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DIE BEDEUTUNG DER liilA.IOO3CHEN I.ONDONER STUDl.lli~ .E'uJi D:!.~ ERAH..BEITUHG 
SEINER GEBRAUCHSWERTTH.IDRIE 

GISEL! SPn.:IJm 

Mit der Wiederaufnahme der ökonomischen Studien in Lendon vom 
August 1850 bis Juni 1853 verfolgte Marx das Ziel, sieb erneut 
kritisch mit Auffassungen und Erkenntnissen bürgerlicher Vertre
ter verschiedener wisse.o.scha:ftsdisziplinen auseinanderzusetzen, 
die eine tbeoretische Grundlage für seine Kritik an bisherigen 
politökonomiscben Aussagen bildeten und zugleich Ausgangspositi 
on für die .Ex'arbeitung seiner ökonomischen Theorie war. Diese 
ökonomiscben Studien fanden ibren Niederschlag in 24 umfangrei
chen E:xzeIptheften - den sogenannten "Landoner Heften" -, die 
gegenwärtig zur ersten vollständigen veröffentlichung in der 
IV. Abteilung der MEGA vorbereitet werden. 

Die in den Londoner Heften zum Ausdruck kommende konzentrierte 
Hinwendung Marx' zu theoretischen Grundfragen der politischen 
Ökonomie führte auch binsichtlich der Wert- und Gebrauchswert
tbeorie zu wesentlichen Erkenntnisfortscbritten, die er in Aus
einandersetzung mit einer breiten Palette einander sicb teilweise 
widersprechender bürgerlicber Auffassungen erzielen konnte und 
die als Vorstufe einer neuen Qualitätsetappe in seiner ökonomi

schen Tbeorie zu werten sind. 


Auch wenn die einzelnen ExzeIpthefte unterschiedlicbe Themen zum 

Inhalt haben, lassen sie doch durch .Marx gesetzte SchweIpunkte 

erkennen. Bezogen auf die Rolle des Gebrauchswerts in der poli 

tischen Ökonomie werden in den Londoner Heften einige Grundthe

men deutlicb, die von Marx zwar nicbt explizit als Beiträge zur 

Gebrauchswertforschung vorgesehen waren, jedOCh letztendlich zu 

einer solchen Einordnung führten. 


Gegenstand der Untersuchungen war das tiefere l1inÜl'in;;;en in den 

bereits erfaßten Grundwidersprucb der kapitalistischen Produk

tionsweise, dem sicb alle anderen Widersprüche unterordnen, und 

den damit im Zusammenhang stehenden und in ibm potentiell ent

haltenen Krisenursachen sowie deren Ausdrucksformen in Politik, 

ökonomie und Kultur. 


Als 	Methode diente Marx die philosophische Erkenntnis der Form
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Inhalt-Dialektik, die von ihm und Engels entwickelt und erstmalig 
auf ~olitökonomische Fragen angewandt, ein tieferes Durchdringen 
ökonomischer Prozesse uwJ. das Aufdecken ihrer Widers~I'Üche er
möglichte. 

So weisen die lJOndoner Hefte wesentliche Aufzeichnungen zum GI'IlJJd
widers~ruch und zu den Krisen auf, die schließlich - bezogen auf 
obige Themenstellung - die wiederholte .Analyse der kapitalisti
schen Warenproduktion Ül ihrer Komplexität und im Detail des Ge
brauchswerts und Werts in sich einschloß. 

Die in den "Ökonomischen hlanuskripten 1b5'1/58" fixierte ßrkennt
nis, daß eB nicht darauf ankomme, die Kategorien nur in ihrer 
historischen Entwicklung zu untersuchen, sondern sie auch ent
sprechend der Beziehungen, die sie untereinander und innerhalb 
der Produktionsweisen einnehmen, zu werten 1), fußt auf der von 
Marx Mitte der vierziger Jahre gewonnenen Grunderkenntnis 2), die 
in den Londoner Heften deutlich zutage trat. Die Uxrt;ersuchungen 
einzelner ökonomischer Zusammenhänge belegen zugleich das Marx
sehe Bestreben, tiefer in das'v;iesen der ökorlomiscnen Kategorien 
in ihrer Gesamtheit und ihren WechselbeziehuDgen zueinahder ein
zudringen, um erneut den Nachweis zu führen, daß ökonomische Ka
tegorien die theoretischen Ausdrücke, die Abstraktionen einer 
Seite der materiellen Produktionsverhältnisse sind, die durch 
die Verbindung zu einer o~anischen Gesamtstrukt'u,r "eine Totali
tät. ein Ganzes" bilden• .3 Dieser historisch-logische Charakter 
der Marxschen· Analyse und Methode ermöglichte die Berü.cksichti
gung des "objektive(nl lnhalt(s) des gescrÜchtlichen .t'rozel;>ses 
••• in der jeweiligen konkreten Situation" 4) und die entspre
chende Einordnung, Wertung bzw. Ableituog der ökonomischen Kate
gorien und Gesetze. 

Die von Marx; in den Londoner Heften analysierten Kategorien wur
den von ihm stets - im Gegensatz zu den klassischen bürgerlichen 
Ökonomen - sowohl in ihrer Einheit voni>'iderspI'Üchen gesehen, als 
auch uu\;er dem Gesichtspunkt der gegenseitigen Bedingtheit und 
Wechselwirkung von ~ualität und ,~ua."ltität. 

Marx hatte bereits 1847 in Brussel in seinem Werk "Das Elend der 
Philosophie" in Auseinandersetzung mit Proudhons Thesen zur Wer
tung der Kategorien zum Ausdruck gebracht, daß, "was die dialek
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tische Bewegung ausmacht ••• gerade das Nebeneinanderbestehen 
der beiden entgegengesetzten Seiten, ihr Widerstreit und ihr 
Imfgehen in eine neue Kategorie" ist. 5) Hier werden wesentliche 
Ansätze erkennbar, die nicht nur erste Aussagen zum Verbältnis 
Gebrauchswert - Wert einschließen 6), sondern vor allem auch 
Grundlage für den - beginnend mit den "Grundrissen der Kritik 
der politischen Ökonomie" bis zu den "Randglossen zu Adol~b Was
ners 'Lehrbuch der ~olitischen ökonomie'" 7) - explizit beraus
gestellten und mehrfach umfassend begründeten inneren Wider~ruch 
der Ware sind, den Widers~ruch zwischen Gebraucbswert und Wert, 
der schließlieb im äußeren Widerspruch, in der Verdopplung der 
Ware in Ware und Geld seine Ausdrucksform findet. 

Bis zum Aufdecken und ~arstellen dieser Zusammenhänge, die AUS

druck des GruDdwiderspruchs der kapitalistischen Produktionsweise 
sind, waren jedoch zu Beginn der fünfziger Jahre noch umfangrp~
ehe Forschungen erforderlich, wie sie in den Londoner Heften nacb
vollziehbar sind. 

Das erneute Exzerpieren der Hauptwerke von A. Smitb und D. Ricar
do und die deutliche Abgrenzung Marx' von diesen theoretisohen 
Ausführungen wird besonders im Heft VIII - dem sogenannten Ri
cardo-Exzerpt - sichtbar. Dieses Heft wurde von Marx mit eigenen 
Bemerkungen versehen und bildete die Grundlage für die spätere 
kritische Auseinandersetzung Marx' mit den beiden Vertretern der 
klassischen bürgerlichen Ökonomie, wie sie vor allem in den 
"'l'heorien über den Mehrwert" ihren Niederschlag fand. 

Die zu Beginn der fünfziger Jahre noch kommentarlose Übernahme 
der Ricardoschen Unterscheidung von "value in use" und "value 
in eXChange", die "HÜtzlichkeit eines Gegenstandes und die Macht 
andre Waren zu kaufen" 8) zeigt, daß sieb Marx vorrangig nocb
mals allgemeinen Zusammenhängen widmete, um auf deren Basis zu 
konkreteren Analysen vorzUdringen. Detaillierte Wertungen und 
Einordnungen der einzelnen Kategorien erfolgte e~lizit erst in 
den unmittelbaren Vorarbeiten zum "Kapital" bzw. im tll.(a,pital" 

selbst. 

Die Marxscben Exzerpte verdeutlichen zugleid1 I daß die Auffassun
gen Ricardos zum Gebrauchswert uDd Tauschwert über die von Smith 
hinausgingen. jedoch die begriffliebe Unterscheidung formal er
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:

folgte und der innere iüderspruch beider Kategorien nicht erkannt 
wurde. 

So setzte zwar Ricardo die Nützlichkeit der Dinge dem Tauschwe!~ 

voraus und erkannte, daß die Nützlichkeit nicht das Maß des 
~rauschwerts ist, "obgleich ihm nötig" 9), der wirkliche Zusammen

hang zvaschen beiden blieb jedoch verschleiert. Das wird auch im 

Folgenden deutlich: die iiare, die keinem nützlich wäre, be"äße 
auch keinen 'J1auschwert, denn der "Wert einer Ware oder die Q,uan
tität einer anderen 'iiare, gegen die sie getauscht wird", würde 
in Abhängigkeit "von der verhältnismäßigen Menge an Arbeit, die 
zu ihrer Produktion notwendig ist" bestimmt. 10) 

Diese für Ricardo weitgehenden Aussagen we~Jen aber auch durch 
subjektive l'iertmaßstäbe ergänzt, so daß er -, in Anlehnung an 

Smith - die SeItenheit der Produkte in die Wertbestimmung elnbe-

zog. "Die Di~e, sobald sie einmal" als an sicb nützlich anerkannt 
sind, beziehen ihren Tauschwert aus zwei Quellen: Aus ihrer Sel~ 
tenheit und der zu ihrer Gewinnung nötigen P..rbeitsmenge." 11) 

Damit hatte Ricardo unzweifelhai't seine Auffassungs.!), zum Wert 
und Gebrauchswert der Ware dargelegt, ohne die Dialektik zwischea 
beiden Kategorien aufzudecken und die in seiner Werttbeorie do
minierende quantitative Betrachtungsweise zu überwinde~ Auch 
finden sich in obige)l Aussagen Ansatzpunkte, die von Grenznutzen
theoretike= aufgegriffen und aUCll noch in der Gee;enwe,rt für die 
Begründung ihrer Auffassungen und für die Propagierung der Markt
wirtschaft genutzt werdeno 12) 

Marx, Ricardos kritische Einschätzung der Behauptungen Smith' 

zur Wertlehre weiterfü,hrend, deckte die Ursachen von Smith' ,b'ehl
einschätzungen auf. Er erkannte, daß das von dem klassischen 
bürgerlichen ökonomen betriebene "doppelte Geschäft" 1,3) die Feh

lerquelle bildete. "Auf der einen Seite verfolgt er den inneren 

Zusammenhang der ökonomischen Categorien - oaar den verborgenen 
Bau des bürgerlichen Systems. Auf der andre!l stellt er d8.J."l.eben 

den Zusammenhang, wie es scbAinbar in den Erscheinungen der Con
currenz gegeben ist und sich also dem unwissenschaftlichen Beob

achter darstellt •.• Diese beiden Auffassungen , .. laufen bei 

Smith nicht nur unbefangen nebeneinander, sondern durcheinander 
und widerspiegeln sich fortwährend." 14) 
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Smith unternahm zwar den Versuch, die Erscheinungen der kapitali

stischen Produktio~ zu erklären, ging dabei aber von äußeren Merk
malen a.us~ so daß es ihm niCht gelall,g, zu deren liesen vorzudrin

gen. Ale Ursache dafür nannte Marx das Smithsche "esoterische" 
und zum anderen "exoterische" Vorgehen. 

Erst Ricardo wandte sich neuen Methoden zu und kam daher zu wei
terführenden Erkenntnissen, so auch in der Wertbestirnm.ung, die 

Ar auf der Grundlage der Arbeitsze:lt vollzog. Ricardo "zwingt 
nun die Wissenschaft, ihren bisherigen Schlendrian zu verlassen 

und sich Rechenschaft darüber abzulegen, wieweit die übri6en von 
ihr entwickelten~ d~rg~8tellten Kategorien - Produktions- und 
Verkehrsverhäll;;nissEJ ~, Formen dieser Grundlage, dem AusgangE'

punkt entsprechen oder widersprech€;n .0. aut' der der innre ZU3am

menhang, die wirkliche Physiologie der bürgerlichen Gesellscb&ft 

be:t~llht oder ihren Auagl,wgspurJ;:t bildet, wie es sich überhaupt 
mit diesem Widerspruch :?,;<isGhen der scheinbaren und wirklichen 

Bewegung des Systems ver-rläl'G. Dies ist also die große historische 
Bedeutung Ricardos .für die Wissenschaft", 15) 

Smith blieb da.gegen in den Grenzen seiner \iertauffassungen ge
fangen, sein "dopP01tes Geschäft" versperrte ibm den Weg zu wei

terer Erkenntnis. Er erkannte zwar, daß die Produkte der Arbeit 
Gebrauchswerte sind und die Arbeit zur Q.uelle des Reichtums wird, 
den historisGhen Geltungsb€:,eich des Wertes verlegte er - wie 
Marx es nannte - in "präadanütische Zeiten". "In andern Worten, 

was ihm wahJ.' 61'schd,nt auf dem Standpunkt der einfacben Ware, 

wirc1 ibm unklar, sobald an ihre Stelle die böhern unQ komplizier
tarn Formen von Kap:i,tal, Lohnarbeit, Grundrente usw. treten." 16) 

Weitere Fehleinschätzungen von 8mith werden in seinem "~'ertpara
doxon" bzw. seiner "Wer';;antinomie" erkennbar. An einern extremen 

Beispiel wird demonBi::riex't, daß zwischen Wert und Gebrauchswert 
kein dir-ekter oder f,mktioneller Zusammenhang besteht, d.h. daß 
die Gegenstände d~n gr5ßten Gebrauchswert haben, die einen gerin

gen oder gar keiusn Tauschwert besitzen, "während andei'erseits 

die den gri;jJ~'';~1l Tauschwert habeu, oft einen geringen oder keinen 
Gebrauchswert" aufweisen, 17) 

Beliebig wären die kritischen Äußerungen Marx' zu den AuffaE,lsun
gen der beiden VertJ..'eter der klassischen bürgerlichen politischen 
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Ökonomie Z'Il Wert und Gebrauchswert fortzusetzen. Zusa.mmenfassend 
soll jedoch hervorgehoben werden, daß deren formale begriffliche 
Unterscheidllllg von Gebrauohswert und Wert nicht nur deren innere 
Widersprüche verschleierte, die Ausdruck der ökonomischen Bezie
hllllgen der Warenproduktion sind, sondern auch den Gebrauchswert 
als Träger des Wertes, als Träger der jeweiligen Produktionsver
hältnisse unberücksichtigt ließ. 

Zur Vervollkommnung der ökonomischen Theorie durch Marx - wobei 
die wachsende Distanz zu Smitb und Ricardo deutlich wird - gehört 
sein tieferes Eindringen in die Wert-Gebrauchswert-Dialektik und 
in den t.heoretischen Gehalt des Verhältnisses beider Kategorien 
zum Reichtum. Unter diesem Gesichtspunkt sind. auch seine Ergän
zungen im Ricardo-Exzerpt zu werten, in denen er kritisch aus
fiihrtt "Mit der bloßen Begriffsunterscheidu!!Sl zwiscben value und 
riches hebt Ricardo die Schwierigkeit nicht auf. Der bürgerliche 
Reiohtum und der Zweck bei aller bürgerlichen Produktion ist der 
Tauschwert". 18) In Ergänzung dazu - auf Ricardos Verwechslllllg 
des Kapitals mit seiner gebrauohswertmäßigen Substanz eingehend 
formuliert Mari: "Der Reichtum ist nur die Materie des Kapitals. 
Das Kapital ist immer eine Summe von Werten, die wieder zur Pro
duktion bestimmt ist, nioht nur eine Summe von Produkten und auch 
nicht zur Produktion von Produkten, sondern von iVerte.a.. " 19) 

Damit drang Marx zu einer verallgemeinerungsfäbigen These der 
Differenzierung von Gebrauchswert und Wert vor, die hier, be
grenzt auf das Kapital, dessen stofflichen Inhalt und seine ge
sellsohaftliche FOrm zum Ausdruck bringt, ohne allerdings den 
Gebrauchswertbegriff e~ressis ve~bis zu erwähnen. 

Auf diese Weise konnte Marx zum Kern der kapitalistischen Wider
sprüChe vordringen, die er in s~iner reifen Theorie als Ausdrucks
~orm des Grundwiderspruchs charakterisiert unu die im inneren 
Widerspruch der Ware, im Widerspruch zwischen Gebrauchswert und 

Wert, seine Basis findet. 

Ansätze dazu werden bereits in den Landouer Heften erkennbar, 
wenn Marx seine Gedanken zur Austauschbarkeit von Gebrauchswer
ten und deren Realisierung über den Wert als notwendige Vorbe
dingllllg der weiteren Wert schöpfung festhält und formuliert: 
"1) indem mehr Hände sich aru; Werk setzen ••• und 2) eine ent

= 


sprechende Arbeit in andren Zweigen hervorgeru.fen wird wogegen 
ausgetauscht wird." 20) 


Diese Aussagen schließen gleichzeitig eine weitere Kritik an Bi

cardos Auffassungen zum Reichtum ein, denn bei ihm "Ydrd übel.'
haupt nie klar, wie die ~, also auch das Kapital verm~ 


werden können, ohne daß wie bei der Rente, dem einen entzogen 

wird, was der andre erhält." 21) 


Wenn Marx in diesem Zusammenhang zutreffend schlußfolgert, daß 

der Zw,~ck der bürgerlich&D. J?rodüktion nicht der GenuB, del,' Ge

brauc.tu:rwert sei, sondern die Erhöhllllg des TauSchwerts, verdeut

licht er, daß einerseits der Tauschwert entscheidende Triebkraft 

der kapitalistischen Produktionsweise ist und den "bürgerlichen 

ll'ortschritt" zum Ausdruck bringt. Andererseits greift Marx auf 

seine "Friihschriften" zurück, in denen er das Geld als "Band 

aller Bande" 22) bezeichnete und als Vermittler im Warenaus

tausch charakterisierte. Diese funktionelle Bezeichnung verband 

er mit der klassenmäßigen EiIlSchätzllllg, daß das Geld "die wahre 

Macht und der einzige Zweck" 23) der kapitalistischen Produktion 


ist. 


Die Marxachen Untersuchungen beinhalten des weiteren die Analyse 

des Gesetzes der ungleichmäßigen Entwicklung der kapitalistischen 

Produktion, die ihren Ursprung im Widerspruch zwisohen Gebrauche

wert und Wert hat, d.h. im Widerspruch zwischen der Produktion 

von Gebrauchswerten lJ.Ild der Produktion von Tauschwerten, der zur 

stimulierenden .Kraft wird. Durch diese kouen "alle Kollisionen 

herein", sie bewirken, unter Konkurrenzbedingllllgen, die Vermeh

rung der Produkte - der Gebrauchswerte wie der Werte - die allen 

Krisenerscheinungen zugrunde liegen. 24) 


Mit der Differenzierung zwischen Reichtum und Kapital - in der 

Marx weit über Ricardo hinausgeht - charakterisierte er die mög

liche Schaffung von Su.-plusgewinn bei Anwendung ungleicher pro

duktiver Kapitale, die, hier nur angedeutet, eine Furidierung und 

Erweiterung in seiner j.:ehrwerttheorie im "Kapital" findet. Bezo

gen aber auf die Ausgleichung dar Unterschiede formulierte er 

bereits im Exzerptheft VIII, daß zwar "der vermehrte value in use 

(bleibt), aber der Wert fährt nicht fort sich in demselben NaSe 

zu vermehren". 25) Hier werden wesentliche Ansätze offenbar, die 
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die Auswirkung der höheren Produktivität der Arbeit auf die Ge
verdeutlichen, aber zur Wert

senkung pro Produkt beitragen. Damit wies Marx erneut auf die 
verschiedenen Funktion.m und BewegungsforU:'~!l. von Gebrauchswert 
u.nd Wert hin und vertiefte seine diesbezi.4l;l:Lche .!!irllceIl.D.t 

Diese Marxschen Aussagen zur Arbeitsproduktivität~ die durch 
Bezüge zur Produktivkraft des fixen Kapita.ls ergä..nzt werden, 
orientieren auf die Spezifik des fixen Kapitals im Verhältnis 
zum variablen Kapital, einschließlich des zi:l:.'kulierenden Kapitals 
sowie den Einfluß der verschiedenen Kapitale auf den Verwert~s

prozeß. 

Allerdings muß Uberbewertungen der ],Ia.1'.:'xschen 'J:heorieentwickJ.ung 

zu diesem en.tgegengehalten werden, d,w sieh in den 
Londoner Heften zwar wicbtige theoretische Ansätze finden~ die 

jedoch in der reifen Tbeorie. besonders im ", eine we
sentliche Weiterentwicklung und erfl..hren. Unter 
diesem Gesiebtspunl~" :l,st auch die noch \.lD.vollko!!l!llene wert- und 
gebraucbswertmäßige Unterscheidung des fixen und zirkulierenden 

zu werten. 26) 

Fort~chritte in der Marxschen Werttheorie, wie sie sich in den 
Londoner Heften abzeichnen, sind ang mit wacbsender Klarheit über 
die Rolle dtlr Arbeit im Wertbildungsprozeß verbunde!l" Marx konnte 
aucb in diesem Zusammenhang auf Erkenni.;n1sse 
er bereits im "Elend. der Philosopbie" niedergelegt hatte 
nUll in Auseinandersetzung mit Smith$ und R"i,ca.rdo präzisierte. 
Der Vlert einer Ware hängt ab "von de:!.' die ';;aren produzierenden 

Tätigkeit ••• nicht von der ~4.rbe:tt, sofern sie bezahlt wi.rd, son
dern von der Arbeit, insofern sie p(ro)d(u)kt(iv) ist, nicht so

fern sie selbst ~i""re, sondern insofern sie Waren schafft". 28) 

Ohne die produktive Arbeit zu de:finl.eren und die Arbeit in ihrer 

abstrakten Form und historischen Begrenzt- und heraus
stellen zu können, war Marx auf die Bedeutung von Wert und Ge
brauchswert im Arbeits- und WertbildllIl.gsl':,,·.';<.eß eingegangen. Diese 

Untersuchungen stellten eine wicbtige Grundlage für den im "Kapi
tal" begründeten Doppelcharakter der warenpI"Oduzierenden Arbeit 
dem Springpunkt für das Verständnis der politischen ökonomie 
dar sowie für die Bestimmung des Gebrauchswertes der We_1:'e Ar
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beitskxa.it. 

Die Wertungen wemsn nicht eingeschränkt durch die 'l.'atsache, daß 
Marx se:l.ne Beweisführung noch vorwiegend von Ver
gleiohen de:&' EntWicklung VOll Gebrauchswert und Wert ab1.eit'ilte 29), 

während die Differenzierung in dieser Phase seiner 
Arbeit sich auf Hinweise beschränkt, obwohl sich bereits hier 
erste Überlegungen zu qualitativen Bestimmungen des Wertes fin

den. 

Ricardo erschien der Wert als etwas Absolutes. Marx war dagegen 
bemüht, zu seinem Wesen vorzudringen und ihno vor allem auch im 

Äustauschprozeß r;u untersuchen. "Wenn die ArbeHszeit das Maß 

des Werts, d.h. d(ar) ~uantität von Waren, die r;;ogen eine dritite 
1m Austa.usch gegeben werdens so ebenso siehe:;:>, daß das Maß des 

Vierts Diebt der ist, die Sache ist, die gemessen wird, und 
daß, darooit die ~uantität. worin Waren gegeneinande:t' sich aUs

tauschen, g~messen werden kann, sie sicb ~~~~~~~~~~~~ 

mÜssen. dem =:;:::,;:==:.::: 
Ware." 30 

Diese Bemerkungen in den Londoner Heften zeigen, daß Marx offen
bar bere::Lts Anfa.Dg der fünfziger Jahre zur und quan

titativen der Arbeit und ihr einen breiteren 

P.aum widmete. als in den schr~_ftlichE;n Aufzeichnungen erkennbar 
wird. Diese Annahme wird aucn dadurch unterstützt daß Marx be
reits im Ricardo-Exzerpt zwischen üer ~Iare "Arbeit", die der 
Arbeiter an den Kapitalisten verkau~~ und der Arbeit in ihrer 
wertbildenden Fu.uktion unterschied. .üe M.arx um die Lösung des 
Wertproblems bemüht war, zeigt u.a. die eI~eute Auseinanderset

zung mit Smith' Hauptwerk "An inquiry into the nature and causas 
of the Wealth 01' nations." 31) 

Marx' Analyse der Smithschen Auffassungen, die im 
Smith ( im lieft VII ihren 11ieder:;;chlag .fand, 

läßt den Schluß zu. daß er hier entscheidende Ansätze fand, den 
Austausch Kapital und Arbeit einer Kläl'UUg näher zu 
bringen. Das zeigt sich auch in der Gegenüberstellung der 
vier historisch und geographisch determinierten Beispiele aus dem 
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1. "Capital in luger Proportion zu labourers und small propor
tion zum i'ield of production." (Hobe Löbne im Anteil und im Be
trag, Profite niedrig 1m Anteil und hoch im Betrag - Beispiel; 
Vereinigte Staaten). 

2. "liJapital in a large proportion to labourund aucb a large pro
portion to the i'ield 01' produotion." (Robe Löhne und niedrige 
Profite - Beispiel: Frankreicb am Ende des Revolutionskrieges). 

,. "Capital in small proportion to labours und zum field 01' pro
duction. " (Niedrige LöbIl,e und bohe Profite - Beispiel: Benga
lien). 

4. "Capital in asnall proportion to labour, and a great propor
tion to the field of production." (NJ.edrige Löhne und niedrige 
Profite - Beispiel: Genua, Venedig, HOlland, England). ,,) 

Die wiederholte, unter verschiedenen Aspekten geführte Untersu
chung des Austausches zwischen Kapital und Arbeit ermöglichte 
Marx die SchlußfOlgerung, daß der Profit ausschließlieb im Aus
tauschprozeB realisiert wird, sein Ursprung jedoch im Produk
tiousprozeß zu suchen ist. 1.;)0 kOllnte Marx im Hert VIII in Aus
einandersetzung mit Wakefield zum Verhältnis Proi'it - Arbeitslohn 
i'eststellen, daß von dem "Produkt, das 20 Arbeitstage kostet, der 
Arbeiter nur das Produkt von 10 eta. Arbeitstagen erhält". 34) 
Marx belegte so, daß der Neuwert der Aufteilung in !.ohn des A:r

beitere und Surplus für den Kapitalisten unterliegt. namit kam 
Marx der Charakterisierung des Mehrwerts in seiner rainen Gestalt 
sehr nahe Und schuf so eine wichtige Ausgangsbasis für die wis
senschaftlicbe Begründung der Mehrwerttbeorie im "Kapital". die 
die Produktion von Mehrwert als Triebkraft Und A)dstenzgrundlage 
der kapitalistischen Produktionsweise ausweist. 

Neben bereits erwähnten Untersuchungen, die sich auch auf der 
Grundlage der Gebrauchswert-Wart-Dialektik vollzogen bzw. diese 
tangierten, wären weitere zu nennen, so z.B. zur Rioardoschen 
Geldtheorie 1m Heft IV I die von Mar:x mit eigenen Kommentaren ver
seben wurde Und erste Aussagen zu den Funktionen des Geldes be
inhalten. Damit wird zugleich a~ch a~f die vergegenständlichten 
und differenzierten Gebrauchswertaspekte bingewiesen. 35) 

Nach der Rerausstellung der Gebraucbswerteigenschaften des Geldes 
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als Maß der Werte, als Tauscbmittel. als Zirkulationsmittel usw. 
analysierte IIlarx den spezifischen Gebrauchswert des Geldes sowie 
dessen Rolle als Kreditgeld und als Umlaufmittel '6) und setzte 
sicb kritisch mit Auffassungen Ricardos zu Fragen des Wechsel
kurses und der Währungen auseinander. Ihr~ abschließende theo~ 
tische Bearbeitung fanden diese geldtheoretischen UnterauchUDgen 
im dritten BB..D.d des "Kapitals". '7) 

Zugleich war es Marx möglich, den von Ricardo Dicht bewältigten 
inneren Zusammenhang von Ware und Geld zu begründen und die rela
tive Selbständigkeit des Geldes im Verhältnis zu den Waren bzw. 
des symbolischen Geldes (Geldsurogate) gegenüber der Geldware zu 
bestimmen sowie die Gebrauchswerteigenscbaften der besonderen 
Ware - Geld - e~lizit herauszust~llen. '8) 

Von besonderer Bedeutung für die Analyse geldtheoretischer ~ro
bleme sind die Exzerpthefte I bis VII. die vorwiegend Aussagen 
zum Currency-Principle und zur Bankingtheorie enthalten. Hervor
zuheben ist noch das im Heft VII enthaltene Manuskript "Refleo
tion". welches von Marx 1851 verfaßt wurde. '9) Dieses Manuskript 
weist die Besonderheit auf, daß Marx hier über das sonst vor
herrschende Exzerpieren hinausgeht und die in den Heften I bis 
VII dargelegten Auffassungen bürgerlicher Ökonomen zunehmend mit 
eigenen Erkenntnissen verbindet. Daß vorwiegend zur Selbstver
ständigung gedachte Manuskript stellt eine Art Zw1achenbilanz 
seines Fbrscbungsprozesses dar. 

Das im wesentlichen zum gleichen Zeit:pUDkt entstandene Manuskript 
JtBullion. Das vollendete Geldsystem" beinhaltet ebenfalls eine 
Weiterentwicklung der Marxschen Geldtheorie. Bezogen auf die Ge
brauChswertanalyse wird erkennbax, daß Marx zu wesentlichen neu
en Erkenntnissen gelangte und di.e l:'hase der ellI.Pirischen A.neig
nung der materiellen ErSCheinungsformen durch theore~isches 
Durchdringen ersetzte und zu Abstraktionen kam, mit denen er sich 
über die Einblicksmöglichkeiten der klassischen bürgerlichen 
Ökonomie erhob. Aber sowohl in diesem Manuskript als auch in den 
Ausführungen zu Ricardos Geldtheorie im Exzerptheft IV nahm Kar% 
keine geldtheoretische Verallgemeinerung vor. 

Es kann jedoch eingeschätzt werden. daß Marx zu diesem Zeitpunkt 
die Quantitätstbeorie von Smith und Ricardo überwunden hatte. 40) 
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Somit hatte er die Voraussetz1.lJJ.gen geschaf.fm.t, d.en Austausoh 
zwischen Kapital und Arbeit BJU der Grtmdlage des 

zu erklären und zu begriiD.den. daß das IVertgeaetiz in allen Phase:a. 
des kapitalistlsehen Reproduktionsprozessea wirkt" 

10n großer Bedeut1.lJJ.g ~n diesem ~usammenhang siud die Marxschen 
SChlußf.QIger1.lJJ.gent die sich aus der UnterscheiduJ'lg YOll Gebrauchs
wert und Wert ergeben und illre Widerspiegelung in den verschie
denen Wert- (Äquivalent-)formen finden und zugleich in verhüll
ten klaasen.m.äßigen Funktionen auftreten, so z.B. in Arbeitslohn, 
Profit, Zir$. Rente usw. und auf diese Weise Ausdrucksformen der 
Klassenbeziehungen sind. "In der Form von Geld, von Gold, Silber 
oder l'loten" erscheinen sie bis zur Uukenntlicbkeit; anonY'lllisiert 
oder - wie Nlarx dazu ausführt -, "Die Vere;.oldu:og oder 
verwiscbt den Klassencharakter und übertüncht ihl'!.". 41 D.n. das 
Geld ist einerseits "höchste(r) Ausdruck der KJ.asse:o.gegsl,::,sätze",42), 
eJldere:t"seitswird durcb den Austausch "der besondre Cha:t\ilkter 
des .•• Einkolllll1.ens ••• alle(r) KJ.assenindividuen" verschlei
ert. 43) 

So findet die bereits im "Elend der Philosophie" von MaI'x \"011
zogene Analyse des Geldes - als ein hinter dinglicher Hülle ver
stecktes Produktionsverhältnis 44) - in den "Heflection" ihre 
Fortführung und wird durch die Erkenntnis angereichert, daß aar 
Widerspruch z1I'lischen Gebrauchswert und Wert in dar Klassengesell
schaft direkte Auswirkungen auf das Geldsystem und die Funktio
nen des Geldes hat und somit den Reproduktionsprozeß beeinflußt. 
Damit schuf Marx entscheidende Ausgangspositionen für die VOn 
ibm im "Kapital" ausgearbeitete Geldtbeorie. 

Die Erkenntnisse über den Klassencharakter des Geldes verwendete 
Marx für seine Untersuchungen über Wesen und Erscheinungsformen 
der Wirtscbaftskrisen. Dabei legte er besonderen Wert e.uf die 
Au.fdeckung der bürgerlicben Auffassungen über eine "falsche" 
Geldpolitik als Krisenursache. Diesen bürgerlichen Meinungen 
stellte Marx eine fundierte Theorie gegenüber, welche die inne
ren Gesetzmäßigkeiten der dem Kapitalismus wesenseigenen Geld
und Wirtschaftspolitik sowie ihre Widerspiegelung in der Wert
und Gebrauchswertentwicklung aufdeckte und die tatsächlichen 
Krisenursachen offenbarte. 
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Besonders in den "i!eflection" verdeutlichte Marx den inneren Zu
sammenhang zwischen der Zielstellung der kapitalistischen Produk
tion und der formalen Möglichkeit des Entstehens von ökonomischen 
Krisen. So lieB Marx keinen Zweifel aufkommen, daß auch die Zir
kulationssphäre VOn Krisen beeinflußt wird, daß deren Quelle je
doch in der Produktionssphäre, in dem dort vorhandenen Grundwi
derspruch zu suchen ist und im Austauschprozeß, auf dem Markt 
sichtbar wird. "Alle Krisen zeigen faktisch, daß der Handel zwi
schen dealers und dealers beständig die Grenze überschreitet, 
die ihm der Handel zwischen dealers Und consumers sezt." 45) 

Die Analyse der Austauschbeziehungen beinhaltet die Herausarbei
tung der UDkonvertierbarkeit der ~aren in Krisensituationen und 
ihre Unverwertbarkeit, d,h. der Verlust ihrer Werteigenschaften 
im Sinne von Gebrauchswert und ~auscnwert. MarX begründet in die~ 
sem Zusammenhang die notwendige Unterscheidung zwischen dem vor
handenen ~ebr8llchswert der produzierten Waren und zeitweiliger 
krisenbedingter Uichtrealisierbarkeit als Wert: "Die Waren hören 
auf Geld zu sein, sie sind nicht convertibel in Geld." 46) 

Diesem ~edanKen liegt der innere Widerspruch der kapitalistischen 
Warenproduktion zugrunde. Marx verwahrte sich aber gleichzeitig 
dagegen, die Ursachen der Nicbtkonvertierbarkeit in den Funktio
nen des Geldsystems zU sehen, da bereits das "Dasen des Geld
systems ••• nicht nur die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit 
der Trennung" 47) zwischen Gebrauchswert und Wert belegt, was 
durch die Unver~ertbarkeit des Kapitals mangels Austauschfähig
keit (UDkonvertierbarkeit) in Krisensituationen bewiesen wird. 
Dieser Aussage VOn Nlarx liegt der von ihm im "Kapital" umfassend 
begründete Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Wert zugrunde, 
der zum Widerspruch zwischen Ware und Geld wird und auf dem Wi
derspruch zwischen privater und gesellschaftlicher Arbeit unter 
antagonistischen Produktionsbedingungen basiert. 

Neben den bisher ausgeführten und in den "Reflectiou" zum Aus
druck kommenden Auffl3.ssungen Marx' zur Geldtheorie, zu den Krisen 
und zum kapitalistiSChen Reproduktionsprozeß finden sich weitere 
Bezüge zur Gebrauchswert-Wert-Dialektik. Diese stellen eine we
sentliche zusammenfassende Vorarbeit dar, die in den "Grundris
sen •• ," ihre bedeutende Weiterentwicklung und im Manuskript 
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1861-1863 in Auseinandersetzung mit dem "omitbschen Dogma" Ulld 
dessen Reproduktionstheorie eine weitere Präzisierung erfuhren 
und schließlich im "Kapital" zur Vollendung der Marxschen Repro~ 
duktionstheorie führten. Die Komplexität der Marxschen Gedanken
führung zeigt sich auch darin, daß er das Entstehen der Wirt
schaftskrisen nicht ausschließlich auf die Diskontinuität des 
kapitalistischen Produktionsprozesses, auf Überproduktion, auf 
die "disproportionale Production" zurückführte, sondern "auf das 
Verhältniß zwischen der Klasse der Kapitalisten und der der Ar
beiter". 48) 

In den Londoner Heften nehmen - bezogen auf die Gebrauchswert
problematik - Themenkomplexe zu Fragen der Agrikultur und zur 
Grundrententheorie einen breiten Raum ein. So widmete sich Marx 
in den Heften VIII bis X, die zwischen März und Juni 1851 ent
standen, den umfangreichen Ausführungen verschiedener ökonomen 
und exzerpierte eine Fülle von Thesen zur Grundrente. Außer den 
Darlegungen zur Grundrententheorie finden sicn o'arin Aufzeich
nungen zur historischen Entwicklung des Grundeigentums und eine 
vertiefte Widerlegung der VOll Malthus begründeten menschenfeind
lichen "Bevölkerungstheorie" sowie des von den Malthusianern 
entwickelten "Gesetzes vom abnehmenden BOdenertrag", Auch hier 
sind erneute Auseiandersetzungen von Marx mit Ricardos Auffas
sungen zur Agrikultur und zur Rente zu finden 49). die durch 
Aussagen zu Wakefield ergänzt wurden. 50) 

Die Londoner Studien lassen erkennen, daß siCh marx einerseits 
mit verschiedenen Meinungen zur Bildung der Grundrente kritisch 
auseinandersetzte, andererseits wesentliche Gedanken zur Ge
brauchswerterhöhung des lediglich exzerpierte, ohne eige
ne Meinungen hinzuzufügen. 51 Die Exzerpte bringen weiterhin 
zum Ausdruck, daß Marx auf wechselseitigen Bezug zwischen Ge
brauchswerterhöhung des landwirtschaftlichen Bodens in Form 
steigender Fruchtbarkeit und wachsenden Umfang landwirtschaft
licher Produkte (Gebrauchswerte) orientierte. 

Im Gegensatz zu den Auffassungen von Smith und Ricardo zur GruDd
rente vollzog sich bei Marx ein ErkenntniszuwachS~ So unter
schied er zwischen der "natürlichen" Fruchtbarkeit nur zeit
111':.0 von der "künstlichen" getrennt ist) und der "relativen" 
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Fruchtbarkeit. die die gebrauchswertmäßige Unterscheidung der 
einzelnen Böden zum Ausdruck bringt und die Grundlage der Diffe
rentialrente bildet. Während die "natürliche" oder "allgemeine" 
]'ruchtbarkeit durch den Menschen infolge .Produktivkra:f'tentwick
lung auf ein höheres Alassifikationsniveau gehoben werden kaijn 
der Gebrauchswert des Bodens steigt - hat diese Entwinklung un
mittelbaren Einfluß auf die "relative" Fruchtbarkeit, die im Er
gebniS ständig wieder zur natürlichen Fruchtbarkeit ausgeglichen 
wird. 52) Die historisch Qegründete ProduktivkraftentwicklUDg, 
die im industriell~n Bereich mit Gebrauchswerterhöhung der Pro
duktionsmittel verbunden ist und die Akkumulation des Kapitals 
voraussetzt, richtet sich auf Gebrauchswerterhöhung des Bodens 
auch hier geht Marx über Ricardo hinaus. Gleichzeitig bedingt 
das eine wachsende Qualifizierung der in der Landwirtschaft Tä
tigen 53). d.h. die Erhöhung des spezifischen Gebrauchswertes 
der Ware Arbeitskraft. 

Bestandteil der Marxschen Theorie war, daß auch in der Landwirt
schaft wissenschaftliche Arbeitsmethoden eingeführt werden müs
sen und wachsende Industrialisierung Ulld Chemisierung eine all
gemeine Verbesserung der ßodenfruchtbarkeit bewirken und so ~ 
mittelbaren Einfluß auf den Gebrauchswert des Bodens ausüben. 
Besonderen Aufsphluß über die Bedeutung der Gebrauchswerterhö
hung des Bodens geben die Exzerpthefte XI und XII', in denen Marx 
ausführlich zahlreiche agrarökonomische Arbeiten exzerpierte. 
Zwar weisen diese Hefte nur im Ausnahmefall eigene Bemerk:w:lgen 
von Marx auf, aber sie offenbaren seine exakten Forschungen, 
wobei der Produktivkraftentwicklung in der Landwirtschaft beson
dere Bedeutung zukam. Diese Produktivitätsentwiaklung hatte zwei 
Zielrichtungen, die sich auf die Gebrauchswerterhöhung der land
wirtschaftlichen Nutzfläche einerseits und auf die qualitativen 
und quantitativen Seiten der gebraUChswertmäßigen EntWicklung 
landwirtschaftlicher Produkte andererseits konzentrierten. 

Bereits im "Blend der Philosophie" hatte Marx bewiesen, daß die 
Fruchtbarkeit keine natürliche Eigenschaft des Bodens ist, son
dern durch die jeweiligen Produktionsverhältnisse modifiziert 
wird. Dami~atte er seine ',l:.ileorie vom dialektisohen Zusammen
hang zwischen stofflichem Inhalt und gesellschaftlicher Form in 
ihrer landwirtschaftlichen Relevanz herausgestellt und gezeigt, 
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daß auch hier der Gebrauchswert von den jeweiligen Produktions
verhältnissen beeinflußt und selbst zur ökonomischen Formbestimmt
heit wird. Bisher wurde zwar von einigen bürgerlichen Wisse!l~ 
schaftlern implizit auf die Bezogenheit zwischen effektiveren 
Arbeitsmethoden. Großfelderwirtschaft und steigender Fruchtbar
keit hingewiesen 54), die inneren Wechselbeziehungen zwischen 
Produktivkraftentwicklung und dem sich (zu diesem Zeitpunkt) 
in wachsendem Maße entwickelnden progressiven Charakter der ka
pitalistischen Prodwetionsverhältnisse mit ihrem Wirkungsgrad 
auch auf die landwirtschaftliche Produktion, wurde nicht erkannt. 
Erst Marx konnte durch seine dialektische Fbrschungsmethode diese 
Zusammenhänge herstellen, die die historische'Bezogenheit aller 
Produktions sphären beirulaltet. 

V.elche Bedeutung die neuen Marxschen Erkenntnisse für die Grund
rententheQrie - hier bezogen auf die Differentialrente - als 
Bestandteil der politischen Ökonomie hatten, brachte in 

einem Brief an Marx zum Ausdruck: " ••• Du hast Dir so einen neu
en Titel auf den Titel des Ökonomen der Grundrente erworben. Gäbe 
es noch Recht und Gerechtigkeit auf Erden, so würde die Gesamt
grundrente wenigstens für ein Jahr jetzt Dir gehören". 55) 

Die Beschäftigung mit den Marxschen Niederschriften in den Lon
doner Heften macht sichtbar, daß sich Marx zu diesem Zeitpunkt 
noch weitgehend im Ji'orschUDc;sprozeß befand, die Ji'orschungsmethode 
anwendete und erst in den späten fünfziger Jahren zur Darstel
lungsmethode überging. Diese Untersuchungen, basierend auf dem 
dialektischen und h~storischen Materialismus und stets von der 
Einheit von stofflichem Inhalt und gesellschaftlicher Form ge
tragen, bewiesen, daß der stoffliche Inhalt der kapitalistischen 
Produktionsweise seine Ausdrucksform im Gebrauchswert der Ware 
hat, stoffliche Basis ist, Repräsentant der Produktivkraftent
wicklung und zugleich Träger der gesellschaftlichen Verhältnisse 
der jeweiligen Produktionsweise. 

Bis zur Vervollkommnung seiner ökonomischen Theorie, die den 
Gebrauchswert in seiner Spezifik und Determiniertheit beinhaltet, 
schließlich den Gebrauchswert als Bestandteil des Gegenstandes 
der politischen Ökonomie charakterisiert. bedürfte es des 
tieferen Eindringens Marx' in die, und der ständigen Auseinander
setzung mit den Auffassun~en der Vertreter der klassischen 
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bürgerlichen Ökonomie. Die Londoner Hefte bilden somit einen we
sentlichen Erkenntnisabscbnitt in den Forschungen und Arbeiten 
von Marx, der nicht nur für die Ausarbeitung der Marxschen The
orie von großer Bedeutung wlJ:1', 'Sondern auch für die gegenwärtige 
Forsohung und Anwendung Marxscher Erkenntnisse für die weitere 
Gestaltung der entwickelten so.zialistischen Gesellschaft von 
großer Aktualität ist. 
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