
I. Geld und Währung
Das  Geld  ist  eine  ökonomische  Kategorie  der  Warenproduktion.  Das  Geld  entstand  historisch  mit  der
Warenproduktion  und  ist  in  seiner  Entwicklung  mit  der  Entwicklung  der  Warenproduktion  verknüpft.
Gesellschaftliche Arbeitsteilung und Privateigentum erforderten den Austausch der Produkte als Waren zu ihrem
Wert.

Wie ist das Geld entstanden?

Marx  analysiert  diese  historische  Entwicklung  des  Geldes1 in  deren  Ergebnis  die  Äquivalentform  mit  der
Naturalform einer spezifischen Warenart gesellschaftlich verwächst. Diese spezifische Ware wurde zur Geldware,
zum allgemeinen Äquivalent. Das heißt, sie wird gesellschaftlich anerkannt als Maß der Werte und dient zugleich
als  Zirkulationsmittel  zum Austausch der  Waren.  Einmal gesellschaftlich  anerkannt,  wurde das  Geld  mit  der
weiteren  Entwicklung  der  Warenproduktion  eine  relativ  selbständige  Kategorie.  Je  nach  den  konkreten
Bedingungen, unter denen es wirkt, funktioniert es in unterschiedlichem Maße auch als Zahlungsmittel, Schatz
und Weltgeld. Das Geld ist also eine historische, d.h. vorübergehende Kategorie.

Das Geld als eine Ware

Das Geld entstand logisch aus den Widersprüchen, die in der Ware enthalten sind. Die Widersprüche zwischen
privater und gesellschaftlicher Arbeit, zwischen konkreter und abstrakter Arbeit entfalten sich in dem Widerspruch
zwischen Gebrauchswert  und Wert  der  Ware.  Um diesen  Widerspruch  zu lösen,  werden  alle  Waren auf eine
bestimmte Ware bezogen, die als allgemeines Äquivalent allen anderen Waren gegenübertritt.

„Allgemeines  Äquivalent  zu  sein  wird  durch  den  gesellschaftlichen  Prozeß  zur  spezifisch
gesellschaftlichen Funktion der ausgeschlossenen Ware. So wird sie – Geld.“2 

Wert und Gebrauchswert der Ware

Die Ware verdoppelt sich in Ware und Geld; das Geld tritt der Ware gegenüber, und durch den Austausch der Ware
im Zirkulationsprozeß gegen Geld löst sich der Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert. Die
Ware, die für den Produzenten nur Wert darstellt, gelangt zum Konsumenten, der den Gebrauchswert der Ware
nutzt. Der Produzent erhält den Wert der Ware in der Form des Geldes, er hat seine Ware realisiert. Damit hat sich
seine  private  Arbeit  als  gesellschaftliche  Arbeit,  die  konkrete  Arbeit  zur  Herstellung  der  Ware  als  abstrakte,
wertbildende  Arbeit  erwiesen.  Die  der  Ware  immanenten  Widersprüche  sind  mit  dem  Verkauf  durch  das
allgemeine Äquivalent gelöst.

Die Einheit von Ware und Geld

Ware und und Geld sind nicht voneinander zu trennen, sie bilden eine dialektische Einheit oder, wie Marx es
ausdrückt, ,,Pole desselben Wertausdrucks“3 

Das Geld tritt der Ware gegenüber als allgemeines Äquivalent. Das Geld ist also selbst eine Ware und hat einen
Wert. Die verschiedenen Waren stellen den Wert, der ein gesellschaftliches Verhältnis ausdrückt, äußerlich dar; die
Gebrauchswerte der Waren sind die Träger ihres Wertes. Das Geld als allgemeines Äquivalent drückt den Wert
aller anderen Waren aus, es ist die Geldware, an deren Gebrauchswert der Wert aller Waren gemessen wird.

„Geld ist eine Ware, die als allgemeines Äquivalent sämtlicher anderen Waren fungiert; es verkörpert
gesellschaftliche  Arbeit  und  bringt  die  Produktionsverhältnisse  der  Warenproduzenten  zum
Ausdruck.“ 4

1 Vgl. Marx, Das Kapital, Bd. I, Erster Abschnitt. 
2 Ebenda, S. 92.
3 Ebenda, S. 58.
4 Politische Ökonomie, Lehrbuch, Berlin 1955, S. 88.
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Warum ist das Geld eine Ware?

Geld ist eine Ware. Diese Erkenntnis muß der Ausgangspunkt sein, um das Wesen des Geldes, seinen Charakter
und das Wirken in seinen Funktionen richtig zu verstehen. Die Wareneigenschaft des Geldes und damit den Wert
des  Geldes zu leugnen,  heißt  bewußt Apologetik  treiben.  Zahlreiche Apologeten der  bürgerlichen  politischen
Ökonomie gehen – trotz ihrer vielen spitzfindigen „Meinungsverschiedenheiten“ – davon aus, daß das Geld keine
Ware sei, daß es keinen Wert habe. Als charakteristisches Beispiel hierfür sei der Geldtheoretiker Adolf Weber
angeführt. Er schreibt:

„Man wird sich den Gang durch die Geldlehre erleichtern, wenn man von vornherein und stets daran
festhält, daß das Geld  nichts anderes ist oder, besser gesagt, seinem Wesen nach  nichts anderes
sein darf als ein technisches Hilfsmittel, um den Güteraustausch zu erleichtern.“  (hervorgehoben
von mir, H. Z.)5

Die mystische Erklärung eines bürgerlichen Apologeten

Diese einleitenden Worte zu Webers Buch sind charakteristisch für die bürgerliche Geldlehre im besonderen und
die moderne Apologetik im allgemeinen. Wenn das Geld nichts anderes sein darf als ein technisches Hilfsmittel,
so leugnen diese Apologeten damit den Wert des Geldes und „rechtfertigen“ alle Geldmanipulationen, zu denen
der moderne Kapitalismus in der allgemeinen Krise Zuflucht nehmen muß.

Damit ist die inflationistische Entwicklung des Geldes in den kapitalistischen Ländern und die damit verbundene
ungeheure Ausbeutung der Werktätigen, sind die Preissteigerungen und Steuererhöhungen als etwas Zufälliges
oder  gar  als  etwas  Natürliches,  Unabwendbares  „bewiesen“,  und  das  ist  auch  die  gestellte  Aufgabe.  Die
Erscheinungen des Imperialismus müssen um jeden Preis gerechtfertigt werden. Versuchte man, das Wesen der
Dinge zu verstehen, so würde man begreifen, wie brutal, faul und brüchig das ganze imperialistische System ist.
Aber das eben „darf nicht sein“.

Was ist der Gebrauchswert des Geldes?

Das Geld fungiert als allgemeines Äquivalent sämtlicher anderer Waren. Sämtliche anderen Waren messen ihren
Wert am Gebrauchswert des Geldes. Diese Messung „erfolgt, noch ehe sich der Austausch einer gegebenen Ware
gegen  Geld  vollzieht.“6 Das  heißt  aber,  daß  das  Geld,  wenn  es  der  Ware  gegenübertritt,  zunächst  in  seiner
Grundfunktion als Maß der Werte fungieren muß und daß es in keiner Funktion wirken kann, ohne vorher als Maß
der Werte fungiert zu haben.

Welche Funktionen hat das Geld?

Die Funktion als Maß der Werte ist die grundlegende Funktion des Geldes. Als allgemeines Äquivalent mißt das
Geld  den  Wert  der  Waren,  um  dann  als  Zirkulationsmittel  den  Austausch  der  Waren  zu  vermitteln.  Bei
entwickelter Warenproduktion erhält das Geld eine relativ selbständige Form, es wird die ,,allgemeine Ware der
Kontrakte“ und übt die Funktionen als Zahlungsmittel,  Schatz bzw. Akkumulations- und Sparmittel sowie als
Weltgeld aus. Diese Funktionen sind dem Geld immanent.

Aus  der  Tatsache,  daß  die  Warenproduktion  und  der  Austauschprozeß  der  Waren  das  Geld  bedingen,  folgt
notwendig,  daß  die  Geldware  neben  ihrer  Funktion  als  Maß  der  Werte als  Zirkulationsmittel und  bei
entwickelter  Warenproduktion  als  Zahlungsmittel,  Schatz bzw.  Akkumulations-  und  Sparmittel  sowie  als
Weltgeld fungiert.

5 A. Weber „Geld, Banken, Börsen“, 4. Auflage, Pflaumverlag, München 1951, S. 1,
6 Politische Ökonomie, Lehrbudi, Berlin 1955, S. 88.
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Wie wird der Wert des Geldes bestimmt?

a) Die quanitative Seite des Wertes

Die Funktionen sind die Form des Geldes, die in allen Entwicklungsstufen der Warenproduktion bestehen bleiben.
Sie drücken die quantitative Seite des Wertes aus.

Die quantitative Seite des Wertes hat die Bestimmung der Wertgröße zum Inhalt. Der Wert einer jeden Ware ist
bestimmt  durch  die  zu  ihrer  Produktion  erheischte  gesellschaftlich  notwendige  Arbeitszeit.  Durch  die
Gleichsetzung einer Ware mit einem bestimmten Quantum der Geldware, worin gleichviel Arbeitszeit geronnen
ist, fungiert das Geld zunächst in seiner Grundfunktion als Maß der Werte. Dabei ist nicht erforderlich, daß das
Geld real vorhanden ist. Die Gleichsetzung kann ideell erfolgen, indem man feststellt, daß eine bestimmte Ware
gleich einem entsprechenden Quantum der Geldware wert ist.

Praktisch  erfolgt  diese  Gleichsetzung  dadurch,  daß  ein  Preis  für  eine  bestimmte  Ware  festgelegt  wird.  Ein
bestimmtes Quantum der Geldware, eine bestimmte Menge Gold, ist als Maßeinheit festgelegt, auf die die Werte
der Waren bezogen werden. Das Geld wird zum Maßstab der Preise.

Das reale Geld

Das Geld wirkt in seinen verschiedenen Funktionen als reales Geld, es muß als reales, wirkliches Geld körperlich
vorhanden sein. Um aber fungieren zu können, muß es zunächst ideell als Maß der Werte fungiert haben. Bei der
Zirkulation der Waren fungiert das Geld real, wobei es zugleich ideell in der Funktion als Maß der Werte den
Wertausdruck der zirkulierenden Ware darstellt. Auch in den anderen Funktionen, als Zahlungsmittel, Schatz bzw.
Akkumulations- und Sparmittel sowie als Weltgeld fungiert reales Geld. In diesen Funktionen dient das reale Geld
zum Abschluß einer bereits erfolgten Warenzirkulation, als allgemeine Ware der Kontrakte, als Verkörperung des
gesellschaftlichen  Reichtums,  oder  im  internationalen  Handel.  In  jedem  Falle  aber  fungiert  das  Geld  dabei
zugleich ideell als Maß der Werte bzw. hat es zuvor als Maß der Werte fungiert, um den Wert auszudrucken.

Die Warenproduktion als Voraussetzung

Die Warenproduktion bedingt die Existenz des Geldes und seiner Formen, die sich in den Funktionen des Geldes 
ausdrücken. Aber sowenig man die Warenproduktion als etwas sich selbst Genügendes, von den ökonomischen 
Bedingungen Unabhängiges betrachten darf, sowenig darf man das auch beim Gelde. Karl Marx schreibt: 

„…das Geld… setzt… eine gewisse Höhe des Warenaustausches voraus. Die besondren Geldformen,
bloßes Warenäquivalent, oder Zirkulationsmittel, oder Zahlungsmittel, Schatz- und Weltgeld, deuten,
je nach dem verschiednen Umfang und dem relativen Vorwiegen einer oder der andren Funktion, auf
sehr verschiedne Stufen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses.“7

In dem unterschiedlichen Wirken des Geldes in seinen einzelnen Funktionen drückt sich der Inhalt des Geldes aus.

b) Die qualitative Seite des Wertes

Der Inhalt des Geldes ist bestimmt durch die jeweiligen Produktionsverhältnisse, in denen das Geld fungiert. Er
drückt die qualitative Seite des Wertes aus.

Die  qualitative  Seite  des  Wertes  hat  die  Bestimmung  der  Wertverhältnisse  zum Inhalt.  Der  Wert  drückt  die
gesellschaftlichen  Verhältnisse  aus,  die  Produzenten  und  Konsumenten  in  der  Warenproduktion  und  im
Austauschprozeß miteinander eingehen. Diese gesellschaftlichen Verhältnisse wirken sich mit dem Wert auch auf
den Inhalt des Geldes aus. Konkret wird dieser bestimmt durch den Charakter der gesellschaftlichen Arbeit unter
den  einzelnen  Produktionsverhältnissen.  In  den  vorsozialistischen  Formationen,  der  antiken

7 Karl Marx: „Das Kapital“, Berlin 1953, Bd. I, S.177.
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Sklavenhaltergesellschaft,  dem  Feudalismus  und  dem  Kapitalismus,  hat  der  Inhalt  der  Geldfunktionen
verschiedene  Entwickungsstufen  durchlaufen,  die  sich  in  „dem  verschiedenen  Umfange  und  dem  relativen
Vorwiegen einer oder der anderen Funktion“ ausdrücken.

Geld als Maß der Werte

Die grundlegende Funktion des Geldes als  Maß der Werte  ist  nicht nur dadurch bestimmt,  daß das Geld als
allgemeine Ware allen anderen Waren gegenübertritt und diese ihren Wert im Gebrauchswert des Geldes messen.
Ihr Inhalt ist ferner gekennzeichnet durch den Wert selbst, der ein gesellschaftliches Verhältnis ausdrückt. In allen
vorsozialistischen Formationen liegt diesen das Privateigentum zugrunde, der Inhalt des Geldes drückt daher das
Verhältnis antagonistischer Klassen aus, das in allen vorsozialistischen Formationen ein Ausbeutungsverhältnis
ist. Die unterschiedliche Art der Ausbeutung in den verschiedenen Produktionsweisen kommt aber nicht nur in
dem verschiedenen Inhalt der Funktion des Geldes als Maß der Werte zum Ausdruck, sondern auch im Inhalt der
übrigen Geldfunktionen. Mit dem gesellschaftlichen Produktionsprozeß ändert sich der Inhalt der Funktionen des
Geldes, die Funktionen selbst aber sind gegeben mit der Existenz des Geldes.

Geld als Zahlungsmittel

Bei Lohnzahlungen z.B. wirkt das Geld in seiner Funktion als Zahlungsmittel. Der Inhalt dieser Funktion ist aber
unter  sozialistischen  Produktionsverhältnissen  völlig  verschieden  vom Inhalt  der  gleichen  Geldfunktion  unter
kapitalistischen  Produktionsverhältnissen.  Während  hier  durch  die  Lohnzahlung  die  als  Ware  gekaufte
Arbeitskraft nachträglich bezahlt wird, ist die Lohnzahlung im Sozialismus ein Ausdruck der Verteilung des von
den Werktätigen geschaffenen Produktes für sich.

Die Funktionen des Geldes sind mit dem Gelde selbst gegeben, sind diesem immanent, wie wir gesehen
haben. Sie sind bedingt durch die Warenproduktion und existieren, solange mit der Warenproduktion das
Geld existiert.

,,Anders mit dem Kapital. Seine historischen Existenzbedingungen sind durchaus nicht da mit der
Waren- und Geldzirkulation. Es entsteht nur, wo der Besitzer von Produktions- und Lebensmitteln
den  freien  Arbeiter  als  Verkäufer  seiner  Arbeitskraft  auf  dem  Markt  vorfindet,  und  diese  eine
historische Bedingung umschließt eine Weltgeschichte.“8

Das Geld im Sozialismus
Die proletarische Revolution beseitigte in der Sowjetunion diese eine historische Bedingung, und in den Ländern
der Volksdemokratie und auch in unserer Deutschen Demokratischen Republik wird sie erfolgreich beseitigt. Im
Sozialismus beginnen neue ökonomische Gesetze wirksam zu werden. Die Warenproduktion, die nicht mit der
kapitalistischen Produktion verwechselt werden darf, bleibt im Sozialismus in bestimmtem Umfange erhalten. Aus
der dialektischen Einheit von Ware und Geld folgt, daß es dort, wo es eine Warenproduktion gibt, auch das Geld
geben muß.

8 Karl Marx: „Das Kapital“, Bd. I, Berlin 1953, S. 178.

4



Wann verschwindet das Geld als Zahlungsmittel?

Während Marx auf Grund der damals möglichen Erkenntnisse über eine kommende sozialistische Gesellschaft zu
der Ansicht kam, daß in der ersten Phase des Kommunismus mir der Warenproduktion und der Wertrechnung auch
das Geld verschwinden werde,9 hat Lenin wiederholt darauf hingewiesen, daß das Geld im Sozialismus noch
notwendig ist. So betonte er bereits auf der 1. Allrussischen Tagung für Arbeiterbildung am 19. Mai 1919, daß das
Geld nicht sofort aufgehoben werden darf,10 und im Programm des VIII. Parteitages der KPR(B) im März 1919
wurde nach Auseinandersetzungen mit den antimarxistischen Auffassungen Bucharins hervorgehoben, daß eine
sofortige Liquidierung des Geldes unmöglich sei.11 Mit der Warenproduktion bleibt im Sozialismus auch das Geld
bestehen. Es ist ein Geld besonderer Art, ein Geld ohne die Kapitalfunktion, deren historische Existenzbedingung,
der freie Arbeiter als Verkäufer seiner Arbeitskraft, beseitigt ist.

Die Warenproduktion im Sozialismus

Die Warenproduktion ist im Sozialismus noch notwendig, weil es zwei verschiedene Formen des sozialistischen
Eigentums  an  den  Produktionsmitteln  gibt,  das  allgemeine  Volkseigentum  und  das  kollektivwirtschaftlich-
genossenschaftliche Gruppeneigentum.

Der Austausch von Produkten zwischen diesen beiden Eigentumsformen kann nicht anders erfolgen als durch
Kauf und Verkauf, d.h., daß die Produkte als Waren hergestellt werden. Mit der Warenproduktion ist aber auch das
Geld  noch  notwendig.  Die  Warenproduktion  ist  in  ihrer  Existenz  beschränkt  auf  die  Produktion  von
Konsumtionsmitteln, von Artikeln hauptsächlich des persönlichen Bedarfs.

Der einheitliche Reproduktionsprozeß im Sozialismus

Innerhalb des allgemeinen Volkseigentums werden die Produkte nicht mehr verkauft, sondern sie werden vom
Staat entsprechend den Bedürfnissen der einzelnen Betriebe planmäßig verteilt.  Deshalb sind die Produkte in
dieser Sphäre der sozialistischen Produktion, wenn man von den für den Außenhandel hergestellten Produkten
absieht, keine Waren mehr. Der sozialistische Reproduktionsprozeß ist ein einheitlicher Prozeß. Beide Sphären des
Reproduktionsprozesses  im  Sozialismus,  die  Sphäre  der  Warenproduktion  und  auch  die  Sphäre  der
Nichtwarenproduktion, hängen eng miteinander zusammen und bilden einen einheitlichen Reproduktionsprozeß.
Der einheitliche Reproduktionsprozeß im Sozialismus bedingt aber, daß das Geld nicht nur in der Sphäre der
Warenproduktion, sondern auch in der Sphäre der Nichtwarenproduktion als einheitliches Geld weiter wirksam
ist.

Die Bedeutung des Geldes in der DDR

Die  Deutsche  Demokratische  Republik  befindet  sich  in  der  Periode  des  Übergangs  vom  Kapitalismus  zum
Sozialismus. Die Produktionsverhältnisse in der DDR „sind im gegenwärtigen Entwicklungsstadium durch das
Vorhandensein  von  drei  Eigentumsformen  an  den  Produktionsmitteln  und  damit  von  drei  Wirtschaftsformen
gekennzeichnet.“12

• Sozialistisches Eigentum. Es gibt gegenwärtig in der DDR sozialistisches Eigentum, das aus zwei Arten
besteht, nämlich dem allgemeinen Volkseigentum und dem genossenschaftlichen Eigentum; zweitens gibt
es  auf  Arbeit  beruhendes  Privateigentum  und  drittens  kapitalistisches  Eigentum,  das  jeweils  auf
verschiedenen Gebieten besteht.13 Auch in der DDR werden innerhalb des allgemeinen Volkseigentums
die Produkte nicht mehr verkauft, sie sind keine Waren mehr. 

9 Vgl. Karl Marx: „Kritik des Gothaer Programms“, Berlin 1946, S. 19.
10 Vgl. Lenin, Werke, Bd. 29, S. 329 und 338, russ.
11 Vgl. Geschichte der KPdSU (B), Kurzer Lehrgang, Berlin 1945, S. 281.
12 Fred Oelßner: „Die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik„Akademie-Verlag, 

Berlin 1955, S. 33.
13 Vgl. ebenda, S. 33 f.

5



Warum ist das Geld im Sozialismus noch notwendig?

Innerhalb des genossenschaftlichen Eigentums wie auch innerhalb der beiden anderen Eigentumsformen kann
aber der Austausch der Produkte ebenso wie auch zwischen den drei Eigentumsformen nicht anders erfolgen als
durch Kauf und Verkauf. Das bedeutet aber, daß die Warenproduktion und damit das Geld noch notwendig sind.
Infolge des Bestehens verschiedener Eigentumsformen in der DDR ist auch bei uns die Warenproduktion und
damit das Geld noch notwendig. Der einheitliche Reproduktionsprozeß in unserer Wirtschaft bedingt, daß auch in
der  DDR das  Geld  in  allen  Sphären  der  Wirtschaft,  auch  in  der  Sphäre  der  Nichtwarenproduktion  unserer
volkseigenen Betriebe, noch notwendig ist.

Das sozialistische Geld

Das  Geld  im  Sozialismus  unterscheidet  sich  grundlegend  vom  Geld  im  Kapitalismus  und  den  übrigen
vorsozialistischen Formationen. Im Sozialismus ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt.
Während das Geld in allen vorsozialistischen Produktionsweisen – trotz des auch da verschiedenen Inhalts –
Ausdruck  der  Ausbeutungsverhältnisse  antagonistischer  Klassen  ist,  drückt  es  im Sozialismus  das  Verhältnis
zweier befreundeter Klassen, der Arbeiter und der werktätigen Bauern aus, die gemeinsam an der Festigung des
Sozialismus und dem allmählichen Übergang zum Kommunismus arbeiten.

Klassengegensätze. In  der  DDR  bestehen  noch  mehrere,  zum  Teil  antagonistische  Klassengegensätze.
Entscheidend sind jedoch die neuen Beziehungen zwischen den Arbeitern und den werktätigen Bauern in der
DDR, die auch das Wesen des Geldes beeinflussen. Das Geld, die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank, ist,
obwohl es noch Elemente des Alten enthält, sozialistisches Geld.

Maß der Werte. In seiner grundlegenden Funktion als Maß der Werte ist der Inhalt des Geldes bestimmt durch
den Charakter der gesellschaftlichen Arbeit im Sozialismus, einer Arbeit vereinigter Produzenten, die durch ihren
Staat  oder ihre  Genossenschaft  die  gemeinsamen Eigentümer der  Produktionsmittel  sind,  mit  deren Hilfe  sie
produzieren. Der Wert des Geldes drückt diese Arbeit der vereinigten sozialistischen Produzenten aus.

Ein Instrument des Staates. Das Geld, das vom Kapitalismus übernommen wurde, benutzt der sozialistische
Staat für seine Zwecke. Es wird ein Werkzeug in den Händen des sozialistischen Staates zur Festigung seiner
sozialistischen Basis. Dabei wird aber die Form des Geldes nicht zerbrochen. Sie wird im Sozialismus beibehalten
und ausgenutzt, wobei sie von dem neuen, sozialistischen Inhalt des Geldes durchdrungen wird.

Mittel  der Kontrolle. Das neue sozialistische Geld,  das dem kapitalistischen Geld nur noch der Form nach
gleicht, dient zur Rechnungsführung und Kontrolle der gesamten sozialistischen Wirtschaft. Der Staat der Arbeiter
und Bauern benutzt  das Geld als  Instrument zur Ausnutzung der objektiv wirkenden ökonomischen Gesetze.
Neben der Berechnung der gesamten gesellschaftlichen Produktion mit  Hilfe des Geldes ermöglicht  der neue
Inhalt der Geldfunktionen im Sozialismus seine Ausnutzung als Kontrollmittel.

Mittel  zur  Planung. Das  sozialistische  Geld  unterscheidet  sich  grundsätzlich  von  dem  Geld  in  den
vorsozialistischen Produktionsweisen. Es ist von einem neuen, sozialistischen Inhalt durchdrungen und wird für
die  Entwicklung  des  Neuen  genutzt.  Dieser  neue  sozialistische  Inhalt  des  Geldes  entsteht  nur,  wo  die
Produktionsmittel gesellschaftliches Eigentum sind und von einem Staat der Arbeiter und Bauern planmäßig in
der Produktion angewendet werden.
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Was sagt Karl Marx zum Geld?

Eine spezifische Warenart, die den anderen Waren als allgemeines Äquivalent gegenübertritt, wird zur Geldware
und funktioniert als Geld, wenn mit ihrer Naturalform die Äquivalentform gesellschaftlich verwächst. Diese Ware
wird zu Geld durch ihre spezifisch gesellschaftliche Funktion als allgemeines Äquivalent aller anderen Waren.14

Jede Ware kann so als Geld funktionieren, und zahlreiche Waren haben in der Entwicklung der Warenproduktion
als Geld funktioniert. Die natürlichen Eigenschaften der Metalle, insbesondere der Edelmetalle, machen sie als
Geldware besonders geeignet, so daß Silber und schließlich Gold zur Geldware geworden sind.

„Geld ist  von Natur Gold und Silber.“15 Sind Gold  (und Silber)  einmal  Geldware,  so heißt  das,  daß sie  bei
entwickelter  Warenproduktion  stets  als  Geld  fungieren,  unabhängig  von  ihrer  äußeren  Form.  So  ist  jeder
Goldbarren ebenso Geld wie jede Münze aus diesem Metall, wo auch immer sie geprägt sei. Gold (und Silber)
sind Maß der Werte „als die gesellschaftliche Inkarnation der menschlichen Arbeit.“16

In der Warenzirkulation wird aber nicht der Wert der Waren unmittelbar am Wert der Geldware gemessen, sondern
die Waren erhalten einen Preis und das Geld wird zum Maßstab der Preise. Dabei trennen sich historisch das
Metallgewicht von den Geldnamen, die ursprünglich vor allem Gewichtsnamen waren. Geld als Maßstab der
Preise ist ein festgesetztes Metallgewicht.17

„Da der Geldmaßstab einerseits rein konventionell ist, andrerseits allgemeiner Gültigkeit bedarf, wird er zuletzt
gesetzlich reguliert.“18

Was verstehen wir unter Währung?
Eine spezifische Warenart, die den anderen Waren als allgemeines Äquivalent gegenübertritt, wird zur Geldware
und funktioniert als Geld, wenn mit ihrer Naturalfonn die Äquivalentform spezifisch verwächst. Der Staat setzt
eine bestimmte Menge dieser Geldware als Maßstab der Preise fest und gibt dieser einen Geldnamen. Das Geld
nimmt  dadurch  die  nationale  Form  der  Währung  an,  auf  deren  Grundlage  die  gesamte  Geldwirtschaft  des
betreffenden Landes durchgeführt wird.

Währung ist die besondere nationale Form des Geldes eines Landes als Grundlage der Geldwirtschaft.

Diese Definition der Währung ist  noch sehr allgemein und bedarf  einer  näheren Erläuterung. Aus dem oben
abgeleiteten geht hervor, daß die Währung als besondere nationale Form des Geldes eines Landes durch zwei
Faktoren bestimmt wird,

Erstens wird  die  Währung  bestimmt  durch  die  Geldware,  die  als  allgemeines  Äquivalent  gesellschaftlich
anerkannt wird sowie durch die Art, wie diese Geldware in der Geldwirtschaft eines Landes durch Geldzeichen
ersetzt wird;

zweitens wird die Währung durch die Menge der Geldware bestimmt,  die als Maßstab der Preise vom Staat
festgesetzt  ist.  Die  Geldwirtschaft  eines  Landes  umfaßt  die  Gesamtheit  der  Geldbeziehungen,  die  die
gesellschaftlichen  Beziehungen  zwischen  und  innerhalb  der  Wirtschaft,  der  Bevölkerung  und  des  Staates
vermitteln.

Zur Geldwirtschaft gehören das Geldumlauf-, das Kredit· und das Finanzsystem eines Landes, die zusammen das
Geldsystem des Landes ausmachen. Dieses Geldsystem ist in seiner Gesamtheit bestimmt durch die ihm zugrunde
liegende Geldware.

14 Vgl. Karl Marx: „Das Kapital“, Bd.1,  S.75 u. 92.
15 Karl Murx. „Zur Kritik der politischen Ökonomie“, Dietz Verlag, Berlin 1951, S. 167.
16 Karl Marx: „Das Kapital“, Bd.I, S.103.
17 Vgl. Karl Marx: „Das Kapital“, Bd.I, S.103. 
18 Karl Marx: „Das Kapital“, Bd.I, S.105.
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Wann wird Geld zur Währung?

Eine  spezifische  Warenart  wird  zur  Geldware  durch  die  gesellschaftliche  Anerkennung ihrer  Naturalform als
allgemeines Äquivalent. Welche Ware zur Geldware wird, ist also gesellschaftlich bedingt. Diese besondere Ware,
einmal gesellschaftlich anerkannt,  bestimmt aber die Gesamtheit des Geldsystems eines Landes, kennzeichnet
dessen Währung. Diese Geldware ist zunächst das allgemeine Äquivalent, sie zirkuliert in ihrer Naturalform als
Währung. Einmal als Währung gegeben, kann sie dann auch in relativ verselbständigter Form als allgemeine Ware
der Kontrakte in den übrigen Geldfunktionen, als Zahlungs mittel, Schatz und Weltgeld, auftreten.

Das relativ wertlose Papiergeld

Einmal  als  Währung  gegeben,  kann die  Naturalform der  Geldware  auch  durch  symbolische  Geldzeichen  im
Geldsystem ersetzt werden. Marx weist nach, wie sich zunächst durch Verschleiß das Münzdasein des Geldes in
der Zirkulation völlig von seiner Wertsubstanz scheidet und schließlich „relativ wertlose Dinge, Papierzettel, also
an seiner statt als Münze funktionieren können.“19 Das bedeutet aber, daß die Geldware nur noch ideell als Maß
der Werte fungieren muß, während sie innerhalb des Geldsystems eines Landes in den übrigen Funktionen durch
bloße Geldzeichen vertreten werden kann. Diese Geldzeichen können, wie das Staatspapiergeld mit Zwangskurs,
aus der Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel entspringen. Sie vertreten in jedem Falle die als Währung
gegebene Geldware in der Gesamtheit des Geldsystems in allen Funktionen. Die Geldware fungiert allein noch als
Maß der Werte, sie muß ferner fungieren und kann nicht ohne weiteres durch Geldzeichen vertreten werden, wenn
der Rahmen des Geldsystems des betreffenden Landes gesprengt wird, d.h. als Weltgeld.

Die Geldware und die Art der Vertretung der Geldware im Geldsystem bestimmt dieses wesentlich in seiner
Gesamtheit.  Sie  ist,  wie  wir  oben  feststellen  konnten,  der  erste  Faktor,  der  das  Wesen  der  Währung
bestimmt.

1. Das Geldsystem eines Landes
Währung ist erstens die Gesamtheit oder der Typ des Geldsystems eines Landes, die bestimmt wird durch
die Geldware oder die Art der Vertretung der Geldware.

Die  Währung  als  Gesamtheit  des  Geldsystems  kann  nicht  vom  Staate  willkürlich,  ohne  Beachtung  der
ökonomischen  Gesetze  geschaffen  werden.  Der  Typ  des  Geldsystems,  die  Währungsgesamtheit,  ist
gesellschaftlich und ökonomisch bedingt, abhängig von den Produktionsverhältnissen. Die Silberwährung wurde
mit  dem  Entstehen  des  Kapitalismus  nicht  durch  Gesetz,  durch  einen  „Willensakt“  des  Staates,  von  der
Goldwährung abgelöst,  sondern  dies  wurde  notwendig  durch  die  ökonomischen Bedingungen,  die  in  diesem
Zeitraum gegeben waren. Dies trifft entsprechend auch auf die Periode der allgemeinen Krise des Kapitalismus
zu, wo zunächst die reine Goldwährung durch die Goldkern- und Golddevisenwährung und schließlich durch die
Papierwährung ersetzt wurde.

Eine  Folge  der  ungleichmäßigen  Entwicklung  des  Kapitalismus  in  seinem  imperialistischen  Stadium  ist  die
Verschärfung  des  Marktproblems  und  die  chronische  Unausgeglichenheit  der  Zahlungsbilanzen  der
kapitalistischen  Länder.  Diese  äußeren  Widersprüche  werden  begleitet  von  inneren  Widersprüchen  der
Warenproduktion, die sich unter anderem im Abweichen der Preise vom Wert der Waren ausdrücken.

Diese  Faktoren  führten  objektiv  dazu,  daß  die  Goldwährung  durch  die  Papierwährung  ersetzt  wird.  Die
Papierwährung zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß die Geldzeichen, die die Geldware (das Gold) vertreten,
nicht  gegen  Gold  einlösbar  sind,  daß  alle  Geldzeichen,  vor  allem  auch  die  als  Kreditgeld  ausgegebenen
Banknoten, ökonomisch zu Staatspapiergeld mit Zwangskurs werden.

19 Karl Marx: „Das Kapital“, Bd, I, S.132.
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Die Währung wird ständig weiter  entwertet,  wenn auch mit  geringen Unterbrechungen und nicht  immer mit
gleicher  lntensität.  Mit  dem Begriff  der  Papierwährung sind  untrennbar  diese  Merkmale  der  Währungen der
kapitalistischen Länder im Stadium der allgemeinen Krise des Kapitalismus verbunden.

Ein Kennzeichen der Währung in sozialistischen Ländern ist, daß nichteinlösbare Geldzeichen die Geldware (das
Gold)  in  den  Geldfunktionen  vertreten.  Diese  Währungen  unterscheiden  sich  jedoch  grundsätzlich  von  den
Papierwährungen der kapitalistischen Länder. An die Stelle der Spontaneität tritt hier die Planmäßigkeit, anstelle
der  Labilität  die  Stabilität  und  anstelle  der  Aggressivität  die  Solidarität,  d.h.  die  Nichtbeeinflussung anderer
Währungen in den gegenseitigen Beziehungen.

Die Art der Vertretung der Geldware im Geldsystem unterscheidet sich bei den Währungen der sozialistischen
Länder wesentlich von denen der kapitalistischen Länder. Die Geldzeichen werden planmäßig emittiert und sind
durch Warenvorräte gesichert, ihr Wert ist garantiert durch diese Planmäßigkeit und Sicherung. Man sollte deshalb
den Begriff  der  Papierwährung ausschließlich auf die  Währungen der kapitalistischen Länder anwenden. Die
Währungen der sozialistischen Länder sind als sozialistische Währungen ein neuer Typ des Geldsystems.20

Mit der Gesamtheit des Geldsystems ist erst die eine Seite der Währung bestimmt. Neben der Geldware ist es der
Maßstab der Preise, der das Geldsystem und damit die Währung bestimmt.

Der Staat setzt eine bestimmte Menge der Geldware (des Goldes) als Maßstab fest, an der der Wert aller anderen
Waren gemessen wird.  Diese bestimmte,  fixierte  Menge der Geldware erhält  einen Geldnamen und wird zur
Einheit des Geldsystems, zur Währungseinheit.

2. Die Zahlungseinheit eines Landes
Währung ist zweitens die Einheit des Geldsystems eines Landes, die durch gesetzliche Festlegung vom Staat
als Maßstab der Preise bestimmt ist.

Dabei muß beachtet werden, daß der Staat nicht willkürlich eine Geldeinheit bestimmen, eine Währung schaffen
kann. Der Staat kann wohl den Maßstab der Preise festsetzen, der Wert des Geldes aber, das als Maßstab der
Preise verwendet wird, ist durch ökonomische Faktoren bedingt. Die Geldeinheit als Einheit der Währung umfaßt
inhaltlich alle mit dem Geldsystem verbundenen und durch das Geldsystem bedingten Eigenschaften des Geldes.
Zu diesen gehören

1. der Wert des Geldes, ausgedrückt in seinem realen Goldgehalt und bestimmt durch die Kaufkraft des 
Geldes; 

2. die Deckung und die Sicherung des Geldes; 

3. der Kurs des Geldes bzw. seine Wertrelation im Verhältnis zu anderen Währungen; und schließlich 

4. der Inhalt des Geldes, der sich im Inhalt der Geldfunktionen äußert. 

20 In der marxistischen Literatur gibt es noch keine eindeutige Definition des Begr.iffs der Währung. An dieser Stelle kann aber auf
eine solche Definition nicht verzichtet werden. Dio Große Sowjetenzyklopädie bezeichnet die Währung als „Geldeinheit, die dem
Geldsystem eines Landes zugrunde liegt, aber auch als Typ des Geldsystems (Gold-, Silber-, Papierwährung). (GSE, Bd. 6, S. 589
russ.). Hierin kommen die zwei Seiten der Währung zum Ausdruck, die auch an dieser Stelle herausgearbeitet werden. Es wird
aber der Begriff Papierwährung in seinem Inhalt nicht näher untersucht.

Kronrod bezeichnet die Währung als „Gesamtheit einer Reihe von Merkmalen“. Dazu gehören „der Charakter der Geldware, die
als  Wertmaß  dient,  der  Geldeinheit,  die  als  Preismaßstab  benutzt  wird,  und  der  Geldzeichen,  d,ie  als  Zirkulations-  und
Zahlungsmittel und in anderen Funktionen verwendet werden“ (Kronrad, Das Geld in der sozialistischen GeseIIschaft, Moskau
1954,  S. 285.  – russ.)  Hierin kommt nicht  zum Ausdruck, daß die Währung als  nationale Form des Geldes eine besondere
ökonomische Kategorie ist.

Kohlmey hat  als  bisher einziger deutscher marxistischer Ökonom eine Definition des Begriffs  der Währung zur Diskussion
gestellt (Das Geldsystem der DDR, Berlin 1956, S. 90). Seine Gleichsetzung der Währung mit dem „Geldsystem“, worunter er
nur  das  System des Geldumlaufs  versteht,  und  deren  Einordnung gemeinsam mit  den Finanzen  und  dem Kreditsystem als
Elemente der Geldwirtschaft schränkt den Begriff der Währung meines Erachtens zu stark ein.
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Aus all dem geht klar hervor, ohne daß es noch einer näheren Beweisführung bedarf, daß die Währung als Einheit
des Geldsystems eines Landes abhängig ist von den herrschenden Produktionsverhältnissen.

Das  Geldsystem  als  Gesamtheit  der  Währung  drückt  inhaltlich  das  gleiche  aus  wie  die  Geldeinheit.
Ausgangspunkt ist einmal die Einheit, zum anderen aber die Gesamtheit des Geldsystems eines Landes. Liegt bei
der Betrachtung der Währung von der ihr zugrunde liegenden Einheit aus der Schwerpunkt auf dem Wert, der
Deckung, dem Kurs des Geldes usw., so liegt, wenn wir die Währung von ihrer Gesamtheit aus betrachten, der
Schwerpunkt auf der der Währung zugrunde liegenden Geldware und ihrer Ersetzung durch Geldsurrogate und
den hierdurch bedingten Eigenschaften des Geldes.

Aus dieser Betrachtung folgt die Bezeichnung des Geldsystems eines Landes auch als Währungssystem.

Die  Währung  als  Gesamtheit  des  Geldsystems  eines  Landes  ist  ebenfalls  abhängig  von  den  herrschenden
Produktionsverhältnissen.

Geld und Währung sind keine einander ausschließenden Kategorien. Das Geld als die allgemeine Ware vermittelt
die gesellschaftlichen Beziehungen, die im Reproduktionsprozeß zwischen Produzenten und Konsumenten sowie
dem Staat  bestehen,  solange die  Produktion ganz oder teilweise als  Warenproduktion durchgeführt  wird.  Die
spezifische Geldware, als welche jetzt allgemein das Gold auftritt, fungiert dabei aber nicht in ihrer Naturalform.
Als  Maß  der  Werte  funktioniert  sie  nur  ideell,  als  vorgestelltes  Goldquantum.  Über  die  Festsetzung  eines
Maßstabes der  Preise  erhalten die  Waren einen Preis  als  Geldausdruck des Wertes,  und das Geld nimmt die
nationale Form der Währung an. Als Geldeinheit des Landes funktioniert das Geld so in allen übrigen Funktionen.
Nur als Weltgeld streift das Geld seine nationale Form ab, wenn zum Ausgleich von Zahlungen Gold geliefert und
empfangen wird. Die Geldeinheit ist die Grundlage für das gesamte Geldsystem eines Landes, dessen Typ durch
die Art der nationalen Form der Währung bestimmt ist.

II. Der Charakter der Währung in der 
Deutschen Demokratischen Republik
Die Währungseinheit der DDR ist die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank. Der Charakter ist  bestimmt
durch die Produktionsverhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik. Diese sind gekennzeichnet durch
das  Nebeneinander  bestehen  dreier  Formen  des  Eigentums  an  den  Produktionsmitteln,  des  sozialistischen
Eigentums, des auf Arbeit beruhenden Privateigentums und des privatkapitalistischen Eigentums.

„Die drei grundlegenden Formen des Eigentums an den Produktionsmitteln in der DDR sind das
entscheidende  Merkmal  für  die  Übergangsperiode  vom  Kapitalismus  zum  Sozialismus.  Ihnen
entsprechen die drei Wirtschaftsformen, die in der DDR bestehen.“21

Dazu  entwickelt  sich  jetzt  in  den  Betrieben  mit  staatlicher  Beteiligung  eine  qualitativ  neue  Form
halbsozialistischen  Eigentums.  Unter  den  Bedingungen  des  Nebeneinanderbestehens  verschiedener
Wirtschaftsformen  wirken  in  der  DDR  einerseits  noch  ökonomische  Gesetze  des  Kapitalismus,  während
andererseits in immer stärkerem Maße die ökonomischen Gesetze des Sozialismus wirksam geworden sind.

Die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftsformen und die dabei wirkenden ökonomischen
Gesetze  bestimmen  den  Charakter  der  Deutschen  Mark  der  Deutschen  Notenbank.  Die  D-Mark  wirkt  in
sämtlichen Sektoren der Wirtschaft in allen ihren Funktionen, sie vermittelt die Beziehungen sowohl innerhalb der
einzelnen Wirtschaftsformen als auch zwischen ihnen und mit der Bevölkerung. Der Inhalt der Funktionen der D-
Mark ist aber verschieden, je nachdem, welche Beziehungen die D-Mark ausdrückt, ob z. B. Beziehungen zweier

21 Fred Oelßner: „Die Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik“, 
Akademie-Verlag, Berlin 1955, S.36.
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volkseigener Betriebe oder zweier privatkapitalistischer Unternehmungen oder auch Beziehungen zwischen einem
volkseigenen und einem privatkapitalistischen Betrieb usw.

Zur Demonstration sollen wieder die Lohnzahlungen herangezogen werden.

Der Lohn wird  in  der  Geldform ausgezahlt,  das  Geld  fungiert  dabei  als  Zahlungsmittel.  Es  drückt  in  dieser
Funktion die Beziehungen der Arbeiter zu den Betrieben, die ihnen den Lohn zahlen, aus und fungiert auf Grund
der wirksamen ökonomischen Gesetze.

•  In den volkseigenen Betrieben erhält der Arbeiter mit dem Lohn seinen in Geld ausgedrückten Anteil am
gesellschaftlichen  Gesamtprodukt,  das  Produkt  für  sich,  ausgezahlt.  Das  Geld  als  Zahlungsmittel  stellt  die
Beziehungen dar zwischen dem Arbeiter und der Gesellschaft, verkörpert durch den sozialistischen Staat, der dem
Arbeiter seinen Lohn nach dem Gesetz der Verteilung nach Arbeitsleistung auszahlt.

•  In  den privatkapitalistischen Betrieben erhält  der  Arbeiter  mit  dem Lohn den  Kaufpreis  für  seine  Ware
Arbeitskraft ausgezahlt. Das Geld als Zahlungsmittel stellt die Beziehungen dar zwischen dem Arbeiter und dem
Privatkapitalisten, der dem Arbeiter seinen Lohn nach dem Wertgesetz auszahlt. Allerdings wirkt in der DDR bei
den Lohnzahlungen in den privatkapitalistischen Betrieben das Wertgesetz nicht mehr spontan, es wirkt nicht
mehr als Regulator.

Die  Gewerkschaften  haben  mit  dem Privatkapitalisten  Tarifverträge  abgeschlossen,  die  den  Arbeitern  in  den
Privatbetrieben  die  Befriedigung  ihrer  materiellen  und  kulturellen  Bedürfnisse  in  annähernd  gleicher  Weise
sichern  wie  den  Arbeitern  in  volkseigenen  Betrieben.  Es  gibt  auch  in  der  DDR einerseits  keine  Monopole,
andererseits keine Arbeitslosen mehr, die es den Kapitalisten ermöglichen, den Lohn unter den Wert der Ware
Arbeitskraft  zu drücken.  Insoweit  ist  die  regulierende  Wirkung des  Wertgesetzes  bei  den Lohnzahlungen im
privatkapitalistischen Sektor der Wirtschaft der DDR eingeschränkt. Das Wertgesetz ist eingeschränkt durch das
Bestehen des volkseigenen Sektors und durch das Bestehen des Staates der Arbeiter und Bauern.

• In den Betrieben mit staatlicher Beteiligung entwickelt sich eine qualitativ neue Form des Lohnes. Das Geld
funktioniert auch hier bei den Lohnzahlungen als Zahlungsmittel. In dem Arbeitslohn ist sowohl das Moment des
Kaufpreises der Ware Arbeitskraft als auch das Moment des Produktes für sich enthalten, jedoch als Gesamtheit.
Entsprechend drückt das Geld als Zahlungsmittel hier qualitativ neue Beziehungen aus, unabhängig von dem Grad
der staatlichen Beteiligung an dem Privatbetrieb.

Aus diesem Beispiel können wir einige Schlußfolgerungen ableiten, deren Verallgemeinerungen den Charakter der
Deutschen Mark der Deutschen Notenbank kennzeichnen.

Der Charakter der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank ist dadurch gekennzeichnet, daß ihre Funktionen in
der Übergangsperiode einen verschiedenen Inhalt haben, je nachdem, innerhalb welcher Wirtschaftsfonn das Geld
fungiert und welche gesellschaftlichen Beziehungen es vermittelt. Während in der sozialistischen Wirtschaftsform
die ökonomischen Gesetze des Sozialimus das Fungieren der D-Mark bestimmen, wirken innerhalb der übrigen
Wirtschaftsformen, wenn auch eingeschränkt, ökonomische Gesetze des Kapitalismus.

In dem Maße, wie die D-Mark einen neuen Inhalt erhalten hat, wirkt sich dies auf den Charakter der D-Mark aus.
Dieser  ist  aber  bestimmt  durch  den  Grad  der  Wirksamkeit  der  neuen  ökonomischen  Gesetzmäßigkeiten  der
Geldzirkulation,  die  in  der  Periode  des  Übergangs  vom Kapitalismus  zum  Sozialismus  wirksam zu  werden
beginnen.

Der neue Charakter der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank wird gekennzeichnet durch die fortschreitende
Entwicklung und Festigung des sozialistischen Sektors unserer Wirtschaft; er ist bestimmt durch den Grad, in dem
mit  dem  ökonomischen  Grundgesetz  des  Sozialismus  das  objektive  ökonomische  Gesetz  der  planmäßigen,
proportionalen  Entwicklung  der  Volkswirtschaft  an  die  Stelle  des  im  modernen  Kapitalismus  unter  dessen
ökonomischem Grundgesetz voll wirksamen Gesetzes der Konkurrenz und der Anarchie der Produktion getreten
ist.  Der neue Inhalt der Funktionen der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank wird bestimmt durch den
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Umfang, in dem der Wirkungsbereich des Wertgesetzes durch das Bestehen des gesellschaftlichen Eigentums an
den Produktionsmitteln eingeschränkt ist.

Bei einer Betrachtung des Charakters der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank gilt es also festzustellen,
welche  einzelnen  Gesetzmäßigkeiten  entsprechend  der  ökonomischen  Entwicklung  ihre  Kraft  verlieren  und
welche  neuen  auf  der  Grundlage  der  ökonomischen  Bedingungen  gerade  entstehenden,  sich  durchsetzenden
Gesetze wirksam werden und in welchem Grade sie wirksam sind und bewußt angewandt werden können.

Als die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank 1948 eingeführt wurde, war das Volkseigentum, das seit der im
Jahre 1946 durchgeführten Enteignung der Monopolherren und Kriegsverbrecher systematisch entwickelt  und
aufgebaut worden war, gerade auch organisatorisch gefestigt worden.

Im Mai 1948 waren zum ersten Male einheitliche Grundsätze für die Leitung und Verwaltung der volkseigenen
Betriebe geschaffen worden, die dem damaligen Stand der Entwicklung des Volkseigentums entsprachen. Am 1.
Juli 1948 begann mit dem Halbjahrplan 1948 die Planung der Volkswirtschaft, ein Ausdruck für die Tatsache, daß
auf  der  Grundlage  der  Vergesellschaftung  wichtiger  Produktionsmittel  das  Gesetz  der  planmäßigen,
proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft wirksam zu werden begann.

Dem  Geld,  der  Deutschen  Mark  der  Deutschen  Notenbank,  hafteten  bei  seiner  Einführung  noch  die
Charaktermerkmale des kapitalistischen Geldes an. Die Kapitalfunktion des Geldes ist auch heute [1957] noch
vorhanden. Doch war sie bereits 1948 in ihrer Wirkungsweise beschränkt und ist mit dem wachsenden Anteil der
volkseigenen Wirtschaft an der gesamten Produktion weiter eingeschränkt worden.

In  der  privatkapitalistischen  Wirtschaft  stehen  den  Besitzern  von Produktionsmitteln,  den·  Kapitalisten,  freie
Lohnarbeiter gegenüber, die ihre Arbeitskraft an die Kapitalisten verkaufen. Die Kapitalisten können ihr Geld als
Kapital anlegen und für sich einen Mehrwert produzieren. Es war aber bereits 1948 nicht mehr möglich, durch das
Geld als Kapital eine übermäßige Konzentration und Zentralisation von Kapital zu erreichen und dadurch eine
wirtschaftliche oder gar politische Machtposition zu erlangen. Insoweit war der Charakter des vom Kapitalismus
übernommenen Geldes bereits geändert.

Auf der anderen Seite waren die neuen Charaktermerkmale der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank im
Jahre 1948 noch nicht gefestigt. Es waren mit dem gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln wohl
die Voraussetzungen gegeben für die Durchdringung des Geldes mit  neuem Inhalt.  Aber dieser  war nur sehr
beschränkt  wirksam.  Im  Halbjahrplan  1948  wurden  nur  Produktionspläne  aufgestellt.  Erst  mit  Beginn  des
Zweijahrplanes 1949/50 begann man mit der Finanzplanung und hatte damit die Möglichkeit geschaffen, das Geld
für den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus auszunutzen.

Mit  der  Festigung  der  Grundlagen  des  Sozialismus  in  der  DDR  wurde  die  Deutsche  Mark  der  Deutschen
Notenbank von einem neuen sozialistischen Inhalt durchdrungen. Der neue sozialistische Inhalt der Deutschen
Mark der Deutschen Notenbank drückt sich vor allem in folgenden vier Merkmalen aus:

Erstens: Die  dem  Gelde  immanenten  Funktionen  als  Maß  der  Werte,  Zirkulationsmittel,
Zahlungsmittel,  Akkumulations-  und Sparmittel  sowie  als  Weltgeld  haben jede  einzelne  einen
neuen Inhalt erhalten. Hierüber wird im nächsten Kapitel Näheres ausgeführt werden.

Zweitens: Die Kapitalform des Geldes ist in der volkseigenen Wirtschaft vollkommen beseitigt,
ebenso  in  dem  Teil  der  genossenschaftlichen  Wirtschaft,  der  bereits  einen  sozialistischen
Charakter  angenommen  hat  (z.B.  Konsumgenossenschaften,  Landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaften).

Im privatkapitalistischen Teil unserer Wirtschaft ist die Kapitalform des Geldes wesentlich eingeschränkt. Sie wird
jedoch bestehen  bleiben,  solange  das  privatkapitalistische  Eigentum in  der  DDR bestehen  bleiben  wird.  Die
privatkapitalistische Wirtschaft trägt in der Produktions- und Zirkulationssphäre dazu bei, die ständig steigenden
Bedürfnisse der Bevölkerung in der DDR zu befriedigen. Durch ihre Tätigkeit erzielen die privatkapitalistischen
Eigentümer von Produktionsmitteln einen auf Ausbeutung beruhenden Mehrwert. Dabei nutzen sie das Geld in
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seiner Kapitalform. Die Kapitalfunktion des Geldes ist aber insofern eingeschränkt als keine Neubildung von
Monopolen stattfinden kann.

„Wir  müssen  eine  solche  Politik  der  Begrenzung  des  Privatkapitals  durchführen,  die  der
Entwicklung des kleineren und mittleren Privatkapitals einen bestimmten Raum gibt und zugleich
die  Möglichkeit  der  Bildung  von  großkapitalistischen  sowie  monopolistischen  Vereinigungen
ausschließt.“22

In diesen Worten kommt die  Beschränkung der Kapitalform des Geldes klar  zum Ausdruck.  Die Vielfalt  der
Formen des Übergangs zeigt sich in dem Inhalt des Geldes,  das in den Betrieben mit  staatlicher Beteiligung
fungiert.  Diese  halbsoziallstischen  Betriebe  bilden  eine  qualitativ  neue  Form  des  Eigentums,  in  denen
privatkapitalistisches und sozialistisches Eigentum als Eigentum zur gesamten Hand vorhanden ist. Entsprechend
ist  für  das  Geld  in  diesem  Gesamthandseigentum  die  Kapitalform  –  in  der  Einschränkung,  die  für
privatkapitalistische  Betriebe  insgesamt  gegeben  ist  –  noch  vorhanden,  andererseits  ist  die  Kapitalform
gleichzeitig  durch  die  staatliche  Beteiligung  qualitativ  verändert.  Unabhängig  von dem Grad  der  staatlichen
Beteiligung  am  Gesamtvermögen  des  einzelnen  Betriebes  wird  das  Geld  in  seiner  Kapitalform benutzt  und
Mehrwert erzielt, zugleich aber wird durch dasselbe Geld unmittelbar ein gesellschaftliches Reineinkommen für
den Betrieb und den Staat geschaffen.

Drittens: Die  Deutsche  Mark  der Deutschen  Notenbank ist  ein  Instrument  der  Planung  und
Kontrolle  der  Volkswirtschaft  geworden.  In  der  Deutschen  Demokratischen  Republik  ist  die
Kontrolle  durch  die  Deutsche  Mark  als  ein  wichtiges  Prinzip  der  sozialistischen
Wirtschaftsführung verwirklicht.

Worauf beruht die Kontrollform des Geldes und was sind ihre Merkmale?
„In den in Geld ausgedrückten Kennziffern der wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebs (Selbstkosten, Rentabilität
usw.) tritt die Qualität seiner Arbeit zutage; ob der Betrieb Geldmittel erhält, hängt von seiner Arbeit und dem
Gm:.  der  Planerfüllung  ab;  vom  Betrieb  wird  die  termingerechte  Erfüllung  seine  Zahlungsverpflichtungen
(Rückzahlung von Krediten an die Bank, Lcistunger an den Staatshaushalt u. a.) verlangt, unabhängig von der
Erfüllung der allgemeinen Planaufgaben; die Betriebe sind verpflichtet, mit anderen Betriebet (Lieferanten oder
Käufern) entsprechend den zwischen ihnen abgeschlossener Verträgen termingerecht zu verrechnen.“23 [S.134-1]

Ist ein Betrieb nicht in der Lage, seinen „unabhängig von der Erfüllung der allgemeinen Planaufgaben“ fälligen
Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, kann er also seine Finanzpläne nicht einhalten, so ist das ein Zeichen
dafür, daß er schlecht gearbeitet hat, daß er seine allgemeinen Planaufgaben nicht erfüllen konnte.

Jede Nichterfüllung eines Finanzplanes weist darauf hin, daß die Pläne der Produktion und auch der Zirkulation
an irgendeiner Stelle nicht eingehalten, nicht erfüllt  worden sind. Das ist das Prinzip der Kontrolle durch die
Deutsche Mark.

Die Kontrolle durch die Deutsche Mark wird bei uns in vierfacher Weise ausgeübt: 

1. Die Kontrolle durch die Deutsche Mark wird innerhalb des Betriebes selbst und von den übergeordneten 
Organen des Betriebes über die Betriebspläne der volkseigenen Betriebe vollzogen;

2. die Kontrolle durch die Deutsche Mark erfolgt zwischen den Betrieben über den Zahlungsverkehr; 

3. die Kontrolle wird von den Organen der Abgabenverwaltung über den Abgabenplan ausgeübt; und 
schließlich wird

4. die Kontrolle durch die Deutsche Mark von der Deutschen Notenbank und den übrigen Kreditinstituten 
ausgeübt, und zwar über den Bargeld- und Kreditplan.

Viertens: Die Stabilität der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank hat sidi ständig gefestigt.
Die Festigung und Sicherung der Stabilität der Deutsche Mark der Deutschen Notenbank kommt
zum Ausdruck in ihrer wachsenden Kaufkraft. 

22 Walter Ulbricht: „Referat auf dem 15. Plenum des ZK der SED“, Berlin 1953, S. 47.
23 Politische Ökonomie, Lehrbuch, Berlin, 1955, S.531.
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Dies zeigt sich darin,  daß ständig mehr Waren  und Dienstleistungen für eine bestimmte Geldmenge realisiert
werden können, was eine Folge der zunehmenden Arbeitsproduktivität und der Erweiterung der sozialistischer
Reproduktion ist. Dies wird möglich, da die Grundlagen des Sozialismus in der DDR aufgebaut werden und es
drückt die Durchsetzung und Festigung des ökonomischen Grundgesetzes des Sozialismus aus.

Die behandelten vier Merkmale zeigen uns, daß die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank von einem neuen
Inhalt  durchdrungen  ist,  daß  sie  einen  neuen  Charakter  angenommen  hat,  der  sich  grundlegend  von  dem
Charakter des Geldes im Kapitalismus, also auch vom Charakter der Westmark, unterscheidet.

Die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank ist sozialistisches Geld, ist eine sozialistische Währung.

Die Währungseinheit der Deutschen Demokratischen Republik, die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank, hat
einen sozialistischen Inhalt.  Das bedeutet,  daß alle in der  Einheit  der Währung gegebenen Eigenschaften des
Geldes sozialistisch bedingt sind. So wird der Wert der D-Mark der Deutschen Notenbank durch ihre Kaufkraft
ökonomisch bestimmt und durch ihren realen Goldgehalt, der gesetzlich als Goldparität fixiert ist, ausgedrückt.
Die  Sicherung  der  D-Mark  erfolgt,  wie  für  alle  sozialistischen  Währungen,  neben  der  Golddeckung  durch
Warenmengen,  die  der  Staat  zu  festen  Preisen  in  die  Zirkulation  gibt.  Das  Wertverhältnis  der  D-Mark  der
Deutschen  Notenbank  zu  anderen  Währungen  ist  planmäßig  festgelegt  und  wird  nicht  durch  spontane
Kursbildung beeinflußt.

Welche Bedeutung hat die sozialistische Währung für die DDR? 

Der sozialistische Inhalt der Währung der DDR bedeutet ferner, daß die Gesamtheit der Währung, das Geldsystem
der DDR, sozialistischen Charakter trägt. Geldumlauf, Kreditgewährung und Finanzwirtschaft des Staates und der
sozialistischen Betriebe werden geplant, d.h. die ökonomischen Gesetze des Geldumlaufs und des Kredits werden
bewußt angewandt. Das schließt alle Erscheinungen der Papierwährung im Kapitalismus, wie Labilität, Inflation,
Deflation,  Kreditkrisen, Haushaltdefizit  usw., aus. Die planmäßige Organisation des  Währungssystems in der
DDR ermöglicht es, die D-Mark der Deutschen Notenbank als Instrument zur Kontrolle der Wirtschaft und der
Erfüllung der Pläne in der Produktions- und Zirkulationssphäre auszunutzen. Der Staat, der dieses Instrument
anwendet, stützt sich dabei auf die Erfordernisse des ökonomischen Grundgesetzes des Sozialismus und des auf
seiner Grundlage wirkenden Gesetzes der planmäßigen, proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft. Diese
Merkmale  der  Deutschen  Mark  der  Deutschen  Notenbank  kennzeichnen  die  Währung  der  Deutschen
Demokratischen Republik als eine sozialistische Währung. 

Wurde die Kapitalform des Geldes damit schon überwunden?

An dem Charakter als sozialistische Währung ändert nichts die Tatsache, daß in der Periode des Übergangs vom
Kapitalismus zum Sozialismus der alte Inhalt des Geldes, der sich vor allem noch in der Kapitalfunktion der D-
Mark zeigt, noch nicht restlos überwunden ist. Der Inhalt der D-Mark ist nichts Starres, Unveränderliches. Er ist
nur zu verstehen, wenn er im Zusammenhang mit der Entwicklung der Volkswirtschaft betrachtet wird. Als
die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank geschaffen wurde, war ihr Inhalt noch in starkem Maße von
kapitalistischen  Merkmalen  bestimmt.  Mit  der  Planung  des  Geldumlaufs,  der  Kreditreform,  der
Haushaltreform und der Finanzplanung in den volkseigenen Betrieben wurde das Geldsystem der DDR,
ihre  Währung,  von  einem  sozialistischen  Inhalt  durchdrungen,  der  den  Charakter  der  Währung  heute
bestimmt. Die Funktionen des Geldes sind in gleichem Maße von sozialistischem Inhalt durchdrungen,
doch  ist  ihr  alter  Inhalt  nicht  völlig  überwunden.  Er  ist  jedoch  soweit  eingeschränkt,  daß  er  den
sozialistischen Charakter der Währung nicht beeinträchtigt
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Zusammenfassung

1. Das  Geld  ist  eine  ökonomische  Kategorie  der  Warenproduktion.  Es  entstand  historisch  mit  der
Warenproduktion und ist in seiner Entwicklung mit der Entwicklung der Warenproduktion verknüpft. Es
entstand logisch aus den Widersprüchen, die in der Ware enthalten sind und löst diese Widersprüche als
allgemeines Äquivalent beim Kauf und Verkauf der Waren.

2. Das Geld vermittelt die gesellschaftlichen Beziehungen, die im Wert zum Ausdruck kommen. 

3. Das  Bestehen  zweier  Eigentumsformen  im  Sozialismus  bedingt  die  weitere  Existenz  der
Warenproduktion  und  damit  des  Geldes.·  Die  Warenproduktion  ist  im  Sozialismus  bereits
eingeschränkt,  der  einheitliche  Reproduktionsprozeß  erfordert  aber,  daß  das  Geld  in  der  gesamten
sozialistischen Wirtschaft weiter notwendig ist. Erst recht ist das Geld in der DDR noch notwendig, in
der drei Formen des Eigentums bestehen.

4. Die Währung ist erstens die Gesamtheit des Geldsystems eines Landes. Die Geldware oder die Art der
Vertretung derGeldware im Geldsystem bestimmt den Typ des Geldsystems als Währung. Die Währung
ist zweitens die Einheit des Geldsystems eines Landes. Die Geldeinheit ist die Grundlage des gesamten
Geldsystems des betreffenden Landes. Der Inhalt der Währung ist sowohl als Einheit wie als Gesamtheit
abhängig von den herrschenden Produktionsverhältnissen.

5. Geld und Währung sind keine einander ausschließenden Kategorien. Das Geld nimmt durch Festsetzung
eines Maßstabes der Preise die nationale Form der Währung an, in der es in allen seinen Funktionen
wirkt.

a) Die  Funktionen  als  Form des  Geldes  drücken  die  quantitative  Seite  des  Wertes  aus.  In  seinen
Funktionen vermittelt das Geld in allen Produktionsweisen quantitative Beziehungen, Wertgrößen;

b) der Inhalt des Geldes drückt die qualitative Seite des Wertes aus. Im Inhalt des Geldes, der im Inhalt
seiner  einzelnen  Funktionen  erscheint,  drücken  sich  die  Wertverhältnisse  aus,  die  durch  die
Produktionsverhältnisse bestimmt sind. 

Es verbergen sich hinter den formalen Geldbeziehungen, den Wertgrößen von Sachen, gesellschaftliche
Beziehungen, die Wertverhältnisse.

6. Der  Charakter  der  Deutschen  Mark  der  Deutschen  Notenbank  ist  bestimmt  durch  die
Produktionsverhältnisse  der  Deutschen  Demokratischen  Republik,  in  der  neben  dem  sozialistischen
Eigentum an den  Produktionsmitteln noch privatkapitalistisches Eigentum und auf  Arbeit  beruhendes
Privateigentum an den Produktionsmitteln besteht. In den Betrieben mit staatlicher Beteiligung entwickelt
sich eine neue Form von halbsozialistischem Eigentum.

7. Der Deutschen Mark der Deutschen Notenbank hafteten bei ihrer Einführung noch die Merkmale einer
kapitalistischen Währung an. Mit der Festigung der Grundlagen des Sozialismus wurde durch die Planung
des Geldumlaufs, der Kreditreform, die Haushaltreform und die Finanzplanung der volkseigenen Betriebe
die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank von einem sozialistischen Inhalt durchdrungen.

8. Die Währung der DDR ist eine sozialistische Währung. Ihr Inhalt ist bestimmt durch das Wirken der
ökonomischen Gesetze des Sozialismus. Der Wert der D-Mark der Deutschen Notenbank, ihre Deckung
und Sicherung ihrer Stabilität, ihre Wertverhältnisse gegenüber anderen Währungen sowie die Planung
des Geldumlaufs,  des Kredits und der  Finanzen des Staates  und der sozialistischen Betriebe sind die
Merkmale, die die Deutsche Mark der Deutschen Notenbank als sozialistische Währung kennzeichnen.

9. Die  Funktionen  der  D-Mark  der  Deutschen  Notenbank  sind  von  einem  sozialistischen  Inhalt
durchdrungen; daneben wirkt in den Funktionen der alte, kapitalistische Inhalt des Geldes eingeschränkt
weiter. Das Weiterwirken des kapitalistischen Inhalts in eingeschränktem Umfange ändert nichts an dem
Charakter der D-Mark als sozialistische Währung.

Quelle: Zimmermann/Fraas/Rätzer: Geld und Kredit in der Deutschen Demokratischen Republik, Verlag Die 
Wirtschaft, Berlin 1957, S.118-137. (Zwischenüberschriften eingefügt, N.G.)
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