
25.05.07 6. Sitzung Warentausch, handelnde Subjekte und Geld

Lektürehinweise zum Textabschnitt S. 99 - 104|1 Dieser Abschnitt behandelt die praktische Seite (aus der 
Perspektive der Praxis der Menschen), was theoretisch in der Wertformanalyse und der Analyse des 
Fetischcharakters der Ware zuvor entwickelt wurde. Erst an dieser Stelle führt der Text Personen bzw. 
handelnde Subjekte ein: die Warenbesitzer.
 

Waren und Warenbesitzer, sowie Ware zu Ware und Warenbesitzer zu Warenbesitzer stehen in einem 
bestimmten Verhältnis zueinander. Was sind die Kennzeichen dieses Verhältnisses? (99 - 100|1)
 
Zeichnen Sie die Schritte nach  (die die Wertformanalyse vorgezeichnet hat), in denen die 
Warenbesitzer durch ihr Tun das allgemeine Äquivalent (das Geld) (100|2 - 102|1) hervorbringen.
 
Produktentausch (= Tausch von Gebrauchsgegenständen) und Warentausch unterscheiden sich 
grundlegend voneinander. Welche Voraussetzungen und konkreten Verläufe nennt der Text, unter 
denen Menschen aus dem Tausch von Gebrauchsgegenständen Warentausch entwickeln? (102|2 - 
104|1). 
 

Leitfragen zu Textabschnitt 104|2 - 118|2). Dieser Abschnitt umfasst den letzten Teil von Kapitel 2 
(Austauschprozess) und den ersten Teil von Kapitel 3 (Geld und Warenzirkulation). Behandelt wird das 
Thema Geld als allgemeines Äquivalent und zwei seiner Funktionen: nämlich "Maß der Werte" zu sein 
und "Maßstab der Preise" zu sein. 
 

Welche Funktionserfordernisse an das allgemeine Äquivalent nennt der Text? Welche damit 
korrespondierenden physikalischen Eigenschaften von Gold bzw. Silber begünstigen, dass diese 
Metalle zur Geldware (= allg. Äquivalent) wurden? (104|2)
 
Worin besteht der "formale Gebrauchswert" des Geldes?
 
Klären Sie: "Der Austauschprozess gibt der Ware, die er in Geld verwandelt, nicht ihren Wert, sondern 
ihre spezifische Wertform." (105)
 
Im Absatz S. 107|2 - 108) wird resümiert, wodurch aus Ware Geld wird und wie es kommt, dass man 
diese Bewegung im Geld nicht mehr erkennen und rückverfolgen kann. Machen Sie sich jeden 
einzelnen Gedankenschritt des Absatzes ausdrücklich klar.
 
Begrifsklärung: (109 - 111) Wie werden im Text definiert, bwz. entwickelt: 

- Geld als Maß der Werte (Wertmaß)
- ideelles (vorgestelltes) Geld
- Geld als Maßstab der Preise
 
Welche Auswirkungen haben Wertwechsel auf die Funktionen des Geldes als Wertmaß und 
Preismaßstab? (113|2 - 114|3)
 
Klären Sie, aus welchen systematischen Gründen Wertgröße und Preis einer Ware im Regelfall 
notwendig von einander abweichen (116|2 - 117/1)
 
Diskutieren Sie: "Die Möglichkeit quantitativer Inkongruenz zwischen Preis und Wertgröße, oder der 
Abweichung des Preises von der Wertgröße, liegt also in der Preisform selbst. Es ist dies kein Mangel 
dieser Form, sondern macht sie umgekehrt zur adäquaten Form einer Produktionsweise, worin sich 
die Regel nur als blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen kann." (117|1)


