx schon be
achtete Konflikte, die sich aus der Reduzierung des Metallschatzes auf ein Minimum 
ergeben hatten, und aus solchen mit der Entwicklung des Kreditwesens aufgekom
menen Funktionen des Schatzes wie der eines Garantiefonds für die Konvertibilität 
von Banknoten. 5 

Fortgesetzt, erweitert und vertieft hat Marx die Darstellung der konkreten kapitali
stischen Geldverhältnisse vor allem mit dem dritten Band seines Hauptwerkes, der 
vor Abfassung des ersten Bandes bereits im Entwurf vorlag und auf einem gewalti 
gen Forschungsmaterial beruht. Bei der Konkretisierung seiner Geldtheorie in die
sem Band schenkte Marx besonders dem Einfluß des Kredits auf den Geldumlauf 
Aufmerksamkeit und arbeitete dabei heraus: 
- Der Kredit führt zu einer wesentlichen"Verri ngeru ng der Zirkulationskosten ,,6 im 
Interesse der Kapitalverwertung. 

- Der Kredit beschleunigt den Geldumlauf und ermöglicht eine relative Verminde
rung der Geldreserven 7 

- Die Entfaltung des Kredits bringt verschiedene Formen von Kreditgeld hervor: 
Wechsel, Banknoten und Buchgeld, das durch die Gewährung von Buchkrediten ent
steht und indem Banken bei ihnen deponierte Gelder wieder ausleihen und dadurch 
imaginäre Depositen schaffen, die als bloße Buchposten einen bargeldlosen Zah

lungsverkehr ermöglichen.8 

- Kreditgeld ist ein Schuldversprechen, eine Forderung auf anderes Geld. Jedoch 
wird eine solche Forderung selten in Metallgeld eingelöst, meist nur für Zahlungen 
an das Ausland. Die Forderungen, die z. B. Wechsel und Buchgeld verkörpern, kön
nen vielfach miteinander aufgerechnet werden. Und bleiben Salden übrig, dienen 
zum Ausgleich Banknoten: wiederum eine Form von Kreditgeld. Kreditgeld realisiert 

daher auch ohne Gold und Silber den Wert von Waren und schließt Zahlungen end
ab. Es gilt als eine allgemeine Form des gesellschaftlichen Reichtums.9 

- Durch die Art seiner Entstehung - seiner Emission - hat das Kreditgeld einen 
Rückfluß. Es fließt bei Rückzahlung der Kredite wieder aus den Zirkulationskanälen 
ab, bzw. wird als Buchgeld gelöscht. Das ist die Hauptgewähr für seine Wertbestän

des von ihm repräsentierten Wertes. Eine gesetzlich garantierte Konvertibili 
tät des Kreditgeldes in Metallgeld stellt nur eine weitere wichtige Gewährleistung 

10dieser Wertbestä nd i gkeit da r.

- Kreditgeld unterscheidet sich damit vom Staatspapiergeld mit Zwangskurs, wel

;::hes unmittelbar aus der metallischen Zirkulation und aus der Funktion des Geldes 

als Zirkulationsmittel hervorgeht, im Exzeß ausgegeben werden kann und eine sol

che Sicherung seiner Wertbeständigkeit nicht besitzt. 11 


Mit der zunehmenden Internationalisierung der kapitalistischen Produktions
weise erhöhte sich auch die Rolle des Kredits auf dem Weltmarkt, und Wechsel er
setzten hier in hohem Maße Gold und Silber als Zahlungsmittel. Diese treten erst in 
Funktion, wenn die Zahlungsbilanzen unausgeglichen sind und Abweichungen der 
Wechselkurse von der Parität bestehen. 12 

Wirtschaftskrisen und pOlitische Krisen erschüttern den Kredit und damit das Kre
ditgeld. Der Kredit geht zu rück, Zahlungsverpflichtungen werden nicht mehr als Zah
lungsmittel angenommen, ihre Umlaufsfähigkeit oder Einlösbarkeit in Kreditgeld 
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mit größerer Umlaufsfähigkeit geht zurück, sie hören auf, als Repräsentant von ge

sellschaftlichem Reichtum zu gelten, und das Metallgeld tritt wieder deutlicher her

Vor als absoluter Repräsentant des gesellschaftlichen Reichtums, als Geld zu allen 
Zeiten und an allen Orten.13 

Wenn Marx im ersten Band des "Kapitals" auf diese konkreten Geldverhältnisse 

im Ansatz schon einging, so geschah dies nicht nur, um Anknüpfungspunkte für 

spätere Ausführungen zu schaffen. Es geschah auch, weil das Wesen, alle 

genden Funktionen und Formen des Geldes sich erst mit dem Kapitalismus voll ent

falten und der eigentliche Gegenstand der Marxschen Geldtheorie im ersten Band 

des "Kapitals" nicht das Geld in der einfachen Warenproduktion ist, sondern schon 

das Geld in der sich entwickelnden kapitalistischen Produktionsweise und -dies ge-

hört dazu - unter den Bedingungen des Weltmarktes. Zugleich muß man die Geld

theorie im dritten Band des "Kapitals" auch als eine Rückkehr zur Geldtheorie im er

sten Band des "Kapitals" betrachten, als eine stärkere Begründung hier schon ent
wickelter Bestimmungen. 

Mit seinen Ausführungen über die verschiedenen Formen des Kreditgeldes be

gründete Marx im dritten Band des" Kapitals" z. B. tiefer, daß es sich beim Geld um 

ein gesellschaftliches Verhältnis in sachlicher Form handelt, eine bestimmte stoffli

che Gestalt des Geldes nicht für das Geld selbst gehalten werden darf und daß es als 

ein gesellschaftliches Verhältnis in einem Gesamtsystem von Produktionsverhält

nissen durch dieses Gesamtsystem geprägt wird und sich mit dessen Veränderung 
ebenfalls verändert. 

Die Funktion des Geldes als Wertmaß behandelnd, arbeitete Marx im ersten Band 

des "Kapitals" heraus, daß als Wertmaß Metallgeld fungiert, vor allem Gold, daß 

"die Waare im Preis ideelle Werthgestalt oder vorgestellte Goldgestalt"14 besitzt und 

Gold "als ideelles Wertmaß" fungiert, weil es sich "im Austauschprozeß als Geld

ware umtreibt".15 Auch dieser Sachverhalt wurde mit dem dritten Band des "Kapi

tals" tiefer ausgeleuchtet: mit der genaueren Analyse der Schranken, auf die die Ver

drängung des Metallgeldes durch Kreditgeld stößt, mit der weitergehenden Analyse 

der Krisenanfälligkeit des Kapitalismus und der Rolle der Edelmetalle als Wertgeld 

Werden die Edelmetalle nichtvÖllig als Geld verdrängt, bleibt eine bestimmte Metall

geldrepräsentanz der Kreditgeldeinheiten erhalten, und Gold kann "standard" blei
ben, selbst wenn im Innern kein "Gran Gold cirkulirt".16 

Marx' Geldtheorie als organisches Ganzes zu betrachten, mit dem Blick auf alle 

"Kapital "-Bände, ist von großer Bedeutung für die schöpferische Weiterentwicklung 
der Marxschen Geldtheorie, für die Beantwortu ng neuer Fragen. 

Eine wichtige Frage ist, was heute in den kapitalistischen Ländern für Geld exi

stiert: Kreditgeld, Staatspapiergeld mit Zwangskurs oder eine Verschmelzung von 

beiden? Es gilt wohl letzteres. Entwickelte Kreditverhältnisse bringen auch Kreditgeld 

hervor. Es wird jedoch verwässert. Vor allem durch überhöhten Kreditan den Staat ist 

sein Rückfluß gestört. Hinzu kommt die Preisgabe der Konvertibilität der Banknoten 

in Gold, die eine übermäßige und zur Inflation führende Goldemission ermöglicht. 

Monopolistisches Verwertungsstreben, hohe monopolistische Verkaufspreise und 

staatsmonopolistische Wirtschaftsregulierung im Interesse des Monopolkapitals pas

sen nicht zusammen mit echtem Kreditgeld und seiner hohen Wertbeständigkeit. 

Besonders umstritten ist die Frage, welche Rolle das Gold heute noch im kapitali

stischen Geldsystem spielt. Goldmünzen zirkulieren nicht mehr. Für den Ausgleich 

der Zahlungsbilanzen wird Gold auch nicht mehr direkt verwandt, sondern interna

tional gängiges nationales Papierkreditgeld und solche neuen Zahlungsmittel wie 

Sonderziehungsrechte und Europäische Währungseinheiten. Aufgegeben wurde 

eine feste Goldparität der Geldeinheiten, ihre Einlösbarkeit nach dieser Parität und 

die zu Marx' Zeiten auch üblichen Deckungsvorschriften. Will ein Land die Parität sei

ner Währung fixieren, kann es dies nur noch tun durch Bindung an eine andere natio

nale Währung, an Sonderziehungsrechte oder eine andere Einheit. 

Andererseits behauptet sich das Gold im kapitalistischen Geldsystern. Die Staats

reserven an Gold in den Zentralbanken der kapitalistischen Industrieländer und der 

Entwicklungsländer betragen heute etwa 1 Milliarde Troy-Unzen, in Dollar bewertet 

etwa 450 Milliarden. Und das deckt sich in etwa mit den Reserven der Zentralbanken 

an Auslandswährungen. 17 Dieses Gold ist nicht für industrielle Zwecke bestimmt. Mit 

ihm wird Wert in einer liquiden Form aufbewahrt, und dieser ist nicht wie Papiergeld 

von Abwertung bedroht. Darüber hinaus sichert er den Ländern eine größere Sou

veränität, eine eigenständigere Geld- und Kreditpolitik, besonders gegenüber den 

USA. Durch Käufe und Verkäufe auf den Goldmärkten bewegt sich das Gold auch 

zwischen den zentralen Vorräten und Ländern und dient damit auch als eine liquide 

Ware zum Ausgleich von Zahlungsbilanzdefiziten. Aus der ersten Reihe als Weltgeld 

zurückgetreten, agiert es in der zweiten. Und mit dem seit der Aufhebung der Gold

parität des Dollars auf das Mehrfache gestiegenen Goldpreis ist diese Rolle sogar ge

wachsen. Gewachsen ist auch die Bedeutung des Goldes für die Sicherung interna

tionaler staatlicher und Bankkredite. Gold wird dabei verpfändet. Juristisch 

können künftige Zahlungen auch an den Goldpreis gebunden werden. So fungiert es 

als ein Wertmaß, als "Maß der Entwertung des Papiergeldes,,18. 

Voll oder allein fungiert nach meiner Auffassung aber das Gold auch als Wertmaß 

nicht mehr. Die Aufgabe der Goldparität der Währungen und die Verdrängung des 

Goldes aus dem direkten Geldumlauf schließen aus, daß bei der ständigen Preisbil

dung der Wert der Waren zugleich in einem bestimmten Goldquantum ausgedrÜCkt 

werden kann. Liest man die Preisliste für Gold rückwärts, ergibt sich eine Goldreprä

sentanz der Währungen. Der Entwicklung dieser Repräsentanz mit ihren starken, vor 

allem auch durch Spekulationen verursachten Schwankungen folgen jedOCh die Wa

renpreise nicht. Und so kann diese Repräsentanz auch nicht als Maßstab bei der lau

fenden Preisbildung dienen. Und da Preise ständig kalkuliert werden müssen, ist als 
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Preismaßstab auch keine Goldrepräsentanz der Währungen brauchbar, die sich als 
Durchschnittsgröße aus den Goldpreisen über einen längeren Zeitraum errechnen 

läßt. Nach Marx wird eine Ware zu Geld "als Einheit von Werthmaaß und Cirkula
tionsmittel" .19 Mit dem Verschwinden des Goldes aus der unmittelbaren Zirkulation 

ist diese Einheit zerrissen und damit auch das Gold in seiner Wertmaßfunktion ge

stört. So muß wohl auch Papierkreditgeld mit als Wertmaß fungieren. Anikin schrieb 

darüber: "Es hat wenig Sinn, über die Frage zu meditieren, ob das nun gut oder 
schlecht sei. Es ist ganz einfach der einzig mögliche Weg."20 

Diesen Standpunkt teilen viele marxistische Ökonomen, und zugleich halten ihn 

andere für nahezu ungeheuerlich. Ich halte ihn jedoch für durchaus vereinbar mit der 

Marxschen Werttheorie, von der in der Geldtheorie auszugehen ist. Nach dieser 
Theorie ist der Wert die in den Waren enthaltene gesellschaftlich notwendige Arbeit, 

welche nur im Tauschwert erscheinen kann, über den sich unter den Bedingungen 

privater Warenproduktion die proportionale Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit 

durchsetzt. Um einen Teil der gesellschaftlich notwendigen Produktion zu erbri ngen, 

müssen die Warenproduzenten reproduktions- und entwicklungsfähig sein, und das 
sind sie letztlich nur, wenn ihnen in der Tendenz über den Austausch ihr Aufwand an 

Arbeit für die Gesellschaft wiederersetzt wird. Die Form des Geldes kann hieran 

nichts ändern. Auch unter den Bedingungen der Papierkreditgeldzirkulation können 

und müssen die Warenproduzenten Preise verlangen, die bezahlbar sind und ihre 
Reproduktion gewährleisten. Damit wirkt das Wertgesetz weiter, und in den mit dem 

Papierkreditgeld kalkulierten und realisierten Preisen spiegeln sich zwischen den 

Waren bestehende Wertproportionen wider. Als allgemeiner Vermittler des Waren

austausches und Repräsentant von gesel!schaftlichem Reichtum bestätigt Papier

kreditgeld nicht nur die in den Austauschprozeß eintretenden Waren als Verkörpe

rung gesellschaftlicher Arbeit, es bringt auch ihre Werte zum Ausdruck und macht sie 
miteinander quantitativ vergleichbar. Selbst keinen Wert besitzend, ist 

geld Wertmaß mit von ihm repräsentiertem Wert, und dieser Wert ist nicht mehr der 

Wert eines bestimmten Goldquantums, sondern Wert von Waren, der mit der Kauf

kraft des Papierkreditgeldes erworben wird. 

Gegen Papierkreditgeld als Wertmaß existiert der Einwand, daß Waren vor dem 

Austauschprozeß einen Preis erhalten müssen, und eine solche Preisgebung nicht 

möglich sei, wenn der Wert der Geldeinheit auch vom Austauschprozeß mit abhinge. 

Dieser Widerspruch ist tatsächlich gegeben, aber er wird in der Bewegung gelöst, in

dem sich Preisgebung undPreisrealisierung ständig wechselseitig aufeinander stüt

zen. Das von Papierkreditgeldeinheiten repräsentierte Wertquantum ist natürlich 

ebenfalls instabil, und niemand weiß, wieviele Stunden an gesellschaftlich notwen

diger Arbeitszeit dazu gehören. Aber auch als Gold noch unentbehrliches Zirkula
tionsmittel war und voll als Wertmaß fungierte, war nicht bekannt, welche Menge an 

gesellschaftlicher Arbeit es verkörperte. 
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