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Rolf Hecker 

Der kritische Rationalismus und die Dialektik der M:lrxschen Wertlehre 

Die verschelrfte ideologische Klassenauseinandersetzung zwischen dem M:lrxismus-leninis

mus und d~r bUrgerlichen Ideologie vollzieht sich ouch auf dem Gebiet der politischen 

Ökonomie. Seit dem Erscheinen des "Kapitals" von Karl M:lrx "widerlegen" die Vertreter 

bUrgerlicher und kleinbUrgerlicher ideologischer Richtungen immer aufs Neue die grund

legenden Aussagen des Hauptwerks des wissenschaftlichen Kommunismus. Solcherart 

"M:lrxforschung" wird auch von Vertretern des Positivismus in jUngerer Zeit insbesondere 

von Vertretern des sogenannten kritischen Rationalismus in der BRD betrieben. 

Die Grundlagen des kritischen Rationalismus wurden auf dem XII. In

ternationalen Hegel-Kongreß, der unter dem Thema "Philosophie der Praxis - Praxis der 

Philosophie" stand, aufgedeckt und es zeigte sich, doß diese bUrgerlichen Ideologen ver

suchen, "mit ihren Theorien die Erkennbarkeit gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse zu 

leugnen oder deren materielle und soziale Ursachen zu verschleiern"l. In dem Artikel von 

Peter Sauer "Sozial reformismus und kritischer Rationalismus,,2 wird der Zusammenhang 

zwischen dem kritischen Rationalismus und der sozialdemokratischen Ideologie anhand des 

1975 im Verlag der SPD erschienenen Sommelbands "Kritischer Rationalismus und Sozial

demokratie,,3 analysiert. 

Im Vorwort zum genannten Sammelband stellt Helmut Schmidt fest: "Die dialektische 

NIethode als heuristische NIethade und nicht der diolektische M:lterialismus als Welt

anschauung, kann dem kritischen Urteil sehr wohl nutzlich sein und zum Ausscheiden des 

als falsch Erkannten fuhren. ,,4 Bereits in diesem Postulat drUckt sich die ideologische Ziel

stellung des Sammelbands aus, ntlmlich die theoretische Widerlegung des M:lrxismus als 

Plattform fUr die sozialdemokratische, d. h. reformistische und revisionistische Ideologie 

zu verwenden. Es geht darum, den dialektischen M:lterialismus als die wissenschaftliche 

Weltanschauung der Arbeiterklasse zu disqualifizieren. Damit drUckt sich aufs Neue die 
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Klassenposition der Sozialdemokratie aus. Der vorgelegte Sammelband, der die unter

schiedlichsten Beitrtige zur Kritik am Mlfxismus, sowohl der marxistisch-leninistischen 

Philosophie, der politischen Ökonomie als auch des wissenschaftlichen Kommunismus ent

hält, befindet sich somit im Kreuzfeuer der ideologischen Klassenauseinandersetzung. 

Unter diesen Voraussetzungen ist der Beitrag des Professors für Philosophie an der Univer

sität Frankfurt (Nain), Werner Becker zum Thema: "Zur Kritik der Narxschen Wertlehre 

und ihrer Dialektik,,5 zu untersuchen. 

1. Analyse der Ware ab Einheit von Wert und Gebrauchswert 

Nach der Analyse des ersten Abschnitts des ersten Kapitels des ersten Bandes des 

tals" stellt Becker fest, daß "die erste methodische Bedenklichkeit, welche die Narxsche 

Werttheorie sich von allem Anfang aussetzt, ••• die dogmatische Einführung der objekti

ven Wertlehre in Gestalt ihrer rein definitorischen Verwendung bei der Sinnexplikation 

des Tauschwertbegriffs \l5t),,6. Diese Schlußfolgerung zieht er daraus, daß Narx den 

Tauschwert nur definitorisch einführte und nicht anhand von empirischem Naterial die 

"kostenmäßige Zusammensetzung der Tauschwerte von Waren vorlegt"? Nach Becker 

heißt das, daß Narx "an die Stelle, an der man sa etwas wie eine Definition des Tausch

wertbegriffs erwartet, eine bereits voll ausgeführte Theorie des Tauschwerts, nömlich die

jenige ökonomische Kostentheorie, die man unter den Titeln 'a biektive Wertlehre' oder 

'Arbeitswertlehre' kennt,,8 setzte. Dadurch verlieh Narx "der Werttheorie den Charakter 

einer Definition,,9. 

Wie bekannt, ging Narx aus von der Analyse der Ware, die den bürgerlichen Reichtum 

verkörpert und deshalb die Keimform der kapitalistischen Wirtschaft ist. Daß die Ware 

ein Ding zur Befriedigung von Bedürfnissen, also einen bestimmten Gebrauchswert besitzt, 

und gleichzeitig nur dann Ware ist, wenn sie durch Tausch erworben wird, also einen 

Tauschwert hat, ist offensichtlich. "Abstrahieren wir von seinem (des Arbeitsprodukts _ 

R. H.) Gebrauchswert", schrieb Narx, "so abstrahieren wir auch von den körperlichen 

Bestandteilen und Formen, die es zum Gebrauchswert machen ••• Mt dem nützlichen 

Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche Charakter der in ihnen darge

stellten Arbeiten, es verschwinden also auch die verschiedenen konkreten Formen dieser 

Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger I sondern sind allzusamt reduziert auf gleiche 

menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit ••• Diese Dinge stellen nur noch dar, 

daß in ihrer Praduktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufge

häuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz sind 

sie Werte _ Worenwerte. ,,10 
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Damit ist er von der Ware (vom Konkreten) zum Wesen des Warenwerts - der abstrak

ten, gesellschaftlichen Arbeit (zum Abstrakten) vorgedrungen. Gleichzeitig wird aber 

auch deutlich, daß der Tauschwert nur die Erscheinungsform des Werts, d. h. der abstrak

ten, der gesellschaftlichen Arbeit, ist. Becker hat offensichtlich unrecht, wenn er meint, 

diese Analyse sei eine "voll ausgeführte Theorie des Tauschwerts". Gerade erst an dieser 

Stelle des "Kapitals" legte Narx den Grundstein für die weitere Analyse. Die Darstel

lung folgt im "Kapital" der Bewegung des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten.!! 

Diese dialektische Iv*ethode ermCiglicht die Untersuchung des Gegenstands - der kapita

listischen Produktionsweise - auf verschiedenen AbstraktionsstuFen. 

Zunächst analysierte Narx die Waren in ihrem Austauschprozeß und schuF damit die 

Voraussetzungen für die Un.ersuchung des Produktionsprozesses des Kapitals. Erst die Dar

stellung der Ware als Resultat des Produktionsprozesses wird ihre wertmäßigen Bestandteile 

vollstöndig widerspiegeln. Mt der Ausarbeitung der Theorie vom Durchschnittsprofit und 

vom Produktionspreis im dritten Band des "Kapitals" werden die Nadifikationen des Werts 

erlöutert. Durch diese Darstellung wird die Analyse des Warenwerts vertieft und berei

chert. Nur die Betrachtung der Entwicklung des Werts in ollen drei Bönden des "Kapitals" 

gibt ein zusammenhängendes Bild der Werttheorie. 

Durch die Aufdeckung des Doppelcharakters der Arbeit als des Schöpfers des Ge

brauchswerts und des Werts - der stofflichen und wertmäßigen Substanz der Ware - ging 

Narx weit über die klassische bürgerliche politische Ökonomie hinaus. Darin besteht der 

qualitative Unterschied der Narxschen Wertlehre von der Arbeitswertlehre der Klassiker 
12

Petty, Smith und Ricardo. Becker zeigt diesen Unterschied nicht ein einziges Nal auf, 

was eine Reduzierung der Narxschen Wertlehre auf die Arbeitswertlehre der Klassiker be

deutet. In seinem Beitrag verzichtet er auf die Analyse des gesellschaftlichen Charakters 

der Arbeit. Darin ist einerseits sein wichtigster methodologischer Fehler zu sehen. An

dererseits offenbart dieser Fehler die Zielsetzung seiner Kritik an der Narxschen Wert

lehre. Durch die Ignorierung des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit kann er auch 

auf eine Analyse des Grundwiderspruches zwischen gesellschaftlicher Arbeit und privat

kapitalistischer Aneignung verzichten. Damit wird die Narxsche Wert- und Iv*ehrwertlehre 

ihrer prinzipiellen, klassenmäßigen Aussage beraubt und auf die bUrgerliche politische 

Ökonomie zurückgefUhrt. 

Es ist noch auf einen weiteren Umstand hinzuweisen: Becker behauptet, daß "die 

Richtigkeit der Theorie davon abhänge, ob diese Theorie sich in empirischen Tests be
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währt oder nicht',13. Die Werxsche Werttheorie "bewährt" sich von der Analyse der 

Ware bis zur Untersuchung der Bildung der Durchschnittsprofitrate und des Produktions

preises. Mit der Entdeckung, daß die abstrakt-gesellschaftliche Arbeit wertbildende Ar

beit ist und durch die Aufdeckung des spezifischen Charakters der Ware Arbeitskraft 

konnte Werx die Mehrwertproduktion erläutern. Die Analyse des Mehrwerts bezeichnete 

Lenin als den "Grundpfeiler der ökonomischen Theorie von Werx,,14 

2. Die Analyse der Wertform 

Im weiteren geht Becker auf die Werxsche Wertformanalyse ein und nennt sie "das 

Zentrum der Werxschen Methode; denn sie bezeichnet den Punkt, wo diese dialektis::h 

wird,,15. Diese wird von ihm auch als die "viel gravierendere Bedenklichkeit" 16 charak

terisiert. 
17 

Nach dem Zitat der Darstellung der einfachen, einzelnen oder zuftilligen Wertform 

weist Becker auf zwei "Mi ßverständnisse" hi n, die fUr ihn als Voraussetzungen fUr die 

Analyse der Wertform gelten: 

1. "Das erste Mißverständnis ist trivial und resultiert aus der Tatsache, daß Wer~ die 

Beispiele fUr seine Wertgleichung nicht gerade glUcklich gewtlhlt hat: Werx hat kein 

Produktionsverhältnis im Auge, wenn er von der Wertgleichheit von 20 Ellen Leinwand 

und einem Rock spricht ••• es geht vor allen Dingen um das Wedell des Austausches x-be-

I· b' W ,,18le Iger aren. 

2. "Das zweite Mißverständnis {besteht in der) Deutung der Werxschen Wertgleichung, 

(darin), daß diese im vorgefuhrten Wedus der 'einfachen Wertform' noch nicht auf die 

'Wertgröße' im Sinn der 'abstrakten Arbeit' Bezug nehme. Entsprechend einer gesamt

marxistischen Neigung zur Hi,~torisierung methodischer Kategorien meinen sie ('Autoren 

und Werxinterpreten') vielmehr, die Wertgleichung der 'einfachen Wertform' sei die 

modellartige Rekonstruktion fruhhistorischer Tauschverhältnisse, wo die Arbeit nur in ih

rer qualitativen Besonderheit eine Rolle spiele. Das trifft fUr Werx an dieser Stelle jedoch 

nicht zu ••• "19 

Werx stellte sich bei der Analyse der Wertform die Aufgabe, "die Genesis der Geldform 

nachzuweisen, also die Entwicklung des im Wertverhtlltnis der Waren enthaltenen Wert

ausdrucks von seiner ei~fachsten unscheinbarsten Gestalt bis zur blendenden Geldform 

zu verfol gen ,,20 • Voraussetzung und Ausgangspunkt der Darstellung der Wertform ist die 

Analyse der Ware. Jetzt betrachtet er die Austauschverhältnisse näher, um die Geldform 

abzuleiten. Das einfachste Verhältnis verschiedener Waren zueinander, ist das Verhtlitnis 

.-. 

einer Ware zu einer beliebigen anderen Ware. Dieses einfache, einzelne Verhtlltnis 

durchläuft zwei weitere Metamorphosen, um zum Verhältnis vieler Waren zu einer an

deren, zum Gold (Geld), zu werden. Damit wird die Geldform logisch abgeleitet. Dar

aus folgt, daß alle Metamorphosen als Einheit zu betrachten sind und keine herausgelöst 

werden darf. Mißverständnisse, wie sie Becker aufzeigt, kann es nicht geben: bei der 

Darstellung der Wertform geht es selbstverständlich um Austauschverhtlltnisse, wie sie in 

der kapitalistischen Produktionsweise anzutreffen sind. 

Wie wird nun die Wertgleichung der einfachen, einzelnen oder zuftilligen Wert form, 

also x Ware A =y Ware B, von Becker interpretiert? Er leitet aus der Gleichung x Ware 

A = y Ware B ab, daß fUr die Äquivalentform (y Ware B) zwei Formulierungen bestehen, 

nämlich, daß "er (der Rock oder y Ware B - R. H.) ein Gebrauchswert t.st), dessen 

Wertmaß und Wertausdruck irgendeine Wertgröße - etwa 20 Stunden 'abstrakte Arbeit' 

ist. Oder er ist als Gebrauchswert der Wertausdruck fUr andere Waren,,21 • Auf Grund 

dieser Interpretation der Struktur der Äquivalentform zieht Becker die Schlußfolgerung, 

daß Werx "aus dem Gegensatz bzw. Widerspruch der beiden als synonym gedeuteten For

mulierungen der Wertgleichung eine objektive Eigenschaft der Warenform, genauer: der 

Äquivalentform (macht), die auf diese Weise in der Tat zu einem objektiven 'Gegensatz 

von Gebrauchswert und Wert' wird,,22. 

Diese Interpretation der Äquivalentform durch Becker unterscheidet sich nicht von der 

Darstellung, die Bailey (1791-1870) gab und die von Werx sowohl im "Kapital" als auch' 

in den "Theorien uber den Mehrwert" ancilysiert und kritisiert wurde. Im "Kapital" schrieb 

Werx: "Die oberflächliche Auffassung dieser Tatsache, daß das Äquivalent in der Wert

gleichung stets nur die Form eines einfachen Quantums einer Sache, eines Gebrauchs

wertes, besitzt, hat Bailey, wie viele seiner Vorgtlnger und Nachfolger, verleitet, im 

Wertausdruck ein nur quantitatives Verhtlltnis zu sehn. ,,23 Und in den "Theorien uber den 

Mehrwert" stellte er fest: "Dies ist die unmittelbare Erscheinung. Und daran htllt Bailey 

fest. Die oberflächlichste Form, worin der Tauschwert sich zeigt, als quantitatives Ver

htlltnis,worin Waren sich austauschen, ist nach Bailey ihr Wert. Von der Oberfltlche in 

die Tiefe vorzugehen ist nicht erlaubt. ,,24 

Ebenso ergeht es Becker. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß er den gesellschaft

lichen Charakter der Arbeit als Wertsubstanz ignoriert. Deshalb erkennt er nicht, daß 

die Ware, die als Äquivalent dient, stets die Verkörperung abstrakt-gesellschaftlicher 

Arbeit und gleichzeitig <las Produkt einer bestimmten konkreten Arbeit ist. In der Äqui
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valentform wird diese konkrete Arbeit, die den Gebrauchswert schafft, zu ihrem Gegen

teil, oomlich zur abstrakten Arbeit, die den Wert schafft. Diese Verwandlung wurde 

von Iv\1rx als Eigentomlichkeit, die bei der Betrachtung der Äquivalentform auffällt, be

zeichnet. Folgende Eigentomlichkeiten wurden von ihm genannt: 

1. Der Gebrauchswert wird zur Erscheinungsform seines Gegenteils, des Werts. 

2. 	Die konkrete Arbeit wird zur Erscheinungsform ihres Gegenteils, der abstrakten 

Arbeit. 

3. 	Privatarbeit wird zur ihres Gegenteils, zu Arbeit in unmittelbar gesellschaft-

Iicher Form. 

Diese EigeJltomlichkeiten der Äquivolentform werden erst verständlich, wenn eine 

Analyse der relativen Wertform, als eine der Pole des Wertausdrucks vorausgeht. Denn 

"relative Wertform und Äquivalentform sind zueinander gehörige, sich wechselseitig be

dingende, unzertrennliche Iv\1mente ••• ,,25. Gleichzeitig schließen beide Pole einander 

aus, da jeweils eine Ware in der relativen Wertform und eine andere in der Äquivalent

form auftritt. Der Unterschied wird dadurch bestimmt, welchen Platz die Ware im Wert

ausdruck einnimmt, d. h. "ob sie die Ware ist, deren Wert, oder aber die Ware, worin 

Wert ausgedrUckt wird,,26. In der Wertgleichung x Ware A '" y Ware B tritt der Wert

charakter durch die Beziehung zweier Waren zueinander hervor. In beiden Waren ist der 

Wert vergegenstöndlicht in einem spezifischen Gebrauchswert. Aber als Produkte abstrakt 

menschlicher Arbeit besitzen sie keine Unterschiede, sie sind Kristalle dieser abstrakten 

Arbeit. Im Wertverhöltnis wird der Wert der Ware A ausgedrUckt durch die Naturalform 

(durch den Gebrauchswert) der Ware B. "Vermittels des Wertverhöltnisses wird also die 

Naturalform der Ware B zur Wertform der Ware A oder der Körper der Ware B zum Wert

spiegel der Ware A. Indem sich die Ware A auf die Ware B als Wertkörper bezieht, als 

Iv\1teriatur menschlicher Arbeit, macht sie den Gebrauchswert B zum Iv\1terial ihres ei 

genen Wertausdrucks. ,,27 Durch diese Aussage, die vam Standpunkt der relativen Wert

form getroffen wurde, werden gleichzeitig die Formulierungen der Besonderheiten oder 

Eigentumlichkeiten der Äquivalentform deutlich. Damit wird durch die Betrachtung des 

gegenseitigen Wechselverhöltnisses von relativer Wertform und Äquivalentform in der 

Wertgleichung die Dialektik zwischen diesen beiden Polen des Wertausdrucks widerge

spiegelt. 

Faßt man die Analyse der Wertform, die von Becker als die "viel gravierendere Be

denklichkeit" bezeichnet wurde, zusammen, so stellt man fest, daß sie die Iv\1rxsche 
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Darstellung im "Kapital" logisch fortsetzt und somit untrennbarer Bestandteil der Gesamt

analyse ist. Doch Becker zieht aus der Analyse der Äquivalentform weitere Schlußfolge

rungen: Auf Grund der zwei Formulierungen der Äquivalentform wird sie "zu eir.em 

jektiven 'Gegensotz von Gebrauchswert und Wert' ,,28. Auf diesen Gegensatz grUndet 

sich die "marxistische Redeweise van 'gesellschaftlichen WidersprUchen' und vom 'Klas

sengegensatz' ,,29. Durch diese Feststellungen versucht er die kapitalistischen Ausbeu

tungsverhältnisse, die antaganistischen Widersprüche und insbesondere den Hauptwider

spruch der kapitalistischen Produktionsverhöltnisse verschwinden zu lassen. 

. An dieser Stelle kehrt Becker zum Ausgangspunkt seiner Analyse der Wertform zUrUck, 

darin, wo er sie als "zweite Bedenklichkeit" bezeichnete. Jetzt stellt er die Behauptung 

auf, daß Mlrx "eine falsche, weil widersprUchliche theoretische Charakterisierung der 

Warenbestimmtheit auf den Gegenstand der Theorie, ebElIl die Ware, übertragen (hat) ••• 

Auf der Falschheit der theoretischen Bestimmung wird eine ,objektiv vorhandene Falsch

heit des Sachverhalts. Rational wird man das dabei angewandte Projektionsverfahren kaum 

nennen können,,30. Mt dem Hinweis auf den im gleichen Band abgedruckten Beitrag von 

Karl Raimund Popper "Was ist Dialektik?" betont er, daß "aus Prämissen, die logisch 

widerspruchliche Formulierungen beinhalten, jeder beliebige Schluß, also Sinnloses, 

fOlgt,,31. Verschleierung der Praduktionsverhöltnisse einerseits und Negierung der Mlrx

schen Methade, damit des dialektischen Mlterialismus, andrerseits, bestimmen seine theo

retische Plattform, die bereits von Helmut Schmidt im Vorwort des Sammelbandes umrissen 

wurde. 

3. Objektive Werttheorie oder SlIbjektive Nutzlehre? 

Die Mltive van Nbrx, so erklärt Becker, bestehen darin, daß dqs Ziel der abjektiven 

Wertlehre die Erklörung "des Werts, d. h. des Preises der marktmäßig getauschten Güter 

durch die Arbeitskosten,,32 ist. Wie erreichte Mlrx dieses Ziel? "Er bringt das Kunststück 

fertig, das Konzept vom Arbeitswert beizubehalten ohne auf empirisch vorhandene Ar~ 

beitskostenverhältnisse Bezug nehmen zu müssen. Indem er den Arbeitswert aus jedem Zu

sammenhang mit empirischer Realitöt im Bereich der Arbeitskosten herausnimmt, gewinnt 

Mlrx zudem eine Position von der aus er die Arbeit - nunmehr unter allen historisch-ge

sellschaftlichen Bedingungen als die einzige Quelle der Wertschöpfung bezeichnen 

kann. ,,33 Aus dieser Aussage folgt zunächst: 1. Wert'" Preis, 2. Arbeitswert = Arbeits

kosten. 

Mlrx schrieb in seiner Kritik on Bailey, daß "obgleich die Ware tausend verschiedene 
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Arten von Wert hat oder tousend verschiedene Preise, so viele Arten von Wert als Waren 

vorhanden sind - so drtlcken olle diese tausend AusdrUcke stets denselben Wert aus,,34. 

Wert wird nun einmal durch die abstrakte Arbeit geschaffen, wllhrend der Preis nur der 

Geldausdruck auf dem Warenmarkt ist, also eine /:Iußere ErscheinungsfOrm, auf die, wie 

Non< im dritten Bond des "Kapitols" zeigte, weitere Faktoren einwirken. Die Größe des 

Werts wird durch die fVenge der aufgewendeten gerellschaftlich notwendigen Arbeit ge

messen. In der Ware als Produkt des kapitalistischen Produktionsprozesses werden die 

wertm/:lßigen Bestandteile vergegensttlndlicht. Der Aufwand On lebendiger Arbeit, also 

die Lohnkosten, ist ein wertmtlßiger Bestandteil des Produkts. Dos heißt, daß sowohl 

Wert und Preis, ols auch Arbeitswert und Arbeitskosten keine identischen Kotegorien 

sind. FUr Becker hat jedoch die Gleichsetzung dieser Kategorien prinzipielle Bedeutung 

fUr die weitere Konstruktion seiner Theorie. 

Aus den zu Beginn der Analyse der Wertform aufgestellten zwei Formulierungen der 

Äquivalentform, leitet er nun folgendes ab: "Geml:lß der ersten Eigenschaft besitzt der 

Gebrauchswert Preisfunktion: er drUckt aus, welchen Wert andere Gebrauchswerte haben, 

gegen die er getauscht werden kann. Gemtlß der zweiten Eigenschaft soll derselbe Ge

brauchswert zugleich Arbeitswert verkörpern. Er ist Norx zufolge Wertausdruck und 

Tröger einer Wertgröße ('abstrakter Arbeit' nach No;::-her Definition) in einem. ,,35 

Damit hatte Norx, so erkltlrt Becker, auf dialektische Weise in der einfachen, einzelnen 

oder zuftllligen Wertform den Arbeitswert mit dem Preis zusammengebracht. Und weiter: 

"Nichts anderes besagt Norxens Interpretation der Wertgleichung: einmal gibt die Arbeit 

den 'inneren' Wert der Gleichheit der Tauschguter an, zum anderen ist eines der Tausch

gUter der Wertousdruck. Diese dialektische Konstruktion kltlrt auch den htlung bemerkten 

merkwUrdigen Sachverhalt auf, daß Norx in seiner Ökonomie die klassische Arbeitswert

theorie mit dem Angebot-Nachfrage-Aspekt, dem Prinzip der subjektiven Nutzlehre, ver
. 36 

bunden haben soll. " 

Becker erkennt nicht, daß die subjektive Nutzlehre und die objektive Werttheorie ih

rem Wesen noch unvereinbar sind. Entsprechend der subjektiven Nutzlehre wird die Wert

größe nicht durch den Aufwand gesellschaftlich notwendiger Arbeit bestimmt, sondern 

durch die subjektiven Empfindungen der Bedurfnisbefriedigung, durch die subjektiven 

Nutzenschmzungen und -bewertungen des individuellen Konsumenten. Dodul'ch entsteht 

der Wert nicht in der materiellen Produktion, sondern in der Psyche des individuellen 

Konsumenten. Dos widerspricht noturlich der Norxschen Analyse~ Norx ging davon aus, 

daß jeder Wert einer Ware im Produktionsprozeß durch die gesellschaftlich notwendige 
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abstrakte Arbeit geschaffen wird. Er weist darauf hin, daß der Produktionsprozeß, wie 

"die Ware selbst Einheit von Gebrauchswert und Wert" ebenfalls "Einheit von Arbeits

prozeß und Wertbildungsprozeß,,37 ist, d. h., daß im Arbeitsprozeß zugleich der Wert 

geschaffen wird und damit Arbeits- und Wertbildungsprozeß zusammenfallen. Das Wesen 

der subjektiven Nutzenlehre besteht also folgerichtig darin, daß durch sie der Wert nicht 

als gesellschaftliches Verh1:lltnis, nicht als Beziehungen der Iv'enschen in der Produktion, 

nicht als Produktionsverhi:lltnis charakterisiert wird, sondern als Beziehung zwischen ei

nem individuellen Konsumenten und einer Sache. Becker hat von Beginn seines Beitrags 

den gesellschaftlichen Charakter des Werts konsequent ignoriert. Deshalb kommt er zu 

der Schlußfolgerung, daß in der Wertgleichung die objektive Wertlehre und die subjektive 

Nutzenlehre "dialektisch versöhnt" sind. Scheinbar geht es hier um einen Theorienstreit 

zwischen objektiver Werttheorie und subjektiver Nutzenlehre, und das "Verdienst" von 

Becker besteht darin, daß er erkannt hat, daß es Norx gelungen sei, beide Theorien zu 

vereinen. Es ist jedoch gezeigt worden, daß diese bei den Theorien unversöhnlich sind. 

Die Zielstellung Beckers offenbart sich hier deutlich: Vertuschung des Klassencharakters 

der objektiven Werttheorie. 

Norx schrieb bereits in seiner Kritik an Bailey: " Bailey ist Fetischist, indem er den 

Wert, wenn auch nicht als Eigenschaft des einzelnen Dings (isoliert betrachtet), wohl 

aber als Verhtlltnis der Dinge unter sich auffaßt, wtlhrend er nur BarsteIlung in den Din

gen, dinglicher Ausdruck eines Verhttltnisses zwischen Iv'enschen, eines gesellschaft

lichen Verh1:lltnisses ist, daß Verhtlltnis der Iv'enschen zu ihrer wechselseitigen produkti

ven Ttttigkeit. ,,38 

4. Der Fetischcharakter der Waren 

Der von Becker hergeleitete Gegensatz zwischen Gebrauchswert und Wert, der in der 

Äquivalentform eingeschlossen ist, ist fUr ihn Anlaß, noch eine Schlußfolgerung Uber den 

Warenfetischismus zu ziehen: " ••• der von ihm (fv'crx - R. H.) enthullte 'Gegensatz von 

Wert und Gebrauchswert' bezeichnet den berUhmten 'Fetischcharakter' der Ware. Dieser 

'Fetischcharokter' mithin der 'Gegensatz von Wert und Gebrauchswert' , kann nur besei

tigt werden, wenn der Norkttausch abgeschafft wird, denn der Tausch ist es, welcher 

objektiv verhindert, daß der Arbeitswert vor.-einem 'inneren', in verzerrter Gestalt 

gleichsam unterirdisch wirkenden Wert zur alleinigen Wertbemessung der Pro

dukte wi rd. "Ji 

Norx bezeichnete Bailey als Fetischist, weil jener die gesellschaftlichen Verhältnisse, 
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die im Wert vergegenstöndlicht sind, nicht erkannte. Damit wies er auf den Fetisch

charakter der Ware hin, den er im "Kapital" aufdeckte. "Das Geheimnisvolle der Waren

fonn besteht also einfach darin, daß sie den f.itenschen die gesellschaftlichen Charaktere 

ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesell 

schaftliche Natureigenschaft dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaft

liche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes ge

sellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. ,,40 In dieser Mlrxschen Definition ist aus

gedrückt, daß sich in den Waren die gesellschaftlichen Verhtiltnisse vergegensttlndlichen. 

Die weitere Analyse im "Kapital", insbesondere bei der Darstellung der f.itehrwertproduk

tion, deckt diese Verhältnisse umfassend auf. Unter den Bedingungen der kapitalistischen 

Produktionsverhtiltnisse treten die Verhältnisse zwischen Kapital und lohnarbeit, die 

Ausbeutungsverh<:iltnisse in verdeckter Gestalt auf dem Mlrkt in Warenform auf. Darin 

liegt das Wesen des Warenfetischismus. Der Fetischcharakter der Waren wird also nicht 

durch die Abschaffung des Mlrkttausches beseitigt, sondern durch die Vertlnderung der 

Produktionsverhtlltnisse. Die revolutiontire Umwandlung der kapitalistischen Produktions

verhäl tnisse und di e Errichtung sozi ali stischer Produktionsverhtil tni sse' bilden di e Grund

lage dafür, daß die Beziehungen soziali.\tischer Produzenten unmittelbar im Produkt aus

gedrückt werden. Am Beispiel der Entwicklung der soziolistischen ltinder wird die Rich

tigkeit und Wirksamkeit der Mlrxschen Schlußfolgerungen bewiesen. 

Nicht die Erkenntnisse von Mlrx, sondern die von Becker beruhen somit auf "Irrationa

litm", oder "Vertuschung" der dialektischen f.itethode und der kopitolistischen Produk

tionsverhtiltnisse. Damit offenbart sich gleichzeitig der positivistische Charokterzug und 

die Zielstellung des kritischen Rationalismus allgemein und im besonderen bei seinem An

griff ouf die marxistische politische Ökonomie. Der kritische Rationalismus entlarvt sich 

als eine Spielart der bürgerlichen Ideologie. Die andere Seite ist, doß der kritische Ra

tionalismus eine theoretische Grundlage für die Strategie und Taktik der Sozialdemokratie 

bilden und somit Eingang in die Arbeiterbewegung finden soll. Die revolutiontlre Arbei

terbewegung wird dem die scharfe Waffe des Mlrxismus-leninismus entgegenzusetzen 

wissen*, 
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Neue Dokumente über die Studienzeit von Karl Nlarx an der Berliner Universität 

Von den überlieferten Archival ien uber das Studium von Karl Nlarx an der Berliner 

Univeristät ist bisher nur das Abgangszeugnis vom 30. März 1841 bekannt, dessen 

Konzept sich im Institut fur Nlarxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED - Zentra

les Parteiarchiv befindet. 1 Darin hatten die Universitl:ltsbehörden Nlarx hinsichtlich 

seines Verhaltens bescheinigt, daß in "disziplinarischer Hinsicht nichts besonderes Nach

teiliges und in ökonomischer Rücksicht nur zu bemerken, daß er mehrmals wegen Schulden 
2

verklagt worden ist" •

Die Einzelheiten uber diese Vorgl:lnge sind bisher nicht bekannt geworden, da die 

Prozeßakten des Universittltsrichters aus diesem Zeitraum als vernichtet anzusehen sind. 

Bei Forschungsarbeiten im Zentralen Staatsarchiv, Dienststelle !VIerseburg, fand der Ver

fasser im Bestand" Ministerium fur die geistlichen-, Unterrichts- und !VIedizinalangelegen

heiten (Rep. 76Va)" unlängst die vom Universitätsrichter an das Ministerium erstatteten 

vierteljl:lhrl ichen tabellarischen l.bersichten ober Disziplinarfälle und Zivilproze ßver
3

fahren. Danach ist Nlarx dreimal und zwar einmal zusammen mit Edgar von Westphalen 

vom Polizeiprl:lsidenten bzw. von der Universitätsbel,örde wegen geringfugiger lbertre

tungen zur Anzeige gebracht und sechsmal wegen zivilrechtlicher Anspruche verklagt 

worden. 

Im Mai 1838 hatte der "Königliche Oberprokurator" zu Köln Nlarx wegen "Fuhrung 

verbotswidriger Waffen" bei der Universitätsbehörde angezeigt. Er hatte während seiner 

Bonner Studienzeit in Köln einen Stockdegen bei sich gefUhrt. Wl:lhrend einer Auseinan

dersel'zung habe einer seiner Begleiter mit dem Degen eine unbeteiligte Person verletzt. 

Der Senat der Universität beschloß daher, Nlarx mit einer Geldbuße von 20 Talern zu 
4

belegen. 

Am 18. August 1838 meldete der Polizeipräsident Nlarx wegen "Verdacht eines began
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