
08.06.07 7. Sitzung: W-G-W / Tausch von Ware gegen Geld für Ware

In dem Textabschnitt S. 118 - 160  geht es um den Prozess Ware gegen Geld gegen Ware (W-G-
W), also dem, was  beim Warentausch real passiert.  Die Analyse betrachtet diesen Prozess jetzt  
gleichzeitig aus der Sicht der Ware wie aus der Sicht der Warenbesitzer. Im Verlauf der 
Untersuchung dieses Prozesses wird herausgearbeitet,  wie es kommt, dass der Prozess W-G-W 
dazu führt, dass er an der G-Stelle unterbrochen und G "festgehalten" wird.

Der Zweck des Abschnittes ist nicht, eine detaillierte Geldtheorie aufzustellen, die alle Phänomene 
des Geldflusses berücksichtigt. Es geht vielmehr -  wie bisher auch in der für Marx typischen 
Schritt-für-Schritt-Analyse -  darum, systematisch genau diejenigen Momente herauszuarbeiten, 
die den G-W-G Prozess bilden und die dazu führen, dass der Prozess an der G-Position 
unterbrochen wird. Dies ist die Vorarbeit für die ab S. 161 beginnende Analyse, in der untersucht 
wird, wie aus Geld Kapital wird.

Zum besseren Verständnis einzelner Textpassagen, die man auch beim zweiten Lesen nicht 
versteht, ist es nützlich, die in der Passage entwickelten Aussagen zu visualisieren. ZB durch ein 
Rechteck für Ware, Quadrat für Geld, Kreis für Warenbesitzer  sowie  Linie oder Pfeil zur 
Kennzeichnung ihrer Beziehung. (Beachten Sie: Visualisierungen wissenschaftlicher Aussagen 
sollten möglichst wenig bildhaft sein. Denn in Bildern werden immer Assoziationen (mit)-
transportiert, die nicht ausgesprochen werden und so in den zu visualisierenden Gehalt weitere 
Gehalte einschmuggeln. Verwenden Sie daher nur knappe Schemen, wie  Rechteck, Kreis, Linie.)
 
1. Untersuchung der Zirkulation (118|3 - 128|2)

Textstelle 119|4: "Die Waren gehen zunächst unvergoldet ... sind die wirklichen 
Bewegungsformen ihres Austauschprozesses." Erfassen Sie diesen Absatz sehr genau (z.B.  
visualisieren) und klären Sie den Gehalt. Gehen Sie erst dann weiter.
Metamorphose der Ware. Dieser Begriff ist nicht bildlich gemeint, sondern bezeichnet den 
Formwandel, der im W-G-W Prozess stattfindet. Klären seinen Gehalt (120). Zeichnen Sie die 
Argumentationsschritte nach, mit denen der  W-G-W Prozess untersucht wird. Falls erforderlich, 
visualisieren Sie.
Die Textstelle 128|1 "Der der Ware immanente Gegensatz ... erhält in den Gegensätzen der 
Warenmetamorphose seine entwickelten Bewegungsformen." ist eine Zusammenfassung der 
Argumentation des gesamten Textes bis hierhin. Machen Sie sich den Inhalt des Satzes klar. 
(Das kann 30 Minuten dauern)
 

2. Betrachtung des Zirkulationsmittels (Geld in seinem Umlauf) 128|3 - 138|1). 
WGW ist Wertkreislauf (= Rücklauf zum Ausgangspunkt). Geld vollzieht dagen einen Umlauf, 
es entfernt sich vom Ausgangspunkt.
Klären Sie den Begriff Zirkulationsmittel genau. Er unterscheidet sich vom Begriff des 
Zahlungsmittels, der später entwickelt wird.
 

3. Untersuchung des Verhältnisses zwischen Wertzeichen und Geldware (138|2 - 143|1) 
Klären Sie die systematische Begründung, warum die Geldware durch Zeichen (Papiersymbole) 
ersetzt werden kann und in welcher Beziehung diese Zeichen zur Geldware stehen.
 

4. Betrachtung der systematischen Gründe, aus denen G nicht fortlaufend wieder in Ware 
verwandelt sondern festgehalten wird. (S. 143|2 - 160). 

Klären Sie: worauf ist systembedingt Schatzbildung zurückzuführen?  Was genau bezeichnet 
Marx als Zahlungsmittel (im Unterschied zu Zirkulationsmittel)? Weshalb sind nationale  
Reservefonds notwendig, wenn Warentausch als Welthandel betrieben wird?


