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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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Er betra den ch a Verhältnis der Waren im 

Tauschprozeß zueinander, wie burgerliche Marxologen wieder ver

s wollen, sondern als gesell ches Verhiiltnis 

sitzer. F(Jr st Wert allgemeinste Eorm s burgerlichen 

Reichtums, Äusgan,j P,'odukt pital . Die dialekti che 

Entwi uns] im nKapita dockt den inneren Zu ilmmenhang aller Katc~-lo-

rJen poliU Ökonomie de Kapitalism dem Wert auf. 

get bemerkte da u, daß sieht) flwie ser die 

s c~he durchaus cht ist sich im rein stracten 

zu halten. Im Gegentheil, sie bedarf der sehen IIlustra

der fortwährenden Beruhrung mit der Wirklichkeit .,,4 

Marx behandelt den als historisch vergängliche I<ategorie und 

liberwindet damit die ichtten all seiner VorgängeI', den Wert 

s existente Kategorie betrachteten. [s keinen "Wert an 

sich" im Hegeischen Sinn. materialistische hichtsauffassun:'1, die 

ste Enlde von , schließt ein, daß er Wert im 

Zusammenhang mit Entwicklung der Warenproduktion sieht, der nur 

der kapitali schen Produktion Se allgemeinste Form 

und mit ihr einen vergängli Charakter itzt. Diese sehe 

Betrachtungswei ,die au fur die marxistiseh-Ieninisti ehe politische 

Clilt, die f'ial'xsche Werttheorie ihrer Gesamtheit 

Vielfälti,'1 ,in ihrem inneren und äußeren ang betrachtet, 

al alien modernen bürgerlichen )l,pelogeten des Kapitalismus 

. Eur bürgerlie Ökonomie, ist gerade das Henauslö n ei:c

!nen Elemente aus dem Marx System Negierung des sell 

schaftlich-histori ehen Werts und seine 

ti 0 l"llJ "Hegeischen r~anier" als sie;, entwickelnde Kategorie 

charakteristi 

Die bürgerlichen Marxologen reduzieren den Wert auf den ch

wert, d auf Wertverhältnisse im Tauschprozeß Waren. Daraus 

die oft ihnen äußerte Ansicht, Marx seiner A!'beits-

Uber "i usgegangen . So behauptete 

KJhne, Marx die Tauschwcrttheori von Picardo übernommen 

Recker chreibt, eine lektisierung der 

sischen Do!i!i st darauf, 

die stimmung der Wertgröile der k hen litischen 

'''''lie 

hen n verfolgen I, i 

der Arbeit zu untersu :::"3 S , das f'liarx z 

ung Werttheorie 

daß Marx die Werttheorie ohne zu be sen ingef hat 

ihr damit den Charakter einer Definitio 

stl'aktions stufen ehen s ho ff 

lert in den warenprOCJU 

',',nden zu,", Privatel"s Deshalb er 

f<:eine grundle~'Jenden Igerungen der ,!I.rbe It 
9

lismus 

FUI' die ung ailer dieser burgerlich?r sitzen 

folo,ende sche Worte Aktualität; "Das die 

sen, voll ndig 

, sowohl Libei' die Sache, um als 

die Wissenschaft .. /. Die Wis 

darin r ntw In, Wertgesetzt sich clu"ch Wollte man 

also vOI'nherein al Gesetz 

nomene 'erklären', müßte die chilft 

liefern. E gerade Eehl Ricardos, daß er' in seinem ersten 

über den Wert Kategoriel"I:, die entwic 

werden sol!en, mit 

WertClesetz nachzuweisen." 

Einen entli Bestandteil der hen 

stellt der . Ma ing als 

sequenter Arbeitswerttheo!'etiker davon aus 

durch clie Quantit.ät der sta des Werts usgedrü wird 

durch t~e der gesell chaftii Im 

Ta zeß Waren verhält Ware um Wert 

dei' anderen , nwie die no wendige 

beitsz€ zu der fur die Produktion der a ncthwendigen i\r'beits

zeit. klare sehe Definition Marxologen 

Ausga fik die Ko 

liefert . Weiz eine nneue n 

. [;' orientiert n 

s Samuel und 

Operation ng auf 
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INPUT -OUTPUT -MODELLS Leontieffs vor. Schwierigkeiten sieht er nur in 

der Modeliierung des Marxschen Begriffs der "gesellschaftlich notwen

digen Arbeitszeit". Deshalb identifiziert er diesen Begriff mit dem "syn

chronisierten Arbeitsaufwand" als pragmatische Definition der gesell

schaftlich notwendigen Arbeitszeit. 12 Im _Kommentar zu diesem Artikel 

unterstreichen die Herausgeber des Sammelbands Nutzinger und Wolfstet

ter, daß die Erklärung der Spezifik der Arbeit im Marxschen Sinne auch 

ohne seinen schWierigen Begriffsapparat möglich ist. 13 

Diese These verdeutlicht ein ganzes Programm der genannten Sam

melbandredakteure zur Verfälschung nicht nur der Wertgröße , sondern 

der Marxschen Werttheorie insgesamt. Sie sehen das exemplarische der 

Zusammenstellung der Beiträge in ihren zwei Büchern darin, "daß sie 

stellvertretend für eine bestimmte Art der Interpretation des Marxschen 

Werkes stehen". 14 Und weiter betonen sie, daß "häufiger gerade So

zialwissenschaftler, die sich nicht als Marxisten verstanden, mehr zum 

Verständnis des Marxschen Werkes beigetragen als manche Marxisten, 

die über eine einfache (und oft noch schlechte) Reproduktion von 'Fun

damentalsätzen' nicht hinausgekommen sind". 15 

Die Marxsche Werttheorie , insbe-sondere also die Substanz und die 

Größe des Werts, ist nicht nur ein großes Feld akademisierender Wert

interpretationen bürgerlicher Marxologen. Ihre Verfälschung ist ein Aus

gangspunkt für klare antimarxistische Positionen. Das widerspiegelt 

sich auch den Darstellungen der Wertform . 

In letzter Zeit sind der BRD eine Reihe von Arbeiten erschienen, 

die sich speziell mit der Wertformanalyse im ersten Band des "Kapitals", 

beschäftigen. 16 Dabei werfen bürgerliche Marxologen Marx vor, daß er 

sich in seiner Untersuchung der Wertform in eigene Widersprüche ver

wickelt hat, weil er gezwungen war, diese Problematik in drei ver

schiedenen Varianten darzulegen. 17 

Der Analyse der Wertform hat Marx stets besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet und er betrachtete ihre Darstellung im "Kapital" als großes 

wissenschaftliches Resultat: "Es ist einer der I der ~Iassi-

schen politischen Ökonomie, daß es ihr nie gelang, aus der Analyse 

der Ware und spezieller des Warenwerts die Form des Werts, die ihn 

eben zum Tauschwert macht, herauszufinden. Gerade in ihren besten 

Repräsentanten, wie A. Smith und Ricardo, behandeln sie die Wertform 

08 

r 
! 
I 
I 

ais etwas ganz gleichgültiges oder der Natur der Ware selbst Äußerli

ches." 18 Es ist deshalb verständlich, daß auch Marx lange rang, ehe 

er die Darstellung der Wertform verständlich, wenn auch nicht leicht zu 

verstehen, fand. 19 Für bürgerliche Marxologen ist das Anlaß 

eine "Rekonstruktion" der Marxschen Wertformanalyse zu fordern. 

Für Becker, Reichelt, Lange u. a. ist die Ausnutzung der bekann

ten Vereinigung von "objektiver" und "subjektiver" Wertlehre in der 

Wertgleichung x Ware A y Ware B, die von Böhm-Bawerk ausgeht, 

charakteristisch. Becker betont, daß l"1arx' Interpretation der Wertglei

chung nichts anderes besagt als folgendes: Einmal gibt die Arbeit den 

"inneren" Wert der Gleichheit der Tauschgüter an, zum anderen ist ei

nes der Tauschgüter der Wertausdruck . Diese "dialektische Konstruktion" 

klärt nach Becker den Sachverhalt auf, daß Marx in seiner Ökonomie 

die klassische Ärbeitswerttheorie dem Prinzip der subjektiven Nut

zenlehre verbunden hat. 2 

Becker und andere bürgerliche Marxologen erkennen nicht, daß die 

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

schaftllcher Arbeit und gleichzeitig das Produkt einer bestimmten kon

kreten Arbeit ist, da sie die Marxsche Analyse des Doppelcharakters 

der Arbeit ignorieren. In der Äquivalentform wird nun diese konkrete 

Arbeit, die Gebrauchwert schafft, zu ihrem Gegenteil, nämlich zur ab

strakten Arbeit, die den Wert schafft. Diese Verwandlung wurde von 

Marx als Eigentümlichkeit, die bei der Betrachtung der Äquivalentform 

auffällt, bezeichnet. In der Wertgleichung tritt der Wertcharakter durch 

die Beziehung zweier Waren zueinander hervor. In den beiden Waren ist 

der Wert vergegenständlicht in einem spezifischen Gebrauchswert. Aber 

als Produkte abstrakt menschlicher Arbeit besitzen sie keine Unter

schiede, sie sind Kristalle dieser abstrakten Arbeit-Werte. 

Neben diesen Versuchen die Wertformanalyse zu "rekonstruieren", 

"entdecken" bürgerliche Marxologen die Möglichkeit, die "Widersprüch

lichkeit" der Darstellung der Wertform in den einzelnen Ausgaben des 

"Kapitals" nachzuweisen. So geht z. B. Göhler davon aus, daß der 

Schwerpunkt im "Kapital" in der Wertformanalyse liegt. 2 Die Reduzie

rung der dialektischen Analyse der kapitalistischen Produktionsweise 

auf die Untersuchung der Darstellung der Wertform in den einzelnen 

Ausgaben führt zu folgendem Ergebnis bei Göhler: "Marx reduziert in 
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der Zweitauflage der Er'stauflage den Widerspruch 

auf ein primär Bedürfnis als bewegendes, weitertreibendes 

Ejement für von der Ware zum Geld und tilgt liber'haupt 

die zum Austausc 

nachderr, er diesen chnitt über 

zeß JI chr; Marx dann 

dialektischen" nahm eine grundsätziiche 

Abschnitts für AuflarJe VOI'. r"\arx hat sich 

seinen dialeidischen (,rundüberlegungen leiten lassen. 

stärkere didaktische stellung wählte, schr'ieb er hi 

der Warenproduktion des Geldes. 

Die ,~en eifrig belri ne dei' 

dialektischen widerspiegelt sich auch in ihrem ältni zur 

Analyse 5 Werts in den Produktionspreis , Marx ;"rI 

5 11 vor?enommen 

dritten Ba führte 5ung 

des Problems zur 

totalen 

Ökonomen. Marxologen die 

an und ereifern sich in Angriffen auf Engels. Nach 

Engels den Geist der ~1ar><schen Wedtheorie verf1:i 

seinem Arlikel "Wertgesetz und Profitrate" die "ec s ti 

sung auf Smith red ziert, wie Nutzin:~er un If s tetter 

ten. 'i 

Wenn al Marx der Anwendung fals Grundprinzipien irn 

"Kapital ll wurde, 50 wird heute Engels die Ile s "Vul

gari ehen politischen angedichtet. Davon 

SChlußfc,lgerungen gezogen, so vOn 

nvulgäre Historizismus 1l von 

"Evolutioni 

mus' in Lur weltanschaulichen 

slische:n So z i a idem okra li e: i

schen ftJr' ,~us,31'beitung einer ialis

mustheoril? ejc,,' I. ',te:!' 

11CJ 

eute der storizismus H 

der nach I\'\einung t~arxologen mit 

von Marx Uber di al stellung der Kate:,"ori 

und besonde:r Werttheorie nicht i.ibereinstirnmt. 

Paul, daß in der Engel serien Interpretation des "Kapitals" 

rnenhang der nicht durch uie Verhältnisse bestimmt 

wie sie in modernen bürgel'lichen Gesellschaft vorliegen, ondern 

durch ihre stori Erscheinuno und Entwickl nS]. Deshai gels 

so Paul, di ffen, dail die Jv1arxsc Anal der k 

im "Kapital" als Darstellung hi 

5 ismus interpre:tiert we:rden ann. 

Behauptungen 3ackhaus und einer 

bürgerlic 

e:r wird der 

deutlic si en h,'er logi 

während cngel sch auslegte. 

dienen dem Ziel, di rnarxi Werttheorie einer 

unterziehen. werden zum Beweis der Feststel IIhi

storisehe: Kon epti Werttheorie: bei Engels" bcs 

fassungen das Verhältnis von Wertgeset;;- chnittsprofit 

ausgenutzt, di irn Artikel "Wertgesetz und Pr 9 egt 

at. arum I nacel lngels die Abfolge der Kategorien 

s" und ihr Verhältnis zueinander einseiti 

dadurch iJS Wertgesetz in seiner "rei stalt" 

existiert stisehen Warenprodukti wir während 

unter 

setz 

die den Auf

fas ungen 

"Fiktion" kämpft, ge

samte Inhal ersten zweiten Bande:s 

Elc:dinrjlHlg eier Gleic heil von s und Wert nicht d'er 

,'e"i"n Bewegun sgesetze der kapitalistischen Pr 

ann, denn irn Verhältnis zu ihnen ist diese nie u

iEis SI'] 

In dies onen ist 2uffäliig I diJr) sie: rnit den T 
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einstimmen, die von bürgerlichen Ökonomen in den 80er und 90er jah

ren des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß alle bürgerlichen Marxo

logen der marxistischen Werttheorie nichts entgegenstellen können, au

ßer Wertkonzeptionen , die den Wert als eine subjektive, irrationale Ka

tegorie betrachten. Seit über 100 Jahren mühen sie sich mit dem Pro

blem des Verhältnisses zwischen den Warenwerten und der realen Be

wegung der Produktionspreise , ohne auf der Basis des Wertgesetzes 

dieses Problem einer b"efriedigenden Lösung zuführen zu. können. 

Durch die Vorbereitung des Manuskripts des dritten Bandes des "Ka

pitals" für die Veröffentlichung in der MEGA erwächst für die Bearbeiter 

die Notwendigkeit, sich intensiver mit der Wirkungsgeschichte des drit 

ten Bandes zu befassen sowie sich mit dem ideologischen Kampf, der 

diesen Band seit seinem Erscheinen geführt wird, noch stärker aus

einander zu setzen. Die vollständige Herausgabe aller ökonomischen 

Manuskripte von Marx, der einzelnen Ausgaben und Bände des "Kapi

tals" in der 11. Abteilung der MEGA wird die konsequente Entwicklung der 

Marxschen Werttheorie und die Einheit der Auffassungen von Marx und 

Engels in allen Etappen ihrer Entstehung sowie ihrer Propagierung wi

derspiegeln und allen marxologischen Verfälschungen die Lebenskraft 

des f"larxismus beweisen. 

Anmerkungen 

1 In der marxistisch-leninistischen literatur gibt es verschiedene Defi 

nitionen des Begriffs der bürgerlichen Marxologie. Belkina geht dabei 

von der Widerspieglung der Marxschen Philosophie in der bürgerlichen 

philosophischen literatur aus. (Galina Belkina: Marxismus oder Marxo

logie. Zur Kritik westdeutscher marxologischer Konzeptionen zur Her

ausbildung der marxistischen Philosophie. Berlin 1975, S. 27, 93.) 

Müller verweist andererseits darauf, daß die bürgerliche IdeologJe un

ter Marxologie alle vereint, die sich mit dem Leben und Wirken von 

Marx beschäftigen, unabhängig von ihren Klassenpositionen . D.eshalb 

bezeichnet er bürgerliche Interpretationen als "Marx-Kritik" oder 

"Marx-Verfälschung". (Manfred Müller: Auf dem Wege zum "Kapital". 

Berlin 1978, . 40.) Bessonow spricht sich für die Begriffe "bürger
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liehe Pseudomarxisten" und "Neomarxisten" aus. (Boris N. Bessonow: 


Antimarksism pod flagom "neomarksisma". Moskva 1978" S. 


folgenden werden unter dem Begriff der bürgerlichen ~larxologie alle 


Richtungen bürgerlicher, kleinbürgerlicher und reformistischer Verfäl 


schungen des Erbes von Marx und Engels resümiert. 
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