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Alexander Syrow 

Über die zwei Ebenen der Ausarbeitung der Arbeitswerttheorie von 

Marx in den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" 

Das ökonomische Manuskript von 1857 / 58 "Grundrisse", der Rohentwurf 

des "Kapitals", gehört zu den bedeutendsten Werken des Marxismus. 

Es zeigt die wichtigsten Etappen in der Ausarbeitung der ökonomischen 

Theorie von Marx . Hier wurden erstmalig die Marxsche Arbeitswerttheo

rie und die Mehrwerttheorie ausgearbeitet und damit eine revolutionäre 

Umwälzung in der ökonomischen Theorie vollzogen . . , 

Aber der Rohentwurfscharakter dieses Manuskripts, das von Marx 

nicht für den Druck vorgesehen war, drückte dem Forschungsprozeß 

einen bestimmten Stempel auf. das hatte besondere Bedeutung für die 

Ausarbeitung der Arbeitswerttheorie . Meiner Meinung nach handelt es 

sich bei der Ausarbeitung der Werttheorie im Manuskript v on 1857/ 58 

durch Marx um zwei verschiedene Ebenen. Die erste Ebene ist verbun

den mit dem Beginn der Arbeit an dem genannten Manuskript bei der 

Kritik der Proudhonschen Theorie des "Arbeitsgeldes" durch Marx. Die 

zweite Ebene ist mit der ersten Skizze der systematischen Darlegung 

der Marxschen Wert theorie verbunden. War dabei in der ersten Ebene 

der Forschungsprozeß v orherrschend, so v erflocht er sich in der 

zweiten mit dem Prozeß der wissenschaftlichen Darlegung dieser Theo

rie. 

Verfolgen wir die innere Logik bei der Ausarbeitung der Wert theorie 

durch Marx ausführlicher. In diesem Zusammenhang wenden wir uns dem 

Text des "Kapitels v om Geld" der "Grundrisse" zu. 

Die Forschung beginnt darin mit der kritischen Analyse des Werkes 

von A. Darimon "De la REHorme des Banques", das Marx als kurze 

Darlegung der Proudhonschen Geldtheorie charakterisierte. Die Geld

theorie von Proudhon war einerseits eine bürgerliche Theorie, weil sie 
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einige Thesen der Ouantitätstheorie des Geldes umf-aßte und anderer

seits war sie eine reformistische Theorie, da sie verschiedene irre

führende Projekte der Reformierung der Produktionsverhältnisse durch 

die einfache Veränderung des Zirkulationsmittels eins ch loß. Die klein

bürgerlichen Geld- und Ge ld zirku lation stheorien waren in Wirk lichkeit 

eine weitergeführte Form der bürgerlichen Th eorien. 

Aus der Analyse der Auffassungen Darimons zog Marx einen Schluß, 

der gleichzeitig eine Kritik der Proudhonschen Theorie und die Problem

stellung für Mar x ' eigene Forsc hung enthielt. 1 S. 42. " Konnen durch 

Änderung im Zirkulationsinstrument in der Orga nisati o n der Zirkulation 

die bestehenden Produktions verhältnisse und die ihnen entsprechenden 

Distributionsverhä l tnis se revolutioniert werden?" Und konkreter: "ob die 

versc hiednen zivilisierten Formen des Ge lde s - Metallge ld, Papiergeld, 

Kreditge ld , Arbeitsgeld (letztres als sozialistische Form) - erreichen 

konnen, was von ihnen ver langt wird, ohne das in der Kategorie Geld 

ausgedrückte Produktionsverhä ltnis selb st aufzuheben." 1 

Auf diese Frage antwortet Marx, daß keine der gena nnten Geldfor

men imstande ist, die Widersprüche zu überwinden, die aus den im Geld 

widergespiege lt en Produktionsverhältnissen entspringen. Sie kann im 

äußersten Fall diesen Widersprüchen nur diese oder jene Bewegungs

form verleihen. 

t"iarx zieht weiter die Schlußfolgerung, "daß man die Krankheit der 

bürger li chen Gesellschaft nicht durch die 'Umwandlung' vo n Banken ode r 

von Einrichtungen des Geldsystems heilen kann,,2 und formuliert zu

g lei ch die eigen tlich e Aufgabe der weiteren Forschung: "Die wirkliche 

Frage ist: , t"'acht das bürgerliche Austauschsystem se lbst nicht ein 

spezifisches Austauschinstrument nötig? Sc ha fft es nicht notwendig ein 

besondres ÄqUivalent für alle We rte?,,3 

So fi x iert er in dieser Etappe den von ihm bereits in den Londoner 

Exzerpten bemerkten Zusammenhang zwischen Wert und Geld, stellt die 

Frage über die objektive Ve rbin d ung des Geldes mit den inneren Ge 

setzmäßigkeiten der bürgerli c h en Gesellschaft und beweist die Unmög

lichkeit der Losl ös ung des Werts vom Geld, der Bewa hrung des erste

r en bei Abschaffung des letzt eren . 

Die vö lli ge Unzulänglichkeit der Arbeit sge ld theorie von Proudhon 

wurde von Mar x durch ihre Analyse unter Berücksi c htigung des allge
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meinen Gesetzes d es '!1<1chstum s de r Arbeitspro d ukt ivi l ät I1 d C.h::;.z':; i 0:;. 

Nach f'lleinung der Proudhonisten, werden die Waren durch i..,n u -,m ' l .. 

telbaren Umlauf nicht für Gold hergestellt, sondern für rr'b e i ~szeit , -:. " 

I<' ,ge diese Lage von d en Proudh onisten im s tati sc hen Zu ~ta r. d ~)e 

tra d,tet wird, ruft si e s ozu s a ge n k eine auge ns c h e inlic l er; Ei ö, .. a .1.: 

l , dern r ealen '>k:)ncmi:;~he~hervor. Aber soba ld sie, wie Mal' x ~' 

j ' l ö ls ein dynarP isc hel' Pr o;: eß be -Prozeß gegenübergestellt, das 

tra c htet wird, zeigt sich, dö i\ " ver gangne Arbeitszeit bestän::i,; SIe;' 

oder fallen muß gegen die ge g e""f!ci," Uge lebendige Arbeit sze it" , I. 

So sei das Arbeitsgel d gr' cl en Wert s c hwör.~; lJr-· g en unte r,'lori e '1 .1" 

p. ... le':'z l:rls: '~~ I ' '. iC' I :gewöhnliches Gel d. Dö S füh rte se iner s eiT s : u 


sten Funktion des Gel des , oer U .dauffunk tion, d, h, z um 'fai· " 


Ende des Umlaufprozes ses , 


l'1arx versteht den Prozeß der En~ stehung und des Funk t io nie r e r 5 

des Ge ldes a l s einen objektiven u nd ni cht a l s eir.e n k ik ot li:: " '-" e'"' 
sieden Pro ze ß, woraus e r f o lge 10e Schluß folgerung zog: " I, icU '..'1" i "1 

den Produkten inkorporierte Arbeitszeit, sondern die geg enwi'i,'t ig ncli g e 

Arbeitszeit ist das Wertbestimmende . ,,5 

f'llit der Erklär ung des Ve r;, ä ltni sses von Wertgröße LInd Arbeit sD"o

eine der Se iten der Marxschen Le hre über den De,p;: " I dukti v ität war 


charakter der Ar beit erfors cht. 


Der Er sa t z des wi rkli chen Ge lde s durch Aro eitsgeld würde ? W ' 

Identifiz ierung des Wertes und des Preises führen, da das leizter e 

" seine Denomination vo n der Arbeitszeit se lb st erhielte" und "die s wü r 

de aber nur erre i cht un ter der Vora u s se t zung, daß 101~ und Pre i ~ 

nur nominell ve r'sc hieden s ind", was aber der realen Wirkli c ' lk eii w i 

derspricht, Daraus zi eh t Harx die Schlußfolger ung, seine ei genE' .Jerl-, 

the o rie weiter zu er.tw ickeln. Er beweist die Unm ögl i c hkeit der Id'_'I',II 

fi z ierung de s \Illerte sund Prei se s, de nn "der durch die Il.r t-·c i T - l" 

st immt e Wert der Waren ist n ur ihr Durchschnittswert" ,6 Diese,' '-'. ' 

schn itt swert tritt seinerseits als Abs traktion auf, a l s eir,e für .;;oj"." 

bestimmte Periode durchschnittliche Gr ö ß e , die vö llig r-e a l Uf"J die 

treibe nde Kraft der Schwankungen d e s \f>l a r'en pre is es a uf dem ;.'" :;- ,,,( 

Sie bilde t aber auch das Zentrum der Schwankungen der ha rkt. ~· , c'i 

d ie höher oder niedriger a l s dieser durchsc h n rtt l iche Wert si r" ' . 

Marx bewiesen, daß der durc h d i " Ar b e ilsze it t) "'~timm t '2 We r! ','.'" p,,' 
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Durchschnittswert ist; mit anderen Worten, Marx gelangt zur Bestimmung 

des Wertes der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. 

Die Klärung dieser Tatsache wurde auch eine der wichtigsten Seiten 

der Lehre vom Doppelcharakter der Arbeit. Danach untersucht Marx den 

Entstehungsprozeß des Geldes aus dem Wert, indem er ihn mit der Ent

deckung der zwei Seiten der Ware verbindet; mit der Klärung seiner so

zialen Ausdrucksform , abgetrennt von seinen natürlich gegenständlichen 

Eigenschaften. Die Ware selbst erscheint al eine Ein

heit dieser zwei Seiten. Eine solche Charakteristik der Ware führte 

Marx auch zu der Erkenntnis der verschiedenen Funktionen der waren

schaffenden Arbeit - Funktionen, die erlauben, den Tauschprozeß 

selbst in der Vorstellung - al einen ideellen Prozeß und in der Wirk

lichkeit als einen realen Prozeß zu betrachten. 

Auf dieser Ebene seiner Forschung kommt Marx zur Charakteristik 

des Doppelcharakters der Arbeit al abstrakter und konkreter Arbeit 

jedoch vorläufig noch vom Standpunkt der Qualität und Quantität be

trachtet. Er beweist, daß die inneren Widersprüche der Ware ihre Lö

sung ihrer äußeren Verwandlung in Geld als allgemeine Substanz des 

Tauschwertes finden. Die Existenz des Geldes neben den Waren bedingt 

neue Widersprüche, die mit der Teilung der Ware in Ware und Geld ent

stehen. Wie Marx weiter zeigt, erscheint im Geld die Entäußerung de 

sozialen Zusammenhangs und die Vergegenständlichung des gesellschaft

lichen Charakters der Arbeit, das heißt, er kommt zur Lösung des Pro

blems des Warenfetischismus , der in direkter Verbindung zur Wert

theorie steht. 

Alles hier Gesagte gibt uns Grund zu der Annahme, daß es schon im 

Prozeß der Kritik der Proudhonschen Arbeitsgeldtheorie bei Marx alle 

notwendigen Elemente seiner Werttheorie gab, vor allem die Lehre vom 

Doppelcharakter der Arbeit, erste Skizzen der Erforschung der Wert

form als Geldform und des Warenfetischismus . 

Prozeß der Kritik an der proudhonistischen Arbeitsgeldtheorie er

zielte Marx die ersten Resultate bei der Entwicklung seiner eigenen 

Werttheorie . Zusammenhang damit entstand die Aufgabe ihrer syste

matischen Darlegung und Entwicklung. 

der zweiten Ebene der Ausarbeitung der Werttheorie im Manuskript 

"Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie", die unserer Meinung 

nach auf der 24. Seite des I. Heftes begonnen hat, erhält sie zum 

erstenmal eine mehr oder weniger harmonische Gestalt und vervollkomm

net sich ihre Struktur. Die Theorie selbst entwickelt schon auf ihrer 

eigenen Basis die Ideen, die im Prozeß der Kritik der Proudhonschen 

Wert- und Geldkonzeption entstanden und die eine weitere Entwicklung 

und Formulierung erfuhren. 

"Das Produkt wird Ware. Die Ware wird Tauschwert. Der Tauschwert 

der Ware erhält be sondre Existenz neben der Ware; d. h. die Ware, 

in der Form, worin 1) austauschbar mit allen andern Waren ist; 

worin sie 2) daher allgemeine Ware und ihre natürliche Besonderheit 

ausgelöscht ist; 3) worin das Maß ihrer Austauschbarkeit gesetzt ist, 

das bestimmte Verhältnis, worin sie alle andren Waren sich gleich

setzt.,,7 

Marx konkretisiert den Begriff des Doppelcharakters der Arbeit, der 

der Schaffung des Werte zugrundeliegt. Weiter. Einerseits wird die Ar

beit in einer bestimmten Ware vergegenständlicht, die besondere Eigen

schaften hat und in besonderen 8eziehungen zu den Bedürfnissen steht. 

Hier meint er die konkrete Arbeit und ihr Produkt, den Gebrauchswert 

der Ware. Als Tauschwert jedoch vergegenständlicht sich die Arbeit 

"in einer Ware, die nur ihre Qualität oder Quantität ausdrückt, gleich

zeitig gegen ihre natürlichen Eigenschaften ist", die abstrakt", Arbeit 

und ihr Produkt, der Tauschwert ~der Ware. Nur durch diese Eigenschaft 

kann die Ware gegen eine beliebige andere Ware ausgetauscht werden. 

Hier' bestimmt Marx den Grundwiderspruch der 'lilare - zwischen .Ge

brauchs- und Tauschwert -, als einen Widerspruch zwischen dem a 

gemeinen Charakter der Ware und ihren natürlichen Besonderheiten. 8 

"Dieser Widerspruch", schreibt Marx, "kann nur gelöst werden, indem er 

selbst vergegenständlicht wird; d. indem die Ware doppelt gesetzt 

wird, einmal in ihrer natürliche.n unmittelbaren Form dann in ihrer ver

mittelten, als Geld. ,,9 Die Arbeitszeit, die in Geld ausgedrückt wird 

das ist "die Arbeitszeit als allgemeiner Gegenstand, oder die Vergegen


ständlichung der allgemeinen Arbeitszeit, die Arbeitszeit als allgemeine

,,10 ----- 

Eben diese Arbeitszeit reguliert die Tauschwerte und stellt folglich 

einerseits ihr inneres Maß dar und andererseits die Wertsubstanz , d. h. 

die Eigenschaft des Wertes, in der von allen natürlichen Eigenschaften 
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cbs tra h iert ist. In dem ,v'ar x den We rth~gr i ft im ge gebe nen Konte x t kon

'( ,.-eti Sit!d , setzt er ih n mi t de r abstrakten Arbe it ins Ver h 2ltn is , der 

s;ciner Pro d u k tio n zugrunde liegt und anjer er se its bestimmt er die ab
r 

st 3kte 4.rbe it , die die Wertsubstanz bil d "t, al s von beliebigen na t ür

I' -: he n Eig en sc haften ent bl öß te ware nprodU Zierende Arbeit. Die i",oglich 

ke i t d e r L esung des Wid ers oruche s zwischen den zwe i Seiten der Ware 
~ Ieh' ~'arx nur im Ge ld, 

i'.J m erstenm ö l verbinde t Marx hier die 
Exis te n z des Doppelcharakters 

d"r Arbeit mit eine r bestimmten Etappe der gesellschaftlichen En twick 

lun g . Dies ermöglicht es ihm, die Wertlheorie u nte r den Be d ing unge n der 

,Varenproduklio n und ih re Modifi k ation unte r den Be d ingun gen einer ge 

",ells cha ft lic h en PrOduk tio n ohne Waren 
im Gesetz der Ökonom ie der Zeit 

L~ ... ·· 'llysier en. Nach dieser Ana l y se s te ll t Marx hier weite r d ie gegen 

se it ige Bedingthei t Zwischen Waren- u n d Ge ldum lauf f est und führt eine 

C!u sführ li che Analyse des Preisbildungsprozesse s durCh, er lOst zum 

er ste , mal da s Problem der Überei n stimmun g des Pre is es und des Ta usch

':, e rtes , d es Pre ises und des Ge ldes. 

E ir.e der ·Gr: . ·-::lbedingungen der War en Zirku lation ist die vo n f'I,a r x 


.• o j ;:; nte Bedingu ng, e nt spre chend de r 

di e Wa r en "als Tau s ch wer te pro

dJziert wer den , nicht 
as unm itt!"lbare Gebra u c hs .... er t e, sondern als 

4, ;.... c h de n -:-au s c h wert vermi tte lte" i 1 
Un ter den Bedingungen der Waren 

"lei,. 'ion . d. h, bei Vorhande nse in de s Pri v ate igentums und der ge 

~e sC"'3 f tli ch 2n Arbeitste il ung geh t der Austau sch von Prod ukte n der 


'1lc~ S chl ic he n Täti gke it n icht unmittelbar, so ndern umge ke hrt mittelba r 


'<') r sich , und das Produ kt se lbst erhalt 

ei'1e b e stimmte Wa renform sei

ner Exis t e nz. 
Daraus folgt auch die Teilu ng der 'Narenwelt s elb s t in 

~~' ö re und Ge ld 
12 Die ge na nn te Tei lung ihre rse it s Whrt zur Trennu ng 

er· 1 Kai ,f und 
Verka uf - sowohl im Ra u 'o , al s auch in der Ze it. "So 

: iE'gt EC"on in der E?es t immu ng des Gel d e s a l s Mi ltl er , in d em Ausein a n

J~dall'en d es Austauschs in zwei Akte. de r 
Ke im der Kr is en. we nigste n s 

i ;"r'J [,I jglichkeit . die n ich t realis i ert werden 
k ann , a l s d a vo n de r 

\;rundbeji n 9 u ng der k la ss is c h a usge bil deten 
ihrem Be griff e n t sprechenden

ir l( .. ,f io n '1':'Irha nde n sin d. 11 13 

't'lr Y hett "erJ:)r. d aß . wenn die Ware n i :ht 
rea l i siert we rden' kann, 

~ -I, r.J,~h ! i~ Cefd 
ve r'w .s n d e it we r d en kann. s ie- a,J ch n icht ims l öl nde 

ic:' :::-l t ir· ,'·',.1i2r..::n . 
un Q so ihr Pre is t)IW s ,:heinbar uno d ie Wa re selbst 
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"en twerte t und e n tpreist wird" 14. Vo n der Erforschung des quantitati 

ven Aspekts des Wertes geht Marx über zur qualitativen Charakteristi k 

des Wertes, indem er ihn al s bestimmtes gesellschaftliches Verhä lt ni s 

betrachtet und den We r t (den Tauschwert) .der Waren als rein gesel l 

schaftliche Ersc heinung bestimmt. als ge se lls cha ftli ches Ver hältnis Zwi

schen Warenproduzenten , das "kein Atom Natur sto ff" e nthält. 

Mar x betont, daß d i e War e als Taus chwert nur ins ofe rn au.ftritt, als 

s ie s elb s t i n e iner anderen Ware sich ausdrück i . d, h. a l s Verhältni s 

auftr itt, Dagegen "i st die Ware. worin der Tau sc hwert e ine r andren 

au sge drückt ist . nie als Ta usc h wert . nie al s Ve rhältni s, son dern als 

bestimmtes Quantum in ihrer natürlichen Beschaffenheit a u sge drückt ,,15. 

d , h , al s Gebrauch swert. Folglich, zieht Mar x die .sc hlu ßfo lg erung. 

je n e Ware. die in ei ner a nderen ausgedrückt wird, wird als Verhältni s 

ge n ommen und die in der die erste Ware ausgedrückt w ird - als ein

fac he quantitativ be st immte Materie, d, h, die erst e tritt al s Tausch

wert und die zw e ite als Geb rau c hs wert au f, Damit endet eine spezielle 

Ausarbeitung der Arbeitswerttheorie vo n ~1arx im Manuskript " Grund

risse", obwohl Marx im weitere n in seiner ganz en For sc hung standig 

zu die se m Prob lem zurückk ehrt , 

Das Gesa g te resümieren d . kann man fe sts tell en . daß die Au sarbei

tun g der wisse n scha ftli che n Werttheorie in den "Grundrissen" ei ne kom

plizierte Entwick lu ng durchgemacht ha t. den Charak ter eines Rohent

wurfs trug und pa rall el zur Erforschung man c h er Gre nz problem e der 

öko nomis c hen Theor ie der Vervollkommnung der Darstellungsstruktur 

vor sich ging . 

Ihre Vollendung erlangte die Ausarbeil u ng der wis se ns c haftli c hen 

Wertth eorie erst spä ter in den Arbeiten "Zur Kr itik der po liti sc hen Öko

nom ie ". und da na ch im " Kap ita l" , wo Marx die Erfors chung der We rt 

theorie bi s zu ihrem log i sche n Absch lu ß f ü h rte, Dabei arbeitete er die 

Prob lematik der Wertform • der v erwandellen Formen des Me hrwerts die 

Lehre vom Dur chsc hnittsprof it und Produktionspr ei s und der Grundrente 

aus, 
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Rolf Hecker 

Hauptrichtungen der Verfälschung der Marxschen Werttheorie in der BRD 

In der bürgerlichen literatur, die ihren Beitrag zur "Erforschung" :jer 

Marxschen Theorie ' leistet, wurden auch in den 70er Jahren die Pro

bleme der Werttheorie von Karl Marx in seinen "frühen" und "späten" 

Arbeiten diskutiert sowie "Unterschiede" in der Wertinterpretation bei 

Marx und Engels untersucht. Die bürgerlichen Marxologen 1 setzen die 

"traditionellen" linien in der Verfälschung der Werttheorie durch die 

"klassischen" bürgerlichen Marxologen - Böhm-Bawerk, Bortkiewicz, 

Sombart, Petry u. a. bis heute fort. 

Die Entwicklung der Arbeitswerttheorie der klassischen politischen 

Ökonomie zur wissenschaftlichen Grundlage der Analyse der kapitalisti

schen Produktionsweise im "Kapital" durch Karl Marx stellt eine seiner 

bedeutendsten theoretischen Leistungen dar. Die Untersuchung der 

Ware und die darin enthaltene konsequente Marxsche Werttheorie als 

Ausgangspunkt des Systems der Kategorien und Gesetze der politischen 

Ökonomie des Kapitalismus bilden die Grundlage und das erste unerläß

liche Kernstück de. wissenschaftlichen Erklärung des Kapitalverhältnis

ses , der Entwicklung der Mehrwerttheorie als Eckpfeiler der ökonomi

schen Theorie des Marxismus. 

Marx selbst unterstrich in einem Vortrag über "Wert und Arbeit", 

daß er nicht versprechen kann, da~über "in sehr zufriedenstellender 

Weise" zu sprechen, "weil ich sonst gezwungen wäre, das ganze Ge

biet der politischen Ökonom ie durchzunehmen. ,,2 Das Verdienst von 

Marx besteht in der Erkenntnis, daß Smith und Ricardo, als die Haupt

vertreter der klassischen politis'chen Ökonomie, den Wert der Form 

nach gar nicht untersucht haben, sondern nur die Wertgrößen . Marx 

entdeckte den Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit und be

wies, daß das Wesen des Werts in der abstrakt-allgemeinen, gesell

schaftlichen Arbeit besteht. 3 
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