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HansWagner 

Stellung und Inhalt der Theorie von der "Verwandlung . 
des Profits in Durchschnittsprofit" im dritten Band 
des "Kapitals", Zur materialistisch-dialektischen 
Methode von Marx 

Mit dem ,;Kapital" von Karl Marx begegnet uns ein wohl einmaliges Phänomen. Vor 

über hundert Jahren geschrieben, ist es noch heute das theoretische Hauptwerk des 

Marxismus-Leninismus und hat offenbar nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Im 

Gegenteil, es lebt und entwickelt sich mit der Arbeiterklasse. In der Gegenwart wird 

weltweit deutlich, daß die in ihm niedergelegte Methode für das Verständnis der be

ginnenden revolutionären Umwälzungen im Stoffwechselprozeß zwischen der 

Menschheit und der Natur, in den materiell-technischen Produktionsbedingungen . 

und damit notwendig in den ökonomischen, sozialen und politischen Reproduk

tionsbed ingungen der Klassen, Schichten und Völker beider Weltsysteme unver

zichtbar ist. Kein Wunder, daß seine Verbreitung noch nie so groß war wie heute. 

'Wir haben somit allen Grund, wie die Marxisten immer in Zeiten sozialer Umwäl

zungen, zum "Kapital" zu greifen und Antworten auf die Herausforderung der kom

plizierten Fragen der Praxis zu fi nden - sei es für den Kampf um Frieden und ei ne si 

chere Welt, sei es im Kampf um die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft als 

einer Hauptkraft in diesem Kampf. 

Allerdings - einem nur vordergründigen Leser kann das "Kapital" überhaupt 

keine Antwort geben, nicht auf die Fragen des vorigen Jahrhunderts und schon gar 

nicht auf die völlig neuen der Gegenwart. Manche, die Antworten suchen, bemühen 

sich daher gar nicht mehr, mit seiner Hilfe das Ganze der heutigen sozialen Repro

duktionsprozesse (vor allem auch der des Sozialismus) tiefer zu begreifen, und ver

lieren sich im Detail. Um so mehr wächst die Bedeutung der Marx-Engels-Forschung, 

den historisch dauerhaften Erkenntniswert dieses Werkes zu erschließen, der gerade 

nicht in seinen Einzelaussagen, sondern im Begreifen seines Ganzen als Methode 

liegt: wie diese Einzel,aussagen ihre Bedeutung allein in dem genetischen, lückenlos 

und dialektisch-folgerichtig entwickelten Gesamtzusammenhang erhalten, Eine sol

che Denkweise im genetischen Gesamtzusammenhang schließt ein, für jeden Äb

schnitt wie für das Werk als Ganzes zu erfassen, was Marx dort wie gemacht hat, aber 

auch, und vielleicht noch w ichtiger, was er dort nichtgemacht hat und warum nicht!' 
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1. 	 Methodologische Voraussetzungen zum Verständnis 

der Darstellung der Verwandlung des Profits in Durchschnittsprofft 


Die im " Kapita/" enthaltene materialistisch-dialektische Methode 

Jede Interpretation eines bestimmten Abschnitts, einer bestimmten Theorie im "Ka

pital" verlangt, die diesem immanente Methode als Ganzes zu verstehen, und zwar 

sowohl ihre philosophische Grundlage als auch deren ökonomische Gestalt, die sie 
im Werk annimmt. . 

Im " Kapital" werden "auf eine Wissenschaft. Logik, Dialektik und Erkenntnistheo
rie [ . . . ] des Materialismus angewendet, der alles Wertvolle von Hegel übernommen 
und dieses Wertvolle weiterentwickelt hat. ,, 2 

Marx hat in seinem Buch den Begriffdes Kapitals entwickeit. Sein Ausgangspunkt 

ist der empirische Begriff der Ware, wie er sich durch die massenhafte Erfahrung des 

täglichen Tausches in den Köpfen der Millionen Warenkäufer und -verkäufer bil.cJet : 

als Ding mit zwei Eigenschaften, Gebrauchswert zu besitzen und austauschbar zu 

sein. Mi~ diesem Beginn erfüllt Marx eine Forderung Hegels, daß der Anfang der 

Theorie "nichts voraussetzen", "keinen Inhalt enthalten" und "durch nichts vermit

telt sein" darf. 
3 

Der Anfang entzieht sich als.ö einem vorhergehenden "Beweis" 
durch seine Natur als Anfang. 

Marx reagierte daher mit einer scharfen Bemerkung auf die Forderung, er möge 

seinen Wertbegriff beweisen : daß dieses Verlangen "auf vollständigster Unwissen

heit, sowohl über die Sache, um die es sich handelt, als die Methode der Wissen

schaft (beruht) " . Er fährt fort: " Daß jede Nation verrecken würde, die [ ... ] für ein paar 

Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, daß die den ver

schiednen Bedurfnismassen entsprechenden Massen von Produkten verschiedne 

und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erhe ische"n. 

Daß diese Notwendigkeitder Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten 

Proportionen durchaus nicht -durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Pro

duktion aufgehoben, sondern nu r ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-evi

dent. Naturgesetze können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in histo

risch verschiednen Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich 

durchsetzen [Hervorhebung von H. W.] . Und die Form, worin sich diese proportio

nelle ,verteilung der Arbeit durchsetzt in einem Gesellschaftszustand, worin der Zu

sammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuel

len Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert dieser Produkte. ,, 4 Da

her besteht die Aufgabe der Wissenschaft genau darin, "zu entwickeln, wie das Wert
gesetz sich durchsetzt" [letzte Hervorhebung von H. W.]5. 

Der Fortgang der Untersuchung vom gesetzten Anfang ist nach Hegel das Aufstei

gen von den einfachen Bestimmtheiten zu immeneicher und konkreter werdenden: 

das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten. Dieser Fortgang, also die Folgerich

tigkeit der Entwicklung des Inhalts vom Ausgangspunkt aus, darf weder eine Lücke 

aufweisen noch etwas enthalten, was nicht notwendig aus dem vorher Entwickelten 

hervorgeht. Er kann daher nicht das Übergehen ;,von einem Andern zu einem An

dern", d. h. von einer Kategorie oder Theorie zu einer neuen sein, um schließlich ein 

irgendwie analytisch " geordnetes System" einander fremder und sich gegenseitig 

ausschließender Kategorien oder Gesetze nebeneinander zu haben . 

Die Forderung der materialistischen dialektischen Methode besteht also darin, den 

einfachen Begriff des Anfangs (den abstrakt-allgemeinen Begriff des Werts) in sei 

nem beständigen Anderssein im Laufe seiner Genese zu erhalten, sein einfaches und 

allgemeines Dasein in seiner schrittweisen Besonderung aufzubewahren, nicht aber 

zu verlieren . Bei jeder weiteren Stufe seiner Bestimmung hebt sich so die ganze 

Masse seines bisher entwickelten Inhalts mit hinauf. Der Begriff wird " konkretisiert ", 

wird "Einheit des Mannigfalti.gen", also bereichert. 

Die von Marx verwirklichte Darstellungsmethode des Kapitalbegriffs hat daher ein 

"doppeltes Gesicht": Jederfolgerichtige Schritt des Fortgangs im Weiterbestimmen 

seines Inhalts, das sich von dem unbestimmten Anfang entfernt, ist gleichzeitig eine 

Rückannäherung zu demselben : seine Begründung, sein "Beweis" . Was zunächst 

als verschieden erscheinen mag, " das rückwärtsgehende Begründen des Anfangs 

und das vorwärtsgehende Weiterbestimmen desselben", fällt ineinander und ist 

dasselbe.6 

Len in hebt somit Hegel hervor: "Das Reichste ist daher das Konkreteste und Sub

jektivste, und das sich in die einfachste Tiefe Zurücknehmende das Mächtigste und 
Ü bergreifendste.',7 

Mit diesem Vorgehen von Marx haben wir im "Kapital" eine in sich geschlossene, 

den theoretischen Beweis der Wahrheit ihres Anfangs und damit ihrer eigenen 

Wahrheit selbst gebende Theorie. Das, was zunächst als bloß unterschieden vom 

Anfang und gegen ihn verselbständigt erscheinen mag (z. B. der Produktionspreis 

gegen den Wert oder der·Profit gegen den Mehrwert), ist in Wahrheit nur die reichere 

oder konkretere und subjektivere Bestimmung von Wert und Mehrwert selbst. Profit, 

Durchschnittsprofit und Produktionspreis sind daher notwendige theoretische Stu

fen, die wirkliche Gestalt der Existenz von Wert und Mehrwert zu begründen . Außer

halb der Theorie als Ganzer gibt es keinen Beweis oder Gegenbeweis ihrer Wahrheit. 

Daher sagt Marx mit Recht, daß selbst wenn in seinem Werk "gar kein Kapitel über 

den ,Wert' stünde, die Analyse der realen Verhältnisse [ . .. ] den [ .. . ] Nachweis des 

wirklichen Wertverhältnisses enthalten würde" .8 

Auf eine solche Weise konnte Marx die von Hegel festgestellten "Mängel" des Ge

setzes überwinden : Im "Kapital" ist es nicht nur als statthaft, sondern als notwendig 

sich reproduzierendes nachgewiesen, es schließt seine Negativität (seine Verände

rung und Entwicklung) selbst ein, und es nimmt den ganzen Reichtum derwirkli<;hen 

Beziehungen in sich auf.9 
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Die Kategorien und Gesetze im "Kapital" sind daher historiscbe Kategorien und 

Gesetze. Wenn nachgewiesen ist, daß sich die Produktionsverhältnisse des Kapitals 

auf der ihnen adäquaten technischen Unterlage mit Notwendigkeit reproduzieren, 

dann sind die Kategorien und Gesetze dieser Produktionsweise ökonomisch genau 

dann als historische (sich verändernde) charakterisiert, wenn die Veränderung der 

Produktionsweise, auf der sie beruhen, als notwendige Konsequenz ihres eigenen 
Wirkens nachgewiesen ist. 

Das "Geheimnis" des "Kapitals", Antworten auf Fragen der Gegenwart zu enthal

ten , liegt also darin, daß die Logik seiner Darstellung des Gesamtzusammenhangs 

das Historische des Ganzen einschließt. Wenn die Kategorien im "Kapital" dialekti

sche Kategorien sind, beweglich, lebendig und ineinander übergehend, dann haben 

sie eben die Eigenschaft, auch Antwort auf Fragen zu geben, an die vor hundert Jah

ren noch niemand denken konnte. Allerdings - die Antwort setzt das volle Verständ

nis der Methode des "Kapitals" wie die Fähigkeit voraus, aus der sich verändernden 

Praxis des Kampfes die richtigen Fragen an die Theorie des " Kapitals" stellen zu kön
nen . 

Gelingt das, dann gelingt es auch, unsere Theorie mit Marx auf die Höhe der heuti

gen Umwälzungsprozesse zu heben - unverzichtbare Voraussetzung, die neuen 

Tatbestände richtig zu werten, also in den heutigen Reproduktions- und Entwick
lungszusammenhang als Ganzes einzuordnen. 

Die ökonomische Gestalt der Methode und der Gegenstand des" Kapitals" 

Die "reine Methode", die materialistische Dialektik an s:ch , ist nichts als die begriffli

che Widerspiegelung der praktischen Erfahrungen der Menschen im erkennenden 

Denken selbst : Sie spiegelt die allgemeinsten Gesetze der Bewegung und Entwick

lung der Naturwie der Gesellschaft wider und kann eben so zur allgemeinen Wissen

schaft der Methode des erkennenden Denkens werden. Sie kann aber das empirisch

inhaltliche erkennende Denken nicht ersetzen, oder sie würde spekulativ. Lenin hebt 

daher hervor, daß Hegel eine Logik fordert, in welcher die Denkformen "geh~/tvolle 
Formen, Formen lebendigen, realen Inhaltsseien, mit dem Inhalt untrennbarverbun; 
den".l0 Das ist Wichtig festzuhalten. 

Das reale Objekt. das im "Kapital" auf.den Begriff gebracht wird, ist das Kapital. 

Dieses Objekt unterscheidet sich von allen anderen realen Objekten . Seine Bewe

gung und Entwicklung hat daher eine spezifische, in diesem Falle ökonomische in 

nere Struktur, spezifische Zusammenhänge und spezifische Art und Weise, wie diese 

sich herstellen. Diese Spezifik bildet den ökonomischen Inhalt der Methode und ist 
mit ihm untrennbar verbunden . 

Die Methode als Denkform der Untersuchung und Darstellung der ökonomischen 

Bewegung der kapitalistischen Gesellschaft kann also diesem Inhalt nichts nur Äu
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, die fertige Struktur des begriffenen Inhalts selbst. Sie ist ökonomische Methode und 

muß ökonomisch interpretiert werden . Ihre Herausarbeitung hat während fast vier

zig ,Jahren einen Großteil der Kraft von Marx absorbiert und ist seine entscheidende 

bleibende Leistung. 

Der zu begreifende Inhalt oder das Objekt seiner Forschung ist "die kapitalistische 

Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktions- undVer'kehrsverhält

nisse"". Ihr Ziel ist, "das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesell

schaf1:zu e'nthüllen"12 [Hervorhebung von H. W.]. 

Ein Gesetz kann definiert werden als objektiver, notwendiger, allgemeiner und sich 

dauerhaft reproduzierender Zusammenhang zwischen Erscheinungen der objekti

ven Realität. 13 Das "ökonomische Bewegungsgesetz" der Gesellschaft ist dann ge

nau der ökonomische Gesamrzusammenhang dieser Gesellschaft - unterschieden 

von allen einzelnen Zusammenhängen bzw. Gesetzen. Die Entwicklung des Begriffs 

des Kapitals in den drei Bänden ist der begriffene Gesamtzusammenhang. Sein Ver

ständnis ist Voraussetzung, auch einzelne Gesetze richtig werten, d. h. in den Ge

samtzusammenhang richtig einordnen zu können. 

Einzelne Gesetze gibt es zunächst nur zwei. Sie beruhen auf den beiden wesentli

chen Zusammenhängen im Stoffwechselprozeß der Gesellschaft : der Verbindung 

von Arbp.it und Produktionsmitteln im Stoffwechselprozeß mit der Natur, und der 

Verbindung zwischen dem produzierten Produkt der Gesellschaft und ihrem produ

zierten Bedü rfnis im gesellschaftlichen Stoffwechselprozeß (dem proportionellen 

Stoffersatz zur Sicherung der,Reproduktion). Im Kapitalismus nehmen diese Zusam

menhänge die gesellschaftliche Form des Verhältnisses zwischen Lohnarbeit und 

Kapital bzw. des Verhältnisses zwischen den industriellen Kapitalen an. Dementspre

chend sind das M~hrwertgesetz und das Wertgesetz als wesentlich diesen heiden 

Zusammenhängen zugeordnete Gesetze zu unterscheiden . 

Beide Gesetze sind in sich selbst wieder Komplexe vieler Zusammenhänge. Insbe

sondere gehören zu jedem der beiden als Gesetze der Produktion die ihnen entspre

chenden Gesetze der Distribution (das Lohngesetz bzw. das Gesetz des Durch

schnittsprofits) und die ihnen entsprechenden Gesetze der Verm ittlung der Repro

duktion des jeweiligen Zusammenhanges über die Zirkulation (z. B. Angebot und 

Nachfrage nach Arbeit, nach Waren, nach Kapital u. a.) sowie die dazugehörigen Ge

setze der Konkurrenz. 

Art und Weise der Herstellung des jeweiligen Zusammenhangs oder Durchset

zung des Gesetzes, aufdecken heißt, den Mechanismus seiner Reproduktion "aufzu

decken . Reproduktion" ist dabei imme"r Reproduktion der vorausgesetzten ·Elemente 

des Verhältnisses (Arbeit und Produktionsmittel bzw. die proportionell auf die einzel

nen Zweige verteilten Produktionsmittel und Arbeit) und Reproduktion der gesell 

schaftlichen Form, in welcher der Zusanlmenhang sich herstellt. 
ßerliches, auch nicht die materialistische Dialektik als solche sein . Die Methode ist Seide Gesetze sind in solcher Wechselwirkung miteinander verflochten , daß sie 
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die Totalität der ökonomischen Zusammenhänge zu einer untrennbaren Einheit zu

sammenschließt. Das ' Ganze gehorcht einem Gesetz: "Produktion von Mehrwert 
oder Plusmacherei ist das absolute Gesetz dieser Produktionsweise" .14 Der begri'f

fene Gesamtzusammenhang spiegelt diese Einheitwider, die auf keine andere Weise 

historisch begriffen werden kann. 

Das Wertgef.etz ist also von Marx weder als Grund- oder Bewegungsgesetz des 

Ganzen noch als selbständiger Zusammenhang begriffen worden, der neben dem 

Bewegungsgesetz steht. Im "Kapital" ist es bloßes Moment der Reproduktion des 

Kapitalverhältnisses, in diese integriert und von ihr bestimmt. Es hat eine spezifisch 

kapitalistische Form, ist kapitalistisches Wertgesetz, und so wesentlich unterschie

den von seiner Form (der Art und Weise seiner Durchsetzung) in der vorkapitalisti

schen und in der sozialistischen Gesellschaft. 

Es handelt sich daher im "Kapital" von vornherein nicht um das Wertgesetz, son

dern um das Mehrwertgesetz als Gesamtzusammenhang. Das Wertgesetz erhält 

seine soziale Bestimmtheit von den Bedingungen der Kapitalreproduktion. 

Der Unterschied zu den vorkapitalistischen Produktionsweisen liegt darin begrün

det, daß die kapitalistische Produktionsweise mit ihren Produktions- und Verkehrs

verhältnissen auf vergesellschafteter Produktion beruht: auf gesellschaftlicher (nicht 

individueller) Arbeit und gesellschaftlichen (nicht individuellen) Arbeitsmitteln. Mit 

der industriellen Revolution hat das Kapital diese ihm adäquate technische Unter

lage und damit den ihm adäquaten Charakter der Prod.uktivkraft geschaffen. Seitdem 

entwickelt es diesen gesellschaftlichen Charakter der Produktivkräfte in der intensi

ven Reproduktion ständig höher. 

"Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse [ ... ] sind die ersten Gesellschaftsformen, 

in denen sich die menschliche Produktivität nur in geringem Umfang und auf isolier

ten Punkten entwickelt. Persönliche Unabhängigkeit, auf sachlicher Abhängigkeit 

gegründet, ist die zweite große Form, worin sich erst ein System des allgemeinen ge

sellschaftlichen Stoffwechsels, der universalen Beziehungen, allseitiger Bedürfnisse 
und universeller Vermögen bildet. ,,15 

Die volle Entwicklung des auf dem Tauschwert und dem Geld beruhenden Austau

sches als Vermittlung der sachlichen Universalität setzt "die allseitige Abhängigkeit 

der Produzenten voneinander voraus, aber zugleich die völlige Isolierung ihrer Pri

vatinteressen und eine Teilung der gesellschaftlichen Arbeit, deren Einheit und 

wechselseitige Ergänzung gleichsam als ein Naturverhältnis außer den Individuen, 

unabhängig von ihnen, existiert. Der Druck dp.r allgemeinen Nachfrage und Zufuhr 
aufeinander vermittelt den Zusammenhang der gegeneinander Gleichgültiflen." 16 

[Hervorhebung von H. W.] 

Der Unterschied zur sozialistischen Produktionsweise ist grun9sätzlicher. Er liegt 

darin begründet, daß nicht der Druck der allgemeinen Nachfrage und Zufuhr den Zu

sammenhang gegeneinander Gleichgültiger vermittelt, sondern daß die Vorausset
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zung dieses Zusammenhangs selbst durch den gesellschaftlichen Plan vermittelt ist : 

die Proportionalität der Produktion . Die Vermittlung erfolgt nicht mehr über den 

Tauschwert der Produkte (d. h. (jber ein Verhältnis der Sachen als Waren zueinan

der). sondern durch die Vermittlung der Personen selbst über ihre gesellschaftliche 

Assoziation und den gemeinschaftlichen Plan. 

Der Untersuchungsaspekt des dritten Bandes des "Kapitals" 
im Prozeß der schrittweisen Annäherung an die Wirklichkeit 

des ökonomischen Bewegungsgesetze!; des Kapitalismus 
Im ersten Kapitel des dritten Bandes hat Marx die unterschiedlichen Untersuchungs

gesichtspunkte der drei Bände des "Kapitals" resümiert. 17 

Im ersten Band wird die Gestalt des Kapitals im Produktionsprozeß entwickelt, 

aber für sich genommen: seine unmittelbare Produktionsweise und das ihr entspre

chende Produktionsverhältnis von Lohnarbeit und Kapital. Im Mittelpunkt steht die 

Produktion des Mehrwerts und (im letzten Abschnitt) die Rückverwandlung von 

Mehrwert in Kapital, also die Reproduktion und Entwicklung des wesentlichen Ver

hältnisses des Kapitals selbst. 
Im zweiten Band wird die Gestalt des Kapitals in seinem Zirkulationsprozeß ent

wickelt, aber nur in Hinblick auf die Formbestimmungen, die es in ihm annimmt, und 

die Wirkung seiner Zirkulation aufseine Verwertung. ImMittelpunkt stehen das Kapi

tal als Zirkuiationsverhä!tnis und (im letzten Abschnitt) jene Proportionalitätsbedin

. gungen in der Struktur des gesellschaftlichen Warenkapitals, deren Einhaitung Be

dingung der reibungslosen Reproduk.tion und Zirkulation des gesellschaftlichen Ge

samtkapitals ist. 18 

Im dritten Band wird der Bewegungsprozeß des Kapitals als Ganzes betrachtet, als 

Einheit von Produktion und Zirkulation. Im Mittelpunkt stehen die Produktionsver

hältnisse zwischen den Kapitalen. 
"In ihrer wirklichen Bewegung treten sich die Kapitale in solchen konkreten For

men gegenüber, für die die G~s!alt des Kapitals im unmittelbaren Produktionsp! o

zeß, wie seine Gestalt im Zirkulationsprozeß, nur als besondere Momente erschei

nen . Die Gestaltungen des Kapitals, wie wir sie in diesem Buch entwickeln, nähern 

sich also schrittweis der Form, worin sie auf der Oberfläche der Gesellschaft, in der 

Aktion der verschiedenen Kapita!e aufeinander, der Konkurrenz, und im gewöhnli

chen Bewußtsein der Produktionsagenten selbst auftreten ."1g [Hervorhebung von 

H.W.] 
2oDer dritte Band ist damit der entscheidende Schritt zur Wirklichkeit des Kapitals.

Jeder Abschnitt ist einerseits folgerichtiger Schritt mit Blick auf die Vollendung der 

Genese des Kapitalbegriffs oder des ökonomischen Bewegungsgesetzes. Im dritten 

Band werden die einzelnen Produktionsverhältnisse zwischen den Kapitalen (bzw. 

Kapital und Grundeigentum) entwickelt sowie die diesen Verhältnissen jeweils ent
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sprechenden sachlichen Formen . Es sind jene Formen, die in der Zirkulation erschei

, nen und das Verhalten der Kapitalisten im Konkurrenzkampf steuern. Über sie erfolgt 


die Regelung der Proportionalität der Produktion, die Verwirklichung der Herrschaft 


des Tauschwerts über die Produzenten. Eben so werden sie im gewöhnlichen Be


wußtsein widergespiegelt. 

Jeder Abschnitt ist aber auch der folgerichtige theoretische Nachweis, wie die vo'r

her gefundenen wesentlichen Bestimmungen des Kapitals in den konkreteren Kate

gorien enthalten sind. Jeder weist die verwandelten Formen des Mehrwerts bzw. 
Werts als Formen des Kapitals nach. Jeder Schritt der Genese im dritten Band enthält 

daher unmittelbar die Bestätigung der Wahrheit des Anfangs und der ganzen Theo

rie . 

Einerseits ist der dritte Band die Vollendung des Kapitalbegriffs, andererseits aber 

ist er die Vermittlung zwischen den wesentlichen Formen des Kapitals in seiner un

mittelbaren Produktion und Zirkulation aufder einen (entwickelt im ersten und zwei

ten Band), und der wirklichen Totalität der Bewegung der Kapitale in der Konkurrenz 

auf der anderen Seite. 

Das Verständnis dieser Stellung ist wichtig . Die einzelnen Formen des dritten Ban

des sind die sachlichen Formen der einzelnen Produktionsverhältnisse des Kapitals 

im Gesamtprozeß seiner Produktion: des Verhältnisses zwischen den industriellen 

Kapitalen (Kostpreis und Profit, Durchschnittsprofit und Produktionspreis), zwischen 

industriellem und kommerziellem Kapital (Konkretisierung des Durch

schnittsprofits), zwischen fungierendem und Geldkapital (Kredit und Zins) und zwi

schen Kapital und Grundeigentum '(Rente) , Diesen Formen gegenüber erscheinen 

die Formen in seiner unmittelbaren Produktion und Zirkulation "nur als besonaere 

Momente" . Die Formen des Gesamtprozesses dagegen erscheinen gegenüber der 

Totalität der Konkurrenz der Kapitale nur als die einzelnen Momente dieser Totalität. 

Die Genese des Kapitalbegriffs nähert sich im dritten Band der Totalität seiner Bewe

gung an, erfaßt aber die Konkurrenz in ihrer Totalität noch nicht. 

Die Kategorien des dritten Bandes erscheinen so als die konkretesten und reich

sten {weil sie jede in sich eine Mannigfaltigkeit von Bestimmungen aufgenommen 

haben und weil sie in ihrer Gesamtheit die reiche Totalität der Formbestimmungen 

des Kapitals ausmachen)21 und als die subjektivsten (weil sie unmittelbar in derAk

tion der Kapitale und damit der Produktionsagenten in der Sphäre der Zirkulation 

und Konkurrenz sich herstellen und wirken). 

Marx hatte also für den dritten Band zwei besonderen Anforderungen gerecht zu 

werden : 

Erstens die in der Konkurrenz wirkenden Formen des Kapitals als sachliche For

men der Reproduktion der ihnen jeweils zugrunde liegenden Produktionsverhält 

nisse nachzuweisen. Zweitens die Mechanismen der Reproduktion jedes dieser ein

zelnen Produktionsverhältnisse wenigstens.soweit zu entwickeln, daß in der später 
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geplanten Darstellung der Konkurrenz auf sie zurückgegriffen werden kann . Die in 

der Konkurrenz in der Sphäre der Zirkulation agierenden Subjekte sind immer durch 

die jeweiligen Produktionsverhältn isse bestimmte, sind eigentumsbestimmte Sub

jekte, die in einen Produktions- oder Zirkulationsfaktor gegeneinander monopolisiert 

haben. Um der Reproduktion dieses Monopols, und so ihrer Erhaltung als Eigen

tumssubjekte willen, müssen sie auf dem Markt als Konkurrenten in Beziehung tre

ten. Aber in ihrer Aktion und Reaktion aufeinander wird über die Kapitalformen und 

ihre Bewegung die proportionelle Reproduktion der sachlichen Elemente und der 

Produktionsverhältnisse gesteuert. 

Wolfgang Jahn hat sich mit Recht gegen die Ansicht ausgesprochen, Marx habe 

die ursprünglich gesondert geplante Darsteilung der Konkurrenz bereits in den drit 

ten Band einfließen lassen.n Wenn es sich bei der Konkurrenz um den unmittelbaren 

Ausdruck der Totalität der Bewegung des Kapitals in der Spähre der Zirkulation han 

delt - dann kann diese nur als bestimmte und strukturierte Bewegung in der Zirkula

tion als Ganzes entwickelt werden. Ihre Bestimmung aber erhält sie von den mate

riellen Reproduktionsbedingu ngen der einzelnen Produktionsverhältnisse. Im drit 

ten Band ist die Konkurrenz daher von ihren jeweiis einzelnen Bedingungen und Zu

sammenhängen her als treibendes Moment festgestellt. nicht aber als wirkliche To

talität der Bewegung des Kapitals entwickelt. 

Es hat daher seinen guten Sinn, wenn Marx in den "Grundrissen" gerade diesen 

Charakter der Zirkulation im Auge hat: "Nach dem Kapital wäre dann das GrLin ~ei
gentum zu behandeln . Nach diesem die Lohnarbeit. Alle drei vorausgesetzt die Be
wegung der Preise, als d ie Zirkulation nun bestimmt in ihrer innern Totalität. :' 23 

[letzte 3 Hervorhebungen von H. W .] 

Ziehen wir das Fazit : Der dritte Band muß einerseits als Vollendung der Entwick

lung des Kapitalbegriffs "in seinem idealen Durchschnitt" , andererseits gleichzeitig 

als unmittelbare Vorbereitung einer zusammenfassenden Darstellung der Durchset 

zung der ökonomischen Gesetze über das Handeln der Subjekte aufgefaßt werden, 

das in der Zirkula'tionssphäre über die Konkurrenz der Kapitale gesteuert wird. In die

ser Sphäre wird der Gesamtzusammenhang über den Tauschwert und seine diffe

renzierten kapitalistischen Formen wirklich hergestellt. Der dritte Band bildet so die 

unmittelbare Vorbereitung zur Darstellu ng des "Wirkungsmechanismus ökonom i

scherGesetze" .24 

Hier geht es um jene konkreten Zusammenhänge, von deren Bewegung die Kräfte

verhältnisse der konkurrierenden Gruppen im Kampf um die Aneignung von Mehr

wert so geregelt werden, daß Proportionalität der Produktion nach dem Maß des 

Werts zum wirklichen Gesetz ihres Handeins wird. Es werden die objektiven Bestim

mungen entwickelt, die unmittelbar hinter dem Handeln der Subjekte stehen und 

dieses dirigieren . Im KapitalismUs des vorigen jahrhunderts setzte sich diese objek
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tive Bestimmtheit nur hinter dem Rücken der Subjekte durch. Heute wird mit derwis

senschaftlich-technischen Revolution die bewußte Erkenntnis der neuen Handlungs
bedingungen überall in der Welt zu einer Lebensfrage. 

2. 	 Die Methode der Darstellung der Verwandlung des Profits 

in Durchschnittsprofit und die Interpretation des zehnten Kapitels 


Der Profit und seine Schlüsselfunktion im " Kapital " 

Unser Thema gehört zur Profittheorie, die in den ersten drei Abschnitten des dritten 

Bandes dargestellt wird: " Die Verwandlung des Mehrwerts in Profit", " Die Verwand

lung des Profits in Durchschnittsprofit" und das " Gesetz des tendenziellen Falls der 

Profitrate". Hierwird das Produkti.ons- und Distributionsverhältniszwischen den pri

vaten industriellen (mehrwertproduzierenden) Kapitalen entwickelt. Der Mehrwert, 

grundlegende Form des Verhältnisses zwischen Lohnarbeit und Kapital, erscheint im 

Verhältnis zwischen den industriellen Kapitalen notwendi.g als Profit: als Überschuß 

über den Kostpreis und als Resultat des Wirkens des Gesamtkapitals. 

Dieser Schein ist objektiv, und um seine eminent praktische Bedeutung geht seine 

Interpretation. Profit erscheint auch den Kapitalisten zunächst nur als Form einer in

dividuell verzehrbaren Revenue. Die Genese seines Begriffs und dessen Entfaltung 

durch Marx zeigt ihn aber als die ökonomische Form des Produktionsverhältnisses 

zwischen den industriellen Kapitalen. Profit ist nein die Reproduktion beherrschen
des Verhältnis ,,25 [Hervorhebung von H. WJ. 

Erstens ist diese bestimmte Form des Mehrwerts Voraussetzung für die Akkumula

tion; zweitens aber ist der Profit "Hauptfaktor, nicht der Verteilung der Produkte, son

dern ihrer Produktion selbst, Teil der Verteilung der Kapitale und der Arbeit [ .. . J in die 

verschiednen Produktionssphäre~ "26. Er ist die praktisch entscheidende Kategorie in 

einer Gesellschaft, in der die gesamte Regelung der Proportionalität über den 

Tauschwert erfolgt, also letztlich über die Markpreise der Produkte. Die die Markt

preise regulierenden Produktionspreise sind aber selbst wieder reguliert "durch die 

Ausgleichung der Profitrate und die ihr entsprechende Verteilung des Kapitals in die 

verschiednen gesellschaftiichen Produktionssphären"27 [Hervorhebung von H. W.J. 

Der Profit in bezug auf seine Funktion betrachtet, das Kapital proportionell zwi

schen die Produktionssphären zu verteilen, zeigt ihn als Schlüsselkategorie zum Ver
ständnis der kapitalistischen Art und Weise der Durchsetzung des Wertgesetzes: der 

Sicherung der proportionellen Kapitalreproduktion, der Realisierung des gesamten 
Warenkapitals und, mit diesem, des produzierten Mehrwerts. 

Marx schreibt, daß die Bedingungen der unmittelbaren Produktion des Mehrwerts 

und seiner Realisation nicht identisch sind. "Sie fallen nicht nur nach Zeit und Ort, 

sondern auch begrifflich auseinander. Die einen sind nur beschränkt durch die Pro

duktivkraft der Gesellschaft, die andren durch die Proportionalität der verschiednen 
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Produktionszweige und durch die Kosumtionskraft der Gesellsch.aft. ,,28 [Hervorhe

bung von H. W.J 
Die Sicht auf den Profit unter dem Blickwinkel der Realisierung des Wertgesetzes 

rechtfertigt aber in keiner Weise, die ersten Abschnitte des dritten Bandes oder sogar 

das "Kapital " als Ganzes als ein "System von Wertverwandlungstheorien" aufzufas

sen oder das Wertgesetz zum "Grundgesetz des Kapitalismus" zu erklären.29 Diese 

Auffassungen behandeln die in der Zirkulation erscheinenden Formen des Kapitais 

(wie Arbeitslohn, Kostpreis und Profit, Durchschnittsprofit und Produktionspreis, 

Zins, Rente u. a.) als inhaltslose Formen des Werts. Sie verkennen, daß die Wertform 

überhaupt, " deren fertige Gestalt die Geldform, [ . . . ] sehr inhaltslos und einfach"30 

ist, wenn man sie an sich betrachtet (als bloße Form der Zirkulation), wie Marx im er

sten Abschnitt des ersten Bandes. Im dritten Band aber geht es gerade um den kapi

talistischen Inhaltdieser Formen und ihre komplizierte Gestalt, also um ihren Kapital

charakter! All diese Formen sind Produktionsverhältnisse des Kapitals, spiegeln die 

wirkliche Bewegung der Widersprüche kapitalistischer Reproduktion in der Zirkula

tion als Bewegung von quantitativen Verhältnissen wider. Ihre Funktion und damit 

ihr wirklicher Charakter, ihr Inhalt, besteht in der Regulierung der stofflichen und ge

sellschaftlichen Reproduktion der Verhältnissezwischen den industriellen Kapitalen. 

Selbst die Waren treten nicht einfach als Waren, sondern als Waren kapital auf, und 

das Geld verwandelt sich in Geldkapital, schließlich in Kredit und Kreditgeld. 

Der Schlüssel zum richtigen Verständnis der Profittheorie ist daher das Verständ

nis des Kapitalcharakters der Durchsetzung des Wertgesetzes, seine kapitalistische 

Spezifik. Versuchen wir, unter diesem Aspekt das Marxsche Vorgehen zu durch
leuchten. 

Der Übergang vom Profit zum Durchschnittsprofit 

und der Wechsel in der Methode der Darstellung 

Mit dem Abschnitt "Verwandlung des Profits in Durchschnittsprofit " wird die innere 

Methode unterbrochen, mit der aus dem Begriff des Mehrwerts der Begriff des Pro

fits abgeleitet werden konnte. Notwendig wird der Übergang zu einer anderen Art 
der Genese. 

Die Darstellungsm.ethode der Verwandlung des Mehrwerts in Profit beruht auf der 

Tatsache, daß der Preis der Arbeitskraft von-seiner Natur her (ständig wiederholter 

Verkauf auf Zeit) als Preis der Arbeit erscheint. Auf dieser Grundlage konnte die ob

jektive Auflösung des Unterschiedes zwischen konstantem und variablem Kapitai im 

Kostpreis begründet, der Profit als folgerichtig und schrittweise vollzogener Über

gang zu einer bloß anderen Betrachtungsweise des Mehrwerts dargestellt werden. 

Profit ist daher zu nächst Mehrwert - aber bezogen auf das vorgeschossene Gesamt
kapital. 

Diese formale Entwicklung des Begriffs des Profits war möglich durch den bloßen 
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Übergang von der Sichtweise auf den Mehrwert als Verhältnis zwischen Lohnarbeit 

und Kapital zur Sichtweise als Verhältnis zwischen den Kapitalen - entsprechend 

dem Gegenstand des dritten Bandes. Profit ist damit als Erscheinungsweise des 

Mehrwerts abgeleitet, der Begriff des Mehrwerts im Begriff des Profits aufgehoben, 

ohne in ihm verlorenzu9.ehen. 

Aber diese Darstellung selbst enthält in sich bereits die Notwendigkeit des Über

gangs zu einer anderen Methode: zur Analyse des Profits in bezug auf seine Funktion 

in der Reproduktion des Verhältnisses der industriellen Kapitale . Der Begriff des 

Mehrwerts ist im Begriff des Profits verdeckt. Damit erscheint der Kostpreis notwen

dig als der "innere Wert der Ware"31 - auch der Begriff des Werts der Ware ist ver

deckt. Auf der Differenz zwischen Wert und Kostpreis beruht damit nicht nur die zu- . 

fällige Möglichkeit, unter Wert, aber mit ,Profit zu verkaufen, sondern vor allem das 

Gesetz der Konkurrenz der Kapitale selbst, "welches die allgemeine Profitrate und 

die durch sie bestimmten sog, Produktionspreise regelt"32 

Im Begriff des Profits an sich ist also schon angeiegt, daß er weder bloße neue 

Sichtweise noch bloßer falscher Schein ist (und schon gar nicht bloße Täuschung 

oder sogar Vortäuschung der Kapitalisten), sondern daß sich der Mehrwert in der 

Form des Profits realisiert: im Verhältnis der industriellen Kapitale über den Tausch ' 

. ihrer Warenkapitale . 

Der wirkliche Profit der Kapitaie wird damit nicht unmittelbar produziert, sondern 

ist über den Zirkulationsprozeß realisierter Mehrwert, produziert von fremden Kapi

talen. Profit ist also Mehrwert, den die Kapitale über den Prozeß der Konkurrenz ~nter 

sich als Profit verteilen - Profit schließt daher die Möglichkeit seiner quantitativen 

Abweichung vom produzierten Mehrwert ein. Aber all das ist im ersten Abschnitt nur 

latent. Noch kann unterstellt werden, daß die Wa;eri sich zu Werten tauschen, das 

. Kapital sich den produzierten Mehrwert selbst aneignet (von bloß zufälligen 

Schwankungen abgesehen). 

Anders mit dem Übergang zur Aufdeckung der Verwandlung des Profits in Durch

schnittsprofit. Hier geht es nicht mehr nur umdie veränderte Form , in der der Mehr

wert erscheint (wie z. B. beim Preis an sich gegenüber dem Wert oder dem Preis der 

Arbeit gegenüber dem Preis der Arbeitskraft)' sondern um die notwendige quanti

tative Differenz des von den Kapitaien unmittelbar produzierten Mehrwerts von dem 

in Form des Profits aus der Zirkulation herausgezogenen, also realisierten Mehrwert. 

Soll diese Differenz nicht nur als bloße Abweichung vom Gesetz konstatiert, sondern 

als notwendig si<;:h reproduzierender Zusammenhang (also als Gesetz) nachgewie

sen werden, so muß als erstes die Unterstellung aufgehoben werden, daß die Waren 

sich zu Werten tauschen und daß das Kapital sein gesamtes Warenprodukt und da

mit den produzierten Mehrwert realisieren kann. 

Dieser Tatbestand macht einen Wechsel in der Methode notwendig: 

Es besteht die Forderu ng, die wirkliche Herstellung des proportionalen Verhältnisses 
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in der Produktion der Kapitale zu entwickeln. im ersten Band des "Kapitals" stand 

Marx vor einem analogen Problem beim Übergang vom Begriff des Geldes zum Be

griff des Kapitals. Auch hier ist der Methodenwechsel durch die Notwendigkeit be

stimmt, von der bloß formellen Betrachtung zur Entwicklung des Inhalts, des Produk

tionsverhältnisses selbst überzugehen.33 

Im dritten Band ist jedoch der Gesichtspunkt neu, unter dem die Produktionsver

hältnisse entwickelt werden müssen. Es geht um die Beantwortung der Frage nach 

der Wirklichkeit oder der Durchsetzung der ökonomischen Gesetze im Handelnder 

ökonomischen Subjekte: über die Konkurrenz in der Sphäre der Zirkulation. Es geht 

um die historisch bestimmte Art und Weise der dauerhaften Reproduktion des Zu

sammenhangs. 

Durch,schnittsprofit und Produktionspreis sind daher als Formen des wirklichen 

Verhältnisses der industriellen Kapitale in der Zirkulation zu entwickeln, die einer

seits über diese Konkurrenz (in einer- "sozialen Aktion") sich herstellen, andererseits 

in dieser Konkurrenz das'Verhalten der ökonomischen Subjekte regeln, so daß die 

proportionelle Verteilung des Kapitals zwischen die Produktionszweige tendenziell 

Wirklichkeit wird. Das methodische Verständnis dieser inhaltlichen Forderung ist Be

dingung des Verständnisses des sozialen Charakters und der Wirkungsweise von 

Profit und Produktionspreis und aller später von Marx entwickelten ökonomischen 

Formen des Kapitals.34 

Sehen wir uns diesen Wendepunkt im zweiten Abs<;:hnitt genauer an. Im achten Ka

pitel "Verschiedne Zusammensetzung der Kapitale in verschiednen Produktions

zweigen und daher folgende Verschiedenheit der Profitraten" wird das Problem for

mell aufgeworfen: 

"Es unterliegt keinem Zweifel, daß in der Wirklichkeit [... ] die Verschiedenheit der 

durchschnittlichen Profitraten für die verschiednen Industriezweige nicht existiert 

und nicht existieren könnte, ohne das ganze System der kapitalistischen Produktion 
aufzuheben. ,,35 

Im 9. Kapitel "Bildung einer allgemeinen Profitrate (Durchschnittsprofitrate) und 

Verwandlung der Warenwerte in Produktionspreise" erfolgt seine formelle Lösung: 

"Diese verschiednen Profitraten werden durch die Konkurrenz zu einer allgemei

nen Profitrate ausgeglichen, welche der Durchschnitt aller dieser verschiednen Pro
fit raten ist. ,,36 . 

Das bedeutet die bloß formelle Abhandlung des Problems. Die konkreteren Kate

gorien (Durchschnittsprofit und Produktionspreis) sind zwar als notwendig begrün

det, aber die Begründung ist vordergründig praktisch: Da der Kapitalismus mit ver

schiedenen Profit raten in verschiedenen Zweigen nicht funktionieren kann, muß die 

Konkurrenz die Profitraten ausgleichen und den Tausch der Waren zu Produktions

preisen bewirken! Im achten und neunten Kapitel ist so die allgemeine Übereinstim

mung des Produktionspreises mit dem Wertgesetz formell dargestellt. Bliebe Marx 
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bei dieser Darstellung stehen, hätte er keine theoretische Begründung der später not
wendig zu behandelnden Verwirklichung des Charakters dieser Kategorien in der 

Steuerung des Konkurrenzverhaltens. Er muß das Problem in Angriff nehmen, wie 
diese Konkurrenz funktioniert, d. h. die ihr unmittelbar zugrunde liegenden Gesetze 

entwickeln - oder er könnte die Konkurrenz und ihre Formen nicht als beherrscht 

von Mehrwert und Wert nachweisen. 

Dieses Problem steht hinter dem zehntem Kapitel "Ausgleichung der allgemeinen 

Profitrate durch die Konkurrenz. Marktpreise und Marktwerte. Surplusprofit". Es hat 

somit eine Schlüsselstellung für.das Verständnis der Profittheorie und der kapitalisti

schen Art der Durchsetzung des Wertgesetzes. An seiner Interpretation scheiden sich 

die Geister- je nachdem die Stellung dieses Kapitels in der Marxschen Methode des 

Gesamtzusammenhangs verst<;lnden wird . 

Die Ausgangsfrage von Marx im zehnten Kapitel ist daher die eigentlich schwierige 

Frage: "wie diese Ausgleichung der Profite zur allgemeinen Profitrate vorgeht, da sie 

offenbar ein Resultat ist, und nicht ein Ausgangspunkt sein kann. ,,37 [Hervorhebung 
von H.W.] 

Sie konkretisiert sich auf die Frage nach dem Zusammenhang 2;wischen einerseits 

der Notwendigkeit, daß die Kapitale "im Verhältnis zu ihrer Größe [ ... ] gleiche Teil

nahme an der Gesamtmasse des Mehrwerts beanspruchen"38 und ·andererseits der 

Notwendigkeit der Realisierung des Wert- und Mehrwertgesetzes, d. h. der Siche

rung des Austauschs der Waren zu ihren Werten als dem Rationellen, dem natürli

chen Gesetz ihres Gleichgewichts.39 

Es ist dies genau die Frage nach der kapitalistischen Art und Weise der Durchset

zung des Wertgesetzes, d. h. des kapitalistischen Charakters des Werts (im Unter

schied zu dem der einfachen Warenproduktion oder dem des Sozialismus). 

Auf die entscheidende Stelle bei Marx, die den Schlüsselzur Lösung des Problems 

nennt, verweis~ Engels : "Die ganze Schwierigkeit kommt dadurch hinein, daß die 

Waren nicht einfach als Waren ausgetauscht werden, sondern als Produkte von Ka

pitalen, die im Verhältnis zu ihrer Größe [ ... ] gleiche Teilnahme an der Gesamtmasse 
des Mehrwerts beanspruchen."4o 

Der Schlüssel besteht also im Verständnis, daß hier Waren nicht einfach als Waren, 

sondern als Warenkapital getauscht werden, d.h . als Warenform des Kapitalwerts 

eine zwar notwendige, aber eben nur als Moment der Gesamtbewegung der Repro

duktion des Kapitals notwendige Form sind. Als Warenkapital ist diese Ware spezi

fisch bestimmt als Träger des verwerteten Kapitalwerts. Damit wird es notwendig, 

den kapitalistischen Charakter der Waren in Hinblick auf die Funktion zu entwickeln, 

Mittel der Realisierung des Mehrwerts zu sein, also in Hinblick auf den kapitalisti

schen Charakter ihres Tauschwerts. 41 

Zwischen neuntem und zehntem Kapitel steht also die Forderung : mit dem "vor

wärtsgehenden Weiterbestimmen des Anfangs" (des Mehrwerts und des Werts) un
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mittelbar mit dem "rückwärtsgehenden Begründen des Anfangs" zu beginnen . Das 

aber bedeutet den lückenlosen und folgerichtig vollzogenen Nachweis, wie sich in 

der wirklichen "ges~lIschaftlichen Aktion" und Reaktion der Kapitale aufeinander die 

fetischisierten Formen des Kapitals bewegen,"und wie sie mit ihrer Bewegung das 

Handeln der Kapitalisten derart bestimmen, daß Mehrwert und Wert als das "Mäch
tigste und Über\;/reifendste,,42 über die Bewegung wirklich werden - als Gesetz des 

Handeins der bewegenden Subjekte. 

Damit sind folgende neue inhaltlichen Forderungen in die Methode der Darstel

lung aufzunehmen: 

- die proportionelle Verteilung der Kapitale zwischen die Produktionssphären 

nach dem Kriterium der notwendigen Übereinstimmung zwischen produziertem 

Produkt und produziertem Bedürfnis; 

- jene objektiven Zusammenhänge, die der Bewegung des Kräfteverhältnisses 

der Kapitale im Kampf um die Verteilung des produzierten Mehrwerts unter sich un
mittelbar zugrunde liegen ; 

- die Funktion jener letzten und tetischisiertesten Formen des Kapitals in der 

Konkurrenz, deren Bewegung von den Schwankungen 'in den Gleichgewichtszustän

den kapitalistischer Reproduktion abhängt, gleichzeitig aber mit diesem Schwanken 

die Kräfteverhältnisse der konkurrierenden Subjekte so regulieren, daß die tenden

zielle Herstellung der Proportionalität sich durchsetzt. 

Dies ist die Forderung, den "Wirkungsmechanismus" des kapitalistischen Wertge

setzes zu entwickeln. Gelingt dies, ist der volle W'ahrheitsbeweis der Theorie er

bracht.43 

Methodische Probleme der Entwicklung der Konkurrenz der Kapitale 
und der inhalt des zehnten Kapitels 

Die von uns entwickelte Forderung an die Methode besteht darin, die bisher folge

richtig abgeleiteten Formen des Kapitals in der Konkurrenz als wirkliche Kategorien 

nachzuweisen. Das aber bedeutet, die Konkurrenz der Kapitale und ihre Gesetze zu 

entwickeln, vor allem diejenigen,welche die proportionelle Verteilung des Kapitals 

zwischen die Produktionssphären regeln. Welchen ersten Schritt in diese Richtung 

geht Marx im zehnten Kapitel? 

Das Kapitel geht von der "verwandelten Form des Werts" aus und endet bei ihr. 

Hauptgegenstand ist die Darstellung des Gesetzes von Angebot und Nachtrage 

aber gerade nicht entwickelt auf der Ebene des Produktionspreises, sondern des 

Werts bzw. Marktwerts. Die Konkurrenz der Kapitale selbst oder die "Operations

weise", worin sich ihre Wanderung vollzieht,44 wird weder in bezug auf die Markt

preise.noch auf die Produktionspreise dargestellt. Die Gesetze der'Kapitalwanderung 

sind nicht entwickelt, dafür das von Angebot und Nachfrage, 

Nun ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage ein Zusammenhang, der der Kon 
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kurrenz der Kapitale umd die Bildung der Marktpreise zugrunde liegt, also der Rege

lung der Konkurrenz zwischen Anbietern und Nachfragern. Marx erfüllt damit auf je

den Fall eine Forderung, jene Gesetze zu entwickeln, welche die Konkurrenz als in

haltlich strukturierte und bestimmte Totalität begreifbar machen. WCirum aber kann 

der wirkliche Mechanismus, wie das Gesetz sich durchsetzt, hier noch nicht behan

delt w~lrden? Zwei Gründe scheinen mir dafür maßgebend. 

Erstens ist in der Wirklichkeit die. Bewegung der "Kreuz- und Querzüge" des Kapi

tals eine einzige Bewegung, die nach dem Prinzip der profitabelsten Kapitalanlage 

erfolgt. 

"Diese tendency bewirkt, daß sich die Gesamtmasse der gesellschaftlichen Ar

beitszeit dem gesellschaftlichen Bedürfnis gemäß, unter die verschiednen Produk

tionssphären verteilt. Dadurch werden zugleich die Werte in den verschiednen Sphä

ren in Kostenpreise verwandelt, anderseits die va riations derwi rkl ichen Preise inden 

besohdren Sphären von den Kostenpreisen ausgeglichen . ,,45 [Hervorhebung von 

H.W.] 

Die Konkurrenz der Kapitale um die günstigste Kapitalanlagesphäre schließt somit 

zwei völlig unterschiedliche Bewegungen in sich ein. Beide müssen auf die ihnen zu

grunde liegenden besonderen Zusammenhänge hin gesondert analysiert werden. 

Die Preisbewegung als die oberflächlichere zuletzt, die Herausbildung der Produk

tionspreise als die wirkliche Voraussetzung der Preisbewegung zuerst. Genau das 

aber geht nicht. Der Ausgleic~ der Preisbewegung beruht zwar in der Wirklichkeit auf 

den bereits vorausgesetzten Produktionspreisen, aber die Logik ihrer Ableitung ver

langt, soll sie folgerichtig sein, ihre Herausbildung auf der Grundlage des Tausches 

der Waren zum Wert bzw. zum Marktwert zu entwickeln. 

Daher muß .Marx· das Gesetz, das der Konkurrenz um die Marktpreise zugrunde 

liegt, vordem Gesetz entwickeln, das der Konkurrenz um die Ausgl,eichung der Pro

fitraten zugrunde liegt. Der Wirkungsmechanismus des ersteren muß hier noch auf 

einer abstrakten Ebene entwickelt werden . Die Konsequenzfür die Logik der Behand

lung zieht Marx so : 

"Was die Konkurrenz in derselben Produkticinssphäre bewirkt, ist Bestimmung des 

Werts der Ware in dieser Sphäre durch die durchschnittlich in derseihen erheischten 

Arbeitszeit, also Herstellung des' Marktwerts. 

Was dfe Konkurrenz zwischen den verschiednen Produktionssphären bewirkt, ist 

Herstellung derselben allgemeinen Profittate in den verschiednen Sphären durch 

Ausgleichung der verschiednen Marktwerte zu Marktpreisen, die die Kostenpreise 

darstellen, von den wirklichen Marktwerten verschieden. ,,46 [Absatz von H. W.] 

In dieser Logik muß die Darstellung nacheinander abgehandelt werden , Marx 

rechtfertigt dieses Vorgehen auch damit, daß "die Werte der Waren nicht nur theore

tisch , sondern historisch als das prius der Produktionspreisezu betrachten" sind.47 

Mit der Entwicklung des Gesetzes von Angebot und Nachfrage auf der Grundlage 
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des We.rts und Marktwerts (nicht der Produktionspreise) befindet sich Marx also 

noch nicht unmittelbar an der Oberfläche. 

Zweitens kann die Darstellung der "Operationsweise", worin sich die Wanderung 

der Kapitale vollzieht, vom Standpunkt der Konkurrenz der industriellen Kapitale 

noch gar nicht entwickelt werden : Der Kapitalfluß erfolgt wesentlich über den Fluß 

des Geldkapitals als Kredit - es müßten also die Gesetze der Bewegung des Kred its 

entwickelt werden. Sie beruhen aber auf der Verselbständigung des Geldkapitals ge

, genüber den Kreisläufen der individuellen Kapitale . Mit der "Operations~eise " des 

Kredits ermöglicht das Kapital sowohl den Ausgleich der Profitraten als auch die ten

denzielle Herstellung der Übereinstimmung zwischen den Marktpreise!) und dem 

Produktionspreis. Der Mechanismus der Kapitalwanderung kann also erst mit oder 

nach der Bewegungsform des Kredits als Verhältnis zwischen fungierendem und 

Geldkapital erfolgen. 
Während in der Konkwrenz das einzelne Kapital dem anderen .gegenüber selb

ständig erscheint. ist es "der Kredit, worin das Kapital der ganzen Kapitalistenklasse 

jeder Sphäre zur Disposition gestellt wird, nicht im Verhältnis zum Kapitaleigentum 

der Kapitalisten dieser Sphäre, sondern zu ihren Produktionsbedürfniss~n"48. 
Drei Erkenntnisse waren so unmittelbar Voraussetzung, daß Marx seine Theorie 

auch an diesem komplizierten Wendepunkt inhaltlich und methodisch konsistent 

konzipieren konnte: 
- in der einen Bewegung des Kapitalflusses zwischen den Zweigen die zwei unter

schiedenen Momente dieser Bewegung streng analytisch auseinanderzuhalten, ' 

- das Gesetz von Angebot und Nachfrage als Kern jenes Zusammenhangs zu ent

wickeln, der der wirklichen Bewegung der Marktpreise zugrunde liegt, 

- den Kredit und seine Bewegung als die wirkliche " Operationsweise" der Kapital

wanderung nach den Produktionsbedürfnissen der Kapitale in den verschiedenen 

Zweigen zu erkennen . 

Das Kredit- und Banksystem "hebt damit den Privatcharakter des Kapitals auf"49 und 

kann die -engen Grenzen des Kapitaleigentums in der Produktion überspringen, so 

daß die Kapitalreproduktion sich den wechselnden Forderungen des gesellschaftli

chen Bedürfnisses bzw. der Nachfrage bei intensiv erweiterter Reproduktion ständig 

(nachträgliCh) anpassen kann. 

Das Gesetz von Zufuhr und Nachfrage: 


Wert und Marktwert im Kontext der Entwicklung 


des Kapitalbegriffs im zehnten Kapitel 


,,~achfrage_ und Zufuhr unterstellen die Verwandlung des Werts in Marktwert .. ."5o 

- das ist die notwendige Unterstellung, von der aus das Gesetz behandelt werden 

kann. Denn soweit Angebot und Nachfrage "auf kapitalistischer Basis vorgehn, so

weit die Waren Produkte des Kapita is sind, unterstellen sie kapitalistische Produk
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tionsprozesse, also ganz anders verwickelte Verhältnisse als bloßen Kauf und Ver
kauf der Waren" .51 

Das Gesetz von Angebot und Nachfrage im zehnten Kapitel beruht voll auf der un

terstellten Konkurrenz der Kapitale. Abstrahiert wird von zwei Momenten: den "Ver

wicklungen" durch die Konkurrenz der Kapitale um den Ausgleich der Profitraten 

und von den inhaltlichen Bestimmungen der Nachfrage auf kapitalistischer Grund
52lage. Damit kann das Gesetz auf der Ebene des Werts behandeltwerden. In der Kon

kurrenz zwischen An bietern und Nachfragern aber muß sich der Wert als Marktwert 
darstellen. 

"Was die Konkurret;lz, zunächst in einer Sphäre, fertig bringt, ist die Herstellung ei

nes gleichen Marktwerts und Marktpreises aus den verschiednen individuellen Wer
ten der Waren."53 

Der Marktwert ist zunächst der Wert der Waren --' aber nicht betrachtet vom Stand

punkt seiner Produktion (dem Untersuchungsaspekt des ersten Bandes), sondern 

seiner Wirklichkeit im Tauschverhältnis der Waren, das über die Konkurrenz der Ka

pitale eines Zweiges im Verhältnis von Angebot und Nachfrage hergestellt wird (also 

dem Untersuchungsaspektdes zehnten Kapitels). So!1 die schwierige Eingangsfrage 

dieses Kapitels beantwortet werden (wie die Ausgleichung der Profitraten und die 

Verwandlung der Werte in Produktionspreise vor sich geht)' ist der Begriff des Markt
werts unverzichtbar für die Konsistenz der Theorie.54 

Der Produktionspreis ist nach Marx "nurdas Resultat of social action"55 [Hervorhe

bung von H.W.] und somit "prima facie begriffslose Form des Warenwerts [...L wie 

sie in der Konkurrenz erscheint"56 [Hervorhebung von H. W.]. Muß der Produktions

preis daher aus der Konkurrenz hervorgehend begriffen werden, so muß es auch der 

Wert: als notwendig sich durchsetzende Tendenz im wirklichen Tauschverhältnis der 

Waren. Dessen Einregulierung nach dem Maß des Werts ist das Ergebni,s der Kon

kurrenz der Kapitale innerhalb eines Zweiges im Verhältnis von Zufuhr und Nach

frage. Die Darstellung des Zusammenhangs von Zufuhr und Nachfrage im zehnten 

Kapitel ist somit die unverzichtbare Bedingung, die erste "Stufe" der Konkurrenz der 

Kapitale, um die Marktpreise der Waren und die Herstellung der Marktwerte zu ver
stehen. 

Der Begriff des Marktwerts (der Wert begriffen als wirklicher Wert im Tauschver

hältnis der Waren) bildet so den logischen Ausgangspun,kt, die zweite Stufe der Kon

kurrenz, um den Ausgleich des Profits, und mit diesem die Verwandlung des Markt

werts in Marktproduktionspreis zu verstehen - und zwar als einen inneren Zusam

menhang der kapitalistischen Durchsetzung des Wertgesetzes. So kann der Wert als 

wirklich in den letzten fetischisierten Formen der Konkurrenz enthalten und diese be

stimmend nachgewiesen werden: als" Mächtiges und Übergreifendes" in der Tiefe 
der Gesellschaft, eben als Gesetz.57 

Im zehnten Kapitel ist die Übereinstimmung von Wert und Marktwert aber noch 
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vorausgesetzt. Das heißt, die Konkurrenz wird als stark genug unterstellt, den Aus

gleich der Marktpreise zum Wert und das Wertgesetz durchzusetzen: daß die Wertre

lationen zwischen den verschiedenen Waren in den Relationen ihrer Durch

schnittspreise zum Ausdruck gebracht werden und die Waren sich im Durchschnitt 

wirklich zu ihren Werten tauschen. 58 Die Darstellung der Wirklichkeit dieser Forde

rung gehört in die Lehre von der Konkurrenz. 

Wenn Marktwert "gesellschaftlicher I!f.ert" oder das "gesellschaftliche Wertver

hältnis" ist- was für ein Verhältnis steht dann hinterder "sozialen Aktion" der Kon

kurrenz um Angebot und Nachfrage? 

Damit Waren derselben Art sich annähernd zu ihren Werten verkaufen, d. h. daß 

Wert und Marktwert tatsächlich übereinstimmen,sind zwei Bedingungen notwen

dig: 
Erstens muß ein einheitlicher Markt bestehen, und es müssen die verschiedenen 

individuellen Werte der Waren zu einem gesellschaftlichen Wert, dem Marktwert, 

ausgeglichen sein.59 Der Dru'ck der Konkurrenz innerhalb eines Produktionszweiges 

schafft zünächst gleiche Marktpreise für gleichartige Waren und drückt dann auf die 

Produktion, diejenige Masse an Waren auf den Markt zu werfen, die das gesellschaft

liche Bedürfnis erheischt. 

Zweitens muß die produzierte Waren masse dem gesellschaftlichen Bedürfnis für 

diese Warenart entsprechen. Findet die Übereinstimmung nicht statt, so weichen die 

Marktpreise von den Marktwerten ab. 60 Die Bestimmung des gesellschaftlichen Be

dürfnisses ist somit der Schlüssel zum Verständnis der Wirklichkeit des Wertgeset

zes. 

Auf dem kapitalistischen Markt scheint es zunächst, daß das gesellschaftliche Be

dürfnis in seiner quantitativen Begrenztheit das gegebene ist,an das sich die Produk

tion des Angebotes anpassen muß. Das gesellschaftliche Bedürfnis erscheint auf 

dem Markt ais bestimmte, also qualitativ (gebrauchswertmäßig) und quantitativ 

(wertmäßig) "umschriebene" Geldnachfrage.61 Die Geldnachfrage ist aber nur der 

Ausdruck von hinter ihr stehenden, bereits geleisteten, gesellschaftlich notwendigen 

Arbeitsaufwänden, verausgabt von der Gesellschaft, um ihre Bedürfnisse befriedi

gen zu können. Das gesellschaftliche Gesamtarbeitsvermögen in der arbeitsteilig

oder warenproduzierenden Gesellschaft ist daher mit "doppelter" Bestimmung ver

ausgabt: zur Produktion der verschiedenen Artikel - und gleichzeitig zur Befriedi

gung der verschiedenen Bedürfnisse nach ihnen! Die Proportionalität zwischen der 

Struktur des produzierten Produkts und des produzierten Bedürfnisses ist das Resul

tat ein und desselben Produktionsprozesses. 

Wenn die Gesellschaft also Bedürfnisse befriedigt haben will, einen Artikel zu die

sem Zweck produziert haben will, muß sie ihn "zahlen".ln derwarenproduzierenden 

Gesellschaft "zahlt" sie ihn "doppelt": sowohl mit dem gesellschaftlich not

wendigen Arbeitsaufwand für die unmittelbare Produktion des Artikels als auch mit 
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dem gesellschaftlich notwendigen Arbeitsaufwand für die Produktion der Äqu iva

lente für diesen Art ikel- d. h. für die Sicherung seiner Reproduktion.62 

Erstens " kauft die Gesellschaft diese Artikel [ . . . ] durch ein bestimmtes Quantum 

der Arbeitszeit, worüber dies'e gegebne Gesellschaft verfügen kann"63. 

Zweitens kauft die Gesellschaft diese Artikel mit einer bestimmten Summe Geldes. 

Aber hinter diesem Geld, das hier nur als Vermittler gilt, steht ein bestimmtes Quan

tum Arbeitszeit zur Produktion der Äquivalente für diesen Artikel. 

"Der Teil der Gesellschaft, dem es durch die Teilung der Arbeit zufällt, seine Arbeit 

in der Produktion dieser bestimmten Artikel zu verwenden, muß ein Äquivalent er

halten durch gesellschaftliche Arbeit, dargestellt in den Artikeln, die seine Bedürf

nisse befriedigen"64, sonst ist die Reproduktion der bestimmten Artikel nicht propor

tional. 

Die gpsellschaftlich notwendige Arbeit im ersten Sinne bildet die Grundlage des 

Marktwerts des Artikels. Die gesellschaftlich notwendige Arbeit im zweiten Sinn 

drückt die quantitativ bestimmte Seite des Bedürfnisses nach diesem Artikel aus. Sie 

ist jene Arbeitsmenge, die die aufgewendete Arbeit im gegebenen Zweig ersetzen 

kann - sie kann das aber nur, wenn sie in ganz spezifischen Äqu ivalenten für die an

gebotene Ware enthalten ·ist. 

Hinter der Konkurrenz im Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Markt 

steht also die Kollision der gesellschaftlich notwendigen Arbeit im ersten Sinn mit 

der gesellschaftlich notwendigem Arbeit im zweiten Sinn. Letztere bestimmt in dieser 

Kolli,sion die Richtung und die Höhe der Abweichungen der Marktpreise vom Markt

wert. Die Kollision ist unvermeidlich, sofern der Zusarrmenhang sich nicht planmä

ßig herstellt. 

"Nur wo die Produktion unter wirklicher vorherbestimmender Kontrolle der Ge

sellschaft steht, schafft die Gesellschaft den Zusammenhang zwischen dem Umfang 

der gese!lschaftlichen Arbeitszeit, verwandt auf die Produktion bestimmter Artikel, 

und dem Umfang des durch diese A1:ikel zu befriedigenden gesellschaftlichen Be
dürfnisses." 65 

Der Ausgleich über die Konkurrenz ist im zehnten Kapitel unterstellt. Marx weist 

aber darauf hin, daß unter "außergewöhnlichen Um'ständen" eine aaue'rhafte ge

sellschaftliche Inkongruenz zwischen Wert und Marktwert auftreten kann : wenn die 

Konkurrenz zu schwach ist oder behindert wird, den Ausgleich zwischen den beiden 

Arbeitsarten tendenziell herzustellen. In diesem Falle weicht nach der Marxschen 

Auffassung der Marktwert der angebotenen Waren von ihrem Wert ab. Es wird ein 

"falscher sozialer Wert" konst ituiert. Verstehe i~h Marx richtig, meint er damit nicht 

I künstliche oder natürliche (aus dem kapitalistischen Produktionsprozeß ' erwach

sende) Monopole. Diese sind von ihm als partielle oder lokale Störungen im Prozeß 

der Durchsetzung des Gesetzes charakterisiert. In der Rententheorie kommt er je

doch auf einen Bereich zurück, in dem solche außergewöhnlichen Umstände wirken 
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und erklärt sie in Übereinstimmung mit dem Wertgesetz - nicht als bloße Abwei

chung - eben vom Standpunkt des "gesellschaftlichen Werts " oder Marktwerts.66 

Der Streit um den Begriff des Marktwerts reduziert sich daher auf das Verständnis 

" des gesellschaftlichen Charakters des Werts" - d. h. der Durchsetzung seiner Be

stimmung in oder über die Konkurrenz in der Sphäre der Zirkulation , auf Grundlage 

des Gesetzes von Zufuhr und Nachfrage.67 Hier geht es eben nicht um den Wert an 

sich, sondern um den Tauschwert (also den Wert als gesellschaftliches Verhältnis) 

im Gesamtprozeß der Produktion und um seine Funktion, den Wert praktisch als Ge
setz durchzusetzen sowie die Bedingungen dafür. 

3. 	Das "Kapital" und das Verständnis neuer Tatbestände

das Historische in den logisch entwickelten Kategorien 


Die Kategorien Marktwert und Produktionspreis und ihre Relevanz ' 
für die sozialistische Reproduktion 

Ein tiefes methodolog isches Verständnis des "Kapitals", nicht zuletzt des Markt

preis-, Marktwert- und Produktionspreisproblems, kann wesentlich beitragen, die 

gesellschaftswissenschaftliche Theorie mit größerer Wirksamkeit zur unmittelbaren 

Produktivkraft zu machen. Deuten wir das an drei Problemen an. Bei der Analyse von , 

sozialistischen Formen in Analogie zu denen des Kapitals ist aber immer zu beach

ten , daß mit der Herausbildung und Festigung des Systems der sozialistischen Plan

wirtschaft auch der entscheidende Punkt des kapitalistischen Charakters der Ware 
aufgehoben wird: die Herrschaft des Tauschwerts über die Produzenten!68 

Erstens. Marx weist mit dem Gesetz von Zufuhr 'und Nachfrage nac.h, daß Propor

tionalität und Effektivität eine untrennbare Einheit sind, und daß der Wert das unver

zichtbare Maß für Proportionalität und Effektivität der Verausgabung des gesell

schaftlichen Arbeitsvermögens darstellt: "Das gesellschaftliche Bedürfnis, d. h. der 

Gebrauchswert auf gesellschaftlicher Potenz, erscheint hier bestimmend für die 

Quota der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit, die den verschiednen besondren 

Produktionssphären anheimfallen . Es ist aber nur dasselbe Gesetz, das sich schon 

bei der einzelnen Ware zeigt, nämlich : daß ihr Gebrauchswert Voraussetzung ihres 
Tauschwerts und damit ihres Werts-ist. ,,76 [Hervorhebung von H. W.] 

Das heißt: Jede Disproportion zwischen produziertem Produkt und produziertem 

Bedürfnis bedeutet nutzlos verausgabtes gesellschaftliches Arbeitsvermögen. Für 

den Kapitalismus setzt Marx Konkurrenz und flexibel um die Marktwerte schwan

kende Marktpreise voraus, die je nach dem Stand des Verhältnisses von Angebot 

und Nachfrage entweder unter oder über den Marktwerten stehen. Für beide Fälle 

gilt, daß jedes (nicht nur kurzfristige) Abweichen der Marktpreise vom Marktwert 

Disproportionalität und damit Effektivitätsverlust des gesellschaftlichen Arbeitsver

mögens ausdrückt. Das Maß des Verlustes wird im ersten Fall durch die Größe der 
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Differenz zwischen Marktwert und dem gesunkenen, im zweiten durch die Größe der 
Differenz zwischen Marktwert und dem gestiegenen Marktpreis ausgedrückt.70 

Im Sozialismus werden Preise gegenüber dem Verhältnis von Angebot und Nach

frage in der Regel konstant gehalten . Dann muß der Verlust an Effektivität im ersten 
Fall prinzipiell an der Unabsetzbarkeit der Waren sichtbar werden, weil keine Absatz

steigerung durch Preissenkung eintreten kann. Der Verlust ist hier offensichtlich und 

würde energischen Eingriff verursachen. Im zweiten Fall muß der Verlust als ständi

ger Mangel in Erscheinung treten, signalisiert daher nicht befriedigte Bedürfnisse. 

Der Verlust ist hier nicht offensichtlich, er verteilt sich auf die Vielzahl der Nachfrager 
und ist wohl kaum zu berechnen. 

Zwei Prozesse bestimmen daher über die effektive Ausnutzung des gese!!schaftli

ehen Gesamtarbeitsvermögens: die ständige tendenzielle Annäherung der Preisre
lationen an die Wertrelationen (bzw. die seiner verwandelten Form)' und die laufende 

und möglichst rasche Herstellung der Übereinstimmung des Angebots mit der Nach

frage. Beweglichkeitin der Reaktion auf Nachfrageveränderungen auf der Grundl{Jge 

einer planmäßig proportionalen Entwicklung wird zur entscheidenden Frage der Ef

fektivität in einer Zeit raschen technischen Wandels und damit raschen Wandels der 

Nachfragestrukturen. Dabei muß der Plan selbst nicht nur zu Gebrauchswerten, son
dern auch zu Werten bilanzieren - sonst kann er schon verdeckte Uneffektivitäten 

einschließen, ohne daß die Gesellschaft das merkt. 

Langfristiger Ausgleich von Angebot und Nachfrage über bloße Preisveränderun

gen verbietet sich daher von selbst: er wäre rein äußerlicher Ausgleich und würde 
den gesellschaftlichen Verlust an Effektivität nur verse hleiern, der durch dispropor

tionale Verteilung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit eingetreten ist.71 Es ist auch 

reiner Schein, daß im Sozialismus die Gesellschaft durch Abweichung der Preise 

vom Wert nichts verlieren oder gewinnen kann, weil an einer Stelle mehr bezahlt, 
was an anderer mehr eingenommen wird. Der Verlust liegt nicht in der Zirkulations

bilanz (die stimmt immer!), sondern in einer uneffektiven, weil disproportionalen Ge

brauchswertstruktur- selbst wenn das gesamte Produkt verkauft wird. Die Repro

duktionsfähigkeit der Gesellschaft ist eingeschränkt, gemessen an der möglichen 

Reproduktion bei vorausgesetzter idealer Proportionalität. Wie volkswirtschaftlich 

solche verdeckten Effektivitätsverluste sichtbar zu machen sind, wäre des Nachden
kens wert. 

Zweitens. Das, was aus der Analyse des Gesetzes von Angebot und Nachfrage an 

prinzipiellen Zusammenhängen aufgedeckt wird, kann natürlich nur wirksam wer

den über die .. verwandelte Form des Werts" oder das Gesetz der Preisbildung. Wir 

haben heute noch Schwierigkeiten mit diesem Gesetz. Sieht man von Versuchen im 
Anfang der fünfziger Jahre ab, den Wert durch den unmittelbaren Ausdruck der im 

Produkt steckenden Arbeitszeit zu ersetzen,72 so schien es auf der Hand zu liegen, die 

kapitalistische " begriffslose Form des Warenwerts" durch Rückkehrvon den Produk
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tionspreisen zu Wertpreisen zu überwinden: ein unmittelbar auf den Wertrelationen 
beruhendes Preissystem zu realisieren. 

Die Praxis führte diesen Preistyp ad absurdum und zwang die Wissenschaft zum 

Nachdenken. Resultat war die Begründu ng eines fondsbezogenen Preistyps, bei 

dem nicht der Wert (c + v + ml. sondern eine Zuordnung der Reineinkommensrate 

auf die vorgeschossen~~ Fonds nach dem Prinzip des Produktionspreises vorge

nommen wurde. Begründung war die Berücksichtigung des sog. " einmaligen Auf
wandes", d. h. der Akkumulation im Preis. 

Es wird bis heute kaum bemerkt, daß dieser Preistyp nur eine "halbe" Lösung dar
stellt. Es war also w ieder die praktische Erfahrung, die zum Nachdenken zwang und 

die volle Eigenerwirtschaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion der Kombi

nate als das "Herzstück " der wirtschaftlichen Rechnungsführung erkannte.73 

Wo aber steckt die Rationalität dieses sozialistischen Preistyps, der die Eigener

wirtschaftung sichert? Gehen wir von der Aufgabe aus, daß das Produktionsverhält

nis zwischen den Kombinaten auf einem nach dem Kriterium des Werts bilam;ierten 
Plan beruht, dann muß dieser PlaTt den für die Akkumu!ation bereitstehenden Tei! 

des Reineinkommens der Gesellschaft sc zwischen die einzelnen Kombinate vertei

len, daß die Proportionalität bzw. Sicherung der Übereinstimmung von produzier

tem Produkt und produziertem Bedürfnis der Gesellschaft bei intensivem Wachstum 

möglich wird - als Grundlage einer Minimierung der Effektivitätsverluste durch 
Disproportionen. 

Die zu dieser Verteilung der Akkumulationsmittel adäquate " verwandelte Form 
des Werts" verlangt, die Preisbildung nach ::lem Prinzip einer differenzierten Zuord

nung der Reineinkommensraten auf die Produkte der Kombinate so vorzunehmen, 

daß die Eigenerwirtschaftung , der proportional geplanten Akkumulationsfonds 
(nach Abzug der Abführungen an zentralisierte Fonds) möglich wird . 

Das bedeutet, die Umverteilung über den Haushalt zu minimieren . 74 Die Rationali
tät dieser Übereinstimmung besteht darin, daß der Preis jetzt den durchschnittlichen 

Akkumulationsaufwand für die erweiterte Reproduktion des Produkts einschließt. 

Die Effektivitätsrechnungen der Kombinate stimmen dann mit den gesellschaftli
chen Effektivitätsbedingungen prinzipiell überein. 

In einer Volkswirtschaft verlange z. B. das geplante Wachstum eine Er\lveiterung 

der Energieproduktion von 20%. Wenn der Energiepreis aber nur die einfache Repro

duktion abdeckt, die erforderliche Akkumulation des Energiekombinates also durch 

Umverteilung von den übrigen Kombinaten über den Haushalt gesichert werden 

muß, dann wäre die Grenze viel enger gezogen, innerhalb der Investitionen für die 
Einsparung von Energie rentabel sind. Die betriebliche Effektivitätsrer::hnung würde 

die wirklichen gesellschaftlichen Kosten der Erhöhung der Energieproduktion nicht 

berücksichtigen . Die erforderliche Übereinstimmung zwischen den Interessen der 

Kombinate und der Gesellschaft wäre gestört, gesellschaftliche und betriebliche Ef
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fektivitätsrechnung fielen auseinander, Verlust an möglicher Effektivität wäre gege

ben und würde nicht einmal ausgewiesen!75 
Drittens. Die Erkenntnis dieser planmäßigen Rationalität der sozialistischen ver

wandelten Form des Werts eröffnet auch den Zugang zum Problem der Verwandlung 

des Gesetzes des Durchschnittsprofits in das Gesetz des Monopolprofits. Auch hier 

muß die Frage primär davon ausgehend behandelt werden, wie die proportionelle 

Verteilung der Kapitale zwischen die Produktionssphären nach dem Maß des Werts 

vo~ sich geht. Dabei steht fest: Der alte Mechanismus der freien Konkurrenz funktio

niert nicht me~r auf Grund der hohen Konzentration der Produktion. An sich erfor

derlich wird eine planmäßige Zuteilung der für eine proportionelle Akkumulation der 

Konzerne notwendigen Massen an Mehrwert über den Preis. In diesem "Spannungs

feld" zwischen einer an sich produzierten Notwendigkeit und der Unmöglichkeit ih

rer adäquaten Durchsetzung, ist das Gesetz des Monopolprofits zu betrachten. 

Es kann daher keinen Nachweis einer notwendig adäquaten Realisierung des 

Wertgesetzes und der erforderlichen verwandelten Form des Werts geben: die 

Durchsetzung des Wertgesetzes wird labil. Von diesem Standpunkt aus wären die fi

nanzkapitalistischen Mechanismen der Kapitaiverteilung von heute zu analysieren, 

einschließlich der in diesem Mechanismus eingeschlossenen Disproportionen und 

Irrationalitäten der Steuerung der Reproduktion. Die vielen Varianten aber, mit de

nen inzwischen eine Begründung des Gesetzes des Monopolprofits versucht wird, 

gehen alle an dem Nachweis des wirklichen Zusammenhangs vorbei, der die propor

. tionale Verteilung der Arbeit herstellt Das geht bis zu dem Versuch, das Gesetz aus 

Veränderungen in der Wertproduktion zu begründen, ohne die Frage nach dem Me

chanismus zu stellen, der im Widerspruch zwischen Konkurrenz.und Monopol einen 

solchen anders produzierten Wert auch realisieren muß. 

Das sind nur einige grundlegende Erkenntnisse, die aus der Analyse der Marx

schen Methode des "Kapitals" hervorgehen, soweit sie den Profit und seine verwan

delte Form, den Durchschnittsprofit, betreffen. In der Forn:' des Profits (bzw. des Ge

winns der Kombinate) erfolgt die Verteilung des Mehrwerts (bzw. des Reineinkom

mens der sozialistischen Gesellschaft) auf die Kapitale der verschiedenen Zweige 

oder Konzerne (bzw. Kombinate)' um die erweiterte Reproduktion dieser zUßichern. 

Der Unterschied zwischen der Herstellung dieser proportionellen Verteilung über 

den Tauschwert und den Markt und einer planmäßigen Proportionalität im Sozialis

mus besteht darin, daß im Kapitalismus der Produktionspreis bloßes Resultat der 

spontanen Verteilung der Kapitale zwischen die Zweige ist, im Sozialismus aber 

planmäßig gesetzte Voraussetzung auf Grund planmäßig gesetzter proportioneller 

Verteilung der Arbeit und der Produktionsmittel unter die Kombinate. 

Daher hat der sozialistische "Reproduktionspreis" tatsächlich diesen Namen ver

dient: Er ist Bedingung der Reproduktion der sozialistischen gesellschaftlichen Wa

renproduzenten und adäquate Form der Realisierung des produzierten Produkts für 
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die intensiv erweiterte Reproduktion. Die Ausarbeitung dieser Formen durch die po

litische Ökonomie müßte.sich auf viel mehr Hinweise von Marx stützen, die die Ge

setze von Angebot und Nachfrage und der Kapitalwanderung betreffen, und sie sy

stematisch entwickeln. 

Zur Verwirklichung des materialistischen Standpunktes · 

der Analyse gesellschaftlicher Prozesse 
Sollte man zusammenfassend auf die Frage antworten, worum es beim Verständnis 

der Methode des "Kapitals" geht, will man sie auf heutige Prozesse "anwenden", 

dann kann die Aritwort nur lauten: Es geht um die konsequente Verwirklichung des 

materialistischen Standpunktes für die Erkenntnis geseilschaftlicher Formen und Zu

sammenhänge überhaupt. Diesen Standpunkt im "Kapital" verstehen, heißt seine 

Methode begreifen. Das geht nicht von einem nur philosophischen Standpunkt, son

dern verlangt, in die ökonomische Gestalt dieser Methode einzudringen. Gelingt das, 

so kann gesellschaftswissenschaftliche Theorie zu einer "unmittelbaren Produktiv

kraft" werden, indem sie die sichere Beurteilung und damit gültige Lösung der Wi

dersprüche praktischer Entwicklung unterstützt. Die Verwirklichung eines solchen 

Standpunktes ist gerade in der Umwälzung der Gegenwart erste Bedingung,damit 

die von uns in Bewegung gesetzten Ursachen in wachsendem Maße nicht nur die ge

wollten Resultate zeitigen, sondern sie auch auf effektivste Weise erreichen. 

In diesem Anliegen ist der Kernpunkt das Verständnis, worin die Einheit des logi

schen und des historischen Moments in der Marxschen Theorie besteht. Ohne diese 

Erkenntnis gibt es keine konsequente Durchsetzung des Materialismus in der Gesell

schaftsanalyse der Gegenwart. 
Diese Einheit ist nIcht verstanden, wenn zu einer dialektisch entwickelten Aufein

anderfolge der Kategorien ein Bezug zu einem seiner Zufälligkeit entkleideten histo

rischen Prozeß hergestellt werden kann.76 Abgesehen von der Vordergründigkeit 

dieses Vorgehens, wäre das historische Moment der Theorie ausschließlich aus der 

Vergangenheit begründet. Es beweist seine Leistungsfähigkeit aber vor allem mit 

dem Blick auf die Zukunft! Das Historische in der Logik des "Kapitals" liegt genau 

darin, daß sie als notwendige Formen einer historisch spezifischen Produktions

weise und der ihr entsprechenden Produktionsverhi!.!tnisse nachgewiesen sind
77 

In der Einheit der Methode als" vorwärtsgehender" Entfaltung der ökonomischen 

Kategorien des Kapitals und "rückwärtsgehender" Begründung des Anfangs ist die

ser Nachweis enthalten. Genau im Kontext des dialektisch begriffenen Gesamtzu

sammenhangs liegt das historische Moment der Kategorien. Sie "leben", entfalten 

sich, indem sie den wirklichen materiellen Reproduktions- und Entwicklungsprozeß 

in sich aufnehmen. 
Die Historizität ist erstens an unaufhebbare Naturgrundlagen gesellschaftlicher 

Produktion gebunden (wie überhaupt die Produktionsverhältnisse an den Stoff
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wechselprozeß mit der Natur gebunden sind); für unseren Gegenstand an die not
wendige proportionelle Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit und die Überein 
stimmung des produzierten Produkts mit dem produzierten Bedürfnis. Ohne diese 
Bindung gäbe es keinen Nachweis ihrer Geschichtlichkeit, weil keinen Zusammen

hang in der Geschichte. Jede Veränderung der historischen Art und Weise, wie sich 
dieses Gesetz herstellt, kann nur in bezug auf diese Voraussetzung geklärt werden . 
Genau das hat Marx für seine Zeit gemacht.78 

Die Historizität ist zweitens an den Nachweis gegebener Bedingungen für die Her

stellung der Proportionalität gebunden, die im Ka~italeigentum und einer ganz spe
zifischen Struktur der Gliederung der Kapitale liegen, welche die freie Konkurrenz 

zwischen Angebot und Nachfrage und um die günstigste Kapitalanlagesphäre er
möglichen.79 

Die Historizität ist drittens an den Nachweis der notwendigen Herstellung des Zu

sammenhangs über die Konkurrenz der Kapitale in der Zirkulation gebunden, womit 
. die Reproduktion der Kategorien in ihrerGesamtheit in derwirklichen sozialen Bewe

gung bewiesen ist. 

Mit der Bindung der Wirklichkeit des Mehrwerts und Werts an materieli-stoffliche 

und materiell-soziale (Produktionsverhältnisse) Bedingungen wird ein Denken mög
lich, wie unter veränderten materiellen und sozialen Bedingungen Inhalt und Funk

tion der Kategorien sich ändern - die Logik der Methode des "Kapitals" ist dabei 
vorausgesetzt. 

Die Geschichtlichkeit und innere Dialektik der logisch entfalteten Kategorien 
kommt erst dann voll zum Ausdruck, wenn die Reproduktion des ökonomischen Be

wegungsgesetzes über das Handeln der ökonomischen Subjekte (in unserem Falle 
der Kapitale) bewiesen wird, die mit ganz bestimmten inneren Strukturen und Eigen
schaften in das Verhältnis der Konkurrenz eintreten, Dann also, wenn die historisch 

bestimmte Art und Weise behandelt wird, wie sich die Gesetze als Gesetze des Han
delns sozial produzierter Subjekte durchsetzen.8o 

Für die von uns behandelten Formen des Kapitals in der Zirkulation hat die Fest
stellung der Historizität noch eine Besonderheit: Sie sind nicht als bloße Formen in 
ihrer konkreten Bestimmtheit zu begreifen, sondern nur im direkten Kontext mit dem 

Inhalt, der sich über diese Formen reproduziert. In der Zirkulation sind die wirklichen 
Widersprüche der materiellen Reproduktion reduziert auf ihren rein quantitativen 
Ausdruck. Die Formen allein geben ihre soziale Natur nicht preis.8l 

Der empirische Inhalt des Werts (nicht seine Substanz) als ein spezifisch histori

sches Produktionsverhältnis ist daher aus dem wirk,lichen Verhältnis der histori
schen Subjekte herzuleiten, die im Produktionsverhältnis stehen . Die kapitalistischen 
Formen des Werts sind Ausdruck der Notwendigkeit, einen privat angeeigneten ge

sellschaftlichen Produktionsprozeß über den Tauschwert der Produkte zu regeln . Es 
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gibt daher überhaupt keinen Grund, mit dem kapitalistischen Inhalt der Reproduk

tion im Sozialismus auch die Formen abzuschaffen - bloß weil sie einem kapitalisti

schen Inhalt der Reproduktion gedient haben. 

Anmerkungen 
DazlI gehört auch die Kenntnis des sechsgliedrigen Aufbauplanes des öko
nomischen Hau,ptwerkes von Marx: ,,1~ Vom Kapital [ ... ) 2. Vom Grundeigen

tum. 3. Von der lohnarbeit. 4. Vom Staat. 5. Internationaler Handel. 6. We!t
markt". (Marx an Ferdinand Lassalle, 22.Februar 1858. In: MEW, Bd.29, S.551.i 

VOndiesen Büchern liegt nur das"Vom Kapital" vor. Man muß daher beachten, 
daß in den drei Bänden des "Kapitals" die kapitalistische Produktionsweise und 

ihre Produktionsverhältnisse nur vom Standpunkt des Kapitals "in seinem idea
len Durchschnitt" entwickelt werden. Die wirklichen Gegenpole zum Kapital (das 
Grundeigentum und die Lohnarbeit) sowie die Bourgeoisie als im Staat organi

sierte Klasse und ihre Rückwirkung auf die Durchsetzung der Gesetze des Kapi 
tals fehlen, wie auch die Darstellung des internationalen Daseins des Kapitals so
wie die Darstellung der Konkurrenz. Die Rekonstruktion der Materialbasis der 

fehlenden fünf Bücher durch die MEGA-Forschungsgruppe der Sektion Marxis
mus-leninismus d~r Martin-Luther-Universität Halle ist daher eine wichtige Vor

aussetwng ihrer theoretischen Rekonstruktion, diese aber eine unschätzbare 
methodologische Hilfe. Siehe dazu Wolfgang Jahn: Zur Entwicklung der Struktur 
des geplanten ökonomischen Hauptwerkes von Karl Marx. In: Arbeitsblätter zur 

Marx-Engels-Forschung, Heft 20, Halle (Saale) 1986. 

2 W. I. Lenin: Konspekt zu Hegels "Wissenschaft der Logik". In: Werke, 8d.38, 
5.316. 

3 Siehe ebenda, S.93/94. 
4 Marx an Ludwig Kugelmann, 11.Juli 1868. Ir.: MEW, Bd. 32, S. 552/553. 

5 Ebenda. 

6 W.l.lenin: Konspekt zu Hegels "Wissenschaft der Logik", a.a.O., S. 223/224. 

7 Ebenda, S. 223. 
8 Marx an Ludwig Kugelmann, 11.Juli 1868.ln: MEW, Bd.32, S.552. 
9 Siehe Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Wissenschaft der logik. Zweiter Teil, Leip

zig 1951, S.128 . . 
10 W.l.lenin: Konspekt zu Hegels"Wissenschaft der Logik", a. a.O., S.84. 

11 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, 8d.23, S. 12. 

12 Ebenda, S. 15/16. 
13 Siehe W.l.lenin: Konspektzu Hegels "Wissenschaft der Logik", a.a .O., S.140 bis 

144. 
14 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band, a.a.O., S.647. 


15 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In: MEW, Bd.42, S. 91. 
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16 	Ebenda, S.92. 

17 	Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW, Bd.25, S.33. 

18 Gegenstand ist nicht die Zirkulation als Sphäre, also gerade nicht als Ausdruck der 

Totalität und Universalität des Gesamtzusammenhangs. Die KonkurrenzderKapi

ta:e, die Herrschaft des Tauschwerts über die Produktionsagenten und die Rege

lung der Proportionalität sind hier ausgeklammert. Die Reproduktionstheorie in 

diesem Band ist daher abstrakteTheorie, die gerade nicht das Historisch-Konkreteder 

ArtundWeisebehandeln kann, wiedie Proportionsbedingungen realisiertwerden. 
19 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a. a. 0., S. 33. 

20 Nicht zur Wirklichkeit der Lohnarbeit und damit des Gegensatzes von Lohnarbeit 

und Kapital. Siehe Note 1. 

21 	 Es kann hier die Frage aufgeworfen werden, warum die Form des Arbeitslohnes 

nicht im dritten Band behandelt ist, aber zur Totalität der Formen des Kapitals ge

hört, die in der Konkurrenz auftreten. Nimmt man ernst, daß Marx das Kapitai in 

seinem idealen Durchschnitt behandelt (also die drei Bände der Ergänzung durch 

die Gegenpole bedürfen), dann gehört der Arbeitslohn in den Band über die 

Lohnarbeit. Da dieser von Marx nicht mehr geschrieben werden konnte, fehlt 

dem "Kapital" die Behandlung der Lohnarbeit, der Realisierung des Lohngeset

zes, der Gegenwirkung des Kampfes der Arbeiter als Klasse und überhaupt die 

subjektive Seite der Lohnarbeit. Gerade in der Gegenwart tritt diese in den Vor~ 

dergrund des Interesses, um den Prozeß der intensiven Vergesellschaftung der 

Lohnarbeit heute und seine Widersprüche als heranwachsenden Kernpunkt der 

inhaltlichen Aufhebung der bornierten Produktionsgrundlagen des Kapitals zu 

begreifen, das nach wie vor die Natur und die Arbeit bloß ausplündern, nicht aber 

reproduzieren und entwickeln will. 

22 	 Siehe Wolfgang Jahn: Zur Entwicklung der Struktur des geplanten ökonomi

schen Hauptwerkes von Karl Marx. in: Arbeitsblätter zur Marx-Engels-For

schung, Heft 20, Halle (Saale), S.37-42. 

23 	 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der pOlitischen Ökonomie! a. a. 0., S. 188. Viel

leicht kann man diese Betrachtung der Zirkulation als Sphäre der Konkurrenz, 

"bestimmt in ihrer innern Totalität", in Anlehnung an die Gegenstände der drei 

Bände (Produktionsprozeß - Zirkulationsprozeß - Gesamtprozeß der kapitali

stischen Produktion) als "Gesamtprozeß der kapitalistischen Zirkulation" be

zeichnen. Zirkulation wäre dann nicht an sich, sondern als konkrete, von den Be

dingungen der Struktur der Kapitalreproduktion bestimmte Totalität verstanden. 

Sie wäre erstens bestimmt durch die ständige Reproduktion aller einzelnen Pro

duktionsverhältnisse und Gesetze über die Konkurrenzverhältnisse und ihre 

ständigen Schwankungen, zweitens aber durch die Abhängigkeit eines jeden 

Verhältnisses und seiner Reproduktion von jedem, also eines universellen Zu

sammenhangs aller ökonomischen Verhältnisse und Proportionen. Damit ist 
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aber klar: In einer Lehre der Konkurrenz als begriffenerTotalität können nicht nur 

die einzelnen Gesetze und ihre Verwirklichung über eine spezielle Konkurrenz be

handelt werden, sondern es müssen auch die der Sphäre als Ganzes eigenen Zu

sammenhänge, sozusagen die "Oberflächengesetze" , aufgedeckt werden, die 

nicht auf die Bewegungen in der Reproduktion der einzelnen Produktionsverhäit

nisse und ihrer jeweiligE'n Widersprüche reduziert werden können. Wir haben in 

der politischen Ökonomie immer noch Schwierigkeiten, auf der einen Seite un

sere Gesetzesdarstellung für die Gegenwart bi~ auf die Ebene des dritten Bandes 

folgerichtig zu entwickeln, d. h. bis zur unmittelbaren Vorbereitung der Zirkula

tion als Totalität der Kapitalbewegung. Auf der anderen aber die Bewegung der 

monopolistischen Konkurrenz in der Sphäre der Zirkulation als Totalität zu erfas

sen, d, h. die Oberflächenzusammenhänge dieser Sphäre zu begreifen. Die Ana

lyse der Bewegung der Preise und Profite, des Kredit- und Geldvolumens, der 

Geld- und Wertpapiermärkte, der Zinsen, der öffentlichen Haushalte, Währungs

krisen usw. usf. hat ihre Schwierigkeiten eben darin, daß sie erstens Ausdruck der 

(weltweit verflochtenen) materiellen Reproduktionswidersprüche sind, zweitens 

aber der Zusammenhänge innerhalb dieser Sphäre selbst. 

24 	 Der Begriffwird unterschiedlich aufgefaßt, oftwird nur der Wirtschaftsmechanis

mus darunter verstanden. Im Lehrbuch "Politische Ökonomie des Ka·pitalismus" 

wird er als die Gesamtheit der Strukturen verstanden, in denen sich die ökonomi

schen Gesetze über das Handeln der Subjekte verwirklichen. 

25 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a.a.O., S.889. 

26 	 Ebenda. 

27 	 Ebenda. 

28 	 Ebenda, S. 254. 

29 	Zum Beispiel Meiko Maori: Über die Debatten von der Maßfunktion. Rohüberset

zung eines Manuskripts aus dem Japanischen. Trotz des nicht zu akzeptierenden 

Ausgangspunktes der "Wertverwandlungstheorfen" eine anregende marxisti 

sche Arbeit. - Zum Beispiel die Angriffe linker Projektgruppen aus der BRD in 

den 60er/70er Jahren auf die Leninsche Imperialismustheorie und die aus ihr ent

springende besondere Strategie und Taktik des antimonopolistischen Kampfes. 

Die falsche ökC?nomische methodologische Basis der Begründung ihrer Leug

nung der Existenz des Monopols und eines besonderen historischen Stadiums 

des Kapitalismus (folglich auch einer besonderen Politik) war die Auffassung des 

Wertgesetzes als "Grundgesetz des Kapitalismus" und Gegenstand des Kapitals. 

Das"Wertgesetz als Grundgesetz" taucht aber auch in bei uns geschriebenen 

Dissertationen auf und ist überall dort impliziert, wo das Moment der einfachen 

Zirkulation, das in der Wirklichkeit in die Kapitalzirkulation integriert ist, als selbstän

diges Gesetzverabsolutiert undfestgehalten wird; so in derWertmaßdebatte. 
30 	Karl Marx: Das Kapital. Erster Band, a.a.O., S.1 ·1I1~. 
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31 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a.a.O., S.47/48. 

32 Ebenda, 5.47. 
33 Vom "Anfang" ausgehend konnte ~·Jlarx die Entfaltung des Werts im Tauschwert 

durch immer neue, sich folgerichtig ergebende Betrachtungsweisen bis zum Be

griff des Geldes und der Umkehrung seiner Form W-G-W in G-W-G entwik
kein. Aber der mit dem Begriff des Kapitals in der Form G-W-G' enthaltene Wi

derspruch konnte nicht mit der Fortsetzung der bis dahin angewandten Dialektik 

der bloß formellen Entwicklung des Begriffs aufgelöst werden: Hier wird plötz
lich nicht die Form (Waml. sondern der Inhalt (Gebrauchswert Arbeitskraft) ent

scheidend für das Kapitalverständnis als Produktionsverhältnis: das Verhältnis 

des Austauschs zwischen Kap:talist und Arbeiter. Die Gleichheit der Warenbesit

zer wird ein dem Zirkulationsprozeß angehöriger Schein. (Siehe Karl Marx: Das 

Kapital, Erster Band, a. a. 0., S. 609). Marx bemerkt dazu: "Es zeigt sich an diesem 
Punkt bestimmt, wie die dialektische Form der Darstellung nur richtig ist, wenn 

sie ihre Grenzen kennt." (Siehe Fragment des Urtextes von "Zur Kritik der poiiti 
schen Ökonomie". In : Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, ' Berlin 

1953, S.945.) Hinter diesem Wechsel steht ein langer historischer Umwälzungs

prozeß in den Produktionsverhältnissen selbst, der der Bewegung der Wertform 

als blor~er Vermittler (W-G-W) mit der ßewegungsform des Geldes als Kapital 
(G-W-G') einen völlig neuen Charakter gibt, der nicht mehr formell, d. h. in die

ser blorSen Form, erklärbar wird. Die methodische Wende besteht hier im Über
gar19 zur Analyse der Produktion des Mehrwerts; die eine ganz andere Art der 

Darsteliung verlangt. 
34 Das zeigen Fehlinterpretationen des Produktionspreises als (wörtlich genom

men) "modifiziertem Wert", wobei der Wertbegriff aus dem ersten Band unter
stellt wird. - Innerhalb der Imperialismusforschung führte das zu Versuchen, 

den Monopolpreis als eine abermals "verlillandelte Form des Werts" aus Verän
derungen in der Wertproduktion abzuleiten, d. h. die abstrakte Arbeit als Sub

stanz des Werts preiszugeben, nicht aus veränderten Bedingungen der "sozialen 
Aktion" sowie zu dem :Vorschlag, den Begriff des Marktwerts zu streichen, weil er 

keine Funktion für die Konsistenz der Marxschen Theorie habe. 

35 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a.a.O., S.162. 
36 Ebenda, S.167. Marx sieht hier von der eigentlich notwendigen Gewichtung der 

verschiedenen Profitraten mit den Massen des jeweils tätigen Kapitals ab. 
37 	 Ebenda, S. 183. Marx drückt hier m. E. aus, daß der Durchschnittsprofit und mit 

ihm der Produktionspreis kein zu setzer'1der Ausgangspunkt, sondern Ergebnis ei
ner sich hinter dem Rücken der Produktionsagenten durchsetzenden Reproduk

tion des proportionellen Zusammenhangs ist. Die Herstellung dieses Zusam

menhangs ist die vom Profit und seiner Bewegung gesteuerte "soziale Aktion" 

der Konkurrenz der Kapi tale. 
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38 Ebenda, S. 184/185. 
39 	Siehe ebenda, S.197. 

40 	 Karl Marx, zitiert von Friedrich Engels. In : Ergänzung und Nachtrag zum IH. Buche 

des "Kapital". (Siehe Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a.a.O., S.905. Das 
Marx-Zitat steht auf S. 184/185 des gleichen Bandes.) 

41 	 Der Verfasser steht auf dem Standpunkt, daß auch im ersten Abschnitt des ersten 
Bandes die kapitalistische Ware Gegenstand der Analyse ist, also gerade kein 

Übergang von der Produktionsweise der einfachen zu der der kapitalistischen 

Warenproduktion zwischen dem ersten Abschnitt des ersten Bandes und dem 

zweiten bzw. dritten Band erfolgt. Erstens wird am Anfang überhaupt keine wirk
iiche Produktion behandelt; Produktion kommt nur vor, soweit sie im Spiegel der -

Zirkulationsformen erscheint - also historisch genau unspezifische Produktion, 

wie diese Formen als bloße Formen an sich unspezifisch erscheinen. Wichtig ist 

hier die Abgrenzung zum Produktentausch. Zweitens werden mit Ware und Geld 

nur die bloßen Formen entwickelt, die später als das Allgemeine in den Formen 

der Bewegung des Kapitals in der Zirkulation und Konkurrenz enthalten sind. Be

zogen auf diese Formen kann das "Kapital" tatsächlich als Prozeß der Konkreti
sierung dieser zunächst abstrakt-allgemein entwickelten Zirkulationsformen des 

Kapitals betrachtet werden, der im Kontext mit der Entwicklung des Kapitalbe

griffs erfolgt. Es ist dies ihre Konkretisierung als Kapitalformen in der Zirkulation: 

im ersten Band vor allem durch die Aufdeckung der inneren kapitalistischen 
Struktur des Werts (c, v und m), im zweiten die Kapitalformen von Ware und Geld 

im Zirkulationsprozeß des Kapitals (Waren- und Geldkapital), im dritten die kapi
talistische Gestalt der Wertformen wie Kostpreis und Profit, Durchschnittsprofit 

und Produktionspreis, Zins und Rente (als Preis der WareKapital und der Waren

form des Grund und Bodens) sowie im Kredit und im Kreditgeld als entwickelter 
Stufen der kapitalistischen Form des Geldes. 

42 	 W. i. Lenin: Konspekt zu Hegels "Wissenschaft der Logik", a.a. 0., S. 223. 
43 	 Wenn die Vorstellung des Verfassers zum Inhalt der Lehre von der Konkurrenz 

(siehe Note 23) sowie zur Darstellung der Zirkulation als bestimmt nach dem 

Band über die Lohnarbeit (siehe Note 24) richtig ist, dann wäre zu überlegen, wo

ri n der Inhalt der von Marx im Anschluß an den dritten Band geplanten Arbeit zur 

Konkurrenz bestehen müßte: Konkurrenz, bezogen auf die Durchsetzung des 
Wertgesetzes, d. h. die Konkurrenz zwischen den Kapitalen, nicht die zwischen 

Lohnarbeit und Kapital und damit die Zirkulation und Konkurrenz nicht als ge
samte Totalität, incl. ihrer Oberflächenzusammenhänge. 

44 	Karl Marx : Theorien über den Mehrwert. Zweiter Teil. In: MEW, Bd.26.2, S. 207. 


45 	Ebenda. Kostenpreise meint hier Produktionspreise. 

46 Ebenda, S. 205. 


47 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a.a.O., S.186. 
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48 Karl Marx: Theorien über den Mehrwert. Zweiter Teil, a.a.O., S.208. - Siehe 

auch : "Wir haben gesehn, daß der Durchschnittsprofit des einzelnen Kapitali

sten, oder jedes besondren Kapitals, bestimmt ist, nicht durch die Mehrarbeit, die 

dies Kapital in erster Hand aneignet, sondern durch das Quantum von Gesamt 
mehrarbeit, die das Gesamtkapital aneignet, und wovon jedes besondre Kapital 

nur als proportioneller Teil des Gesamtkapitals seine Dividende zieht. Dieser ge

sellschaftliche Charakter des Kapitals wird erst vermittelt und vollauf verwirklicht 

durch volle Entwicklung des Kredit- und Banksystems. [ .. . ] E~ stellt den indu

striellen und kommerziellen Kapitalisten alles disponible und selbst potentielle, 

nicht bereits aktiv engagierte Kapital der Gesellschaft zur Verfügung, so daß we

der der Verleiher noch der Anwender dieses Kapitals dessen Eigentümer oder 
Produzenten sind. Es hebt damit den Privatcharakter des Kapitals auf, und enthält 

so an sich, aber auch nur an sich, die Aufhebung des Kap itals selbst." (Karl Marx : 

Das Kapital. Dritter Band, a. a. 0 ., S.620.) 
49 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a.a. 0., S.620. 

50 Ebenda, S. 204. 

51 Ebenda, S.204/205. 
52 	 Gemeint sind die von der Mehrwertproduktion bestimmten Bedürfnisse, wie die 

wechselseitigen Produktionsbedürfnisse der industriellen Kapitale im Prozeß der 

Akkumulation sowie die respektiven ökonomischen Posit ionen der Verschiede

nen Klassen zueinander, die Grundlage der kapitalistischen Dist ributionsverhält

nisse sind (des Verhältnisses von Lohn und Mehrwert und zwischen Profit, Zins 

und Rente) . 
53 	 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a. a. 0., S.190. 
54 	 Das gilt allerdings nicht vom Standpunkt der bloß formellen Ableitung des Be

griffs im achten und neunten Kapitel. Von diesem hätte Johann Köhler recht, daß 

Marx' Begriff des Marktwerts nicht benötigt wird, man könnte dann seinem Vor

schlag folgen, auf ihn zu verzichten. (Siehe Johann Köhler : A:1twort an Wolfgang 

Jahn. In : Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung, a. a. 0 ., S. 32-36.) 

55 	 Karl Marx: Theorien über den Mehrwert. Zweiter Teil , a.<I .O., S.207. 

56 Karl Marx : Das Kapital. Dritter Band, a.a.O., S.208. "Begriffslose Form" deutet 
an, daß der Begriff dieser Form nicht aus -einer rein dialektischen Betrachtungs

weise gewonnen werden kann, wie z. B. der des Geldes, des Preises oder des Pro

fits u. a. Im Durchschiiittsprofit wie im Produktionspreis ist der Begriff des Mehr

wertes bzw. Wertes ausgelöscht. Diese als Formen des Mehrv-ierts bzw. Werts 
nachzuweisen, verlangt ihre Herstellung über die Konkurrenz oder ihre Repro

duktion nachzuweisen, was gerade den Methodewechsel im zehnten Kapitel ver

ursacht. 
57 	 Wenn der Produktionspreis allgemein notwendig i_st und sich dauerhaft reprodu

ziert, ist er gesetzmäßig und kann niclit als bloße Abweichung vom Wertgesetz 
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behandelt werden w ie ein gewöhnlicher Monopolpreis. Er ist ein Resultat der Art 
u-nd Weise, wie das Gesetz sich durchsetzt, ist Form dieser Durchsetzung selbst, 

obgleich in ihm keine Rationalität enthalten ist außer der; daß er "auf die Dauer 
Bedingung der Zufuh r, der Reproduktion der Ware jeder besondren Produktions

sphäre ist" . (Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a. a. 0 ., S. 208.) 

58 Das ist die grundlegende Forderung des Wertgesetzes. Da der Wertausdruck der 
Waren nur relativ, also im Wertverhältnis erfolgen kann, stört eio.allgemeines 

und gleiches Steigen oder Fallen der Preise (z. B. infolge Wertwechsels des Gol

des) die Erfüllung des Wertgesetzes nicht. (Siehe Karl Marx : Das Kapital , Erster 

Band, a. a. 0 ., S. 23ff.: b) Quantitative Bestimmtheit der relativen Wertform .) Die 

Forderung, daß die Waren sich zu Werten tauschen, beinhaltet vom Standpunkt 

des gesellschaftlichen Stoffwechsels, daß der Stoffersatz (W - W) sich auf der Ba

sis des Werts vollzieht. E~ genügt daher nicht, daß der Verkäufer seine Waren zu _ 

Wertpreisen verkauft, er muß auch die Äquivalente dafür zu Wertpreisen kaufen 
können . 

59 Karl Marx : Das Kapital. Erster Band, a. a. 0 ., S. 190. 

60 Ebenda, S. 194/195. 

61 " Quantitativ umschriebenes Bedürfnis" sagt Marx, um die Flexibilität auszudrük

ken, die Verschiebungen innerhalb des Bedürfnisses möglich macht. Sie hängt 

eng mit der Geldform der Nachfrage zusammen, in der sie ohne Schwierigkeiten 
von einem Produkt auf ein anderes übertragen werden kann . 

62 Reproduktion heißt in jedem Falle Ersatz der verbrauchten Stoffe nach dem Maß 
des Werts, nicht nur Ersatz des Werts selbst. 

63 Karl Marx : Das Kapital. Dritter Band, a.a.O., S. 196. 
64 Ebenda. 

65 Ebenda, S.197. 

66 "Es ist dies die Bestimmung durch den Marktwert, wie er sich auf Basis der kapi 

talist ischen Produktionsweise vermittelst der Konkurrenz durchsetzt [(1 )]; diese 

erzeugt einen falschen sozialen Wert [(2)] . Dies entspringt aus dem Gesetz des 
Marktwerts, dem die Bodenprodukte unterworfen werden [(3)]. Die Bestimmung 

des Marktwerts der Produkte, also auch der Bodenprodukte, ist ein gesellschaftli
cher Akt, wenn auch ein gesellschaftlich unbewußt und unabsichtlich vollzogner, 

der mit Notw endigkeit au~ dem Tauschwert des Produkts beruht [(4) ... ]." (Karl 

Marx: Das Kapital. Dritter Band, a. a. 0., S. 673.) 

Hier ist wichtig : 
(1) 	 der Marktwert ist als Resultat ger Konkurrenz betrachtet; 

(2) 	 die Konkurrenz gleicht die beiden Arbeitsaufwände nicht aus, sondern er

zeugt auf Grund außergewöhnlicher Umstände eine dauernde Diskrepanz 

zwischen dem Wert des Angebots und dem Wert der Äquivalente dafür: die 

Gesellschaft erkauft sich die Befriedigung ihres Bedürfnisses nach Nahrungs· 
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mitteln mit einem höheren Arbeitsaufwand als zur Produk'tion des Angebotes 
notwendig war - die Differenz bildet das Einkommen der Grundbesitzer

klasse; 
(3) 	 also aus dem Zusammenhang, der den Marktwert wirklich herstellt, dem der 

Konkurrenz auf der Grundlage des Gesetzes Von Angebot und Nachfrage; 
(4) 	 und da er-auf dem Tauschwert beruht (also dem Wert als gesellschaftlichem 

Verhältnis, nicht dem unmittelbar produzierten Wert), schließt Marktwert 
auch die Möglichkeit quantitativer Inkongruenz zwischen Wert und dem kon

stituierten Marktwert als Möglichkeit ein. 

Die eigentliche Frage besteht hier darin, was solche "außergewöhnlichen Um
stände" sind, die Marx veranlassen, von einer Diskrepanz zwischen Wert und 

Marktwert oder einem "falschen sozialen Wert" der Produkte zu sprechen, an

statt einfach eine partielle Störung des Gesetzes oder Abweichung der Markt
preise von den Marktwerten zu konstatieren. In der Landwirtschaft ist es offenbar 

die Monopolisierung der natürlichen Produktivkraft des Bodens als Basis des Mo
nopols der Boden bewirtschaftung und des Privateigentums am Boden, die in die 

Betrachtung der Konkurrenzbedingungen hineinkommen. Mit Recht weist Marx 

darauf hin, daß bei gesellschaftlicher Assoziation eine Bestimmung des Markt
werts erfolgt, welche den falschen gesellschaftlichen Wert aufhebt. (Siehe 

ebenda, S. 673/674. Auf S.674 ist mit "der Wert der Produkte" offenbarder gesell
schaftliche oder Marktwert gemeint, was aus dem folgenden Satz hervorgeht: 

"Die Dieselbigkeit des Marktpreises für Waren derselben Art ist die Weise, worin 
sich der gesellschaftliche Charakter des Werts auf Basis der kapitalistischen Pro

duktionsweise und überhaupt der aufWarenaustausch zwischen einzelnen beru
henden Produktion durchsetzt.") 

67 	 Siehe die Kontroverse zwischen Johann Köhler und Wolfgang Jahn. In : Arbeits
blätter zur Marx-Engels-Forschung, Heft 21, a. a. 0., sowie die Kontroverse zwi

schen Johann -Köhler und Hans Wagner. In: Beiträge zur wissenschaftlichen 
Weltanschauung, Heft "Intensiv erweiterte Reproduktion, Gesetze-Triebkräfte

Subjekte" , hrsg. v. d. Sektion Marxismus-Leninismus der Humboldt-Universität 
zu Berlin, Oktober 1983. Es sei hier vermerkt, daß der Ver fasser mit der Meinung 

von Köhler übereinstimmt daß Marx auch die Verwendung der Termini bei einer 
Fertigstellung des dritten Bandes für die Drucklegung überprüft hätte. Der Begriff 

des Marktwerts gehört aber in die Konsistenz derTheorie. Die Bedenken von Köh

ler bezüglich einer zweimaligen, mindestens mißverständlichen Verwendung 

des Begriffs Marktwert auf Seite 195 im dritten Band des "Kapitals" halte ich für 

berechtigt. Siehe z. B. Johann Köhler: Antwort an Wolfgang Jahn. In: Arbeitsblät
ter zur Marx-Engels-Forschung, Heft 21, a. a. 0., S. 32-36. 

68 Dieser Schritt zur Aufhebung des Privateigentums ist der entscheidende zur Auf

hebung des kapitalistischen Warencharakters der Produkte, die nach meiner An
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sicht von Marx wesentlich inhaltlich bestimmt ist : als Form der Regelung der Pro

duktion über den Tauschwert, als Bewegung der Produktionsverhältnisse in ih
ren sachlichen Formen des Kapitals hinter dem Rücken der Produzenten, diese 

beherrschend, und nicht umgekehrt. In der Geschichte des Sozialismus ist die 
Marxsche Feststellung von der Aufhebung des Warencharakters der Produkte im 
Sozialismus mit der Abschaffung der Formen der Bewegung in der Zirkulation 

mißverstanden worden. Es wÜide dies bedeuten, die Rationalität des Werts, das 

Maß für effektives Wirtschaften und die Übermittlung der notwendigen Effektivi
tätsinformationen an die Produzenten der verschiedenen Artikel zu ignorieren 

und damit gesellschaftliche Verluste in Dimensionen zu produzieren - ohne sie 

zu bemerken . Eine demOkratisch-zentralistische Organisation planmäßiger Pro
duktion, das hat sich inzwischen praktisch erwiesen, wäre funktionsunfähig und 

unbeweglich, hätte kein Maß für die Anerkennung von Leistungen, den Lei
stungsvergleich, fürdie Bemessung von Bedürfnissen usw. 

69 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band, a. a. 0., S.649. 


70 Erster Fall : Wenn das Angebot eines Artikels von z. B. 100 Einheiten mit einem 


Gesamtwert von 500 Stunden gesellschaftlich notwendiger Arbeit auf eine Nach
frage vor) nur 400 Stunden trifft, so hat die Gesellschaft 100 Stunden Arbeit zuviel 

in die Produktion des Artikels verwandt. Sie sind nutzlos verausgabt, das Ange
bot verkauft sich daher nur zu 400 Stunden, der einzelne Artikel nicht zu 5 Stun

den Arbeit, sondern nur zu 4. Der Austausch zwischen dem Artikel und den ÄqUi
valenten, die seiner Reproduktion dienen, ist nichtäquivalent. Der gesellschaftli
che Verlustzeigt sich hier in einer Verminderung der Reproduktionsfähigkeit der 

Produzenten des Artikels, obgleich er sich bei den Käufern als Einsparung nieder

schlägt. Das Mat'3 des gesellschaftlichen Verlustes ist das Sinken der Marktpreise 
unter den Marktwert. 

Zweiter F,all: Wenn das Angebot von 500 Stunden auf eine Nachfrage von 600 
Stunden trifft, so hat die Gesellschaft 100 Stunden zuviel in die Produktion der 

Äquivalentefür die ReprOduktion des Artikels verwandt. Sie sind nutzlos veraus

gabt, das Angebot verkauft sich dagegen zu 600 Stunden, der einzelne Artikel 
nicht zu 5 Stunden Arbeit, sondern zu 6. Der Austausch zwischen dem Artikel und 

den Äquivalenten zu seiner Reproduktion ist ebenfalls nichtäquivalent. Der ge
sellschaftliche Verlustzeigt sich hier in einer Verminderung der Reproduktionsfä

higkeit der Gesellschaft, obgleich sie sich bei den Produzenten als Gewinn von 

100 Stunden niederschlägt! Das Maß des gesellschaftlichen Verlustes ist hier das 
Steigen (!) der Marktpreise über den Marktwert! 

71 Siehe dazu Karl Marx: Das Kapital. Erster Band, a. a. 0., S. 121-122. - Siehe der
selbe: Das Kapital, Dritter Band, a. a. 0., S. 648/ 649 u. a. 

72 Der Verfasser hat Anfang der fünfziger Jahre ein Institut besucht, in dem ca . 100 

Mitarbeiter nach Methoden suchten, den Wert in Arbeitszeit berechen ba r zu ma
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ehen - eine Aufgabe, die prinzipiell nicht lösbar ist, weil es um den Ausdruck ei

nes gesellschaftlichen Produktionsverhältnisses in der Bewertung der Arbeits

produkte geht. Einen Natu{altausch nach bloßer Arbeitszeit, ohne die Effektivi

tätskriterien des Wirtschaftens bei intensiver Reproduktion (dem Verhältnis von 

Kostpreis und Profit oder Fondsvorschuß und Gewinn) einzuführen, bedeutet, 
die Bedingungen des primitiven Naturaltausches auf eine intensive Wirtschaft zu 

übertragen. In der kann es aber keinen Tausch nach Arbeitszeit geben. Die Bewer

tungsre!ation wäre dann gerade immer eine Ungleichung! 

73 	 Durch Beschluß des Ministerrates wurde dieses Prinzip 1988 in sechzehn Kombi

naten versuchsweise eingeführt. 

74 Eine Umverteilung über Kredit kann immer nur mehr oder weniger zeitweilige 

Umverteilung sein, weil der Kredit plus Zins aus dem erwirtschafteten Erlös zu 

rückgezahlt werden muß. Die Differenz zwischen Kostpreis und Verkaufspreis 

muß diese Ausgabe zusätzlich decken. 

75 Siehe Hans Wagner : Die Rationalität der ökonomischen Kategorien und das Pro

blem der Wer:tmodifikation. In: Konjunktur und Krise, 11.Jg., Heft 2, Berlin 1967. 

- .Hans Wagner : Das Wertgesetz als spezifische Gesamtheit von Gesetzen. In : 

Lehrbriefe fü r das Hochschulfernstudium, Sozialistische Finanzwirtschaft 

(Fachausbildung), hrsg. von der Zentralstelle für das Hochschulfernstudium des 

Ministeriums für Hoch- und Fachs9hulwesen, Heft 8, Dresden 1983. 

76 Einen solchen Bezug hat Marx z. B. nach einem Rat von Engels nachträglich zu 

seiner Wertformgenese hergestellt. 

77 Siehe vorliegendes Heft, S. 54. 

78 In v ielen Versuchen, eine "Wertmodifikation" '(die verwandelte Form des Werts) 

für den Sozialismus oder Imperialismus zu entwickeln, fehlt genaudiese Verbin

dung . Siehe Monopolprofit und Wertmodifikation heute. In : Berichte, hrsg . von 

der Humboldt-Univ6rsität zu Berlin, Redaktion Wissenschaftliche Publikationen, 

Heft 22/1982. 

79 Siehe dazu Karl Marx : Das Kapital. Dritter Band, a. a. 0., S. 206/207. 

80 Hält man von diesem Standpunkt aus Rückschau, fehlen im "Kapital" aus der 

Sicht des Themas die Behandlung der Gesetze der Kapitalwanderung (Angebot 

und Nachfragen nach LeihkapitaJ) und die Darstellung der bestimmten Zirkula

tion (der Gesetze der Konkurrenz der Kapitale in der Totalität aller Zusammen

hänge, welche die Bewegungsformen der Reproduktion schafft, und der spezifi

schen Oberflächenzusammenhänge dieser Zirkulation). 

81 Die Zirkulation hat ihren Grund nicht in sich selbst, sondern in der Produktion der 

Produktionsverhältnisse und deren sozialer Natur. Von hier aus ist ihr Charakter 

bestimmt. 
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Hans Tammer 

Zur Entwicklungstendenz der Mehrwertrate 
und Profitrate im gegenwärtigen 
staatsmonopolistischen Kapitalismus der BRD 1950-1985 

1. 	Zum Verhältnis zwischen der Profitrate und der Mehrwertrate 

Im Vorwort zur ersten Auflage des ersten Bandes seines epochemachenden Werkes 

"Das Kapital" schrieb Kar! Marx, daß es der letzte Endzweck dieses Werkes sei. das 

ökonomische Bewegungsgesetz der bürgerlichen Gesellschaft zu enthüllen" und er 

entdeckte es in Gestalt des Mehrwertgesetzes. "Mit der Entdeckung des Mehrwerts 

war hier plötzlich Licht geschaffen, während alle früheren Untersuchungen, sowohl 

der bürgerlichen Ökonomen wie der sozialistischen Kritiker, im Dunkel sich verirrt 

hatten. "2 Marx untersuchte zunächst den kapitalistischen Produktionsprozeß und 

damit die Entstehung d,es Mehrwerts. Dabei entdeckte er-und das war eine Umwäl 

zung im politökonomischen Denken -, daß vom Gesichtspunkt der Produktion des 

Mehrwerts, also des Verwertungsprozesses, jedes Kapital aus zwei qualitativ ver

schiedenen Bestandteilen besteht, näml ich aus konstantem, in Produktionsmitteln 

angelp.gten Kapital (c), und aus dem für den Kauf der Arbeitskräfte aufgewandten va

riablen Kapital (v). Dabei wies er nach, daß allein das variable Kapital (v) Quelle des 

Mehrwerts (mI. daß folglich der Mehrwert das Resultat der Ausbeutung der Arbeiter 

ist. 

"Man muß es nie vergessen", schrieb Marx, "daß die Produktion dieses Mehr
werts [ ...] der unmittelbare Zweck und das bestimmende Motiv der kapitalistischen 

Produktion ist.,,3 Die unaufhörliche, rastlose Einsaugung von Mehrwert und Be

reicherung des Kapitals durch die Ausbeutung der Arbeiter ist die Daseinsweise des 

Kapitals. Doch das variable Kapital als Quelle des Mehrwerts macht nur einen Teil 

des insgesamt zur Produktion von Mehrwert vorgeschossenen Kapitals aus, dessen 

Anteil am Gesamtkapital zudem laufend kleiner wird. Er beträgt inzwischen, wie die 

nachfolgende Analyse zeigt, im Durchschnitt nur noch drei bis fünf Prozent. Zwi

schen dem Mehrwert (m) und dem variablen Kapital (v). dessen Produkt der Mehr

wert ist, besteht also ein direktes inneres Verhältnis, das durch die Mehrwertrate, 

m' =~ , ausgedrückt wird. Im Unterschied dazu besteht zwischen dem Mehrwert 
v 

unddem konstanten Kapital (cl. wie auch zwischen ihm und dem gesamten vorge

schossenen Kapital (c + v) kein solches direktes inneres Verhältnis, obwohl natürlich 

die Kapitalisten, um Mehrwert durch die Ausbeutung der Arbeiter erzielen zu kön
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