1~Einige Grundfragen der marxistischen Geldtheorie
.Im Jahre 1859 veröffentlichte Kari Ivl arx in seinem Werk "Zur Kritik der Politischen Ökonomie"als erster Wissenschaftler der Welt eine wissenschaftlich exakte,
bis in die Details begründete Geldtheorie. Dieses wissenschaftliche Werk wurde dann
- weiter ausgearbeitet - in, das Marxsche ökonomische Hauptwerk, "Das Kapital",
aufgenommen.
In seiner kritischen Auseinandersetzung mit' den bürgerlichen Ökonomen, vor allem
mit David Hume und David Ricardo, wies Karl Marx nach, daß das Geld ein notwendiges Produkt der W"renptoduktion und unlösbar mit ihr verbunden ist. Es entspringt der Wirksamkeit des Grundwiderspruchs der einfachen Warenproduktion, dem
Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen und privaten Arbeit, der als Widerspruch zwischen Gebrauchswert und ,VVert auftritt und bei entwickelter Warenproduktion dazu führt, daß alle Waren, ehe sie in den Austausch eintreten können, ,
vorher ihren Wert in einer einzigen Ware zum Ausdruck bringen und diese dadurch
zum allgmeinen Äquivalent machen müssen.
"Der Geldkristall" - lehrt Karl Marx - "ist ein notwendiges Produkt des Austauschprozesses, worin verschiedenartige Arbeitsprodukte ~inander tatsächlich gleichgesetzt und daher tatsächlich in Waren verwandelt werden. D~e historische Ausweitung und Vertiefung des Austausches entwickelt den in der Warennatur schlummernden Gegensatz von Gebrauchswert und Wert. Das Bedürfnis, diesen Gegensatz
für den Verkehr äußerlich darzustellen; treibt zu einer selbständigen Form des
Warenwertes und ruht und rastet nicht, bis 'sie endgültig erzielt ist durch die Verdoppelung der Ware in Ware und Geld. In demselben Maß.e daher, worin sich die
Verwandlung der Arbeitsprodukte
in Waren, vollzieht sich die Verwandlung von
Ware in Geld." 3)
Mit dieser Erkenntnis wurde wissenschaftlich bewiesen, daß das Geld nicht das
Ergebnis eines konventionellen Abkommens zur Erleichterung des Austausches oder
nur ein Symbol ohne eigenen Wert ist, sondern- das notwendige Resultat der Wirkung
der objektiven ökonomi~chen Gesetze der Warenproduktion.
Die private Warenproduktion beruht, auf der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und dem Privateigentum
an 'den Produktionsmitteln. Unter diesen Umständen müssen die 'Produzenten für die
Gesellschaf~ produzieren, gesellschaftliche Arbeit 'leist~'n. Aber diese Arbeit für die
Gesellschaft leisten sie in- Form privater Arbeit. Es ist Privatarbeit für die Gesellschaft, die erst ihre gesellschaftliche Anerkennung finden muß. Das ist die Ursache,

3) Karl Marx, Das Kapital, Bd. I,

s.

92/93.

'Warum in der Warenproduktion
die gesellschaftliche Arbeit als Wert auftreten
warum der Wert in Geld ausgedrückt werden muß.

und

Mit dieser Entdeckung waren alle Quacksalbereien der kleinbürgerlichen Sozialisten
wie die Proudhons, gegen den sich Karl Marx insbesondere wendet, erledigt. Diese
kleinbürgerlichen Sozialisten wollten die Komplikationen der Warenprcduktion,
insbesondere der kapitalistischen Warenproduktion mit ihren Konkurrenzkämpfen,
Absatzstockungen und Üherproduktionskrisen,
die aus ihren Produktionsverhältnissen
hervorgehen,durch"Geldreformen""
wie zum Beispiel durch die Abschaffung des
Geldes und seiner Ersetzung durch Arheitskupons, beseitigen. Mit der Entdeckung der
gesellschaftlichen Grundlagen der privaten einfachen und kapitalistischen Warenproduktion konnte Karl Marx nachweisen, daß die Warenproduktion und die Geldwirtschaft keine ewigen, von der Natur gegebenen Einrichtungen sind, sondern daß
sie aus bestimmten historischen Produktionsverhältnissen
hervorgehen und mit ihr
verschwinden werden., Daraus ergab sich, daß' die Komplikationen der privaten
Warenproduktion
nicht durch irgendwelche Reformen beseitigt werdeu konnten,
sondern daß sie erst mit Beseitigung der gesellschaftlichen Grundlagen der Warenproduktion verschwinden. Das war besonders für den Kampf der Arbeiterklasse, auf
.die damals Proudhon einen großen Einfluß besaß, wichtig, denn für sie ergab sich
daraus die Schlußfolgerung, daß die Arbeiter ihre Aufmerksamkeit nicht auf die
Reformierung der kapitalistischen Warenproduktion, sondern auf die Beseitigung der
ihr zugrunde liegenden Produktionsverhältnisse richten mußten.
Die marxistische Geldtheorie ist ein wissenschaftliches Instrument des Klassenkampfes, daß die Arbeiterklasse befähigt, sich mit Erfolg auf den Kampf für die Vernichtung der Herrschaft der kapitalistischen Ausbeutung vorzubereiten.
Das war offensichtlich schon bei detmarxistischen
Darstellung des Wesens, des
gesellschaftlichen Inhaltes des Geldes, der Fal( Das Geld als der verselbständigte
Tauschwert der Waren wurde - wie Karl Marx lehrt - zur allgemeinen Verkörperung des gesellschaftlichen Reichtums, da die zur Produktion der Geldware aufgewendete Privatarbeit als unmittelbar gesellsChaftliche Arbeit anerkannt 'wurde. Mit
Geld kann man alle anderen Waren kaufen, während alle anderen Waren erst ihren
Wert in Geld ausdrücken, sich in den Preis verwandeln müssen, ehe sie verkauft
werden können. Das Geld hat keinen Preis. Als allgemeine Verkörperung des gesellschaftlichen Heichtums verleiht das Geld Macht über Dinge, nämlich über die Waren,
Der Geldbesitzer kann mit Hilfe des Geldes die Waren erw~rben. Und je größer die
Geldsumme, die er besitzt, ist, desto größer der materielle Reichtum an Waren, über
den er verfügen kann. Mit Hilfe des Geldes und der Waren aber kann er auch über
Menschen Macht ausüben. Das Geld ist demzufolge eine gesellschaftliche Macht, die
sich in den Händen der Privateigentümer in ·eine Privatmacht über Waren und Menschen verwandeln kann.
Das war schon bei der einfachen Warenproduktion
der Bauern und Handwerker
der Fall, als sich im.Altertum und im Mittelalter das umlaufende Geld in den Händen
der Händler und Wucherer konzentrierte, die es gegen Zinsen ausliehen und sich
dadurch die kleinen Warenproduzenten
unterordneten,
sie ruinierten, in Schuldknechtschaft und schließlich in wirkliche Knechtschaft brachten. Das ist vor allem

in der kapitalistischen Warenproduktion

der F.all, wenn das Geld und die Produktions-

.

mittel in den Händen der Kapitalisten konzentriert sind und die Arbeitskraft zu e~ner
Ware geworden ist.
Das Gold ist weder von Natur aus Geld noch von Natur aus ein Instrument zur
Ausbeutung. Eine bestimmte Ware, in der historischen .Entwicklung das Gold, wurde
zum Geld, weil die Arbeitsprodukte Waren wurden. Das Geld wurde zum Mittel der
Ausbeutung, als die hauptsächlichsten Produktionsmittel und dadurch auch das Geld
zum Monopoleigentum einer Klasse und die unmittelbaren Produzenten davon aUS7
geschlossen wurden. Sie waren dadurch gezwungen, für die Eigentümer der haupt- .
sächlichsten Produktionsmittel und des Geldes (die Sklavenhalter, Händler, Wucherer,
Grundbesitzer und Kapitalisten) zu arbeiten. Wie die Warenproduktion,
so dient
auch 'das Geld der jeweiligen Produktionsweise und ist ihren Gesetzen untergeordnet.
Das war die entscheidende Entdeckung, die Karl Man: in bezug auf das Wesen des
Geldes, in bezug auf den gesellschaftlichen Inhalt des Geldes, machte. Daraus ergab
sich erstens, daß das Geld dann aufhört, ein Instrument der Ausbeutung zu seinywenn
die Produktionsverhältnisse
dergestalt sind, daß weder die entscheidenden Produktionsmittel noch das Geld das Monopoleigentum einer bestimmten Klasse sind, von
dem die unmittelbaren Produzenten ausgeschlossen werden und gezwungen sind, für
die Eigentümer der Produktionsmittel und des Geldes zu arbeiten.W enn das Eigentum an den Produktionsmitteln
gesellschaftlich ist und alle Mitglieder der Gesellschaft nur durch eigene Arbeit Geld erwerben können, dann hört das Geld auf, ein
Instrument der Ausbeutung zu sein. Das ist ohne Zweifel im Sozialismus der Fall. Die
zweite Schlußfolgerung der marxistischen Geldtheorie ist, daß das Geld überhaupt zu
existieren aufhört, wenn alle Arbeitsprodukte sich nicht mehr in Waren verwandeln
müssen. Das ist erst im Kommunismus der Fall.
Karl Man: entdeckte aber nicht nur das Wesen des Geldes, sondern auch die Erscheinungsformen, in denen es auftritt, die Funktionen des Geldes. Das Geld fungiert
.üherall dort, wo die Entwicklung der Warenproduktion einen bestimmten Stand erreicht hat, in fünf Funktionen: als Maß der Werte, Zirkulationsmittel,Schatz,
Zahlungsmittel und Weltgeld. Die entscheidende Funktion, von der alle anderen
Funktionen abhängen, ist die Funktion als Maß der Werte, mit der~ Hilfe die
Warenwerte in Preise verwandelt werden, wodurch der Warenaustauscherst
möglich
ist.
Der gesellschaftliche Inhalt der Funktionen des Geldes hängt vom gesellschaftlichen
Inhalt .des Geldes selbst ab. Ebensowenig wie man einer Ware ansehen kann, ob sie
das Produkt eines Ieibeigenen Bauern, eines freien Handwerkers oder eines Lohnarbeiters im Kapitalismus ist, ebensowenig kann man dem Geld und seinen Funktionen ansehen, ob sie Austauschakte zwischen einfachen oder kapitalistischen Produzenten vermitteln.
Das Geld vermittelt überall da mit seinen Funktionen den Austausch, wo die Produkte als .Waren auftreten, unabhängig davon, unter welchen spezifischen Produktionsverhältnissen die Waren erzeugt werden. Ebenso wie die Warenproduktion
dient auch das Geld der jeweils herrschenden Produktionsweise, in der beide existieren.

Von dieser Erkenntnis ging W.!. Lenin aus, .a18 er die Notwendigkeit der Einführung der Neuen Ökonomischen Politik begründete, Die Neue Ökonomische Politik ist die Politik des sozialistischen Staates in der Periode des Übergangs vom
Kapitalismus zum Sozialismus. Die Übergangsperiode ist ökonomisch dadurch gekennzeichnet, daß neben dem sozialistischen Eigentum an den Produktionsmitteln
noch in mehr oder minder erheblichem Umfang das kapitalistische Eigentum und das
Eigentum der kleinen Warenproduzenten,
insbesondere der werktätigen
Bauern,
besteht. Das auf der eigenen Arbeit der kleinen Warenproduzenten
beruhende Eigentum an den Produktionsmitteln
kann nicht wie das Eigentum der Kapitalisten enteignet werden. Die werktätigen
Bauern als die natürlichen Bundesgenossen der
Arbeiterklasse müssen vielmehr davon überzeugt werden, daß es in ihrem eigenen
ökonomischen Interesse und im Interesse der gesamten Gesellschaft liegt, sich freiwillig zu Produktionsgenossenschaften
(Kollektivwirtschaften)
zusammenzuschließen,
um dadurch von der kleinen individuellen Wirtschaft zur sozialistischen landwirtschaftlichen Großwirtschaft
übergehen zu können, die die Anwendung moderner
Agrartechnik und Agrarwissenschaft ermöglicht.
Aus dem Nebeneinanderbestehen
der verschiedenen Formen des Eigentums an den
Produktionsmitteln
ergibt sich die Notwendigkeit des Weiterbestehens der Warenproduktion und des Geld~s; Die Warenproduktion,
das Geld-und damit der Handel
sind in der übergangsperiode
vom Kapitalismus zum Sozialismus wichtige ökonomische Instrumente zur Festigung des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und der
werktätigen Bauernschaft zur Heranführung
der Bauernschaft an die sozialistische.
Produktionsweise.
Lenins Antwort auf die Frage, wie unter den Bedingungen des Nebeneinanderbestehens des sozialistischen Eigentums und des Privateigentums an den Produktionsmitteln die Wirtschaftspolitik
des sozialistischen Staates gestaltet werden solle, war:
"Für den ökonomischen Zusammenschluß von Stadt und Land, von Industrie und
Landwirtschaft, ist die Warenproduktion
(Austausch von Kauf und Verkauf) als die
für die Bauern einzig annehmbare Form der ökonomischen Verbindung mit der
Stadt, für eine bestimmte Zeit beizubehalten und der Sowjethandel. der staatliche wie
der genossenschaftlich-kollektivwirtschaftliche
Handel, auf jede Weise zu entwickeln,
wobei alle und jegliche Kapitalisten aus dem Warenumlauf zu verdrängen sind."4)
. Warenproduktion
{rnd Geld, die bisher ökonomische Instrumente des Kapitalismus
waren, wurden in der Übergangsperiode der UdSSR zu Instrumenten des sozialistischen
Staates im Kampfe gegen den Kapitalismus für den Aufbau des Sozialismus. Es kam
darauf an, mit Hilfe der Warenproduktion
und des Geldes die Massen der werktätigen
Bauern an den Sozialismus heranzuführen,
dadurch das Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauernschaft zu verstärken und den Sieg der sozialistischen Produktionsweise zu sichern.
Die Warenproduktion
konnte aber nur dann ihre Aufgabe erfüllen, wenn das
Geldsystem funktionierte.
Deshalb drängte W. I. Lenin darauf, daß das durch den
4) J. W. Stalin, Ökonomische Probleme des Sozialismus III der UdSSR, S. 14/15. Dietz
Verlag, Berlin195Z.

imperialistischen Krieg, den Interventionskrieg
und Bürgerkrieg zerrüttete Geldsystem rasch in Ordnung gebracht und stabilisiert wurde, damit es als wirksames
ökonomisches Instrument der raschen Verwirklichung
der Neuen Ökonomischen
Politik dienen könnte.
Durch die Leninsche wissenschaftliche Begründung der Notwendigkeit und Realität .
der Warenproduktion und des Geldes wurde auch sehr schnell mit dem gefährlichen
Experiment, die Warenproduktion und das Geld "abzuschaffen" und zum direkten
Produktenaustausch überzugehen, Schluß gemacht. Der Übergang zum unmittelbaren .
Produkten austausch setzt sowohl hochentwickelte Produktivkräfte
als auch hoch- .
entwickelte sozialistische Produktionsverhältnisse voraus. Solange es noch verschiedene
Formen des Eigentums gibt, ist die Warenproduktion,
das Geld und der Handel
objektiv notwendig. Wer diese grundlegende Tatsache Übersieht, entfernt sich weit
vom Marxismus. Darauf wies J. FV. Stalin in dem Rechenschaftsbericht an den
XVII. Parteitag der KPdSU hin, als er sagte: "Diese Leute, die vom Marxismus
ebenso weit entfernt sind wieder Himmel von der Erde, verstehen offenbar nicht, daß
das Geld.:. ein Instrument der bürgerlichen Ökonomik ist, das die Sowjetmacht in
ihre Hände genommen. und den Irrteressen des Sozialismus angepaßt. hat, um den
Sowjethandel aufs höchste zu entfalten und dadurch die Bedingungen für den direkten
Produktenaustausch vorzubereiten. Sie' verstehen nicht, daß der Produktenaustausch
nur als Ablösung und Ergebnis eines ideal organisierten Sowjethandels kommen
kann ... "5)
Warenproduktion,
Geld und Handel sind aber in der Übergangsperiode vom
Kapitalismus zum Sozialismus nicht nur notwendig und real, sondern ihr gesellschaftlicher Inhalt erfährt einen grundlegenden Wandel. Durch Schaffung und Entwicklung
sozi~listischer Betriebe entsteht eine Warenproduktion, die sich grundlegend von der
kapitalistischen und der einfachen Warenproduktion unterscheidet. Diese Waren verkörpern nicht mehr kapitalistische Produktionsverhältnisse,
sondern sozialistische
Produktionsverhältnisse. Demzufolge hört auch das Geld auf, kapitalistische Produktionsverhältnisse zu verkörpern. Es hört auf, Kapital zu sein. Die Waren- und Geldbeziehungen zwischen der sozialistischen Wirtschaft und der kleinen Warenproduktion
sind keine antagonistischen Beziehungen mehr, obwohl zwischen dem sozialistischen
Eigentum an: den Produktionsmitteln
und dem Privateigentum
der werktätigen
Bauern noch ein Gegensatz besteht, der erst mit dem freiwilligen Zusammenschluß
der individuellen Bauernwirtschaften zu Kollektivwirtschaften· verschwindet. Durch
die Verdrängung "aller und jeglicher Kapitalisten aus dem Warenumlauf" verwandelt
sich der kapitalistische Handel.in den sozialistischen, in den Handel ohne Kapitalisten
'und Spekulanten.
In dieser Periode wird es für die Arbeiterklasse und den sozialistischen Staat zur
unerläßlichenNotwendigkeit,
den entscheidenden Einfluß auf die Warenproduktion,
die Warenzirkulation
und den Geldumlauf auszuüben. Das ist aber "nur möglich,
wenn der sozialistische Staat über die Masse der Waren verfügt, die er der Spekulation
entziehen und zu festen Preisen verkaufen kann. Dadurch hält er auch den GeldS) J, W. Stalin, Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag über die Arbeit des ZK der
KPdSU(B). Fragen des Leninismus S. 559/60, Moskau 1946.

unilauf fest in seinen Händen, kann durch die periodischen Preissenkungen die Kaufkraft des Geldes verstärken und die Stabilität des Geldes festigen.
Diese Aufgaben löste der sozialistische Staat in der UdSSR dank der wissenschaftlichen Klärung der Probleme des Charakters und der Rolle der W arenproduktion
und des Geldes in der Obergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus und der
Politik der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. und des Sowjetstaates, die sich
auf "die schöpferische Aktivität der werktätigen Massen stützt, durch vollständige
,Aufhebung des kapitalistischen'Eigentums
an den Produktionsmitteln und die Kollektivierung der Landwirtschaft.
Auch in der Periode des Sieges des Sozialismus auf allen Gebieten der Wirtschaft
bleiben, wie J. W. Stalin lehrt, die Warenproduktion
und das Geld bestehen. Die
Ursache für das Fortbestehen von Warenproduktion und Geld im Sozialismus ist die
Existenz zweier Formen des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln,
des allgemeinen Volkseigentums der staatlichen sozialistischen Betriebe und des sozialistischen Gruppeneigentums
der Kollektivwirtschaften
u~d Genossenschaften. Das
allgemeine Volkseigentum an den Produktionsmitteln
und. an den Produkten gehört
dem ganzen Volke. Daraus ergibt sich, daß alle staatlichen sozialistischen Betriebe nur
einen Eigentümer haben, das Volk, repräsentiert durch den sozialistischen Staat.
Daraus ergibt .sich aber auch, daß die ökonomischen Beziehungen zwischen den staatlichen sozialistischen Betrieben keine vVarenbeziehungen mehr sind. Die Produkte,
die sich die staatlichen sozialistischen Betriebe liefern, sind keine Waren mehr, denn
es findet kein Eigentumswechsel statt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um
Produktionsmittel.
Unter den Bedingungen der sozialistischen Produktion hören
demnach die Produktionsmittel, die in staatlichen sozialistischen Betrieben für staatliche sozialistische Betriebe produziert werden, auf, Waren zu sein. Sie werden nicht
mehr durch Kauf und Verkauf ausgetauscht, sondern entsprechend dem Volkswirtschaftsplan auf die Betriebe verteilt.
Aber es handelt sich nicht nur darum, daß in der sozialistischen Wirtschaft die
Produktionsmittel keine Waren mehr sind und nicht mehr ausgetauscht, sondern nur
noch verteilt werden, sondern daß die Gesellschaft auch den für die Produktionsmittel
gesellschaftlich notwendigen Aufwand an lebendiger und vergegenständlichter Arbeit
berechnen muß, denn die sozialistische Gesellschaft kann nur dann existieren und sich
entwickeln, wenn sie ständig den Arbeitsaufwand vermindert, die Arbeitsproduktivität erhöht und die Selbstkosten der Produkte senkt. Die Produktionsmittel,
die im
Sozialismus keine Waren mehr sind, können demzufolge nicht einfach verteilt werden,
sie müssen auch verrechnet werden.
Es erhebt sich nun die Frage, auf welche Weise die Berechnung und Verrechnung
des Arbeitsaufwandes
der Produktion von Produktionsmitteln
erfolgen soll, die
keine Waren mehr sind. Wenn die Produktionsmittel keine Waren mehr sind, dann
haben sie auch keinen Wert. Demzufolge könnte eine Berechnung und Verrechnung
des Arbeitsaufwandes zur Erzeugung von Produktionsmitteln nicht mehr in Werten
bzw. in Preisen erfolgen. Das müßte unmittelbar in Arbeitszeit geschehen.
Wesentlich anders sind die ökonomischen Beziehungen, die sich aus der zweiten
.Form des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln,
dem genossenschaft-

lich-kollektivwirtschaftlichen
Eigentum, ergeben. Das genossenschaftlich-kollektivwirtschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln
gehört nicht dem gesamten
Volke, sondern nur einer bestimmten Gruppe von Kollektivwirtschaftsbauern
und
genossenschaftlich produzierenden Handwerkern.
In der sozialistischen Landwirtschaft der .Sowjetunion gehören der Boden und ebenso die wichtigsten Produktionsinstrumente, die sich bei den Maschinen-Traktoren-Stationen
(MTS) befinden, dem
gesamten Volke. Das Eigentum der Kollektivwirtschaften an den Produktionsmitteln
besteht in den Gebäuden, dem Vieh, dem Saatgut und kleineren Produktionsinstrumenten. Dieses Eigentum an den Produktionsmitteln
gehört allen Mitgliedern der
Kollektivwirtschaft gemeinsam. Gestützt auf das allgemeine Volkseigentum an den
Produktionsmitteln
(Boden und MTS) und das eigene genossenschaftlich-kollektivwirtschaftliche Eigentum produzieren die Kollektivwirtschaftsbauern
in gemeinsamer,
gesellschaftlicher Arbeit. Ihnen gehört das Produkt, vor allem die Überschüsse, die
ihnen nach Begleichung der Leistungen für die MTS, der Ablieferung an den Staat
und der vertraglichen Lieferungen verbleiben. Daraus ergibt sich, daß auch in den
Kollektivwirtschaften
die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ver-'
schwunden ist, und die .Kollektivwirtschaftsbauern
in planmäßiger gesellschaftlicher
Arbeit ihre Produktion betreiben. Sie besitzen neben der gesellschaftlichen 'Wirtschaft
der Kollektivwirtschaft noch eine durch das Statut begrenzte persönliche Wirtschaft,
deren Erträge ihnen persönlich gehören.
Aus, dem sozialistischen Gruppeneigentuman
den Produktionsmitteln
ergibt sich
eine vom allgemeinen Volkseigentum unterschiedliche Form der Aneignung und der
Verteilung der Produkte. Da ein bestimmter Teil der Produktionsmittel sozialistisches
Gruppeneigentum)st
und der Boden ihnen zu ewiger Nutzung zur Verfügung steht,
sind auch die Re!ultate der gesellschaftlichen Produktion der Kollektivwirtschaften,
die Produkte, sozialistisches Gruppeneigentum. Das allgemeine Volkseigentum in der
Landwirtschaft macht sich in der Weise in der Kollektivwirtschaft geltend, daß die
Kollektivwirtschaften
für die Dienstleistungen der Maschinen-Traktoren-Stationen
gesetzlich festgelegte Gebühren in Naturalform und in Geldform leisten müssen, während ihnen der Boden vom sozialistischen Staat unentgeltlich zur ewigen Nutzung übergeben wurde. Sie sind gesetzlich verpflichtet, einen Teil der Produkte in 'Form der
Ablieferungen unmittelbar an den sozialistischen Staat bzw. an die Erfassungs- Und '
Aufkauforgane zu verkaufen. Sie verpflichten sich weiter in Lieferverträgen, einen
bestimmten Teil der Überschüsse an den Staat zu verkaufen. Außerdem müssen die
Kollektivwirtschaften eine Einkommenssteuer als Beitrag für die allgemeinen gesellschaftlichen Ausgaben des sozialistischen Staates leisten.
Das Produkt der gesellschaftlichen Arbeit der Kollektivwirtschaften
ist demnach
das Eigentum der Kollektivwirtschaften. Es kann nicht vom sozialistischen Staat - als
dem Repräsentanten des ganzen Volkes - unmittelbar angeeignet und auf die Weise
verteilt werden, wie das mit dem Produkt der staatlichen sozialistischen Betrieb~ geschieht. Der sozialistische Staat und die Kollektivwirtschaftsbauern
sind zwei verschiedene sozialistische Eigentümer. Die Resultate ihrer Produktion können nieht
unmittelbar verteilt werden. Sie müssen auf dem Wege des Kaufs und Verkaufs
ausgetauscht werden. Aus den zwei Formen des sozialistischen Eigentums an den

unilauf fest in seinen Händen, kann durch die periodischen Preissenkungen die Kaufkraft des Geldes verstärken und die Stabilität des Geldes festigen.
Diese Aufgaben löste der sozialistische Staat in der UdSSR. dank der wissenschaftlichen Klärung der Probleme des Charakters und der R.olle der Warenproduktion
und des Geldes in der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus und der
Politik der Kommunistischen Partei der Sowjetunio:n. und des Sowjetstaates, die sich
auf 'die schöpferische Aktivität der werktätigen Massen stützt, durch vollständige
. Aufhebung des kapitalistischen Eigentums an den Produktionsmitteln und die Kollektivierung der Landwirtschaft.
Auch in der Periode des Sieges des Sozialismus auf allen Gebieten der Wirtschaft
bleiben, wie J. W. Stalin lehrt, die Warenproduktion
und das Geld bestehen. Die
Ursache für das Fortbestehen von Warenproduktion und Geld im Sozialismus ist die
Existenz zweier Formen des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln,
des allgemeinen Volkseigentums der staatlichen sozialistischen Betriebe und des sozialistischen Gruppeneigentums
der Kollektivwirtschaften
und Genossenschaften. Das
allgemeine Volkseigentum an den Produktionsmitteln und an den Produkten gehört
dem ganzen Volke. Daraus ergibt sich, daß alle staatlichen sozialistischen Betriebe nur
einen Eigentümer haben, das Volk, repräsentiert durch den sozialistischen Staat.
Daraus ergibt .sich aber auch, daß die ökonomischen Beziehungen zwischen den staatlichen sozialistischen Betrieben keiue Warenbeziehungen mehr sind. Die Produkte,
die sich die staatlichen sozialistischen Betriebe liefern, sind keine Waren mehr, denn
es findet kein Eigentumswechsel statt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um
Produktionsmittel.
Unter den Bedingungen der sozialistischen Produktion hören
demnach die Produktionsmittel, die in staatlichen sozialistischen Betrieben für staatliche sozialistische Betriebe produziert werden, auf, Waren zu sein. Sie werden nicht
mehr durch Kauf und Verkauf ausgetauscht, sondern entsprechend dem Volkswirtschaftsplan auf die Betriebe verteilt.
Aber es handelt sich nicht nur darum, daß in der sozialistischen Wirtschaft die
Produktionsmittel keineWaren mehr sind und nicht mehr ausgetauscht, sondern nur
noch verteilt werden, sondern daß die Gesellschaft auch den für die Produktionsmittel
gesellschaftlich notwendigen Aufwand an lebendiger und vergegenständlichter Arbeit
berechnen muß, denn die sozialistische Gesellschaft kann nur dann existieren und sich
entwickeln, wenn sie ständig den Arbeitsaufwand vermindert, die Arbeitsproduktivität erhöht lind die Selbstkosten der Produkte senkt. Die Produktionsmittel,
die im
Sozialismus keine Waren mehr sind, können demzufolge nicht einfach verteilt werden,
sie müssen auch verrechnet werden.
Es erhebt sich nun die Frage, auf welche Weise die Berechnung und Verrechnung
des Arbeitsaufwandes
der Produktion von Produktionsmitteln
erfolgen soll, die
keine Waren mehr sind. Wenn die Produktionsmittel keine Waren mehr sind, dann
haben sie auch keinen Wert. Demzufolge könnte eine Berechnung und Verrechnung
des' Arbeitsaufwandes zur Erzeugung von Produktionsmitteln nicht mehr in ,,verten
hzw. in Preisen erfolgen. Das müßte unmittelbar in Arbeitszeit geschehen.
Wesentlich anders sind die ökonomischen Beziehungen, die sich aus der zweiten
Form des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln,
dem genossenschaft-

lich-kollektivwirtschaftlichen
Eigentum, ergeben. Das genossenschaftlich-kollektivwirtschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln
gehört nicht dem gesamten
Volke, sondern nur einer bestimmten Gruppe von Kollektivwirtschaftsbauern
und
genossenschaftlich produzierenden Handwerkern.
In der sozialistischen Landwirtschaft derSowjetunion
gehören der Boden und ebenso die wichtigsten Produktionsinstrumente, die sich bei den Maschinen-Traktoren-Stationen
(MTS) befinden, dem
gesamten Volke. Das Eigentum der Kollektivwirtschaften an den Produktionsmitteln
besteht in den Gebäuden, dem Vieh, dem Saatgut und kleineren Produktionsinstrumenten. Dieses Eigentum an den Produktionsmitteln
gehört allen Mitgliedern der
Kollektivwirtschaft gemeinsam. Gestützt auf das allgemeine Volkseigentum an den
Produktionsmitteln
(Boden und MTS) und das eigene genossenschaftlich-kollektivwirtschaftliche Eigentum produzieren die Kollektivwirtschaftsbauern
in gemeinsamer,
gesellschaftlicher Arbeit. Ihnen gehört das Produkt,vor
allem die Überschüsse, die
ihnen nach, Begleichung der Leistungen für die MTS, der Ablieferung an den Staat
und der vertraglichen Lieferungen verbleiben. Daraus ergibt sich, daß auch in den
Kollektivwirtschaften
die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen verschwunden ist, und die -Kollektivwirtschaftsbauern
in planmäßiger gesellschaftlicher
Arbeit ihre Produktion betreiben. Sie besitzen neben der gesellschaftlichen "Wirtschaft
der Kollektivwirtschaft noch .eine durch das Statut begrenzte persönliche Wirtschaft,
deren Erträge ihnen persönlich gehören.
Aus dem sozialistischen Gruppeneigentum an den Produktionsmitteln
ergibt sich
eine vom allgemeinen Volkseigentum Unterschiedliche Form der Aneignung und der
Verteilung der Produkte. Da ein bestimmter Teil der Produktionsmittel sozialistisches
Gruppeneigentum ist und der Boden ihnen zu ewiger Nutzung zur Verfügung steht,
sind auch die Resultate der gesellschaftlichen Produktion der Kollektivwirtschaften,
die Produkte, sozialistisches Gruppeneigentum. Das allgemeine Volkseigentum in der
Landwirtschaft macht sich in der Weise in der Kollektivwirtschaft geltend, daß die
Kollektivwirtschaften
für die Dienstleistungen der Maschinen-Traktoren-Stat:ionen
gesetzlich festgelegte Gebühren in Naturalform und in Geldform leisten müssen, während ihnen der Boden vom sozialistischen Staat unentgeltlich zur ewigen Nutzung übergeben wurde. Sie sind gesetzlich verpflichtet, einen Teil der Produkte in Form der ',
Ablieferungen unmittelbar .an den sozialistischen Staat bzw. an die Erfassungs- und
Aufkauforgane zu verkaufen. Sie verpflichten sich weiter in Lieferverträgen, einen
bestimmten Teil der Überschüsse an den Staat zu verkaufen. Außerdem müssen die
Kollektivwirtschaften eine Einkommenssteuer als Beitrag für die allgemeinen gesellschaftlichen Ausgaben des sozialistischen Staates leisten.
Das Produkt der gesellschaftlichen Arbeit der Kollektivwirtschaften
ist demnach
das Eigentum der Kollektivwirtschaften. Es kann nicht vom sozialistischen Staat - als
dem Repräsentanten des ganzen Volkes - unmittelbar angeeignet und auf die Weise
verteilt werden, wie das mit dem Produkt der staatlichen sozialistischen Betriebe geschieht. Der sozialistische Staat und die, Kollektivwirtschaftsbauern
sind zwei verschiedene sozialistische Eigentümer. Die Resultate ihrer Produktion können nicht
u'nmittelbar verteilt werden. Sie müssen auf dem Wege des Kaufs und Verkaufs
ausgetauscht werden. Aus den zwei Formen des sozialistischen' Eigentums an den

Produktionsmitteln ergibt sich mit objektiver Notwendigkeit die sozialistische \Varenproduktion. Es ist eine Warenproduktion besonderer Art, eine Warenproduktion ohne
Kapitalisten, ohne kleine und große Spekulanten, eine Warenproduktion vereinigter
sozialistischer Produzenten (Staat, Kollektivwirtschaft,Genossenschaft).
Die Produkte, die zwischen den beiden Arten sozialistischer Eigentümer ausgetauscht
werden, sind demzufolge Waren. Sie können nicht wie die in den staatlichen sozialistischen Betrieben erzeugten Produktionsmittel
unmittelbar
planmäßig verteilt
werden, sondern sie müssen ausgetauscht werden, da sie ihren Eigentümer wechseln.
Aus der Tatsache, daß die Produkte der Kollektivwirtschaften und sozialistischen
handwerklichen Genossenschaften Waren sind, ergibt sich auch die Form der Berechnung und Verrechnung des gesellschaftHch notwendigen Aufwands an lebendiger und
vergegenstandlichter Arbeit. Als Waren haben die Produkte der Kollektivwirtschaften
und handwerklichen Genossenschaften einen Wert, und der Austausch der Waren
zwischen den Kollektivwirtschaften und Genossenschaften ein:erseits und des sozialistischen Staates andererseits erfolgt auf der Grundlage von Preisen, die auf dem
Wert beruhen. Die Preise der Waren der Kollektivwirtschaften und handwerklichen
Genossenschaften, die sie an den Staat verkaufen, und der Waren, die der sozialistische
'Staat an diese verkauft, sind eine verwandelte Form des Wertes .
.Aus der Untersuchung der ökonomischen Beziehungen zwischen den beiden Formen
der sozialistischen Produktion, der staatlichen und der genossenschaftlich-kollektivwirtschaftlichen, ergibt sich demnach eine Anzahl bedeutender Probleme. Diese sind
es, um die die Diskussion zwischen Atlas und Kronrod und den übrigen sowjetischen
Wirtschaftswissenschaftlern geht.
Es handelt sich im wesentlichen um folgende Probleme. Ist das Geld innerhalb der
beiden Formen der sozialistischen Produktion wirkliches Geld oder ist es innerhalb
der staatlichen sozialistischen Wirtschaft nur der Form nach Geld, so wie die Produktionsmittel nur noch der Form nach Waren sind? Ist der Wirkungsbereich des
Geldes ebenso eingeschränkt wie der Wirkungsbereich der Warenproduktion ? Verändern sich im Sozialismus die Geldfunktionen, verschwinden die in der privaten
Warenproduktion auftretenden Geldfunktionen und treten an ihre Stelle Geldfunktionen der sozialistischen Wirtschaft?
Nach der marxistischen ökonomischen Theorie wird das Wesen der Warenproduktion und damit auch des Geldes durch die Produktionsverhältnisse
bestimmt. Nun
existieren die Warenproduktion und das Geld aber nicht in einer, sondern in ver~
schiedenen Produktionsweisen, denen sie untergeordnet sind und denen sie dienen.
Nur im Kapitalismus ist sie die allgemeine und herrschende Form der Produktion.
Man muß demzufolge zwischen dem allgemeinen Wesen der Warenproduktion und
des Geldes und dem spezifischen gesellschaftlichen Inhalt, den die Warenproduktion
und das Geld durch die jeweiligen herrschenden Produktionsverhältnisse erhalten,
unterscheiden.
J. W. Stalin definiert bekanntlich die Ware folgendermaßen: "Die Ware ist ein
Erzeugnis der Produktion, das an jeden beliebigen Käufer verkauft werden kann,
wobei der Warenbesitzer bei Verkauf der Ware das Eigentumsrecht an ihr verliert,
während der Käufer Eigentümer der Ware wird, der sie weiterverkaufen, verpfänden,

ja verderben Iassen kann." 6) Das allgemeine Wesen der Warenproduktion wird demzufolge dadurch bestimmt, daß die Ware als Erzeugnis der Produktion ihren Eigentümer wechselt. Das aber setzt die Möglichkeit des Eigentumswechsels voraus,und
diese Möglichkeit besteht. nur da, wo es Privateigentum oder verschiedene Formen
des Eigentums, sei es privates, sei es gesellschaftliches Eigentum, gibt.

In der UrgemeinschaXt wurden die Produkte nicht als Waren erzeugt, da es nur
eine Form des gesellschaftlichen Eigentums an den Produktionsmitteln gab, das Gemeineigentum. Aber im Austausch zwischen den verschiedenen Urgemeinschaften
verwandelten sich die Produkte in Waren, da sie ihren Eigentümer wechselten. Unter
den Bedingungen des Privateigentums,
des individuellen wie des kapitalistischen
Eigentums an den Produktionsmitteln,
müssen die Produkte als Waren erzeugt
werden, da nur durch den Austausch auf dem Wege des Verkaufs und Kaufs, durch
den Eigentumswechsel der Produkte, die Existenz des einzelnen Produzenten und zu~
gleich die Existenz der Gesellschaft möglich ist. In der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus existiert sowohl das sozialistische wie das rndividuelle und
das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln, wodurch die Produkte
als Waren erzeugt werden müssen und durch den Verkauf ihren Eigentiimer wechseln.
Und schließlich existieren im Sozialismus zwei Formen des sozialistischen Eigentums,
die die Warenproduktion und den Wechsel .der Eigentümer der Waren bedingen.
Das allgemeine Wesen der yv arenproduktion besteht also darin, daß die Produkte
als Erzeugnisse der Produktion verschiedener Eigentümer von Produktionsmitteln
als
Waren ausgetauscht werden müssen, wobei sie ihren Eigentümer wechseln.
Aus dem allgemeinen Wesen der. Warenproduktion entspringt auch das allgemeine
Wesen des Geldes. Die Waren als die Erzeugnisse der Produktion verschiedener Eigentümer können in der R.egel nur entsprechend der zu ihrer Herstellung gesellschaftlich
notwendigen Arbeit ausgetauscht werden . Das ist aber nur möglich, wenn die individuell oder gesellschaftlich unterschiedliche Arbeit der Produzenten auf gleiche, allgemein menschliche Arbeit reduziert wird. Bei der Existenz verschiedener Eigentümer,
sei es bei gleicher oder unterschiedlicher Form des Eigentums an den Produktionsmitteln, ·entsteht hierbei ein Widerspruch, der Widerspruch zwischen der Arbeit der
einzelnen Produzenten oder Produzentengruppen
und der Arbeit, die sie für die gesamte Gesellschaft leisten müssen. Jeder der Produzenten leistet die Arbeit entsprechend seinen Produktionsbedingungen,
d~r Arbeitsaufwand kann aber nur nach
den gesellschaftlich durchschnittlichen Produktionsbedingungen
erfolgen, sonst wäre
ein Austausch entsprechend der gesellschaftlich notwendigen Arbeit nicht möglich.
Dieser Widerspruch zwischen der Arbeit der einzelnen Produzenten und Produzentengruppen und den gesellschaftlichen Anforderungen an die Arbeit und den Arbeitsaufwand führt mit Notwendigkeit dazu, daß der Arbeitsaufwand nicht unmittelbar
in Arbeitszeit berechnet werde~ kann, sondern in der Form des Wertes erfolgen muß,
der in den Tauschwert verwandelt wird, dessenhöchstentwickelte und verselbständigte
Form das Geld ist.
6) J. W. Stalin, Ökonomische
Berlin 1952, S. 52/53.

Probleme

des Sozialismus

m der UdSSR. Dietz Verlag,

Das Geld ist demzufolge das Resultat

eines Widerspruchs

der Warenproduktion.

Das Wesen des Geldes besteht darin,daß
es in der Funktion des allgemeinen Äquivalents allen Waren als Wertausdruck dient, ihren Wert in den Preis verwandelt, als
allgemeines Tauschmittel den Austausch vermittelt und als reale Geldware in der
Waren produzierenden Gesellschaft die ~llgemeine Form des gesellschaftlichen Reichtums verkörpert.
,
Aber neben diesem allgemeinen Wesen oder gesellschaftlichen Inhalt haben die
, Warenproduktion und das' Geld einen spezifischen gesellschaftlichen Inhalt, der durch
'die herrschenden Produktionsverhältnisse
bestimmt wird, denen sie untergeordnet
sind. Dementsprechend trägt auch d~r Widerspruch, aus dem das Geld hervorgeht,
einen verschiedenen gesellschaftlichen Charakter.
Der gesellschaftliche Inhalt der einfachen Warenproduktion wird durch das private,
individuelle Eigentum der Bauern und Handwerker an den Produktionsmitteln
bestimmt. Hier sind die Waren Produkte voneinander unabhängiger Privatproduzenten,
die ihre Produkte untereinander austauschen. Es sind hier die Produkte eigener Arbeit,
die den Eigentümer wechseln. Der Widerspruch der einfachen Warenproduktion. der
die Notwendigkeit des Geldes hervorruft, ist der Widerspruch zwischen gesellschaft- ,
licher und privater Arbeit. Das ist ein nichtantagonistischerWiderspruch;
denn da
jeder Produzent mit eigenen Produktionsmitteln
selbst produziert und sich das Produkt der, eigenen Arbeit aneignet, existertinnerhalb
der, einfachen Warenproduktion
keine Ausbeutung. Das Geld vermittelt in dieser Produktionsweise als allgemeines
Äquivalent die Verwandlung der privaten eigenen Arbeit in gesellschaftliche Arbeit
durch 'die Verwandlung des Wertes in den Preis., Als allgemeines Tauschmittel vermittelt es den Austausch der Privatproduzenten.
Als allgemeine Verkörperung des
gesellschaftlichen Reichtums verkörpert das Geld nur den selbstgeschaffenen Reichtum.
Aber dieser nichtantagonistische Widerspruch der einfachen Warenproduktion
kann
zu Konflikten führen und führt auch zu Konflikten, da es durch das Privateigentum
an den Produktionsmitteln nur einen Regulator der Produktion gibt, das Wertgesetz,
das mit Hilfe des Gesetzes der Konkurrenz und der Anarchie der Produktion wirkt.
Es ergibt sich aber schon unter den Bedingungen der einfachen Warenproduktion,
daß das Geld als allgemeine Verkörperung des gesellschaftlichen Reichtums auch ohne
eigene Arbeit angeeignet werden kann. Und zwar entweder durch direkten Raub
oder durch Auspressung von Steuern und Abgaben in Produktenform oder unmittelbar in Geldform und schließlich durch nichtäquivalenten
Austausch und durch
Wucher.
Der gesellschaftliche Inhalt der kapitalistischen Warenproduktion
wird durch das
kapitalistische Eigentum an den Produktionsmitteln
bestimmt, durch das auch die
Arbeitskraft der unmittelbaren Produzenten zur Ware wird. Hier gelten nach wie
vor die Gesetze der Warenproduktion, vor allem das Wertgesetz, das Gesetz des Austausches entspechend der zur Erzeugung der Produktion gesellschaftlich notwendigen
Arbeit. Aber die Gesetze der Warenproduktion
schlagen um in Gesetze der kapitalistischen Aneignung. Die Waren, die die Kapitalisten produzieren und austauschen,
sind nicht Waren eigener, sondern fremder Arbeit, der Arbeit der Lohnarbeiter. Das
Geld als allgemeines Äquivalent verwandelt demzufolge nicht private eigene Arbeit

in gesellschaftliche Arbeit, sondern fremde Arbeit. Beim Kauf der Arbeitskraft werden
zwar gleiche Äquivalente ausgetauscht, aber der Kapitalist bezahlt bei wiederholter
Produktion nicht mit dem Geld als der verwandelten Form des Produkts eigener
Arbeit, sondern mit dem Geld als Produkt der unbezahlt~n Arbeit der Arbeiter. Der
Widerspruch der Warenproduktion,
der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher
Arbeit und privater Arbeit erhält hier einen antagonistischen Charakter. Es entsteht
der Widerspruch zwischen der Produktionsweise und Aneignungsweise, der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter des Produktionsprozesses und der
kapitalistischen Form der Aneignung der Resultate der Produktion. Die Bedingungen
des Austausches zwischen Lohnarbeitern und Kapitalisten sind zwar formell gleich,
aber dem Wesen nach ungleich, da nur die Kapitalisten Eigentümer der Produktionsmittel sind. Das Geld ist deshalb im Kapitalismus seinem Wesen nach nicht nur allgemeines Äquivalent und allgemeine Verkörperung des gesellschaftlichen Reichtums,
sondern in den Händen der Kapitalisten. ein Instrument der Ausbeutung, indem es
die Kapitalisten befähigt, als Verkörperung fremder unbezahlter' Arbeit durch den
Kam der Arbeitskraft ein größeres Quantum lebendiger Arbeit zu kaufen. Auf diese
Weise fungiert das Geld als Kapital.
Der gesellschaftliche Inhalt der 'sozialistischen Warenproduktion
wird durch die
zwei Formen des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln
bestimmt, des
allgemeinen Volkseigentums
und des genossenschaftlich-koFektivwirtschaftlichen
Eigentums. Beide Formen des sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln
bedingen, daß es zwei Formen der sozialistischen Produktion gibt, in denen die Arbeit
als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit geleistet wird. Sowohl in den staatlichen. sozialistischen Betrieben als auch in den kollektivwirtschaftlichen
und handwerklichen
Genossenschaften ist das Privateigentum an den Produktionsmitteln und damit auch
die Privatarbeit aufgehoben. Jedoch trägt die gesellschaftliche Arbeit in den staatlichen sozialistischen Betrieben einen anderen Charakter als in den Kollektivwirtschaften und handwerklichen Genossenschaften, In den staatlichen sozialistischen Be- .
trieben wird die unmittelbare gesellschaftliche Arbeit für die gesamte Gesellschaft·
geleistet. Das Produkt dieser Arbeit gehört der ganzen Gesellschaft, repräsentiert
durch den sozialistischen Staat. Die unmittelbar gesellschaftliche Arbeit der Kollektivwirtschaften und handwerklichen Genossenschaften dagegen wird nicht für die ganze
Gesellschaft geleistet, sondern nur für die sozialistischen Gruppeneigentümer,
die
Kollektivwirtschaftsbauern
.und die handwerklichen Genossenschaftler. Aus diesem
Grunde besteht auch in der sozialistischen Warenproduktion noch ein Widerspruch,'
der Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Arbeit der Produzenten der beiden
Formen der sozialistischen Produktion,. der esunmöglich macht, daß die Erfassung,
Planung und Kontrolle des Arbeitsaufwandes unmittelbar in Arbeitszeit erfolgen
kann. Er muß in Wertform und damit mit Hilfe des Geldes erfolgen. Dieser Widerspruch der sozialistischen Warenproduktion
ist kein antagonistischer Widerspruch,
denn es handelt sich nur' um zwei verschiedene Formen desselben Typus von Eigentum, die eine Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ausschließt. Dieser nichtantagonistische Widerspruch kann auch nicht - wie in.der einfachen Warenproduktion - zu Konflikten führen, weil das sozialistische Eigentum an den Produktions-

mitteln es ermöglicht, gestützt auf das Gesetz der planmäßigen Entwicklung der Volks~tSchaft
durch die Wirtschaftspolitik des sozialistischen Staates, rechtzeitig Maßnahmen zu ihrer Verhinderung zu ergreifen.
Die sozialistische Produktion ist aber nun dadurch gekennzeichnet, daß sie keine
allgemeine Warenproduktion ist dadurch, daß die Arbeitskraft und die Produktionsmittel keine Ware mehr sind. Die Warenproduktion ist im wesentlichen auf die Produkte für den persönlichen Bedarf beschränkt. Da die Produktionsmittel keine Ware
mehr sind, haben sie auch keinen Wert. Dennoch -haben auch im Sozialismus die Produktionsmittel einen Preis. Wir haben demnach die Tatsache zu verzeichnen, daß im
Sozialismus die Masse der Produktionsmittel einen Preis, aber kein~n VVert hat.
Die Erklärung dafür gibt die marxistische Werttheorie. Der Wert ist keine natürliche Eigenschaft der Ware, sondern ein in der Ware verkörpertes gesellschaftliches Verhältnis, nämlich da; gesellschaftliche Verhältnis von Warenproduzenten.
Die Warenproduktion
setzt, wie wir wissen, verschiedene Eigentümer an den PrQduktionsmitteln voraus. Die staatlichen sozialistischen Betriebe haben aber keine verschiedenen Eigentümer, sondern nur einen Eigentümer, das Volk, repräsentiert durch
den sozialistischen Staat. Zwischen den staatlichen sozialistischen Betrieben bestehen
demzufolge keine ökonomischen Beziehungen verschiedener Eigentümer, Aber jeder
staatliche sozialistische Betrieb ist eine juristisch selbständige Wirtschafts einheit und
besitzt wirtschaftlich-operative Selbständigkeit. Die Leitung der Betriebe ist der Gesellschaft, repräsentiert durch den sozialistischen Staat, dafür verantwortlich, daß mit
einem Minimum an Arbeitsaufwand ein Maximum an Resultaten erzielt wird und
daß die Betriebe rentabel arbeiten. Deshalb müssen sowohl die Arbeit des einzelnen
Betriebes als auch die gegenseitigen Leistungen der Betriebe und schließlich die Leistungen der Betriebe an den Staat erfaßt, geplant, verrechnet und kontrolliert werden.
Da es aber zwei Formen der- gesellschaftlichen Arbeit und dadurch eine Warenproduktion gibt, und die Warenproduktion
nur in Wertform erfaßt, geplant, verrechne); und kontrolliert werden kann, muß auch die Produktion, die keine Waren
erzeugt, die Produktion von Produktionsmitteln,
in Wertform erfaßt, geplant, verrechnet und kontrolliert werden.
Daraus ergibt sich, daß bei der Erfassung, Planung und Kontrolle der Produktion
und Verteilung von Produktionsmitteln
die Produkte zwar keine Waren sind und
demzufolge auch keinen Wert haben, daß sie aber einen Preis besitzen -.Bei der Erfassung, Planung und Kontrolle der Produktion und dem Austausch der Konsumtionsmittel dagegen werden Waren erzeugt, .die einen Wert haben, der in den Preis verwandelt wird. Bei der Erfassung, Planung und Kontrolle der Produktionsmittel findet
keine Verwandlung des Wertes in den Preis statt, .da diese keinen Wert haben,
sondern nur eine Anwendung der Wertform, des Preises.
-Aus dieser Feststellung ergibt sich, daß der Wirkungsbereich der Warenproduktion
wesentlich eingeschränkt ist. Im allgemeinen werden nur noch Konsumtionsmittel
als Waren erzeugt. Der Wirkungsbereich des Geldes geht aber noch weit über die
Warenproduktion hinaus. Er erfaßt auch 'die Produktion und Verteilung von Produktionsmitteln, obwohl diese keine Waren mehr sind und auch die Bezahlung der

Arbeitsleistung der Arbeiter, obwohl die Arbeitskraft in der Sowjetunion und im
sozialistischen 'Sektor der Volkswirtschaft der volksdemokratischen Länder und der
,D~utschen Demokratischen Republik längst aufgehört hat, eine Ware zu sein.
- Auf diese Tatsache, daß der Wirkungsbereich des Geldes über die Warenproduktion
hinausreicht, wies schonKarl Marx hin, als er die qualitative Inkongruenz (Nichtübereinstimmung) von Wert und Preis behandelte und erklärte, daß es Waren geben
kann, ,die zwar einen Preis, aber keinen Wert haben und bei der Behandlung des
Geldes als Zahlungsmittel, wo er zeigte, daß das Geld als allgemeine Ware der Kontrakte Geldbeziehungen vermittelt, die nicht der Warenproduktion entspringen.
Damit ist das in der Diskussion zwischen den sowjetischen Wirtschaftswissenschaftlern S. Atlas und J. Kronrod behandelte Problem, ob das bei der Erfassung,
Planung und Kontrolle des Arbeitsaufwandes, bei der Produktion von Produktionsmitteln vorhandene Geld wirkliches Geld ist oder nur "Geldhülle", im wesentlichen
schon berührt. Es wird in den folgenden Darlegungen ausführlich behandelt. Es ist
aber jetzt schon offensichtlich, daß die Anwendung der Wertform, , des, Preises, auf
die Produktionsmittel nicht eine subjektive Handlung sein kann, denn die Verwandlung des Wertes in den Preis erfolgt durch die Funktion' des Geldes als allgemeines
Äquivalent oder konkreter durch die Funktion des Geldes als Maß der Werte. Das
Geld als Maß der Werte ist selbst aber eine Form des wirklichen Geldes, die untrennbar mit dem reellen Geld, der Geldware, verbunden ist. '
Hieraus ergibt sich eine weitere Folgerung. l'Venn' der Funktionsbereich des Gelde~
zwar weiter reicht als der Wirkungsbereich der Warenproduktion,
so bedeutet das
nicht, daß alle Funktionen des Geldes über den Wirkungsbereich der W'arenproduktion hinausreichen, sondern nur eine Funktion, nämlich die als Maß der \IV erte, die
es möglich macht, daß die Produktionsmittel die Wertform, den Preis, annehmen
können, ohne selbst einen Wert zu haben.
Die hier erörterten Probleme sind ohne Zweifel von großem, wissenschaftlichen
Interesse; denn sie ermöglichen uns, mit Hilfe der Marxschen W ert- und Geldtheorie,
die von Lenin und Stalin weiterentwickelt wurde, die ökonomischen Beziehungen,
das heißt die gesellschaftlichen Beziehungen in der sozialistischen 'lVarenproduktion
'und in der Warenproduktion des übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus, zu
untersuchen und aufzudecken. Daraus ergeben, sich aber auch wesentliche Hinweise
für die Praxis. Die marxistische Theorie erweist sich auch hier als das, was sie ist, als
eine Anleitung zum Handeln.
"
Die ökonomischen Beziehungen liegen in den seltensten Fällen offen zutage. Sie
sind meist hinter Erscheinungen verdeckt, die das Wesentliche verhüllen. So erscheint
, zum Beispiel eine schlechte Erfüllung des Produktionsplans zuerst nicht in einem
Mangel an Produkten, sondern in einem Mangel an Geld. Die volkseigenen 'Betriebe,
die ihren Plan nicht erfüllt haben, brauchen mehr Geld zur Bezahlung ihrer Löhne
und' zur Anschaffung von Produktionsmitteln
als im Plan vorgesehen ist. Es scheint
die einfachste Lösung zu sein, daß .der Staat de~ Betrieb trotz der Nichterfüllung des
Plans" zusätzlich Geld gibt. Dann kann der Betrieb sowohl Löhne zahlen' als auch
Produktionsmittel beziehen. Dann aber stellt sich heraus, daß der Betrieb und die

Arbeiter zwar Geld haben, daß-sie aber nicht. die Waren kaufen und die Produktionsmittel beziehen können, die sie brauchen. Jetzt. erst zeigt sich, daß die Ursache der
l
Geldschwierigkeit nicht der Mangel an Geld, sondern die Nichterfüllung
des Produktionsplans ist.
bie wissenschaftliche Untersuchung der Geldprobleme weist uns mit Notwendigkeit auf die Produktion und Verteilung der materiellen Güter hin. Ihre große Bedeutung liegt darin, daß wir mit ihrer Hilfe nicht nur nachträglich untersuchen
können, was sich in unserer Wirtschaft abgespielt hat, .sondern vor allem voraussehen können, was wir tun müssen, um einen bestimmten beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck, .zum Beispiel die Steigerung der Produktion zur besseren Befriedigung
der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung zu erreichen.
Diese Untersuchung hat natürlich nicht nur für die Deutsche Demokratische Repuhlikeine
große Bedeutung, sondern für ganz D~utschland. Erstens können uns die
Resultate der Untersuchung helfen, die Organisation unserer volkseigenen Wirtschaft
zu verbessern, die ökonomischen Beziehungen. zur Landwirtschaft
zu festigen, das
Verhältnis zur kapitalistischen Wirtschaft vollständig zu überschauen und dadurch
die gesamte Volkswirtschaft rascher zu entwickeln. Das stärkt die Deutsche Demokratische Republik als Basis des Kampfes um die Einheit Deutschlands. Zweitens
können wir das Vertrauen der Arbeiterklasse und der übrigen Werktätigen in ihre
Kraft stärken, wenn wir ihnen mit Hilfe unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse und
ihrer praktischen Anwendung zeigen, wie der Arbeiter- und Bauernstaat imstande ist,
so komplizierte Fragen wie die des Geld- und Finanzwesens zugunsten der Werktätigen zu meistern. Drittens helfen uns die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Untersuchung der Geldprobleme auch die ökonomischen Machenschaften der westdeutschen
und amerikanischen Monopolisten gegen unsere volkseigene sozialistische Wirtschaft
rechtzeitig zu erkennen und zunichte zu machen und andererseits die unaufhaltsame
Zerrüttung der westdeutschen Wirtschaft und ihres Geldsystems aufzudecken.
Die großen politischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Errungenschaften
der Sowjetunion sind der feste Ausgangspunkt unserer wissenschaftlichen Arbeit. Die
Wissenschaftler der Sowjetunion mit Lenin und Stalin an der Spitze, die das große
wissenschaftliche Werk von Marx und Engels übernahmen und fortsetzten, haben
gerade auf dem Gebiete der Geldtheorie hervorragende Leistungen
der sowjetischen Praxis auf dem Gebiete des Geld- und Finanzwesens
folgen verhalfen.

vollbracht, die
zu großen Er-

