
lage für einen sechsgliedrigen Aufbauplan seines ökonomischen Werkes, das das 

Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft aufdecken soll, muß man offensicht

lich in die inhaltliche und methodische Bewertung des "Kapitals " einbeziehen. 

Das " Kapital " sollte den Grundstock des geplanten Hauptwerkes bilden und damit 

die grundsätzliche Bedeutung materieller Beziehungen, eben das Kapitalverhältnis, 

aufdecken. 

Es sollte und wird Gegenstand weiterer Untersuchungen sein, wie 1. die umfas

sende Gesellschaftsanalyse und deren Anforderungen aus dem Gesamtwerk von 

Marx auch für die Lösung gegenwärtiger AufgabensteIlungen bei der Bewältigung 

gesamtgesellschaftlicher Prozesse abzuleiten ist und 2., inwiefern die unterschiedli

chen Ausgaben des ersten Bandes des " Kapitals" prinzipiell diesen Anforderungen 

entgegenkommen. 

Allein die zusätzlichen Anmerkungen und Fußnoten, die der 2. Auflage durch Marx 

hinzugefügt werden, sind sicher nicht lediglich als historische Illustrationen anzuse

hen, sondern vertiefen vor allem das Verständnis des historisch-transitorischen und 

des internationalen Charakters des Kapitalverhältnisses. Dazu werden z. B. verstärkt 

und erneut die Aufzeichnungen im Rahmen der Londoner Hefte (insbesondere 

Heft XV) herangezogen, Material also, das auch vor Ausgabe der ersten Auflage be

reits vorlag. 

Die Aufnahme einer Anzahl von neuen Gesetzgebungen in die 2.Auflage im Ver

gleich zur 1.Auflage läßt schon äußerlich vermuten, daß die Rolle der Gesetzgebung 

und damit des Staates für die Gestaltung und Entwicklung ökonomischer Beziehun

gen von Marx hier umfassender einbezogen wird. Das würde einmal mehr darauf 

hindeuten, daß mit seiner Erkenntn is, das sechsgliedrige Hauptwerk aus eigener 

Kraft nicht mehr veröffentlichen zu können, Marx bemüht ist, jene notwendige Wech

selwirkung der Momente innerhalb eines Gesellschaftskörpers, innerhalb der kapita

listischen Produktionsverhältnisse zu verdeutlichen . 

Damit sei nur ein Ansatz aufgezeigt, der auf eine differenzierte Analyse der dialekti

schen Beziehungen von Basis und Überbau hinweist, deren Relevanz gerade in der 

Darstellung und Entwicklung des ökonomischen Hauptwerkes von Marx Beachtun 

finden sollte. 
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Alfred Lemmnitz 

Der Wert der Waren - Grundlage und Schicksal 

des Kapitalismus 


Der Wert der Waren wurde nicht von Karl Marx entdeckt. Schon die klassischen bür

gerlichen Ökonomen William Petty, Pierre Boisgu illebert, Adam Smith und David Ri

cardo haben sich mit ihm beschäftigt. Das war nicht zufällig. Sie w irkten in der Zeit, 

als die Warenproduktion sich zur allgemeinen Form der kapitalistischen Produk

tionsweise entwickelte. Sie erkannten auch, daß die lebendige Arbeit der Produzen

ten den Wert derWaren hervorbrachte. Sie konnten aber nicht den gesellschaftlichen 

Charakter der wertproduzierenden Arbeit erklären und hielten die kapitalistische Wa

renproduktion für die höchste Form der gesellschaftlichen Produktion. Ihre Analyse 

des Wertes, wie der kapitalistischen Warenproduktion überhaupt, war unhistorisch. 

Bei der Einschätzung der Ricardoschen Werttheorie schrieb Marx in einer Fuß

note: "Was aber den Wert überhaupt betrifft, so unterscheidet die klassische politi 

sche Ökonomie nirgendwo ausdrücklich und mit klarem Bewußtsein die Arbeit, wie 

sie sich im Wert, von derselben Arbeit, soweit sie sich im Gebrauchswert ihres Pro
dukts darstellt. ,, 1 

Diesem Problem widmete sich Karl Marx, und erfand seine Lösung. Die warenpro

duzierende Arbeit hat einen Doppe/charakter, entsprechend dem Doppe/charakter 

der Ware als Gebrauchswert und Wert. Dieselbe Arbeit, die die Waren erzeugt, bringt 

gleichzeitig den Wert und den Gebrauchswert hervor. Das ergibt sich aus den Pro

duktionsverhältnissen. Die Ware wird für den Austausch produziert. Sie ist demzu

{ folge für die anderen, d. h. für die Gesellschaft der Waren produzenten bestimmt. Sie 
, ist demzufolge eine Form gesellschaftlicher Arbeit, und der Wert verkörpert ein ge

sellchaft/iches Verhältnis zwischen den Warenproduzenten. "Wenn daher Galiani 

sagt: DerWert ist ein Verhältnis zwischen Personen [ . .. J, so hätte er hinzusetzen müs
sen: unter dinglicher Hülle verstecktes Verhältnis. ,,2 

Der Doppelcharakter der in den Waren dargestellten Arbeit ist, wie Marx feststellt , 

" der Springpunkt [ . .. J, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie 

dreht" . Er wurde, wie er bemerkt, zuerst von ihm kritisch nachgewiesen .3 In der Tat, 

erst durch diese Entdeckung wurde der Wert zur objektiven Kategorie und zur ent

scheidenden Grundlage der Marxschen ökonomischen Theorie. Mit ihrwendet Marx 

die materialistische Dialektik auf die kapitalistische Produktionsweise an. Auf das 
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Verhältnis von Arbeits- und Verwertungsprozeß, von absolutem und relativem 
Mehrwert, Produktion und Akkumulation des Mehrwerts, Produktion und Realisie

rung. 

Von entscheidender Bedeutung ist die Entdeckung des Doppelcharakters der Ar
beit für die wissenschaftliche Begründung des Geldes. Sie ist nicht, wie viele bürger

liche Ökonomen meinen, ein subjektiver Akt, etwa der Fürsten oder des Staates, um 

den Austausch der Waren zu ermöglichen. Das Geld ist eine objektive Kategorie, die 

gesetzmäßig mit der Warenproduktion entstand. "In demselben Maße daher, worin 

sich die Verwandlung der Arbeitsprodukte in Waren, vollzieht sich die Verwandlung 
von Ware in Geld.,,4 

Der innere Widerspruch der Ware als Gebrauchwert und Wert tritt als äußerer Wi

derspruch zwischen Ware und Geld auf. Die Ware muß ihren Wert, der ihr, im Unter

schied zum Gebrauchswert, nicht anzusehen ist, sichtbar machen. Das geschieht da
durch, daß sie ihn vor dem Austausch im Gebrauchswert einer anderen Ware aus

drückt. Diese Ware wird dadurch zum Äquivalent, zum Gleichwertigen. Die Gleich

wertigkeit ist doppelter Art. Einmal ist die Ware, die sich in der Äquivalentform befin

det, Resultat derselben abstrakten, allgemein menschlichen Arbeit wie die Ware, die 

ihren Wert ausdrücken soll und deshalb in der relativen Wertformsteht, zum anderen 
muß sie die gleiche Menge Arbeit verkörpern, also die gleiche Wertgröße haben. Wir 

treffen hier wieder auf den Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit. Nur 

wenn die Gleichsetzung der Arbeit auf abstrakte Arbeit erfolgt, kann die Wertgröße 

festgestellt werden, denn es kann nur Gleiches gemessen werden. 

Marx widmete dem Prozeß der Verwandlung der Ware in Geld, der Entstehung der 

Wertform oder dem Tauschwertgroße Aufmerksamkeit. Er behandelt diesen Prozeß 

zuerst ausführlich in seiner Schrift "Zur Kritik der Politischen Ökonomie". Gestützt 

darauf, entwickelte er ihn im ersten Band des "Kapitals". In seiner ersten Anlage er
folgt dies verhältnismäßig ungegliedert und daher schwerverständlich. Daher bringt 

er auf Anraten seiner Freunde Friedrich Engels und Louis Kugelmann als Anhang 

eine gegliederte Version. 

Das Problem der Verwandlung des Wertes der Waren in die Wertform oder den 

Tauschwert, der in seiner entwickelten Form zum Geld wird, besteht darin, daß Marx 

diesen Prozeß nicht historisch, sondern logisch entwickelt. Die kapitalistische Wa

renproduktion ist allgemeine Warenproduktion, in der alle Produkte, einschließlich 

der Arbeitskraft der Arbeiter, Waren sind. Die Marxsche Feststellung, daß der Reich

tum in der kapitalistischen Produktionsweise als ungeheure Warensammlung, und 

die einzelne Ware als seine Elementarform erscheint, bedeutet, daß er die kapitalisti
sche Ware und ihre Verwandlung in Geld analysiert. 

Die einfache, einzelne oder zufällige Wertform betrifft demzufolge die kapitalisti

sche und nicht die vorkapitalistische Ware. Was Marx bei dieser Wertform analysiert, 

ist die Frage: Worauf beruht der Prozeß der Verwandlung der Ware in Geld? Daher 

seine Bemerkung "Das Geheimnis aller Wertform steckt in dieser einfachen Wert
form. Ihre Analyse bietet daher die eigentliche Schwierigkeit. ,,5 Marx findet sie in der 

dialektischen Einheit von relativer Wertform und Äquivalentform. Bei der einfachen 

Wertform findet er schon wichtige Elemente der Geldwertung. Zum Beispiel bei der 

Darstellung des Gehalts der relativen Wertform präzisiert er den Charakter der wert

produzierenden Arbeit. "Menschliche Arbeitskraft im flüssigen Zustand oder 
menschliche Arbeit bildet Wert, qber ist nicht Wert. Sie wird Wert in geronnenem Zu

stand, in gegenständlicher Form."s Daraus ergibt sich schon die Schlußfolgerung: 

daß das Geld geronnene menschliche Arbeit verkörpert. 

Diese Erkenntnis wird durch die Analyse der Äquivalentform bestätigt. Im Äquiva

lent, als Wertausdruck, verselbständigt sich der Wert, die in ihm vergegenständlichte 

Arbeit ist als Tauschwert gegen alle anderen Waren unmittelbar austauschbar.7 Das 

ist möglich, weil er drei Eigentümlichkeiten als Äquivalentform hat. Erstens wird der 

Gebrauchswert zur Erscheinungsform seines Gegenteils, des Werts. Zweitens wird 

die konkrete Arbeit zur Erscheinungsform ihres Gegenteils, abstrakt menschlicher 
Arbeit. Drittens wird die Privatarbeit zur Form ihres Gegenteils, zu Arbeit in unmittel

barer gesellschaftlicher Form.8 

In der einfachen einzelnen oder zufälligen Wertform ist aber das Äquivalent noch 

nicht gefestigt. Die in der Äquivalentform befindliche Ware übt nicht dauernd diese 

Funktion aus. Sie kann ihre Stellung wechseln und die relative Wertform einnehmen. 
Sie ist zwar die Grundstufe zur Entwicklung zum Geld, aber sie ist noch nicht Geld. 

Das wird sie erst über die totale oder entfaltete Wertform, in der die Ware ihren Wert 

in vielen anderen Waren ausdrücken und dabei viele Tauschwerte haben kann zur all

gemeinen Wertform. In letzterer drücken alle Waren ihren Wert in einer einzigen 

Ware einheitlich aus und übertragen ihr damit die Funktion des allgemeinen Äquiva

lents. 

Die entscheidende Erkenntnis, die Marx bei dem Nachweis der objektiven Pro

zesse der Entstehung der allgemeinen Wertform und des allgemeinen Äquivalents 

gewann, ist, daß diese als gemeinsames Werk der Gesellschaft der Warenproduzen

ten entstand.9 Das geschah nicht bewußt, sondern als objektiver ökonomischer Pro« zeß, "hinter dem Rücken" der Warenproduzenten. Dieser Prozeß wurde dadurch ab

geschlossen, daß die Funktion des allgemeinen Äquivalents dem Edelmetall, Gold 

und Silber, übertragen wurde. 
Marx und Engels untersuchten die Gesetze der Warenproduktion unter den Bedin

gungen des Kapitalismus der freien Konkurrenz. Dessen gesellschaftliche Grundla

gen waren: die gesellschaftliche Arbeitsteilung und das kapitalistische Privateigen

tum an den Produktionsmitteln. Dieses hatte zur Konsequenz, daß die Arbeitskraft 

der Arbeiter zur Ware wurde. Daraus ergab sich, daß nach wie vor die lebendige Ar

beit, und zwar der produzierenden Arbeiter, die einzige Quelle des Werts der Waren 

ist, die außerdem den Mehrwert erzeugt, den sich die Kapitalisten ohne Gegenlei
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stung aneignen können. Marx zog nun aus der Feststellung, daß das kapitalistische 

Eigentum an den Produktionsmitteln Privateigentum ist. die Schlußfolgerung: "Nur 
Produkte selbständiger und voneinander unabhängiger Privatarbeiten treten einan
der als Waren gegenüber. ,,10 

Inzwischen hat sich der Kapitalismus der freien Konkurrenz nicht nur in den mono

polistischen und staatsmonopolistischen Kapitalismus verwandelt, sondern ein Drit

tel der kapitalistischen Länder hat sich von der ehemalig einheitlichen kapitalisti

schen Welt im revolutionären Kampf gelöst und hat den Weg zum Sozialismus be

schritten. Auch in den sozialistischen Ländern existiert die Warenproduktion als ob

jektiver Bestandteil der sozialistischen Wirtschaft, ohne ihren gesellschaftlichen Cha

rakter zu bestimmen. Die Marxsche Formulierung, daß allein unter den Bedingungen 

des kapitalistischen Privateigentums und der Privatarbeit die Produkte als Waren er- ( 

zeugt werden,ll bedarf demnach der Ergänzung . 

Unter marxistischen Ökonomen sind die Meinungen darüber, was die gesell

schaftlichen Grundlagen der Waren produktion im Sozialismus sind, sehr unter

schiedlich. Die vorherrschende Auffassung ist, daß auf der Basis der gesellschaftli

chen Arbeitsteilung sich die Notwendigkeit der Verwandlung der Arbeitsprodukte in 

Waren aus der unterschiedlichen betrieblichen Arbeitsmenge zur Erzeugung der Wa

ren, also der Wertgröße, ergibt. "Die ständige Lösung des Widerspruchs zwischen 

betrieblich verausgabter und allgemein gesellschaftlicher Arbeit verlangt die Reduk

tion der betriebsindivduellen Arbeitsaufwendungen auf den gesellschaftiichen Wert 

sowie den Austausch der Waren nach dem Wertgesetz.,,12 Darum sei die Reduktion 

auf abstrakte Arbeit nötig, um die Waren austauschen zu können. Ich meine, daß 

man sich an die Marxsche Definition: gesellschaftliche Arbeitsteilung und Form des 

Eigentums an den Produktionsmitteln halten müsse. Das sozialistische Eigentum an 

den Produktionsmitteln ist zwar gesellschaftliches Eigentum, aber es wird ungleich

mäßig realisiert. Es geht dabei nicht nur um die unterschiedliche Wertgröße. Die Ar

beit in der sozialistischen Warenproduktion ist zwar unmittelbar gesellschaftliche Ar

beit, aber diese Vergesellschaftung ist uneinheitlich. Sie muß daher auf abstrakte Ar

beit zurückgeführt werden, ehe die Wertgröße bestimmt werden kann. ( 

Der Doppelcharakter derwarenproduzierenden Arbeit gilt demzufolge auch für die 

sozialistische Warenproduktion. Beiden Seiten der Arbeit muß die größte Aufmerk

samkeit gewidmet werden. Für die konkrete Arbeit gilt die Forderung nach immer 

größerer Qualität und Vielfalt der Gebrauchswerte. Von der abstrakten Arbeit wird 

eine immer stärkere Verminderung pro Ware, d. h. die Erhöhung der Arbeitsprodukti

vität verlangt. Der, wie Marx sagt, "wirkliche Reichtum", die Masse der Gebrauchs

werte, muß in einem Maße zunehmen, daß das kommunistische Prinzip: Jeder nach 

seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, verwirklicht werden kann . 

Gerade diese Entwicklung der konkreten und abstrakten Arbeit wird der kapitalisti

schen Produktionsweise zum Verhängnis. Sie ist nicht auf den Gebrauchswert der 

Waren, sondern auf ihren Wert, vor allem ihren Mehrwert, orientiert. Der Gebrauchs

wert ist nur der Träger des Werts. Auch die Kapitalisten müssen die Arbeiter Ge

brauchswerte von immer höherer Qualität und größerer Vielfalt produzieren lassen, 

damit sie im Konkurrenzkampf die Waren absetzen und den Wert und Mehrwert rea

lisieren können. 
Dazu gehört aber auch, daß die Waren durch die Erhöhung der Arbeitsproduktivi

tät verbilligt werden, d. h. jede einzelne Ware einen immer geringeren Wert, weniger 

abstrakt allgemein menschliche Arbeit, verkörpert. Der Widerspruch zwischen Ge

brauchswert und Wert bzw. konkreter und abstrakter Arbeit äußert sich seit Beginn 

der wissenschaftlich-technischen Revolution in den 50er Jahren in massenhafter 

Verdrängung von Arbeitern und technischer Intelligenz aus der materiellen Produk

tion. Die ursprüngliche industrielle Reservearmee hat sich in eine 30 Millionen um

fassende chronische Arbeitslosenmasse verwandelt, die ständig weiter wächst. Auf 

der anderen Seite werden moderne Berg- und Hüttenwerke, Werften und Baube

triebe stillgelegt und sinkt die produktive Auslastung vieler Betriebe auf siebzig bis 

sechzig Prozent. Der Kapitalismus wird, wie Marx feststellt, seiner historischen Mis

sion, die Produktivkräfte zu entfalten, untreu .13 

Die Senkung des Werts der Waren, für sich betrachtet, ein großer Fortschritt der 

gesellschaftl ichen Produktion, äußert sich-i n_den.entwickelten_kapita I istischen.Lä n

dern nicht in der Senkung der Preise. Sie steigen vielmehr, vor allem was die Waren 

für den Konsum der Massen, die sogenannten Lebenshaltungskosten betrifft. Die Ur

sache liegt in der allgemeinen chronischen Geldentwertung, der Inflation. Diese wird 

durch die riesige Staatsverschuldung - allein in den USA über zwei Billionen Dol
lar -, die durch die ungeheuren Rüstungsausgaben und andere staatsmonopolisti

sche Ausgaben ständig wachsenden Staatshaushaltdefizite und die Außenhandels

defizite hervorgerufen. 
Die bedeutende Steigerung der Arbeitsproduktivität, die zur Senkung des Wertes 

der Waren und zur ungeheuren Steigerung des Ausbeutungsgrades der Arbeiter 

durch das Kapital führt (1951-1985 von 181,4 auf 323,3 Prozent) , bewirkte eine abso
lute Senkung der Profitrate (1950-1985 67,2 auf 46,4 Prozent). Der Widerspruch zwi( 
schen konkreter und abstrakter Arbeit untergräbt also eine der entscheidenden 

Triebkräfte der kapitalistischen Produktion. Mit der gewaltigen Steigerung des Aus

beutungsgrades schwillt aber, trotz der Senkung der Ausnutzung der materiellen 

Produktivkräfte, fast in astronomischem Maßstab die Profitmasse an. Sie kompen

siert den absoluten Fall der Profitrate. Mit der Profitmasse wächst aber auch in noch 

höherem Grade die Warenmenge, die Masse der Gebrauchswerte, der "wirkliche 

Reichtum" der Gesellschaft. Aber sie ist für das Monopolkapital ein Ballast, denn ihm 

geht es um den Wert bzw. den Mehrwert. DerWiderspruch zwischen Produktion und 

Realisierung, der schon immer zur Auslösung der Überproduktionskrisen führte, 

wird dem entwickelten staatsmonopolistischen Kapitalismus zum Verhängnis. 
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Seine Charakterisierung als "Überflußgesellschaft" , die von den Ideologen der 
Bourgeoisie als Positivum ausgelegt wurde, ist in Wirklichkeit ein Negativum. Die Be
zeichnung "Wegwerfgesellschaft" nähert sich, ohne daß die Urheber dieser Charak
terisieru ng derkapitalistischen Produktionsweise es ahnen, der Wirklichkeit. Wegge
worfen wird nicht nur massenhaft die Verpackung, weggeworfen werden vor allem 
zunehmend die materiel.len Produktivkräfte, die Produktionsanlagen. Weggeworfen 
wird vor allem die Hauptproduktivkraft, die Arbeiter und Intelligenz (Ingenieure, Leh
rer usw.), die als Arbeitslose von der Aneignung des von ihnen direkt oder indirekt 
geschaffenen wirklichen Reichtums ausgeschlossen werden, da sie nicht durch den 
Verkauf ihrer Arbeitskraft in den Besitz des kapitalistischen abstrakten Reichtums, 
des Werts bzw. seiner entwickelten Form, des Geldes, gelangen können. ( 

Weggeworfen, vernichtet werden die Produkte der Arbeit der Bauern, wird deren 
materielle Quelle, der Boden. Die Widersprüche und Auseinandersetzung derVertre
ter der entwickelten kapitalistischen Länder in der sogenannten Europäischen Ge
memschaft (EG) über die Agrarquoten und die Agrarpreise, über die Stahlquoten 
und Kohlequoten widerspiegeln diese Fäulnis des kapitalistischen Wirtschaftssy
stems. 

Der Wert der Waren -die Grundlage, der Mehrwert-das Bewegungsgesetz und 
ClieTriel5l<raftcre:rkapililisfischen Produktion, werden zu seinem ScniclCSal-:-lhTeEnt
wicklung- realisiert das Gesetz vom Werden und Vergehen der kapitalistischen Pro
duktionsweise. Das sagte Karl Marx schon vor achtzig Jahren voraus: "Sobald die 
Arbeit in unmit1etbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, 
hört und muß ·aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert 
ldas Maß] des Gebrauchswerts [ ...] Damit bricht die auf dem Tauschwert ruhnde 
Produktion zusammen .. ."'4 

An anderer Stelle hebt Marx hervor, daß der Kapitalismus zwar die materiellen und 
'Subjektiven Bedingungen seiner Ablösung durch eine höhere Produktionsweise, den 
""$o-zlalismus, hervorbringt, daß er aber durch den revolutionären Kampf der Arbeiter 
unter Führung seiner revolutionären Partei gestürzt werden muß. 

( 
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