
Das Gold, das Geld und die Preise in der DDR … 
und im Kapitalismus

Der folgende Beitrag erklärt sehr genau, in welchen Wert das Geld in
der DDR hatte,  in  welchem Zusammenhang das Geld mit dem Golde
steht  und  welcher  Unterschied  besteht  zwischen  dem  Geld  in  einem
sozialistischen Land und dem Geld im Kapitalismus. Hier ist sehr schön
zu verstehen, warum die Bourgеoisie die ökonomischen Zusammenhänge
zu verschleiern versucht, warum die Krise nicht mehr abzuwenden ist
und  selbst  solche  Tricks  (wie  die  Einführung  von  Bitcoins)  den
Kapitalismus nicht mehr zu retten vermögen. Die DDR-Finanzökonomen
Dr. Horst  Zimmermann, Dr.  Günter Fraas und Manfred Rätzer gehen
dabei von den ökonomischen Grundlagen aus – ganz im Sinne Lenins:
Das Einzelne existiert nicht anders als in dem Zusammenhang, der zum

Allgemeinen führt. Das Allgemeine existiert nur im Einzelnen, durch das Einzelne.“ 

Die Funktionen des Geldes in der Deutschen Demokratischen Republik …
In  der  Funktion  als  Maß  der  Werte  mißt  das  Geld  die  in  den  Waren  und  Produkten  vergegenständlichte
gesellschaftliche Arbeit.

Die Funktion als Maß der Werte kann nur von einer Geldware ausgeübt werden, die selbst einen Wert hat, d. h. in
der gesellschaftliche Arbeit vergegenständlicht ist. Diese Geldware ist heute überall das Gold. Nur das Gold funk-
tioniert  als  Maß der Werte.  Dabei muß das Gold selbst  nicht  körperlich vorhanden sein.  Die ·Gleichsetzung
des .Wertes einer Ware mit dem Wert eines bestimmten Quantums Gold erfolgt nur ideell, in der Vorstellung.
Jedem Funktionieren von realem Geld, welcher Art das Geld auch immer ist, geht das Funktionieren des Geldes
als Maß der Werte voraus, wobei das Gold in ideeller Form als Wertmaß dient.

Der Wert einer Ware wird durch ihren Preis  ausgedrückt.  Ein bestimmtes Goldquantum wird als Maßeinheit
festgesetzt,  es  bildet  den  Maßstab  der  Preise,  an  dem die  Goldquanten,  die  den  Wert  der  einzelnen  Waren
darstellen, gemessen werden.

Als Maßstab der Preise dient das Geld zum Vergleich. der im Preis ausgedrückten Werte der Waren. Das als
Maßstab der Preise fixierte Goldgewicht mißt die Goldquanta, die den Wert der einzelnen Waren ausdrücken.

Maßstab der Preise ist ein gesetzlich fixiertes Goldgewicht. Dieses Goldgewicht erhält als Währungseinheit eines
Landes einen Geldnamen. Die Währungseinheit der Deutschen Demokratischen Republik ist die Deutsche Mark
der Deutschen Notenbank. Sie ist eine sozialistische Währung, die in allen übrigen Geldfunktionen, mit Ausnahme
der  Funktion  als  Maß  der  Werte,  die  nur  vom  Gold  ausgeübt  werden  kann,  funktioniert.  Die  D-Mark  der
Deutschen Notenbank kann als Geld in diesen Funktionen wirken, weil sie durch ihren Goldgehalt mit dem Gold
als Maß der Werte verbunden ist und weil ihr Goldgehalt den Maßstab der Preise in der DDR darstellt.

Die Beziehungen der D-Mark der Deutschen Notenbank zum Gold sind durch zwei Faktoren gegeben.

Sie ist erstens historisch mit dem Gold verbunden. Aus der im vormonopolistischen Kapitalismus bestehenden
Goldwährung, in der das Gold in allen Geldfunktionen real funktionierte, entwickelte sich in der allgemeinen
Krise des Kapitalismus die Papierwährung. Das Gold funktionierte nur noch als Maß der Werte, in den übrigen
Geldfunktionen wurde es durch Geldzeichen (Papiergeld und Banknoten) vertreten. Die Reichsmark war aber
durch ihren Goldgehalt, der durch das Verhältnis 1 kg Gold = 2.790 RM fixiert war, mit dem Gold verbunden.
Mit  der  inflationistischen  Entwertung  der  Reichsmark  im  zweiten  Weltkrieg  änderte  sich  zwar  ihr
ökonomischer  Goldgehalt,  sie  funktionierte  aber  immer  als  Stellvertreter  des  Goldes.  Durch  die
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Währungsreform von 1948 wurde die Reichsmark durch die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank ersetzt.
Dabei wurde die neue D-Mark nicht losgelöst von der alten Reichsmark geschaffen; es bestanden vielfältige
Beziehungen zwischen beiden,  die in den Bestimmungen über die Währungsreform festgelegt wurden.  So
wurde  das  Verhältnis  der  D-Mark  zur  Reichsmark  wie  10:1  festgesetzt,  die  Löhne  und  Preise  blieben
unverändert usw. All das zeigt, daß die Beziehungen der D-Mark der Deutschen Notenbank zum Gold zwar
geändert, aber nicht beseitigt wurden. Die D-Mark der Deutschen Notenbank wurde mit der Festigung der
Grundlagen  des  Sozialismus  von  einem  neuen,  sozialistischen  Inhalt  durchdrungen.  Sie  wurde  eine
sozialistische  Währung,  die  sich  von  der  Papierwährung,  die  die  Reichsmark  darstellte,  grundsätzlich
unterscheidet. Aber die D-Mark ist historisch weiter mit dem Gold verbunden, sie hat einen Goldgehalt und
kann deshalb anstelle des Goldes als Geld fungieren.

Die D-Mark der Deutschen Notenbank ist  zweitens logisch mit dem Gold verbunden. Als Währungseinheit
entspricht die D-Mark dem Maßstab der Preise, d.h., sie hat objektiv einen Goldgehalt. Der Goldgehalt der D-
Mark ist  objektiv gegeben als das Goldquantum, das den Maßstab der Preise darstellt.  Er ist ökonomisch
bedingt durch die Kaufkraft der D-Mark. Als sich mit der Festigung der Grundlagen des Sozialismus in der
DDR die Kaufkraft der D-Mark gefestigt hatte, konnte ihr objektiv gegebener Goldgehalt bestimmt werden.
Dabei wurde die Kaufkraft der D-Mark der Deutschen Notenbank mit der Kaufkraft anderer Währungen, deren
Goldgehalt festgelegt ist, verglichen. Die ökonomische Verbindung der D-Mark mit dem Gold ergibt sich also
erstens aus der Kaufkraft der D-Mark, zweitens aus der Verbindung der Warenproduktion der DDR mit der
Warenproduktion  der  Länder  des  demokratischen  und  auch  des  kapitalistischen  Weltmarktes  über  den
Außenhandel.

Die in der Deutschen Demokratischen Republik gültige Währungseinheit ist die Deutsche Mark der Deutschen
Notenbank.  Jede Deutsche Mark repräsentiert  eine bestimmte Goldmenge.  Dieser  Goldgehalt  der  D-Mark ist
ökonomisch bedingt durch die Kaufkraft der D-Mark, d.h. durch den Wert der Waren, die für eine D-Mark gekauft
werden können.

Durch Vergleiche mit der Kaufkraft anderer Währungen, insbesondere mit der Lebenshaltung der Werktätigen
anderer, auch kapitalistischer Länder, wurde von der Deutschen Notenbank der objektive, ökonomisch bedingte
Goldgehalt  der  D-Mark  ermittelt.  Durch  Verordnung  vom  1.  November  1953  wurde  dieser  Goldgehalt  mit
0,399.903 g Feingold gesetzlich festgelegt. Damit wurde die D-Mark der Deutschen Notenbank unmittelbar an
das Gold gebunden. Sie ist die einheitliche Währung für die gesamte· Sphäre der Produktion und Zirkulation
sowie die Sphäre der Konsumtion. Über. die D-Mark der Deutschen Notenbank dient das Gold als Wertmaß für
alle Produkte und Waren und als Wertmaß bei der Entlohnung der Werktätigen nach der Leistung. Über die D-
Mark dient das Gold schließlich auch als Wertmaß in unserem Außenhandel mit den Ländern beider Weltmärkte,
wo die D-Mark durch feste Kurse mit den Währungen anderer Länder verbunden ist.

Durch ihren Goldgehalt hat die D-Mark einen Wert, und nur weil sie einen Wert hat, kann sie anstelle des Goldes
als Geld fungieren. Das trifft nicht nur für die D-Mark der DN zu, sondern alle Währungen haben einen Wert, der
sich aus ihrer Verbindung mit dem Gold, aus ihrem Goldgehalt, ergibt. Gold ist in allen Währungen Maß der
Werte,  der Goldgehalt  der Währungen ist  der  Maßstab der Preise, der den Wert  der  Währungen ökonomisch
bestimmt. Die Tatsache, daß das Geld einen Wert hat, muß der Ausgangspunkt für alle Untersuchungen über die
Währung sein.

So selbstverständlich diese Tatsache auch ist, glauben dennoch die Theoretiker des Kapitalismus nach wie vor alle
Ursache zu haben, sie leugnen zu können. Die Vertreter der klassischen Geldmengentheorie, insbesondere David
Hume und Charles Montesquieu, gründeten ihre Theorie darauf, daß das Geld keinen Wert hat. Im Kampf der
aufkommenden  Industriebourgeoisie  gegen  den  Merkantilismus,  der  bekanntlich  im  Gold  die  einzige
Verkörperung des Reichtums sah, d.h. also den Wert des Goldes als allgemeines Äquivalent hervorhob, entstand
die Geldmengentheorie. Ihre Vertreter sahen das Geld nur als Zirkulationsmittel an. Nur aus der Zirkulation, so
meinten sie, ergäbe sich der Wert des Geldes. Hieraus folgerte Hume seine Behauptung, daß die Warenpreise
(PW) eine Funktion der umlaufenden Geldmenge (M) seien, also

PW = F (M),
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wobei  Hume  von  der  Goldzirkulation  ausging.  Der  Wert  des  Geldes  steige  also  bei  Vergrößerung  der
Warenmenge, d.h. bei fallenden Preisen, und umgekehrt.

Auch David Ricardo war. ein Vertreter der Geldmengentheorie. Er erkannte zwar richtig, daß auch Gold und
Silber, wie alle Waren, einen Wert haben. Er behauptete aber, da auch er von der Zirkulation ausging, daß Gold
bzw. Silber in der Zirkulation einen Wert ausdrücken können, der von ihrem eigenen Wert abweiche.

Karl Marx hat das Wesen des Geldes eingehend analysiert und im Geldumlaufgesetz die objektiven ökonomischen
Gesetzmäßigkeiten des Geldumlaufs dargelegt. Die Analyse des Geldes führte zu der Erkenntnis, daß das Geld
einen Wert hat, und daß infolgedessen die zirkulierende Geldmenge eine Funktion der Warenpreise ist, also

M = F (PW).

Dabei hat Marx die Geldmengentheorie kritisiert und ihre Fehlerhaftigkeit nachgewiesen.

„Die Illusion, daß umgekehrt die Warenpreise durch die Masse der Zirkulationsmittel und letztre
ihrerseits durch die Masse des in einem Lande befindlichen Geldmaterials bestimmt werden, wurzelt
bei ihren ursprünglichen Vertretern in der abgeschmackten Hypothese, 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.“ [1]

Doch die Geldmengentheorie entspricht nach wie vor den Klasseninteressen der Bourgeoisie. Deshalb finden sich,
wie auch früher schon, immer wieder Nationalökonomen, die diese Theorie  – verschiedenartig  variiert – zur
„Rechtfertigung“ des Kapitalismus benutzen. Die modernen Geldtheoretiker sprechen zwar dem Münzgeld, d.h.
der  körperlich  zirkulierenden  Geldware  Gold,  den  Wert  nicht  ab.  (Abgesehen  davon,  daß  die  ökonomische
Kategorie  des  Wertes  von  ihnen  nicht  richtig  dargestellt  wird,  d.h.  also,  daß  sie  nicht  die  aufgewendete
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit  als  Grundlage des Wertes einer  Ware erkennen, sondern vielmehr die
verschiedenartigsten idealistischen Definitionen geben, so z.B. vom „Bedürfnis“ ausgehen usw. Das sei aber nur
nebenbei erwähnt.)

Geld hat wohl einen Wert, sagen die modernen bürgerlichen Geldtheoretiker, aber es ist ja gar nicht mehr das
Gold, das als Geld zirkuliert. Und das Papiergeld oder auch die Banknoten, die jetzt umlaufen, haben mit dem
Gold  nichts  mehr  zu  tun.  Der  Wert  des  Papiergeldes  ist  nur  gegeben,  weil  es  als  allgemein  anerkanntes
Verrechnungszeichen für die Waren von allen angenommen wird.

Mit anderen Worten, die bürgerlichen Wirtschaftswissenschaftler haben das Geld vom Golde gelöst und damit die
Geldmengentheorie  vor  der  objektiven  Wirklichkeit  „gerettet“.  Und  sie  brauchen  diese  „Rettung“,  um  den
Kapitalismus zu „retten“, seine Widersprüche zu verschleiern und zu „rechtfertigen“. Die bekanntesten neueren
Verfechter der Geldmengentheorie sind Irving Fisher [2] und John Meynard Keynes [3]. Auch Hilferding [4]
begeht den Fehler, von der Zirkulation des Geldes auszugehen, und kommt so zu Schlußfolgerungen, bei denen er
den Wert des Geldes vernachlässigt.

Die schon von Marx als abgeschmackt bezeichnete Hypothese, daß Geld ohne Wert in den Zirkulationsprozeß
eingeht, wird hier auf höherer Ebene erneut vorgebracht. Die bürgerlichen Ökonomen verstehen nicht, daß das
Geld nur deshalb als Geld fungieren kann, weil es einen Wert hat und daß die Geldzeichen nur deshalb als Geld
fungieren  können,  weil  sie  als  Stellvertreter  des  Goldes  dieses  in  der  Zirkulation  ersetzen.  Bürgerliche
Geldtheoretiker  „beweisen“  mit  diesen  Theorien  nicht  nur  die  Notwendigkeit  der  sogenannten  monetären
Konjunkturpolitik der modernen kapitalistischen Staaten. Sie stellen darüber hinaus sogar fest, daß das Geld in
den sozialistischen Ländern inflatorisch sei, keinen Wert habe, ja sogar, daß es gar kein Geld geben könne. [5]

Die Verbindung des Geldes mit dem Wert ist der Ausgangspunkt, um die ökonomischen Kategorien des Geldes in
den sozialistischen Ländern bewußt auszunutzen. Die Funktion als Maß der Werte ist die grundlegende Funktion
des Geldes, ohne die es in seinen anderen Funktionen nicht wirken kann.
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Der Wert des Geldes ist bestimmt durch den Wert der Geldware, die ihm zugrunde liegt. Geldware ist für alle
modernen  Währungen das  Gold.  Der  Wert  des  Goldes  ist  also  sowohl  der  historische  als  auch  der  logische
Ausgangspunkt für die Bestimmung des Wertes einer Währung.

Der  Geldumlauf  unterliegt  objektiven  ökonomischen  Gesetzmäßigkeiten,  die  Marx  im  Geldumlaufgesetz
formuliert hat. Diese Gesetzmäßigkeiten gelten allgemein, also auch bei reinem Papiergeldumlauf. Alle Versuche
der bürgerlichen Ökonomen, die objektiven ökonomischen Gesetze zu leugnen, das Geldumlaufgesetz außer acht
zu lassen oder zu „widerlegen“, sind vergebliche Versuche, deren Aufgabe nur sein kann, die Widersprüche des
modernen  Kapitalismus  zu  verdecken  und  die  brutalen  Methoden  der  Ausbeutung  und  Unterdrückung  der
Arbeiter, der Ruinierung der kleinen Kapitalisten zu ,,rechtfertigen“.

Das Geldumlaufgesetz kann, wie Marx schreibt, „auch so ausgedrückt werden, daß bei gegebner Wertsumme der
Waren und gegebner Durchschnittgeschwindigkeit ihrer Metamorphosen, die Quantität des umlaufenden Geldes
oder des Geldmaterials von seinem eignen Wert abhängt“. [6]

Bei Papiergeldumlauf vertritt die umlaufende Papiergeldmenge stets die Menge Geld, die eigentlich zirkulieren
müßte,  d.h.,  auch  jede  Papiergeldeinheit  vertritt  eine  bestimmte  Menge  Gold  in  der  Zirkulation,  jede
Papiergeldeinheit  hat  einen  bestimmten  Goldgehalt  –  unabhängig  davon,  ob  ein  solcher  Goldgehalt  der
Währungseinheit  festgesetzt  ist  oder  nicht  und  unabhängig  davon,  wie  hoch  dieser  Goldgehalt  gesetzlich
festgelegt ist. Der Goldgehalt des Papiergeldes, der Ausdruck des Wertes des Papiergeldes ist, ist ökonomisch
bedingt.

Soll der Goldgehalt, also der Wert einer Währungseinheit bei Papiergeldzirkulation erhalten bleiben, so ist „die
Ausgabe des Papiergelds auf die Quantität zu beschränken…, worin das von ihm symbolisch dargestellte Gold …
wirklich zirkulieren müßte“ [7]. Wird mehr Papiergeld ausgegeben – wie das in den kapitalistischen Ländern
geschieht –, so verkörpert die Gesamtmenge stets die zur Zirkulation notwendige Goldmenge, d.h., der Wert der
Währungseinheit sinkt. Das Geld wird entwertet. Diese Entwertung nutzen die Monopolisten aus, um die Lasten
ihrer  staatlichen  Ausgaben,  vor  allem  ihre  Rüstungsausgaben,  auf  die  Werktätigen  abzuwälzen  und  sie  so
zusätzlich auszubeuten. Entwertung des Geldes bedeutet steigende Preise, bedeutet in der allgemeinen Krise des
Kapitalismus Inflation.

Das  von  Marx  formulierte  Gesetz  der  Papiergeldzirkulation  gilt  auch  für  den  Umlauf  der  Geldzeichen  der
sozialistischen Währung. Es gilt allgemein, wo das Gold in der Zirkulation und als allgemeine Ware der Kontrakte
durch Geldzeichen vertreten wird und das Gold nur noch als Maß der Werte funktioniert. Es gilt auch für die
Deutsche  Mark  der  Deutschen  Notenbank.  Als  sozialistische  Währung  unterscheidet  sich  diese  von  den
Papierwährungen  der  kapitalistischen  Länder  vor  allem  durch  ihre  Planmäßigkeit,  d.h.  durch  die  bewußte
Ausnutzung der Gesetze des Geldumlaufs, darunter auch des Gesetzes der Papiergeldzirkulation, durch den Staat.

Der Wert der Waren – wie auch der Wert der Produktionsmittel, die keine Waren mehr sind, aber die Warenhülle
beibehalten haben – setzt sich quantitativ zusammen aus der übertragenen toten Arbeit der Produktionsmittel und
der bei der Produktion aufgewandten lebendigen Arbeit. Der in den Waren und Produktion vergegenständlichte
Aufwand an toter und lebendiger Arbeit wird durch das Geld in seiner Funktion als Maß der Werte ausgedrückt
und  erscheint  in  den  Preisen  der  Ware.  Das  Geld  ist  in  dieser  Funktion  der  unmittelbare  Ausdruck  der
gesellschaftlichen  Arbeit.  Mit  Hilfe  des  Geldes  als  Maß  der  Werte  kann  auf  der  Grundlage  technisch  und
ökonomisch begründeter Normen die Betriebsabrechnung durchgeführt werden.

Dabei müssen entsprechend der Zusammensetzung des Wertes verschiedene Normen festgesetzt werden, nämlich

a)  die  Materialverbrauchsnormen,  durch  die  der  gesellschaftliche  Aufwand  an  vergegenständlichter  Arbeit
festgelegt wird, der mit den Arbeitsgegenständen auf das Produkt übergeht;

b) die Abschreibungsnormen, durch die die vergegenständlichte Arbeit festgelegt wird, die aus den Arbeitsmitteln
infolge ihres Verschleißes auf das Produkt übergeht; schließlich
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c) die Arbeitsnormen, durch die der gesellschaftlich notwendige Aufwand an lebendiger Arbeit festgelegt wird,
der im Arbeitsprozeß zur Herstellung des Produkts erforderlich ist.

Aus dem Vergleich der planmäßigen Selbstkosten, die auf der Grundlage technisch und wirtschaftlich begründeter
Normen festgelegt werden, mit den tatsächlichen Selbstkosten ergibt sich die Möglichkeit,  die Einhaltung der
Betriebspläne der volkseigenen Wirtschaft zu kontrollieren.

Wir haben im vorigen Kapitel festgestellt, daß die Kontrolle durch die D-Mark in vierfacher Weise ausgeübt wird.
Jetzt  können  wir  feststellen,  daß  die  Kontrolle  durch  die  D-Mark  innerhalb  des  Betriebes  und  seitens  der
übergeordneten Organe des Betriebes vor allem durch das Geld in seiner Funktion als Maß der Werte erfolgt.

Die Festsetzung der planmäßigen Kosten der volkseigenen Betriebe und die Feststellung der Rentabilität,  die
Senkung  der  Selbstkosten  und  die  Durchsetzung  eines  strengen  Sparsamkeitsregimes  erfolgt  auf  Grund  der
staatlichen Kontrollziffern durch das Rechnungswesen der volkseigenen Betriebe.

Die klare und eindeutige Festlegung dieser Kennziffern im neuen Rechnungswesen steht in krassem Gegensatz zu
der Verschleierung der Gewinne und der Erfassung der Kosten, wie sie im Rechnungswesen der kapitalistischen
Betriebe in Westdeutschland praktiziert wird. In beiden Fällen wird das Geld in seiner Funktion als Maß der Werte
ausgenutzt. Aus dem Unterschied in dem Inhalt und der Bedeutung der beiden Arten des Rechnungswesens folgt
eindeutig der völlig andersgeartete Inhalt der Funktion des Geldes als Maß der Werte.

Im Kapitalismus dient  das  Geld  als  Maß der  Werte  zur spontanen Berechnung der gesellschaftlichen Arbeit,
welche nach den Worten Lenins hinter dem Rücken des Warenproduzenten erfolgt. Das Geld als Maß der Werte
wirkt im Kapitalismus spontan, der Wert aller Waren wird über die Preisschwankungen auf dem Markt festgelegt.
Darin kommt die regulierende Wirkung des Wertgesetzes zum Ausdruck.

In der volkseigenen Wirtschaft wirkt das Wertgesetz dagegen nur in bestimmten Grenzen regulierend. Durch die
bewußte  Anwendung des  Wertgesetzes bildet  sich  der  Wert  aller  Waren planmäßig,  wobei  die  technisch und
ökonomisch begründeten Normen ausgenutzt werden. Der Wert der Waren drückt sich in den festen Planpreisen
aus.

Das Geld funktioniert als Maß der Werte in der gesamten Wirtschaft der DDR. In der volkseigenen Wirtschaft
wird  es  als  Mittel  zur  planmäßigen  Festsetzung  der  Preise  ausgenutzt.  Das  Vorherrschen  des  sozialistischen
Sektors  unserer  Wirtschaft  wirkt  sich  dahin  aus,  daß  die  für  den  Kapitalismus  charakteristische  spontane
Festsetzung des gesellschaftlichen Arbeitsaufwandes, d.h. des Wertes der Waren, selbst im privatkapitalistischen
Teil unserer Wirtschaft weitgehend eingeengt ist.  Auch hier dient die D-Mark über die Preisfestsetzungen zur
Bestimmung des gesellschaftlichen Wertes.

Die spontane Herausbildung der Werte ist in unserer Wirtschaft eingeschränkt, sie ist aber nicht beseitigt.  Sie
wirkt nicht nur eingeschränkt innerhalb des privatkapitalistischen Teils unserer Wirtschaft, sondern darüber hinaus
vor  allem  auch  innerhalb  der  einfachen  Warenproduktion.  Hier,  auf  dem  Gebiete  der  landwirtschaftlichen
Produktion, findet für den Teil der landwirtschaftlichen Produkte, der nicht zu festen Preisen vom Staate erfaßt
wird, noch weitgehend eine spontane Preisbildung statt.

Wenn wir bisher vom Wert der Waren gesprochen haben, so immer unter der stillschweigenden Annahme, daß der
Wert einer jeden einzelnen Ware in ihrem Preis genau zum Ausdruck kommt. Wir wissen aber, daß dies nicht der
Fall ist, daß die Preise vom Wert abweichen können und im allgemeinen auch abweichen. Im Kapitalismus ist das
ein spontaner Prozeß.

Im modernen Kapitalismus ist  es  den Monopolen infolge ihrer  uneingeschränkten Beherrschung des Marktes
möglich, Preise festzusetzen, die über den Wert die Waren hinausgehen.

In  der  sozialistischen  Wirtschaft  ist  die  Spontaneität  der  Preisbildung  ersetzt  durch  die  planmäßige
Preisfestsetzung. Grundlage für die Planpreise ist der Wert der Waren. Abweichend vom Wert können die Preise
aber höher oder niedriger festgesetzt werden, um den Verbrauch auch auf bestimmte Artikel zu lenken oder bei
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anderen Artikeln einzuschränken. Die Preispolitik wird damit zu einem wichtigen Hebel zur Durchsetzung des
Gesetzes der planmäßigen, proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft durch die bewußte Anwendung des
Wertgesetzes. Auch hierbei funktioniert das Geld als Maß der Werte.

Quelle:  
Zimmermann/Fraas/Rätzer, Geld und Kredit in der Deutschen Demokratischen Republik, Verlag Die Wirtschaft,
Berlin, 1957, S.138-145. (Zwischenüberschriften eingefügt, N.G.)

[1] Karl Marx, Das Kapital, Berlin 1953, Bd.I, S.128 f.
[2] I. Fisher, Die Kraft des Geldes, Jena 1926.
[3] J.M. Keynes, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, München und Leipzig 1938.
[4] R. Hilferding, Das Finanzkapital, Dietz Verlag, Berlin 1955.
[5] Vgl. hierzu die Ausführungen bei Kohlmey, Das Geldsystem der DDR, Berlin 1956, S. 87 und 141. 
[6] Karl Marx, Das Kapital, Berlin 1953, Bd.I, S. L28.
[7] ebd. S.133. 

6


	Das Gold, das Geld und die Preise in der DDR …
	und im Kapitalismus
	Die Funktionen des Geldes in der Deutschen Demokratischen Republik …
	Die D-Mark der Deutschen Notenbank ist zweitens logisch mit dem Gold verbunden. Als Währungseinheit entspricht die D-Mark dem Maßstab der Preise, d.h., sie hat objektiv einen Goldgehalt. Der Goldgehalt der D-Mark ist objektiv gegeben als das Goldquantum, das den Maßstab der Preise darstellt. Er ist ökonomisch bedingt durch die Kaufkraft der D-Mark. Als sich mit der Festigung der Grundlagen des Sozialismus in der DDR die Kaufkraft der D-Mark gefestigt hatte, konnte ihr objektiv gegebener Goldgehalt bestimmt werden. Dabei wurde die Kaufkraft der D-Mark der Deutschen Notenbank mit der Kaufkraft anderer Währungen, deren Goldgehalt festgelegt ist, verglichen. Die ökonomische Verbindung der D-Mark mit dem Gold ergibt sich also erstens aus der Kaufkraft der D-Mark, zweitens aus der Verbindung der Warenproduktion der DDR mit der Warenproduktion der Länder des demokratischen und auch des kapitalistischen Weltmarktes über den Außenhandel.


