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Marx' Geldtheorie, durch die zum erstenmal der Ursprung und das Wesen 
des Geldes, seine Funktionen und die Gesetzmäßigkeiten seines Umlaufs 
wissenschaftlich erklärt wurden, nimmt in der marxistischen politischen 
Ökonomie einen wichtigen Platz ein. Untrennbar mit der marxistischen 
Werttheorie verbunden, ist sie ein Teil der gesamten Theorie der Waren
produktion und -zirkulation. Andererseits ist das Geld Ausgangs- und End
punkt der Bewegung des Kapitals, und nur in ihm entwickelt es sich, wie 
Marx darlegt, in seiner endgültigen Bestimmung. Darum setzt die Enthüllung 
des Wesens des Kapitals, dieses sich selbst verwertenden Wertes, voraus, 
die dialektische Entwicklung der Geldform des Wertes zu erklären. Denn 
diese ist unentbehrlich für die Analyse der Verwandlung von Geld in Kapi

tal. 
Die bürgerliche politische Ökonomie ignoriert bis zum heutigen Tag 

Marx' Verdienste um die Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Geldtheo
rie, in der das Geld als Ergebnis der Entwicklung tiefer innerer Wider
sprüche der Warenproduktion nachgewiesen wird. In der modernen bürger
lichen "MarxologieJl zeigt sich deutlich das Bestreben, die Ansichten von 
Marx über das Geld zu verfälschen und seine Theorie auf das Niveau der 
Ricardoschen Auffassungen zu reduzieren, nicht zuletzt deshalb erlangt die 
Untersuchung der Geschichte der Marxschen Geldtheorie, die detaillierte 
Analyse der Herausbildung und Entwicklung seiner Ansichten zu dieser 
Frage große Bedeutung. Die Veröffentlichung der Exzerpthefte von Marx 

in der IV. Abteilung der MEGA, von denen ein bestimmter Teil sich un
mittelbar mit Problemen des Geldumlaufs beschäftigt, ermöglicht erstmalig 
deren theoriegeschichtliche Untersuchung. Die Exzerpthefte zeigen ei
nerseits, welche Rolle die theoretischen Quellen der ökonomischen lehre 
des Marxismus bei seiner Herausbildung spielten, andererseits verdeut
lichen sie den Unterschied zwischen der Marxschen Geldtheorie und den 
Ansichten seiner Vorgänger. 

Von besonderer Bedeutung ist die Untersuchung aller Details der Auf
fassungen von Marx über Ricardos Theorie. Die Abgrenzung von ihr war eine 
notwendige Voraussetzung für die neue Qualität, die Marx in den fünfZiger 
jahren des vorigen Jahrhunderts bei der Ausarbeitung seiner Geldtheorie 
erzielte. 

Marx' Geldtheorie bildete sich in engem Zusammenhang mit der all
gemeinen Entwicklung der Methodologie und Theorie des Marxismus 
heraus. Fundamentale Bedeutung für die Schaffung einer wirklich wis
senschaftlichen Theorie der GeldbeZiehungen im Kapitalismus hatte die 
Ausarbeitung der Konzeption der materialistischen Geschichtsauffassung 

Marx und Engels in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts. 
Marx erkannte bereits zu dieser Zeit, daß die klassische bürgerliche 

politische Ökonomie der Untersuchung des Geldes große Aufmerksamkeit 
widmete. Deshalb eignete er sich nicht nur deren wissenschaftliche Thesen 
über den Warencharakter des Geldes und seinen Zusammenhang mit dem 
Wert der Ware, über seine Funktionen als Wertmaß und Zirkulationsmittel 
an, sondern gelangte zugleich in einer Reihe wesentlicher Fragen der 
Geldtheorie zu neuen Erkenntnissen. Das betrifft die Definition des Geldes 
als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse der Warenproduzenten in 
einem historisch bestimmten System der Produktion, seine Notwendigkeit 
unter den Bedingungen der Warenwirtschaft, die Auffassung vom Geld als 
einem sich entwickelnden Phänomen sowie die KlarsteIlung des Unter
schiedes zwischen dem Wesen des Geldes und seiner gegenständlichen 
Form. 

Jedoch konnte Marx, der zu jener Zeit im wesentlichen noch auf dem 
Boden der Werttheorie Ricardos stand, die Notwendigkeit des Geldes 
damals nicht aus der Entwicklung der inneren Widersprüche der Ware und 
folglich nicht aus dem Wert ableiten. Er charakterisierte später selbst, 
ungeachtet der positiven Ausarbeitung einiger Aspekte, seine Vorstellun
gen über das Geld in den vierziger jahren insgesamt als nicht über den 
Rahmen der Theorie Ricardos hinausgehend.1 

In den fünfziger Jahren begann dann die entscheidende Etappe der Aus
arbeitung der marxistischen Geldtheorie. Als Marx im September 1850 seine 
systematischen Studien der politischen Ökonomie wieder aufnahm, kon
zentrierte er d!e Aufmerksamkeit vorrangig auf die Erforschung des Geldes, 
des Kredits und der Krisen. Von den 24 Exzerptheften der Jahre 1850 bis 1853 
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enthält fast ein Drittel (die Hefte I bis VII und VIII teilweise) vor allem 
Auszüge aus dem genannten Fragenkreis. 

Die gesellschaftliche Praxis und die innere logik der Entwicklung seiner 
Ansichten führten Marx zur tiefgründigen Untersuchung der Wirkung der 
Oberproduktionskrisen. Ende der vierziger und in der ersten Hälfte der 
fünfziger jahre waren er und Engels der Ansicht, daß die Herausbildung 
einer revolutionären Situation unmittelbar mit einer ökonomischen Krise 
verbunden sei? Sie schlossen daraus, daß die Ausarbeitung der Krisen
theorie für die Strategie und Taktik der proletarischen Bewegung von gro
ßer Wichtigkeit ist. 

Andererseits wurde Marx durch seine ökonomischen Studien auf das 
Wechselverhältnis zwischen der Geld-Kredit-Zirkulation und den Über
produktionskrisen hingewiesen. Er stellte bei seinen Untersuchungen fest: 
die "erwähnenswerte ökonomische literatur seit 1830 löst sich hauptsäch
lich auf in literatur über currency, Kredit, Krisen" 3. Die Aufmerksamkeit 
bürgerlicher Ökonomen für diese Thematik hing eng mit der Situation der 
englischen Wirtschaft in der Mitte des 19.Jahrhunderts zusammen. Die 
Überproduktionskrisen, die periodisch die Wirtschaft des Landes erschüt
terten, beunruhigten die bürgerlichen Wissenschaftler tief, jedoch suchten 
sie deren Ursachen traditionsgemäß in der "oberflächlichsten und ab
straktesten Sphäre dieses Processes"4, der Zirkulation, in der Störung des 
Geld-Kredit-Mechanismus. 

Theoretisch ebenso oberflächlich war die Behandlung der Krisen durch 
die kleinbürgerlichen Kritiker des Kapitalismus, insbesondere Proudhon. 
Obwohl Marx in seinem Werk "Das Elend der Philosophie" die Unhalt
barkeit der Proudhonschen Theorie des konstituierten Werts gezeigt hatte,

5 

gestatteten ihm jedoch der damalige Stand seiner Werttheorie und das 
Fehlen einer auf dieser Grundlage entwickelten eigenen Geldtheorie noch 

schon überzeugend die Ansichten Proudhons über das Geld zu wider
legen und damit zugleich die theoretische Unhaltbarkeit kleinbürgerlicher 
Projekte zur Verbesserung des Kapitalismus auf dem Wege der Umgestal
tung seines Geldsystems nachzuweisen. 

Der wachsende Einfluß des Proudhonismus in Frankreich nach der 
Niederlage der Revolution von 1848 war eine ernste Gefahr für die Inter
essen der revolutionären proletarischen Bewegung. Die Kritik des theo
retischen Systems Proudhons wurde zur wichtigsten Bedingung für die 
Durchsetzung der marxistischen Weltanschauung in der Arbeiterbewegung. 
Der Kampf gegen den Proudhonismus, der "die Degradation des Geldesund 
die Himmelfahrt der Waare ernsthaft als Kern des SociaiismusIJ6 predigte, 
erforderte die Ausarbeitung einer wirklich wissenschaftlichen Theorie des 
Geldes und damit die Klärung seines Wesens sowie die Bestimmung seines 
Platzes im System der kapitalistischen Warenproduktion. 

All dies veranlaßte Marx, der Geldtheorie große Aufmerksamkeit zu 

widmen. Die Wissenschaftliche Erschließung des Gehalts der londoner 
Exzerpthefte, in denen viel theoretisches und konkret-historisches Material 
für die Ausarbeitung der marxistischen Geldtheorie gesammelt ist, wurde 
im wesentlichen erst während der letzten jahre begonnen - besonders bei 
der Vorbereitung dieser Materialien zur Veröffentlichung in den Bänden 7 
bis 10 der IV. Abteilung der MEGA 7

• ihre Bedeutung für die Ausarbeitung 
der ökonomischen Theorie von Marx kann man jedoch in vollem Umfang 
erst nach einem gründlichen Studium des späteren handschriftlichen Nach
lasses, vor allem der "Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie"a, 
ermessen. 

Die Konspekte zu Fragen des Geldumlaufs sind unter verschiedenen 
Aspekten zusammengestellt worden. Die erste Gruppe enthält Auszüge, die 
im Detail die Polemik zwischen den beiden führenden Richtungen der 
Geld-Kredit-Politik in England in der Mitte des 19. Jahrhunderts wider
spiegeln, zwischen den Anhängern der currency school, die sich auf die 
Geldtheorie Ricardos stützte, und ihren Kritikern, den Vertretern der 
banking school 9 

• 

Die Entstehung der currency school und der banking school war mit der 
Diskussion um eine Bankreform zur Abwendungvon Überproduktionskrisen 
Ende der dreißiger/Anfang der vierziger Jahre des 19.Jahrhunderts in der 
englischen ökonomischen literatur verbunden. Obwohl es den Anschein 
hatte, daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertretern dieser 
Theorien nur Fragen des quantitativen Zusammenhangs zwischen Waren
und Geldmenge und die Prinzipien der Emissionstätigkeit der Banken be
trafen, gingen sie doch viel weiter. Sie betrafen so wichtige Probleme der 
ökonomischen Theorie wie das Wechselverhältnis zwischen Produktion und 
Zirkulation sowie das Wesen des Geldes und seine Rolle im kapitalistischen 
Wirtschaftssystem. Es kam auch zu Auseinandersetzungen über die Ver
wendung vieler ökonomischer Termini, über die Auffassung des Wechsel
verhältnisses zwischen Geld und Kapital, über den Unterschied zwischen 
Papier- und Kreditgeld usw. 

So standen im Mittelpunkt der Disku!':sion nicht die Prinzipien der Bank
notendeckung, wie der BRD-Ökonom Heinz Sauermann 10 behauptete, 
sondern wichtige theoretische Probleme der Geld- und Kreditzirkulation. 

Der currency scho01 lag die Quantitätstheorie des Geldes von Ricardo 
zugrunde. Das Projekt einer Bankreform, das von der currency school aus
gearbeitet worden war, wurde Ende der dreißiger jahre von Robert Torrens 
in einem Brief an Lord Melbourne 11 dargelegt. Darin wurde zum erstenmal 
die Forderung nach einer Regulierung des gemischten Papiergeldumlaufs 
nach dem Typ einer reinen Goldzirkulation und die Herauslösung der 
Emissionsoperationen der Bank von England durch ihre Teilung in zwei 
Departements vorgeschlagen. Diese Vorschläge hätten wohl kaum so weite 
Verbreitung gefunden und sich nicht in dem Peelschen Bankakt von 1844 
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niedergeschlagen, wenn sie nicht die Unterstützung des einflußreichen 
Bankiers Samuel Loyd (Lord Overstone) gefunden hätten. Marx hielt Loyd 
für den führenden Vertreter der currency school. Zu ihren Anhängern ge
hörten auch die Direktoren der Bank von England George Norman und john 
Hubbard, der Vertreter des britischen Schatzamtes George Arbuthnot, der 
Politiker und Ökonom Sir William Clay und andere. Hinter dem theo
retischen Aushängeschild der currency school ließen sich deutlich die 
praktischen Interessen englischer Finanzgruppen erkennen. 

Die currency school vertrat, theoretisch Ricardo folgend, die Ansicht, daß 
alles ins land eingeführte Gold in Umlauf käme, folglich die Geldmenge 
vergrößere und die Preise erhöhe. Die Banken sollten sich in ihrer Tätigkeit 
auf den Wechselkurs orientieren. Die Emission von Papiergeld, darunter 
auch von Wechselbanknoten, über die Goldreserve der Bank hinaus, riefe 
ihrer Meinung nach eine Senkung des Geldwertes hervor. Die Folge wäre 
ein Ansteigen der Warenpreise und eine Störung der Kreditbeziehungen. 
Die übermäßige Emission von Banknoten als Auswirkung einer solchen 
Finanzpolitik führe zu einer bedeutenden Verschärfung der Krise, obwohl 
sie selbst nicht deren Ursache sei. Die zyklische Veränderung des Pro
duktionsprozesses brachte die currency school mit den Schwankungen der 
im Umlauf befindlichen Geldmengen, mit deren Wachstum oder Rückgang 
in Verbindung. Ihre Vertreter waren der Auffassung, daß man durch eine 
strenge Regelung der Banknotenemission nach dem Umfang der Bank
reserven den Umfang der Geldmenge und die Kaufkraft des Geldes kon
trollieren könne. 

Die theoretische Konzeption der currency school wurde von dem Be
gründer der banking school, Thomas Tooke, kritisiert. Unterstützt wurde er 
von john Fullarton und dem Redakteur des "Economist" james Wilson, 
dessen Artikel gegen die currency school in den Jahren 1844 und 1845 sowie 
1847 und 1848 regelmäßig in der Zeitschrift erschienen. Schon die erste, 
1823 veröffentlichte Arbeit Tookes "Thoughts and details on the high and 
low prices" zog die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich. Tooke stand noch 
stark unter dem Einfluß der Geldtheorie Ricardos, aber das hinderte ihn 
schon damals nicht, gegen die praktischen Konsequenzen aufzutreten, zu 
denen dessen Anhänger gelangt waren. So war er mit dem Bericht des 
Bullion-Komitees von 1810 nicht einverstanden und bewies, daß die Teue
rung in England Anfang des 19. Jahrhunderts in keiner Weise mit der Menge 
der im Umlauf befindlichen Geldzeichen im Zusammenhang stand. Vom 
Standpunkt der damals in der englischen politischen Ökonomie vertretenen 
und in der Praxis der Bankpolitik angewendeten Geldtheorie Ricardos hörte 
sich diese Schlußfolgerung Tookes reichlich kühn an. Jedoch die folgende 
Analyse der Dynamik der Warenpreise bestätigte seine Hypothese, daß es 
keinen direkten Zusammenhang zwischen den Preisen und der im Umlauf 
befindlichen Geldmenge gibt. 

Die banking school ging von der Voraussetzung aus, daß die Emission von 
Banknoten ausschließlich vom Bedarf an Geld für den Warenumsatz be
stimmt wird. Die Banknoten als Form der Kreditierung der Industrie kehren 
regelmäßig über die Rückzahlung der Darlehen in die Bank zurück. Ihre 
Menge soll den wirklichen Bedarf des Umlaufs an Geld nicht übersteigen, 
andererseits dürfe sie nicht künstlich beschränkt werden. Die Vertreter der 
banking school erkannten somit die Möglichkeit einer überschüssigen 
Banknotenemission und die Entwertung nichteingewechselter Banknoten 
nicht an. Objektiv gesehen, war ihr Standpunkt progressiver, sie brachte die 
Interessen des Handels- und Industriekapitals zum Ausdruck, das an einer 
breiten Entwicklung des Kredits und der Krediteinrichtungen für den Umlauf 
interessiert war. 

Mit der Annahme des Peelschen Bankakts von 1844, der auf Vorschlägen 
von Anhängern der currency school basierte, wurden die theoretischen 
Differenzen zwischen der currency school und der banking school nicht 
verringert. Von nun an wurden sie aus der Theorie in die Praxis übertragen. 
Zum Prüfstein für die neue Gesetzgebung wurde die 1847 ausbrechende 
Wirtschaftskrise. Ihr unmittelbarer Anlaß war die Getreide- und Kartoffel
mißernte in den jahren 1845 und 1846. Damit war d ie Steigerung des Imports 
von Lebensmitteln und die Verschlechterung der Zahlungsbilanz Englands, 
das heißt der Abfluß von Gold aus dem Lande, verbunden. Das Absinken der 
Goldreserven veranlaßte die Bank von England, den Banknotenumlauf, 
entsprechend dem Gesetz von 1844, einzuschränken. 

"Der Bankakt von 1844", stellte Marx späte,r fest, "provoziert also die 
sämtliche Handelswelt direkt dazu, bei hereinbrechender Krise sich einen 
Reserveschatz von Banknoten beizeiten anzulegen, also die Krise zu be
schleunigen und zu verschärfen; er treibt durch diese, im entscheidenden 
Augenblick wirksam werdende, künstliche Steigerung der Nachfrage nach 
Geldakkommodation, d. h. nach Zahlungsmittel, bei gleichzeitiger Be
schränkung der Zufuhr davon, den Zinsfuß in Krisen zu bisher unerhörter 
Höhe"12. Der Zinsfuß erreichte im April 1847 tatsächlich 10 Prozent.13 Statt 
die Krise abzuwenden, verschärfte das Peelsche Gesetz bedeutend ihren 
Verlauf. 

Zur Tribüne der banking school wurde in diesen Jahren die Zeitschrift 
"Economist". Von Mai bis Dezember 1847 wurden fast in jeder Nummer 
dieser Wochenschrift Artikel über die Situation auf dem Geldmarkt, über 
die Ursachen der Krise und die Politik der Bank von England veröffentlicht. 
Der "Economist" sah die Ursachen der Spannungen auf dem Geldmarkt im 
Gesetz von 1844 und bezeichnete dessen theoretische Grundlagen als 
falsch. 

Das Kriterium für die Wahrheit jeder beliebigen wissenschaftlichen 
Theorie ist die Praxis. Das Fiasko des praktischen Programms der currency 
school zeugte davon, daß sie von falschen theoretischen Voraussetzungen 
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ausging. Die Kritik der banking school trug, obwohl sie die Bankreform ohne 
eine tiefgehende Analyse der Quantitätstheorie des Geldes kritisierte, zur 
Entdeckung der wesentlichen anfechtbaren Punkte der Quantitätstheorie 
bei. Dies war ein erster Schritt auf dem Wege zu ihrer Widerlegung. 

Marx stud ierte gründlich die Arbeiten vieler Vertreter beider Richtungen. 
Sein größtes Interesse fanden jedoch die Werke der Kritiker der currency 
school Fullarton und Tooke. Mit den Auszügen aus der ersten Ausgabe der 
Arbeit FuHartons "On the regulation of currencies" (London 1844) und 
Tookes "A history of prices, and of the state of the circulation from 1839 
to 1847" (London 1848) nahm Marx im September 1850 seine ökonomischen 
Studien auf. Den Arbeiten dieser Autoren widmete er besondere Auf
merksamkeit. Erstens, weil diese seine Zeitgenossen waren, die durch ihre 
Forschungen auf dem Gebiet der Geld-Kredit-Zirkulation Berühmtheit er

; zweitens, weil die Arbeiten Fullartons und Tookes die Kritik 
der currency school und ihrer theoretischen Grundlage, der Quantitäts
theorie des Geldes, enthielten. Diese Forschungen waren einerseits die 
wichtigste Quelle für die Aufdeckung des Wesens und der Geschichte der 
Meinungsverschiedenheiten in der englischen politischen Ökonomie durch 
Marx, andererseits lieferten sie die Ausgangspunkte für die Herausarbei
tung von Elementen der marxistischen Theorie des Geldes. 

Die Analyse der Konspekte zu den Arbeiten von Fullarton und Tooke bietet 
die Möglichkeitfestzustellen, welche Thesen der banki ng school nach Marx' 
Ansicht für die Kritik der Quantitätstheorie des Geldes die wichtigsten 
waren. So wurden in den Auszügen aus Fullarton vor allem die Angaben über 
die breite Entwicklung des Kredits in den vierziger jahren des 19. jahr
hunderts hervorgehoben, was zur qualitativen Veränderung der Umlauf
sphäre und zur Verdrängung des Metallgeldes aus ihr führte. "Die Opera
tionen performirt durch coin und inconvertible papergeld partake mehr oder 
weniger of the nature of barter. Im Fortschritt der Gesellschaft", trägt Marx 
in sein Heft ein, "credit comes to perform an important part in all mutual 
dealings [ ...1. Gred it becomes then the legitimate substitute for money" 14. 
Nach Beobachtungen Fullartons wurden bis zu neun Zehnteln aller Han
deisoperationen ohne Beteiligung von Metallgeld oder Banknoten auf dem 
Wege bargeldloser Überweisungen über Bankkonten getätigt 

Marx zog die Konzeption der currency school insgesamt in Zweifel. Diese 
ging davon aus, daß man den gemischten Geldumlauf, entsprechend einer 
schon nicht mehr existierenden Edelmetallzirkulation, organisieren könne. 

In der Argumentation Fullartons hatte die Kategorie "Reserve" und ihr 
Einfluß auf den Geldumlauf, die, wie Marx feststellte, "bisher noch wenig 
appreciirt,,15 worden war, großes Gewicht. Im wesentlichen handelte es sich 
hier um die Funktion des Geldes als Schatz. In der Arbeit "Zur Kritik der 
politischen Ökonomie" unterschied Marx bekanntlich zwei Formen der 
Schatzbildung : 1. die Verwendung von Gold und Silber für Luxus

gegenstände durch Einzelpersonen; 2. die Konzentration von Edelmetallen, 
Vor allam von Gold, auf einer entwickelten Stufe der bürgerlichen Pro

in den Reservoirs der Banken.16 Fullarton, der aufdie Notwendigkeit 
Von Reserven an Edelmetallen für die Ökonomie der Umlaufmittel hinwies, 
analysierte im wesentlichen die letztere Form des Schatzes. Bis zu dieser 
Zeit hatte Marx noch nicht die Rolle der Reserven an Gold und Silber als 
Regulatoren des Geldumlaufs erkannt. Darum trägt er mit solchem Interesse 
in das Heft die SChlußfOlgerungen Fullartons ein: "The hoards absorb 
superfluous produce of the mines, when it is overflowing, and disgorge it 
again when it is wanted for use; so that the fluctuations of supply do not 
affect at all that portion of the coin which circulates, and which alone 
operates on pr/ces, but only that portion wh ich is hoarded."17 Die Einführung 
der Kategorie "Reserven", die die Elastizität des Geldumlaufs sichern, 
erklärte, daß Zugänge an Edelmetall nach Erschließung neuer Minen sich 
erst nach geraumer Zeit auf die Warenpreise auswirkten. Die Schlußfolge
rungen Fullartons richteten sich folglich direkt gegen die Quantitätstheorie 
des Geldes, nach der das gesamte geförderte Gold in die Kanäle des Umlaufs 
einging und dadurch Veränderungen der Warenpreise hervorrief. 

dehnte den Begriff "Reserven an Edelmetallen" auch auf die 
internationalen Zahlungen aus. Hier spielen sie seiner Meinung nach eine 
ebenso wichtige Rolle wie beim Umlauf im Inland. "It is of the very essence 
of the metallir. system", bemerkte Marx im Konspekt, "that the hoards, in 

occurrence, should be equal to both objects; that they 
should, in the first place, supply the bullion demanded for exportation, and 
in the next should keep up the horne circulation to its legitimate 
complement:"s 

Marx hob auch die Fullartonsche Definition des Geldes als internationales 

Zahlungsmittel hervor und erforschte die besonderen Gesetzmäßigkeiten 

der Goldzirkulation auf dem Weltmarkt. Fullarton betrachtete den Abfluß 

des Goldes aus dem lande nicht als Folge einer Überfüllung der Geld

umlaufkanäle, sondern als "the certain results of that tendency to an efflux 

of gold which follows adepression of the exchanges"19. So sah er den 
internationalen Geldumlauf in direktem Zusammenhang mit dem Verlauf 
des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses. 

Außerdem machte Fuflarton im Gegensatz zur currency school die wich
tige Beobachtung, daß die Bewegung des Goldes zwischen den ländern von 
völlig anderen Gesetzen bestimmt wird als der Warenabsatz von einem in 
das andere "Singulare Anomalie in der economy of the exchanges", 
notierte Marx in diesem Zusammenhang, "that not only is there never any 

profit to be realised on the transit of gold between two countries 
employing gold as a circulating medium, butthat the Course of transit 

the countrv_ where for the moment the metal is to 
tOB.<:f'·?O 
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Wenn die currency school den Abfluß des Edelmetalls als Folge einer 
Überfüllung der Geldumlaufkanäle und der Senkung des Geldwertes be
trachtete und auf diese Weise nicht den prinzipiellen Unterschied zwischen 
der Ausfuhr von Waren und von Gold sah, so leugneten umgekehrt die 
Theoretiker der banking school den direkten Zusammenhang zwischen Ein
und Ausfuhr des Goldes und der Menge des im Umlauf befindlichen Geldes 
sowie den Preisen der Waren. "Tooke", hielt Marx die Schlußfolgerungen 
Fullartons fest, "hat nachgewiesen, daß mit 1 oder2Ausnahmen, vollständig 
explicirbaren, während des lezten halben Jahrhunderts, jeder 
Fall des Wechselkurses followed by a drain of gold, coincident war mit einem 
comparatively low state of the circulating medium and vice versa."21 

Als sich Marx der "H istory of prices" von Tooke zuwandte, konzentrierte 
er seine Aufmerksamkeit auf die Bestimmung der Funktionen des Geldes 
durch die banking schoo!. Neben der Aufgabe des Geldes, "als instrument 
des Austauschs zu dienen", sprach die banking school von seiner beson
deren Funktion, "der Gegenstand der contracts for future payment zu 
sein". Aus dieser Definition läßt sich die Idee von der Funktion des Geldes 
als Zahlungsmittel herauslesen, auf deren Grundlage sich das Kreditgeld 
entwickelt. Die banking school unterschied zwischen Kredit- und Pa
piergeld. Gerade darauf basierte eine ihrer entscheidenden Thesen von der 
Unmöglichkeit einer überschüssigen Emission von Banknoten. In Tookes 
Klassifizierung des Geldes wird, entsprechend verschiedenen Funktionen, 
zwischen Kredit- und Papiergeld, dem Ersatz für das Metallgeld, unter
schieden. Das Kreditgeld dient dem Handel zwischen den Geschäftsleuten 
und ist mit der Bewegung des Kapitalwerts verbunden. Im Handel zwischen 
Geschäftsleuten und Verbrauchern, das heißt in der Sphäre des Einzel
handels, ist allerdings Geld im Umlauf. Der von der banking school fest
gestellte Unterschied zwischen den Zirkulationsmitteln, dem Geld, und dem 
Kapital ist neben der Funktionsanalyse des Geldes von besonderer Be
deutung in der Kritik der Konzeption der currency schoo!. 

Daß in den Arbeiten von Tooke und Fullarton keine umfassende Kritik der 
theoretischen Grundlagen der Quantitätstheorie enthalten war, mindert 
nicht den Wertder Schlußfolgerungen aus der Analyse eines umfangreichen 
Faktenmaterials. Für die Überwindung der Quantitätstheorie des Geldes 
war auch die Klärung seiner verschiedenen Funktionen und die Unter
scheidung zwischen Geld und Kapital unerläßlich. Mit dieser Analyse lei
stete die banking school einen bestimmten Beitrag zur Theorie des Geld

Das Studium der Ansichten ihrer Vertreter bot Marx, wie Brigitte 
in ihrer Arbeit zu Recht feststellt, "wesentliche Ausgangspunkte 

für Verständnis und Überwindung der Ricardoschen Quantitätstheorie"z3. 
Schon auf S.24 des ersten Heftes bezeichnete Marx - so wie Tooke -
Ricardos Erklärung, aus der Ausfuhr von Getreide aus England zu 
Preisen resultiere die ungünstige Bilanz, als Blödsinn.z4 Zu dem endgültigen 

Schluß, daß die Ricardosche Theorie des Geldes unhaltbar war, kam Marx, 
als er sich den Arbeiten dieses Ökonomen selbst zuwandte. 

Zwar lenkte der von der banking school festgestellte Unterschied zwi
schen Geld und Kapital Marx' Aufmerksamkeit auf die Fehler der currency 
school, jedoch war die schroffe Ausschließung beider Kategorien vonein
ander ebenfalls falsch. Auf die Schranken eines solchen bürgerlichen Ver
ständnisses von Geld und Kapital lenkte Marxdie Aufmerksamkeit in seinem 
Manuskript "Reflection", worin sowohl der Unterschied als auch der enge 
innere Zusammenhang beider Kategorien unterstrichen wird, der sich aus 
der Entwicklung des Wertes der Ware ergibt.25 

Die Kritik an der currency school durch ihre Gegner bedeutete nicht, daß 
diese Richtung des englischen bürgerlichen Denkens nur vom historischen 
Standpunkt aus von Interesse ist. Die Konzeption der currency school war 
im wesentlichen in der bürgerlichen politischen Ökonomie der erste Ver
such zur Ausarbeitung von Antikrisen- und Antiinflationsmaßnahmen. Diese 
Probleme stehen mit aller Schärfe auch vor der modernen bürgerlichen 
Wirtschaftswissenschaft, und die Argumentation der Quantitätstheorie des 
Geldes tritt modifiziert in den theoretischen Konstruktionen der heutigen 
Monetaristen in Erscheinung. 

Ende der siebziger Jahre erlangte die Konzeption der sogenannten 
Chikagoer Schule, an deren Spitze Milton Freedman stand, weite Ver

Wie auch seine Vorgänger behauptete er, daß Krisen und die 
Verringerung des Wachstums der Produktion Folgeerscheinungen der 
Unorganisiertheit der Geldsphäre sind, und betrachtet die Inflation lediglich 
als Resultat einer Überfüllung der Geldumlaufkanäle mit überflüssigem 
Geld. Ungeachtet der ernsthaften Kritik seiner Theorien durch 
bürgerliche Ökonomen, ist die Neoquantitätstheorie des Geldes weiterhin 
eine der theoretischen Grundlagen der staatsmonopolistischen Regulie

26rung.
So erweist sich Marx' Studium der Quantitätstheorie des Geldes als 

aktuell für die Analyse des heutigen Monetarismus und die Kritik an ihm. 
Die nächste Gruppe der Materialien der Londoner Exzerpthefte bildendie 

Auszüge aus den Arbeiten von Germain Garnier "Histoire de la monnaie" 
Friedrich Reitemeier "Geschichte des Bergbaues und Hütten

wesens bey den alten Völkern" (1785) und William Jacob "An historical 
inquiry into tlle production and consumption ofthe precious metals" (1831)27. 
Marx' Hinwendung :zu diesen Quellen zur Geschichte der Entstehung und 
Entwicklung des Geldes, der Produktion und der Verwendung von 
Edelmetaiien, ihres Funktionierens als Geld bot außerordentlich reiches 
Faktenmaterial für die Erforschung der Entstehung der Geldform des Wertes 
und für die Beantwortung der Frage, die im "Elend der Philosophie" auf

ist, warum gerade die Edelmetalle Träger der Geldbeziehungen 
wurden. 
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Von diesem Standpunkt aus ist das Exzerpt der Arbeit Jacobs in den 
Heften 111, IV und V von größtem Interesse. Marx bemerkt allerdings, daß 
einige Abschnitte, insbesondere das 2. Kapitel, von Jacob bei Reitemeier 
entlehnt wurden 28

• Nichtsdestoweniger war die Arbeit von Jacob eine der 
besten ihrer Zeit, sie war weithin bekannt. Auf sie stützten sich viele Autoren 

ihren Forschungen, unter ihnen Tooke und Fullarton. 
Wie bereits bemerkt, hat Fullarton im wesentlichen die Funktion des 

Schatzes geklärt, der unerläßlich für die Sicherung der Elastizität des Geld
systems ist. Dort ging es um die Bankreserven als unmittelbare Rücklage 
für die Zirkulation. Als Jacob die Bildung und Vermehrung von Schätzen 
durch Einzelpersonen untersuchte, wurde seine Aufmerksamkeit besonders 
davon angezogen, daß Gold als Geldware im Unterschied zu anderen Waren 
bei seiner Anwendung nicht an Gebrauchswert verliert, sondern im laufe 
von jahrhunderten und sogar Jahrtausenden angehäuft wird. Darum ist es 
bei der quantitativen Bestimmung des Goldvorrates notwendig, nicht nur 
das absolute Anwachsen seiner Menge in Rechnung zu steHen, sondern auch 
die jahresproduktion an Gold mit der bereits vorhandenen Menge zu ver
gleichen. Ausgehend davon, versuchte Jacob zu ermitteln, wie sich die 
Erhöhung der Goldproduktion insbesondere durch die Erschließung neuer 
Minen auf den Geldumlauf und die Preisbildung auswirkt. Im Verlauf der 
Forschung kam er zu dem Schluß, daß sich die Gesetze der 
durch Einzelpersonen von denen der Schatzbildung durch Emissionsbanken 
wesentlich unterscheiden. "Unmöglich zu bestimmen die Proportion der in 
money verwandelten edlen Metalle zu den zu ornamental or useful articles 
verwandten", vermerkte Marx die Schlußfolgerung von Jacob, "nur der 
erste Theil, nicht der leztre, Einfluß habend aufden Preill aller Waaren" 29. 

Es erweist sich, daß die Größe des Schatzes auch auf das engste mit dem 
Verlauf der kapitalistischen Reproduktion zusammenhängt. "In times of 
great agitation and insecurity, especially during internal commotions or 
invasions", schreibt sich Marx des weiteren heraus, "gold and silver articles 
are rapidly converted into money; whilst, during periods of tranquillity and 
prosperity, money is converted into plate and jewellery." 30 

Bei der Untersuchung des Prozesses der Produktion und Konsumtion des 
Goldes in den verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte, der 
Bestimmung des Umfangs der Geldmasse (Gold- und Silbergeld) und seinem 
Vergleich mit der Dynamik der Preise sammelte Jacob nebenbei Angaben 
zur Widerlegung der Quantitätstheorie des Geldes. Zwar trat er nicht offen 
gegen diese Theorie auf, aber seine Daten zeugten von einer prinzipiell 
anderen Auffassung von der Waren- und Geldzirkulation. So verknüpfte 
Jacob das Anwachsen der Geldmenge in der Zirkulation vor allem mit der 
Zunahme der Warenmasse. "Das Wachsthum der Preisse", gab Marx seine 
Worte wieder, "hielt nicht gleichen Schritt mit der Vermehrung der edlen 

Von großem Interesse sind auch die von Marx hervorgehobenen Äuße
rungen jacobs über den Zusammenhang zwischen Geldverhältnissen und 
dem System der Produktionsverhältnisse, insbesondere über ihre zerstöre
rische Wirkung auf die Produktionsformen des Gemeinwesens. "Das 
Geldsystem verbunden mit dem Sklavenhaltersystem", unterstreicht Marx 
im Konspekt, "hebt die Grundlage des Gemeinwesens auf, wirkt rein cor
rumpirend, ohne Industrie zu schaffen. Das Geldsystem als solches nur rein, 
sobald die Arbeit sich frei gegen Geld austauscht, also zusammen mit dem 

der Lohnarbeit." 32 

Die Angaben über die Goldproduktion in den verschiedenen Perioden der 
Menschheitsgeschichte lenkten Marx' Aufmerksamkeit auf die Entdeckung 
neuer Goldfundstätten Mitte des 19. Jahrhunderts in Australien und Kalifor
nien. Unter diesem Gesichtspunkt schließen sich die Auszüge aus der 
Zeitschrift "Economist" von Dezember 1850 ihrer Problematik nach direkt 
an den Konspekt zu jacobs Buch an. In Heft 111 folgen sie auch unmittelbar 
auf die Auszüge aus jacob. Die von Marx konspektierten Artikel aus dem 
"Economist" betreffen den möglichen Einfluß der Entdeckung von Minen 
in neuen Regionen auf die Wertverhältnisse der Waren und den Wert der 
Edelmetalle. Dieses Problem beschäftigte Marx damals sehr stark. In den 
historischen Untersuchungen fand er Daten über ähnliche Erscheinungen 
in der Vergangenheit und versuchte, auf sie gestützt, in dieser Beziehung 
seine Prognose zu steilen. In den "Grundrissen der Kritik der politischen 

nahm Marx zunächst irrtümlich an, daß die Entdeckung der 
und australischen Minen eine Verteuerung des Goldes im 

Vergleich zum Wert des Silbers zur Folge haben werde.33 Diese Behauptung 
war direkt der Zeitschrift "Economist" entlehnt, die geschrieben hatte, daß 
trotz der Steigerung der Goldproduktion sein Wert im Vergleich zum Silber 
nicht fiele, sondern im Gegenteil anstiege.34 Aber noch in demselben 
Manuskript nahm Marx eine Korrektur an seiner Annahme vor.35 Und im 
"Urtext ,Zur Kritik der politischen Ökonomie'" präzisierte er: "Die neuen 
Goldentdeckungen machen es wahrscheinlich, daß das Verhältniß wieder 
10:1, oder 8:1 reducirt wird, jedenfalls umgekehrte Bewegung im 
Werthverhältniß, wie seit dem 16t Jhhdt."36 In allgemeinerer Form wieder-

Marx seine Prognose in der Arbeit "Zur Kritik der politischen Öko
nomie".37 

Nachdem sich Marx ausführlich mit den theoretischen Meinungsver
schiedenheiten der currency school und der banking school bekannt ge

hatte, wandte er sich im Heft VI den Quellen der Quantitätstheorie 
des Geldes zu - den Arbeiten David Humes, "Essays and treatises on seve
ral subjects" (1777), und John Lockes, "Some considerations of the conse
quences of the lowering of interest, and raising the value of money' 
"Further considerations concerning raising the value of money" (1691), die 
eine neue Gruppe von Auszügen bilden. 
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Hume stand vor der Aufgabe, das bedeutende Steigen der Warenpreise 
im 17. Jahrhundert in Europa zu erklären, das sich durch verstärkte Importe 
amerikanischen Goldes und Silbers vollzog. Die Formulierung Adam Smith' 
präzisierend, definierte Hume, wie Man< feststellte: "Geld ist keins von den 
Rädern des Handels, es ist das Dei welches die Bewegung der Räder sanft 
und leicht macht."38 Wie auch Smith, so wies Hume dem Geld eine ver
gängliche Rolle im Austauschprozeß zu. Er ging davon aus, daß der Wert 
der Edelmetalle in der Zirkulationssphäre gebildet wird. "Waaren ohne Preis 
und Gold und Silber ohne Werth", bemerkte Man< in der Folgezeit, "läßt 
er in den Cirkulationsproceßeingehn."39 Hume stellte die Frage nur nach 
dem quantitativen Verhältnis zwischen Warenwert und Geld. Er bemerkte, 
wie Marx in seinem Konspekt unterstrich, daß "obgleich der hohe Preiß der 
Waaren eine nothwendige Consequenz des Wachsthums von Gold und 
Silber ist, er doch nicht unmittelbar auf diesen increase folgt; sondern 
einige Zeit erheischt ist eh das Geld im ganzen Staat circulirt und sich selbst 
fühlen macht on all ranks of people. [ ...] When any quantity of money is 
imported into a nation, it is not at first dispersed into many hands; but is 
confined to the coffers of a few persons, who immediately seek to employ 
it to advantage"40. Hume versuchte so die Tatsache zu erklären, daß die 
beträchtliche Goldzufuhr nach Europa sich erst ein halbes Jahrhundert 
später in den Warenpreisen zu zeigen begann. Der beobachteten Erschei
nung gab er den Charakter eines allgemeinen Gesetzes: "It is evident, that 
the prices do not so much depend on the absolute quantity of commodities 
and thatof money, which are in a nation, as onthat ofthe commodities, which 
come or may come to market, and of the money which circulates. If the coin 
be locked up in chests, it is the same thing with regard to prices, as if itwere 
annihilated ; if the commodities be hoarded in magazines and granaries, a 
like effect foliows. As the money and commodities, in these cases, never 
meet, they cannot affect each other."41 In letzter Instanz, schlußfolgerte 
Hume, erreicht das gesamte Niveau der Preise genau das Verhältnis, das 
der neuen Menge klingender Münze entspricht, die im Lande vorhanden 
ist. 

Die These von der Bestimmung der Warenpreise durch die Masse des 
zirkulierenden Geldes, die Hume klassisch formuliert hat, wurde zuerst von 
john Locke aufgestellt. Lockes Auffassungen über das Geld waren inkonse
quent. Er schwankte sichtlich zwischen Metallismus und Nominalismus. Die 
Widersprüchlichkeit dieser Auffassungen wird in Marx' Konspekt verfolgt 
und findet dort ihre Widerspiegelung. 

locke zog Marx' Aufmerksamkeit nicht nur als Begründer der Quantitäts
theörie des Geldes auf sich, sondern auch als Nominalist. Das Begreifen der 
Funktion des Geldes als Wertmaß war mit bestimmten Schwierigkeiten 
objektiver Art verbunden. Der Preis der Waren ist im Grunde der ideale 
Ausdruck ihres Wertes in einer bestimmten Menge Gold. Dieser Umstand 

diente als Begründung für die Behauptung, die Ende des 17. Jahrhunderts 
weite Verbreitung erfuhr, daß der Metallgehalt des Geldes keine Bedeu
tung für seine Funktion als Wertmaß hat. 

Die praktische Bedeutung dieser Theorie von der idealen Maßeinheit des 
Geldes, wie Marx sie nannte,42 trat in dem bekannten Streit zwischen John 
Locke und dem Sekretär des Schatzamtes William Lowndes zutage, der 1695 
im Zusammenhang mit der Frage der Ummünzung ausbrach.43 Die eng
lischen Finanzen waren zu dieser Zeit stark zerrüttet. Der größte Teil der 
im Umlauf befindlichen Münzen war verschlissen und beschnitten. Die 
Gewichtsverringerung der Münzen im Ergebnis des Verschleißes erreichte 
ungewohnte Ausmaße und überstieg häufig ein Drittel ihres gesetzlichen 
Gehalts. Der katastrophale Zustand der Geldzirkulation hatte einen starken 
Sturz des Wechselkurses in England zur Folge, was gerade zu dieser Zeit 
wegen der beträchtlichen Ausgaben für den Krieg gegen Frankreich be
sonders unangenehm war. Es erhob sich die Frage der 

Die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Locke und 
lowndes betrafen die Frage, ob die neuen Münzen nach dem alten Standard 
hinsichtlich Gewicht, Feingehalt und Bezeichnung geprägt werden sollten 
(Projekt Lockes) oder ob der Metallgehalt der Geldeinheit bei Beibehaltung 
des früheren Rechennamens herabgesetzt werden sollte (Projekt Lowndes'). 
locke sah in den Vorschlägen von Lowndes eine falsche Vorstellung vom 
Wesen des Geldes, von der Bedeutung des Metallgehalts der Geldeinheit 

kritisierte sie scharf. Diese Kritik ist in Man<' Konspekt ausführlich 
wiedergegeben. 

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Locke und Lowndes waren für 
Man< nicht nur von rein historischem Interesse. Das sich mehr als hundert 
Jahre später wiederholende Steigen des Barrenpreises über den Münzpreis 
des Goldes während der Kriege Englands gegen das revolutionäre Frank
reich und unmittelbar danach erforderte große Staatsausgaben. Das rief die 
sogenannte Birminghamer Schule der "littte Shillingmen" auf den Plan, die 
Marx später in den "Grundrissen der Kritikder politischen Ökonomie"44 und 
in der Arbeit "Zur Kritik der politiscnen Ökonomie" einer Kritik unterzog.45 

Das Studium der Arbeiten der Nominalisten des 17.Jahrhunderts ge
stattete Marx, die Fehlerhaftigkeit der Auffassungen von Lockes Nachfol
gern festzustellen und sie zu kritisieren. Die Realisierung dieser Aufgabe 
förderte auch die Analyse der Auffassungen von James Steuart, der im 
18. Jahrhundert die Theorie der idealen Maßeinheit des Geldes aufnahm und 
weiterentwickelte. 

Marx gebührt das Verdienst, diesen Mitte des 19. Jahrhunderts schon stark 
in Vergessenheit geratenen Autor entdeckt und seinen wirklichen Platz in 
der Geschichte der ökonomischen Wissenschaft bestimmt zu haben. 
"Steuart aber hat vor allen die Theilung der Arbeit und das Produciren von 
Tauschwerthen als identisch aufgefaßt, und, im löblichen Unterschied von 
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andren Oekonomen, dieB als durch besondren historischen Process ver
mittelte Form der gesellschaftlichen Production und des gesellschaftlichen 
Stoffwechsels begriffen." 46 

Der umfangreiche Konspekt zu Steuarts Arbeit "An inquiry into the prin
ci pies of political ceconomy" (1770) ist in Heft VIII der Londoner Exzerpte 
enthalten. Das dreibändige Werk Steuarts, eines direkten Vorläufers von 
Smith, berührte einen großen Kreis von Problemen der ökonomischen 
Theorie, die sich damals herausbildete. In seinen Ansichten über das Geld 
war Steuart ein Gegner der Quantitätstheorie. Seine Analyse "anticipirt [...1 
stofflich ziemlich alles, was später von Bosanquet, Tooke, Wilson geltend 
gemacht worden ist"47, bemerkte Marx in den "Grundrissen". 

Steuart gab eine lakonische Formulierung der Grundthesen der Quanti
tätstheorie des Geldes, die Marx offensichtlich so gelungen fand, daß er den 
Auszug aus seinem Heft sowohl in den "Grundrissen"46 als auch in der Arbeit 
"Zur Kritik der politischen Ökonomie" 49 wiedergab. 

Der oberflächlichen Erklärung der Wechselbeziehung zwischen Ware und 
Geld, die die Quantitätstneorie anbot, versuchte Steuart eine Analyse der 
Faktoren gegenüberzustellen, die auf die Preisbildung einwirken. Diese 
Analyse ist sehr aufschlußreich, und Marx gab den Gedankengang Steuarts 
nicht zufällig ausführlich wieder. Die Notwendigkeit, Warenpreise fest
zulegen, verband er mit der Auflösung der Naturalwirtschaft und der Ent
wicklung der Ware-Geld-Beziehungen. In Gesellschaften mit überwiegen
der Naturalwirtschaft, als generell für den Eigenbedarf produziert wurde, 
bestand keine Notwendigkeit für eine Preisbildung, meinte Steuart. "Safe 
afone can de term ine prices and frequent safe can onfyfixa standard. 050 Marx 
hob besonders die These Steuarts hervor, daß die Entstehung des Aus
tauschs mit dem Verkauf der Überschüsse an Nahrungsmitteln und anderen 
Erzeugnissen der Arbeit, die über den eigenen Bedarf hinaus produziert 
wurden, in Zusammenhang stand. Im Austausch der Überschüsse, im Ver
kauf und Kauf tritt die allgemeine Abhängigkeit aller Mitglieder der Ge
sellschaft voneinander zutage. "Aus dieser Analyse folgt", und diesen 
Gedanken Steuarts unterstreicht Marx in seinem Heft speziell, "daß die 
prices of artic/es of the first necessity, depend rather upon the occupation 
and distribution of the classes of inhabitants, then [ ...] of the money to 
purchase them."51 

So wurde bereits Ende des 18. Jahrhunderts der Versuch unternommen, 
die Unhaltbarkeit der Quantitätstheorie des Geldes, die die wissenschaft
liche Analyse der Warenproduktion durch eine vereinfachte Auslegung der 
quantitativen Beziehungen ihrer grundlegenden Elemente ersetzte, zu 
beweisen. 

in Steuarts Arbeit wurde auch der Analyse der Funktionen des Geldes 
große Aufmerksamkeit gewidmet. Marx bemerkte später: "Bei Steuart 
wechseln die Categorien noch sehr; sind noch nicht fixirt, wie bei 

A. Smith." 52 Das entsprach der Entstehungsperiode der bürgerlichen poli
tischen Ökonomie, als sich ihr Begriffsapparat erst herausbildete. Marx 
berücksichtigte dies auch bei der Einschätzung der Vorstellungen Steuarts 
von den Funktionen des Geldes. Steuart unterschied erstens symbolisches 
Geld, worunter man im Grunde das Kreditgeld verstand, zweitens sonderte 
er das Rechengeld aus, das "ist nichts als an arbitrary scale of equal parts, 
invented for measuring the respective value of things vendible"53, und 
schließlich Münzgeld. "Money of account", schreibt Marx aus Steuarts Buch 
heraus, "ganz verschieden von money coin, which is price und könnte 
existiren, obgleich keine Substanz der Welt wäre, die ein adäquates und 
proportional equivalent für jede Waare wäre."54 Münzgeld, genannt Preis, 
betrachtete Steuart einerseits als Maßstab, andererseits als Äquivalent des 
Warenwerts. Entsprechend dieser Unterscheidung, bestimmte er zwei 
Funktionen des Geldes. Besonders intensiv beschäftigte er sich mit der 
funktion als Maß der Werte. In dieser Frage kamen seine nominalistischen 
Auffassungen sehr deutlich zum Ausdruck. Dennoch stellte Steuart den 
Zusammenhang zwischen Geld und Warenwert falsch dar. Marx bemerkte 
in Übereinstimmung mit ihm, daß die Werte der Waren von vielen Um

reguliert werden, die sowohl mit den Waren selbst als auch mit dem 
Verhalten der Menschen zusammenhängen. Deshalb sollte man sie nur im 
Wechselverhältnis zueinander betrachten. Das Geld war für Steuart folglich 

Vergleichspunkt, Maßstab für das Wertmaß der verschiedenen Waren. 
!Bei diesem Herangehen, unterstrich Marx später, "sobald die Verschied
nen, die verglichen werden sollen, in das Verhältniß von Anzahl zum Maaß 
als Einheit gesezt sind, und sie nun auf einander bezogen werden, wird die 
Natur des Maasses gleichgültig und verschwindet in dem Akt der Ver
gklichung selbst"55. 

Steuart setzte das eigentlich zu Beweisende stillschweigend voraus, 
daß alle Waren, einschließlich der Geldware, eine einheitliche 

Grundlage haben müssen, die sie vergleichbar macht. Dieses Moment 
vermerkte Marx später in den "Grundrissen der Kritik der politischen 
Ökonomie": Es "ist nur, wenn die Verschiednen schon als Gemessene 
vorausgesezt werden, daß die Einheit [des] Maasses marks only proportion 
between them" 56. 

Der Verzicht auf die inhaltliche Analyse des Wertmaßes selbst war allen 
bürgerlichen Ökonomen auch späterer Zeit eigen. Das führte dazu, daß sich 
in der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie die Vorstellung vom 
Geld als Zirkulationsmittel als seine fundamentale und einzige Funktion fest 
behaupten konnte. 

Marx verfolgte auch, wie Steuart die anderen Fragen der Geldtheorie 
untersuchte. In der Polemik gegen die Vertreter der Quantitätstheorie des 
Geldes warf Steuart die Frage der quantitativen Bewertung des Geldes auf, 
das für den Handel notwendig ist. ,,[ ...] the solution der Frage hängt nicht 
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allein von der quantity der coin ab"57, resümierte Marx Steuart und fügte 
mit Bezug auf diese Stelle hinzu; sie sei "gegen Hume und Montesquieu 
gerichtet"58. Im Gegensatz zu den Verfechte rn der Quantitätstheorie setzte 
Steuart die Quantität des Geldes vor allem zum Umfang der Produktion ins 
Verhältnis. "Die circulation jedes landes", exzerpierte Marx, "muß immer 
sein in proportion to the industry of the inhabitants, producing the com
modities which come to market."58 Neben der Analyse der inneren Geld
zirkulation warf Steuart auch das Problem des Weltgeldes auf. Wenn erdas 
Papiergeld "money of the society,,60 nannte, so betrachtete erdas Münzgeld 
als Weltgeld, das für den Handel mit anderen ländern erforderlich ist. 

So förderte Man< die bei Steuart in Keimform vorhandene Idee von den 
wichtigsten Funktionen des Geldes zutage: als Wertmaß, das zwar mit dem 
Maßstab der Preise in einen Topf geworfen wurde, als Zirkulationsmittel, 
als Schatz und als Weltgeld. Mit seiner Analyse der Geldzirkulation stand 
Steuart unvergleichl ich höher als seine Nachfolger. Obwohl Steuart sich das 
Ziel gesetzt hatte, die Geldzirkulation allseitig zu untersuchen, gelangte er 
nur zu einer Analyse isoliert betrachteter einzelner Funktionen des Geldes. 
Deshalb trug die Untersuchung der Geldfunktionen nur beschreibenden 
Charakter, ihre Erforschung blieb oberflächlich und formal und zeigt nicht 
die innere logik ihrer Entwicklung. 

In den londoner Exzerptheften wandte sich Marx nicht nur den Arbeiten 
bürgerlicher Ökonomen zu, die über Fragen der Geldzirkulation schrieben. 
Berücksichtigt man, welche Bedeutung für Marx in dieser Zeit die Kritik an 
den kleinbürgerlichen Projekten zur Umgestaltung des Geldsystems des 
Kapitalismus hatte, so ist sein Interesse für die Arbeit von John Gray 
"lectures on the nature and use of money" (1848) verständlich. Ein aus
führlicher Konspekt dieser Arbeit findet sich in Heft VI. 

Gray sah wie auch andere utopische Sozialisten im Geld die Ursache allen 
Unglücks der kapitalistischen Gesellschaft. Der im folgenden zitierte Auszug 
Marx' aus seinem Buch ist sehr bezeichnend für die Charakteristik der 
kleinbürgerlichen Auffassungen über das Geldsystem. ,,[ ...] man col
lectively should know no limit to his physical means of enjoyment, save those 
of the exhaustion either of his industry or his productive powers; whilst we, 
by the adoption of a monetary system, false in principle and destructive in 
practice, have consented to restrict the amount of our physical means of 
enjoyment to that precise quantity which can be profitably exchanged for 
a commodity, one of the least capable of multiplication by the exercise of 
human industry, of any upon the face of the earth"sl. 

Gray ging von der irrigen These aus, daß die Produktion selbst die Nach
frage nach Waren schafft, daher müsse ihr Verkauf ebenso leicht sein wie 

Kauf. Die Einmischung des Geldes verletze das Gleichgewicht zwischen 
Kauf und Verkauf einer Ware, schaffe eine Disproportion, störe die un
behinderte Realisation der Produkte der Arbeit. Das Gold ist nach Grays 

Ansicht nur ein Standard, während sein natürlicher Standard, der einzige 
Wertmesser die Arbeit ist. Gray, bemerkte Marx, hatte deshalb keine 
"objection zu machen to gold and silver being used as instruments of ex
change, sondern nur gegen sie als measures of value"S2. 

Grays Plan sah die Schaffung eines solchen Banksystems vor, das das 
natürliche Verhältnis von Nachfrage und Angebot und das wahre Wertmaß, 
die Arbeit, anstelle des existierenden Wertmaßes, des Goldes, wieder
herstellte. In diesem Projekt erblickte Marx bis in die kleinsten Einzelheiten 
die ausgearbeitete Idee von einer Tauschbank bei Erhaltung der kapitali
stischen Produktionsweise. Die eingehende Bekanntschaft mit Grays Ar
beiten war um so wichtiger für Marx, als seine Ansichten in den Grundzügen 
das Ende der vierziger Jahre von Proudhon aufgestellte Projekt einer Reform 
des Kredit- und Bankwesens antizipierten. Marx ergänzte so die Materialien 
zur Kritik am kleinbürgerlichen Sozialismus, die bereits in seinen Arbeiten 
der vierziger Jahre enthalten sind. 

Im Exzerptheft VI analysierte Marx Grays Projekt nicht. Aber es unterliegt 
keinem Zweifel, daß die Kritik an den utopischen Ideen Grays und in seiner 
Person an der Konzeption des kleinbürgerlichen Sozialismus insgesamt, die 
Marx in der Arbeit "Zur Kritik der politischen Ökonomie" geübt hat, sich 
im Grunde auf die Auszüge in diesem Heft stützt. 

Marx' Erkenntnisse aus dem Studium der literatur zurGeldzirkulation, von 
der ein bedeutender Teil gegen die Quantitätstheorie des Geldes gerichtet 
war, veranlaßten ihn zu einer neuen kritischen Analyse der Ansichten Ricar
dos über das Geld. Im Dezember 1850 fertigte Marx in Heft VI - offenbar 
um sich alle Äußerungen Ricardos über diesen Gegenstand, die in dessen 

enthalten sind, ins Gedächtnis zu rufen und für seine Arbeit zur 
Ökonomie zur Hand zu haben ein Exzerpt der 3. Auflage der 

Arbeit "On the principles of political economy, and taxation" (1821) mit dem 
"lehre vom Geld" an.63 Einige Monate später wandte sich Marx 

den frühen Arbeiten Ricardos über die Geldzirkulation zu.64 In ihnen erklärte 
Ricardo von der Position der Quantitätstheorie des Geldes aus die Ent
wertung der Banknoten als Folge ihrer Nichteinwechslung in Gold durch 
die Bank von England im Jahre 1797. Diese Meinung setzte sich im laufe 
der Zeit in der ökonomischen Wissenschaft und der finanziellen Praxis all
gemein durch. 

Die Fehlerhaftigkeit der Auffassungen Ricardos über das Geld und deren 
Zusammenhang mit anderen Teilen seines theoretischen Systems konnte 
Marx erst nach Ausarbeitung der eigenen Werttheorie Ende der fünfziger 
Jahre klarlegen. Auf deren Grundlage entwickelte er in den "Grundrissen 
der Kritik der politischen Ökonomie", in der Arbeit "Zur Kritik der poli
tischen Ökonomie" und im ökonomischen Manuskript 1861-1863 die Kritik 
an der Geldtheorie Ricardos. Dessen Auffassungen wurde nach Engels' 
Worten die erste erschöpfende Geldtheorie 65 entgegengestellt. Eine Kritik 
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an Ricardos Auffassung vom Geld findet sich jedoch bereits im Exzerpt zu 
dessen Hauptwerk 66 sowie in Briefen aus dieser Zeit67

• 

Im Brief an Engels vom 3. Februar 1851 setzt sich Marx mit der gesamten 
Zirkulationstheorie bürgerlicher Ökonomen auseinander, wobei er die 
Quantitätstheorie des Geldes kritisierte.es Die Analyse der Exzerpthefte 
erlaubt es, den Gang der marxistischen Forschungen, deren Resultat der 
Bruch mit Ricardos Auffassungen über das Geld war, in allen Einzelheiten 
zu reproduzieren. Die Exzerpte, die vor Marx' Brief entstanden, vor allem 
das zu Ricardos "Principles", erklären sowohl die Struktur des Briefes als 
auch die Erwägungen zu den Problemen der Geldzirkulation, die Marx 
Engels zur Beurteilung vorlegte. Die im Brief berührten Probleme betreffen 
Grundthesen der Geldtheorie Ricardos und seiner Anhänger, der Vertreter 
der currency schoo!. Der Brief an Engels wie auch dessen Antwort vom 
25. Februar 1851 69 sind eine wertvolle Ergänzung zum Ricardo-Exzerpt. Diese 
Briefe geben die Möglichkeit, den Stand von Marx' Auffassungen zu einigen 
Problemen der Geldtheorie zu Beginn der fünfziger Jahre exakt einzuschät
zen. 

Die Fehlerhaftigkeit der Geldtheorie von Ricardo ergab sich, wie Marx 
in der Folgezeit bemerkte, aus dessen Werttheorie, die sich auf die quan
titative Erforschung der Wertproportionen beschränkte und die qualitative 
Spezifik der Arbeit, die den Wert schafft, außer acht ließ. ;,[ ...] die besondre 
Bestimmung der Arbeit, als Tauschwerth schaffend oder in Tauschwerthen 
sich darstellt - den Charakter dieser Arbeit untersucht Ric[ardo] nicht", 
konstatierte Marx im ökonomischen Manuskript 1861-1863. "Er begreift 
daher nicht den Zusammenhang dieser Arbeit mit dem Geld oder, daß sie 
sich als Geld darstellen muß."70 Daher hatte die Frage nach dem Wesen des 
Geldes, der Gesetzmäßigkeit seiner Entstehung und der historischen Ent
wicklung der Wertformen keinen Platz in seinem System und konnte ihn 
auch nicht haben. Er hat "nirgendwo aber das Geldwesen an sich unter
sucht"7" schlußfolgerte Marx in der Arbeit "Zur Kritik der politischen 
Ökonomie". 

Die These von der Warennatur des Geldes, die an sich ein großes 
Verdienst der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie war und es 
Ricardo gestattete, nahe an das Verständnis der Funktion des Geldes als 
Wertmaß heranzukommen, erwies sich als nicht ausreichend für die allsei
tige Analyse dieser ökonomischen Kategorie. Ricardo sah im Geld keine 
besondere Ware und setzte die Gesetzmäßigkeiten seiner Zirkulation 
mechanisch mit allen übrigen Waren gleich. Wie bereits seine Vorgänger 
verstand Ricardo nicht den Regulierungsmechanismus für die in der Zirku
lation notwendige Geldmenge. Er ging lediglich davon aus, daß der Valuta
kurs die Funktion des Regulators der Bewegung der Geldmasse erfüllt. 
Damit übertrug er die Auffassung von der rein quantitativen Bewertung des 
Geldes auf die internationalen Wirtschaftsbeziehungen und brachte so 

Gesichtspunkte ins Spiel, die nicht zum Gegenstand gehören und das 
Problem nur komplizierten. 

In Heft IV bemerkte Marx, daß Ricardo von der Voraussetzung ausging, 
daß "das Geld sich unter den verschiednen Ländern naturgemäß vertheilt 
im Verhältniß zu ihrer Industrie und speziell ihrem Export"n. Im Falle der 
Entdeckung neuer Minen (oder der Gründung einer Bank wie der Englischen 
mit dem Recht, eigene Banknoten als Zirkulationsmittel herauszugeben) 
sinkt der Wert von Gold- und Silberbarren als Münze und Barren. Die Folge 
davon wird der Exportvon Edelmetallen nach einem Lande sein, wo sie teuer 
sind. Dafür würden Waren eingeführt. Mehr noch, in seinen frühen Arbeiten 
zur Geldzirkulation betrachtete Ricardo die Geldausfuhr als einen in höch
stem Maße vorteilhaften Handel, da das Land in diesem Falle das ausführt, 
was es nicht braucht, im Austausch gegen Waren, die zur Erweiterung seiner 
Industrie und damit letztlich zur Erhöhung seines Reichtums genutzt werden 
können. Die Geldausfuhr, hinter der Überfluß an Zirkulationsmitteln stand, 
war nach Ricardos Geldtheorie die Ursache für eine ungünstige Bilanz und 
bildete angeblich ein Gegengewicht gegen die Abwertung des zirkulieren
den Geldes. Der Wechselkurs und der Preis für Barren waren vom Stand
punkt Ricardos aus wirklich das beste Kriterium für einen Überfluß oder 
Mangel an Geld in einem Lande und folglich für den niedrigen oder hohen 
Wert sowohl der Edelmetalle als auch der Banknoten. 

Zu jener Zeit, als Marx Ricardos Geldtheorie analysierte, waren diese 
Ansichten für ihn nichts Neues. Ihm war bereits die Kritik an diesen Thesen 
der Quantitätstheorie des Geldes von seiten der banking school bekannt, 
und er teilte sie. Daher bemerkte Marx zu Ricardos Auslassungen über den 
Valutakurs: "Wenn aber Ricardo den ungünstigen Wechselkurs immer aus 
dem overflowing der currency in dem Lande herleitet, gegen das der 
Wechselkurs ungünstig ist, so identifizirt er 1) den realen und den nominalen 
Wechselkurs; 2) gegen ein Land, das nur metallic currency hat und keinen 
Zwang gegen den Export von edlen Metallen könnte der Wechselkurs nie 
ungünstig sein; 3) ist eigentlich nichts damit gesagt, als daß der Wechselkurs 
anzeigt, daß Gold aus einem Land in das andre geschickt werden muß, nicht 
weil seine currency über dem Niveau steht, sondern weil es dem andren 
Land schuldet. Das Wichtige ist nur, daß der verschiedne Werth des Goldes 
in verschiednen Ländern nicht den Wechselkurs afficirt." 73 

Noch bestimmter äußerte er sich in seinem Brief an Engels: "Ich behaupte 
nämlich: Auch unter einer rein metallischen currency hat das Quantum 
derselben, ihre Extension und Kontraktion nichts zu tun mit dem Aus- und 
Einfluß der edlen Metalle, mit der günstigen oder ungünstigen Handels
bilanz, mit dem günstigen oder ungünstigen Wechselkurs"74. 

Davon ausgehend, zog Marx die Schlußfolgerung, daß die Ausgangsthe
sen der Geldtheorie Ricardos und seiner Anhänger falsch sind. Insbesondere 
unterstrich er, daß es unzuläsSig ist, die Krise auf Störungen in der Sphäre 

166 167 

http:kritisierte.es


der Geldzirkulation zurückzuführen. Marx bemerkte, daß das Kreditsystem 
des Kapitalismus zwar eine Entwicklungsbedingung für die Überproduk
tionskrise ist, daß aber die Krise nur insofern mit der Geldzirkulation zu 
schaffen hat, "als verrückte Einm ischungen der Staatsgewalt in ihre Reglung 
die vorhandne Krise erschweren können wie 1847" 75. 

Das Kapitel "Steuern auf Gold" in Ricardos Arbeit, das außerordentlich 
wichtig für das Verständnis der Quantitätstheorie des Geldes ist, bezeich
nete Marx in seinem Exzerpt als äußerst verworren.76 Das von Ricardo in 
diesem Teil angeführte Grundpostulat der Quantitätstheorie von der Ab
hängigkeit des Wertes des Geldes von seiner Quantität erklärt nach Marx' 
Meinung nicht den wirklichen Regulierungsmechanismus der Goldmenge 
in der Zirkulation. Nach Ricardos Auffassung ist es "ganz gleichgültig ( ...] 
ob viel Metall mit niedrigem Werth oder weniges mit hohem Werth cir
culirt" n . Im Gegensatz zu Ricardo stellte Marx eine direkte Abhängigkeit 
der Masse des Geldes in der Zirkulation vom Umfang der Waren fest, und 
diese Erwägungen im Brief an Engels vom 3. Februar 1851 weiterführend, 
unterstrich er, daß der Zustand des Geldmarktes in erster Linie durch die 
Lage der Dinge in der Produktionssphäre bestimmt wird. Die Vermehrung 
der Geldzirkulation ist "schließlich Folge des größeren in Aktion gesetzten 
Kapitals"78. 

Die in diesem Brief entwickelten Erwägungen von Marx über den Mangel 
an Kapital in der Zeit der Krise, darüber, daß die Geldzirkulation von der 
Krise zuletzt berührt wird, klingen direkt an die Exzerpte der Thesen der 
banking school an, die, wie bereits bemerkt, die Nachfrage nach Kapital 
streng von der Nachfrage nach Zirkulationsmitteln, Geld im eigentlichen 
Sinne, in den verschiedenen Phasen des Zyklus abgrenzten. In dieser Frage 
trugen Marx' Vorstellungen im Grunde noch spekulativen Charakter 
entsprachen nicht ganz der Wirklichkeit, was Engels mit Recht in seinem 
Antwortbrief vom 25. Februar 1851 feststellte.79 

So hatte sich Marx' Haltung zur Quantitätstheorie des Geldes am Beginn 
der fünfziger jahre, als er sich erneut Ricardos Arbeiten zuwandte, im 
Verlauf des eingehenden Studiums der Ansichten der ideologischen Gegner 
Ricardos, der Bekanntschaft mit den Materialien über die Krise von 1847, 
den Forschungen zur Geschichte und Theorie des Bankwesens,über die 
Produktion und Konsumtion der Edelmetalle bereits vollständig herausge
bildet. Das Exzerpt aus Ricardos Hauptwerk im Dezember 1850 und die 
inhaltlich damit zusammenhängenden Briefe Marx' vom 3. und Engels' vom 
25. Februar 1851 schließen unseres Erachtens die erste, wichtige Etappe bei 
der Erforschung der Geldzirkulation durch Marx ab, in der er die Unhalt
barkeit der Geldtheorie Ricardos bewies. Diese Schlußfolgerung ergab sich 
gesetzmäßig aus dem Studium des umfangreichen Faktenmaterials zur 
Geschichte und Theorie der Geldzirkulation. Das Entwicklungsniveau der 

ökonomischen Theorie von Marx Anfang der fünfziger Jahre gestattete es 
nicht, bereits zu dieserZeitdie Geldtheorie Ricardos insgesamt erschöpfend 
zu kritisieren und nachzuweisen, daß deren Fehlerhaftigkeit sich aus den 
Mängeln der Werttheorie Ricardos erklären. Folglich kritisierte Marx in 
jener Zeit lediglich einige Ausgangsthesen der Geldtheorie Ricardos. Je
doch der Bruch mit ihr war eine notwendige Voraussetzung für die Aus
arbeitung einer qualitativ neuen Geldtheorie, die er zuerst in den "Grund
rissen der Kritik der politischen Ökonomie" vornahm. In der vorangegan
genen Etappe der primären Materialsammlung im Verlaufe des Studiums 
der ökonomischen Literatur bildeten sich auch Marx' Ansichten über die 
grundlegenden Funktionen des Geldes heraus. 

Die Londoner Exzerpthefte gestatten es somit, zu verfolgen, wie der 
Entstehungsprozeß der materialistischen Geldtheorie verlief. Sie vertiefen 
wesentlich unsere Vorstellungen über die Ausgangspunkte der Marxschen 
Forschungen zu Beginn der fünfziger Jahre des 19.Jahrhunderts und er
härten die Leninschen Feststellungen über Marx' kritische Ausnutzung und 
schöpferische Umarbeitung der Errungenschaften der klassischen eng
lischen politischen Ökonomie, die eine der Quellen des Marxismus ist. 
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Manfred Müller 

ber die lIung des Manuskripts 
"Zur Kritik der politischen ÖkonomieIl 

(1861-1863) 
im ökonomischen Nachlaß von Kar! Marx 

Zur 100. Wiederkehr des Todestages von Karl Marx liegt das bisher in 
seinem Gesamtzusammenhang unveröffentlichte, etwa 1500 Handschrif
tenseiten umfassende Manuskript "Zur Kritik der politischen Ökonomie" 
(1861-1863) als MEGA-Band 11/3 in sechs Büchern vollständig vor. Das 
Manuskript dokumentiert eine bedeutsame Etappe bei der Erforschung und 
Darstellung des ökonomischen Bewegungsgesetzes der kapitalistischen 
Gesellschaft sowie in der Auseinandersetzung mit der bürgerlichen poli
tischen Ökonomie. Seine Publikation in dem Zustand, der Anlage, Gliede
rung und Sprache, wie es Marx hinterlassen hat, wird derwissenschaftlichen 
Diskussion um theoretische und methodische Probleme der ökonomischen 
Lehre des Marxismus deshalb zweifellos neue Impulse geben. 

Die Veröffentlichung der "Grundrisse der Kritik der politischen Ökono
mie" in den Jahren 1939 und 1941 durch das heutige IMl beim ZKder KPdSU 
war schon ein Ereignis von hervorragender politischer und wissenschaft
licher Bedeutung. Wie zahlreiche, von marxistisch-leninistischen Gesell
schaftswissenschaftlern seither vorgelegte Forschungsresultate im einzel
nen belegen, diente dieses Manuskript als wichtige Quelle bei der schöp
ferischen Anwendung und Weiterentwicklung des Marxismus sowie als 
scharfe Waffe im Kampf mit Verfälschungen insbesondere der proleta
rischen politischen Ökonomie und der Philosophie durch die Marx-Kritik. 
Es regte z~dem maßgeblich den Meinungsstreit über die Geschichte des 
Marxismus an. Diese außerordentliche Wirkung der "Grundrisse" beruht 
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