EINIGE ASPER'l'E DER MARXSCHEN AUSAR13EI'I'mm DER WERI'THEORI1il
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WITALI WYGODSKI
Bei der Vorbereitung der Veröffentlichung der Ex~erpte von Marx
und der Rohentwürfe des "Kapitals" im Rahmen der MEGA (2) wur
den von der Man-Enge1s-Forschung um.fangreiche qualitativ neue
Ergebnisse gewonnen, 'l:te Illei,nes Erachtens neue Anstöße auch für
die Forschung auf dem Gebiet der politischen ökonomie geben und,
.'],as theoretischs und met hodo logische Niveau dieser Wissenschaft
erhöhen müSsen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auf
d r e i
Probleme
die mir besonders perspektivreich
scheinen.
I' S t e n s • Die
des gesamten literarischen Nach
lasses von Marx und
Ganzes gibt uns die
unsere Vorstellungen über den ProzeB der von Man und
in der Geschichte der Gesellschaftswissenschaften vollbrachten
.Re~olution, ü.ber den Proaeß der Aufdeckung der Quellen des Mar
xismus un.l. "thr"H' Verwandlung in seine Bestandteile zu vertie
fen.

E

Die Pntersuchung der GeSChicbt~. das "Kap! tals", die wäbrend der
Veröffentlichung der !Ilarxschen ökonomischen Manuskripte der
50er bis 70er Jahre bedeutend. fortgeschritten ist, zeigt, daß
das Werden und die
der Marxschen politischen ökono
mie sich im Rahmen der erwähnten wissenschaftlichen Revolution
vollzogen und darum nur unter der Bedingung allseitig verstan
den werden können, wenn sie im untrennbaren Zusa:mmenhang mit der
Entwicklung der dialektisch-materialist1.schen Geschichtsauffas
stmg und der Theorie des wissenschaftlichen Kommunismus betrach
tet werden, d.h. gerade so, wie es in der Tat war.
Es ist bekannt, daß die m&nistische politische ökonomie n1.cht
gescheffen< werden konnte und sich nicht weiterentwickeln könnte,
wenn sie nicht mit der dialektisch-materialistischen Methode,
mit der Methode des "Kapitals" ausgerustet wäre. Zur gleicben
Zeit bildet ihr Hauptkettenglied - die Lehre über den Mehrwert 
den Hauptpunkt des wissenSChaftlichen Kommunismus, seine ökono
mische Grundlage. Dies'er Zusamraenhsng gilt; auch für unsere Zeit.
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Z w e i t e n s • Je tiefer wir den ökonomischen Nachlaß von
Man:: und Engels untersuch.en, desto unbeaweifelbarer wird für
uns - im vollen Einklang mit der matei:'i1:lHstischen Geschichts
auffassung und mit der Leh~ uber die ökonomische Gesellschafts
formation - dte Tatsschfc. daS die ökonomische Theorta von MaI"X
als
ökonomie in weitem §;inne geschaffen 'Nl.lrde. Sie
umfeßt die gan~e C~schichte der menschlichen Gesellschaft,
nicht nur die des Ke,pitalismu8, sondere auch die der vorkapi
talistischen Formationen, und nocb. meh!'l sie sehUeSt in sich
auch die wissenschaftliche Prognose der kommunistiscben Gesö1l
scbaftsformat:i,on ein.

Die
de::.' kapitalistischen Produktionsweise überwiegt na
türlich im ökonomischen Nachlaß von Marx und
, er wird
aber durqb. diese Analyse keineswegs erschöpft.
Endlich d r i t t e TI S • Die Veröffentlichung des ökonomischen
Nachlasses von Marx !H'111Ög).icht uns das Verständn'ls der Methode
de't' marxistischen politi schen ökonomie selbst t das Verständnie
ihres
Aspektes - der Anerkennung des objektiven'
Charakters des Doppeleharakters der ökonomischen Kategori.en
und der sich daraus ergebenden Forderung, diesen Doppelcharak
:&u vertiefen.
tel' 8.tifzudecken und seine
Ich versuche, Diesen Aspekt der Marxachen Methode am Beispiel
der Arbeits;;verttbeorie, und liIwe.r an dem Stadium der Erarbeitllng
dieser Theorie. das i.m Manuskript 1861-1863 vorhanden ist, zu
illustrieren.
+

+

+

als "wertvoll" bezeich
Das Manuskript 186'1-1863, das von
net W1:rrde, nimmt im ökonom:!.schs1.l Erbe von Marx einen überaus
ebrenvo1len Pla.ta ein.
In den Jahren 1976-1982 wurde
umfan~reiche Manuskript
Umfang beträgt mehr als 200
in den Sprachen
des Originals im Rahmen dar R~rx-Enge1s-Ge8amtausgabe (MEGA)
:;um ersten Mal veröffentlicht, 1) Zum ersten Ma.l wurde damit da!:!
Manuskript 1861-1863 als ein ejnheit1icbes Ganaes vorgelegt,
und dieser Thnstand schafft die
VOl'susseta:ungen
auch für sein Erfassen als eine einheitliche und wichtige Ent
wicklu.ngsstufe der Ausarbeitung der ökonomischen Le'hre von Man.
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Ein solches Er,fassen dieses Manuskripts 1.n setnem ganzen Umfang
ateht erst bevor, obschon ei.nige :':'nteressante Untersuchungen
sowohl einzelner theoretischer Probleme, Cl.:!.!') 1.m Manuskript er..•
forscht wurden, als auch des Malluskrtpts 1.'.1s Ganzes bereits
durohgeführt wurden. 2) Meillerseit.Ol möchte ich versuchen, so-
wohl einige Aspekte der Werttneorie, die von Mar'x in diesem Ma·
nuakript ausgearbeitet wurden, zu betrachten, als aucb jenen
bedeutenden l!'ortschritt zu charakteris1.eren, den ;llarx bier im
Vergleich mit dem vtlI-her1gen Me.lluskrt?t; 1857/58 erzie It bat.
Mir scheint, daß unter Berücksichtigung der grundlegenden Rolle
der Werttheorie im ökonomtschen Nachlaß yon Ms.l'x Cl. tese Betrach·
tung eine bes'timmte Bed.eutung nal!lentH~h fCl!' di.e Charakteristik
des Manuskripts 1861<-1863 als einer oostimmten Entwicklungs
stufe in der Geschichte des "Kllpitals" hat. (Freilich muß man
dabei ins Auge fassen, daß dal' tl1eoretisch0 Reichtum dieses
Manuskripts mit der darin ausgeartei teten Werttheorie r.och
nicht sein Bewenden hat.)
1:.

Versucht man in allgemeiner Form das Msnuskri.pt 186'1-1863 als
eine Etappe in der Marxschen Ausarbei tung der Wertt;heorie zu
charakterisieren, so kann man b~h8upten, daß Marx hier zum er
sten Mal den Doppel charakter d~.2. wert~_ Emtde_Q.Kt.Jlnd_llll.te~)dCht
bat - sowohl im allgemeinen, als aucb in den einzelnen konkre
ten li~scheinungsformen. Au.f der vor.r.f:rgehenden Entwicklungs
stufe - im ManuskrIpt 1887/5tl -, hatte Marx den Doppelchal'skter
der warenschaffenden Arbeit 9ni,deckt 3), und als Folge d.essen
den Doppelcbarakte:c der Ware selbst: 11·) l\iarx hatte dabei dte
Ware als eine Einheit von mat;eriellern Inhalt md sozialer Form,
\fon Gebrauchswert und Wert dargestellt.
Zu gleicher Zeit wurde von NIarx auch die Doppelnatur des Ge
brauchswel'ts der Ware entdeckt. Indem o.er Gebrauch~nl'er'~ als das
Produkt der konkreten ArbeIt ersc:hcint, stellt er sich als die
materielle Substanz der Ware dar und :l.st gleichzeitig ein Ele-
ment der ökonomischen Form. "Tritt nicht dcrGebrsuchswerth
als solcher, - f'ra·st Marx, - in die Form selbst ein, als dte
ökonomische Form selbst bestiilllllend, z. B. im Verhältniß YOL 'ia··
pital und Arbeit?" 5) Auf diese Wei.se erscheült als der Ge

brauchElw€lrt der Ware Arbeitskraft die spezifisch gesellschaft
liche Arbeit, die 'wt"rt- und m.ehrwertschaffende Arbeit. Was den
Wert angeht. 130 .batte Marz I.m Manuskript 185'1/58 lediglich mit
Toller Bestimmtheit festgestellt, daß er als ein Produkt üer
a.bstrakten Arbeit als d.ie soziale Form der Ware erscheint 6).
tndem der Tauschwert seinersflits schon die soziale "Form des
Werts darstellt. 7 )'
Wenden wir uns jetzt dem Gegenstand unser'er Eetrachtung - dem
Manuskript 1861-1863 zu, und fixieren _. Uar''{ folgend - die darin
enthaltenen Pß.uptmoruente der Analyse de:c Doppe InatuI' des Werts.
Man kann vor allem feststell(m~ daß Marx in diesem Manuskript
d.en Doppelchara.kt:er des Werts heup'Csäcblich in der22~ der
Unterscheidung zwischerLde!l!. ~8enschaft1ichen und dem ind:i.vi..
!iue11.!§lu Wert erforscht;, De11 relativen Mehrwert analysierend,
der meistens in der Form des Wacbs'turus der Produkti vi tät der
Arbei.t !'Elalisiert ,«lird, zeigte Marx, daß dieser P!'O?,Eiß zw",i
Phasen durchläuft.
In der erstEm Phase ist da::! Wachstum der Produkt:\.vi 'tät der A:t'
be1t nicht allgemein, und als Reßultat dessen e!1t~itE!bt eine Dif
ferev.z 1iwischen dem gesellschaftlichen und dem i:ndi.viduellen
Wert, und. zwar ble:l.bt der gesellschaftliche Wert derselbe, in~
dem der ind.iYiduelle W-art eines Kapitalisten oder einer Gruppe
VOll Kilpitaliaten, in (i~ren Betrieben das WHcbstnm der Produkti-
'l'i t,ä:t; dGl' Arbeit erreicht werde. sin}~t, "Es handelt sioh hier
Ul!I den 1!'all. - sc;bre1btl111~, _. wo gestieglle Producti.vität der
Arbe:!.t noch nicht lJllgeme:in geworden in demselben Gesdläf·tszweig,
der (](tpital1st also vsr'k"mft (:tri besti.lll!l1ter Proportion weu:l.g
ate'llS 9 d.e:r..n er wird immer wohlfeiler verkaufen als der !ll1dre)
als ob web!' Arbeitazeit zur Htn'stellung seines P:r-0ducts nöthig
gewesen w'ära 1'.113 wirklich d.s'ZOu nöt;hig war. Er v-erkauft l.\. B. das
Produc'l-: von 3/4 Stu!J,ien zum Produ"t von 'I St;uv.de, weil die Mehr
zahl seiner (ioncurrenten noch '1 Stu.nde zur Herstellung dieses
Products bedürfen." 8)
In. dar zweiten Phase w:'i.rd das We.·:;!1stum der Prod.u.kti vi tät cl(>!'
Arbeit E'J.lgemei,1, d"n' gesellscheftHche Wert s:Lnkt auf das Ni
V'Clan des :l:udi yi,dlle lle-n, und. Cl!, Differenz zwisr;he a diesen For
men d.c:" W.,.:rts verse b.windet. 9) In der neuen Et:!'_ppe des Wachstums
i~:)
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der Produkt i vität der Arbeit entsteht sie wieder.
MBrx entdeckte sozusagen drei soziale Funktionen des Unter
schieds zwischen dem gesellsclmftlichen und dem ludi viduellen
Wert.
Erstens ersche:i.nt dieser Unterscbied als d.as Instrument der
Konkurrenz innerhalb eines Produkt:!. onszwe iges • E:i.n Kapi taUst,
der den individuellen Wert seines Produkts senken konnte, ver
kauft es zu. einem Preis, der niedriger als der gesellschaftli
che Wert aber. gleichzeitig höher als der individuelle Wert 1st:
"Bei Einführung neuer Masch:i.nerie t so lange die Massa del' Pro
duetion noch auf Grundlage der alten Productionsmittel fort
!.'taue.!.'t, kann deI.' CapitaUst die Waare ~ ihrem gesellscllaft·
liChen Wertb. ..,erkaufen, obgleich er sIe liber ihrem individuel
len Werth verkauft. d.h. über der
die er unter dem
nauen Produotionsproceß zu ihrer Eerstellung bedarf." 10) Die
D1ffe)"enz zwischen dem MI'\rktpreis und dem indivlduellen Wert
der Ware bildet den Surplu.sprof:!.t, d.en Extraprof1.t. der als
Hauptantrieb der Konkurrenz innerhF~lb eines Produkttonszweige6
·ersoheint - der Hauptsphäre des Konkul'renzl!:llIl1pfes. "Die Con'"
currenz
bewirkt hier 3.1so, - sagt 111a1'x, - daß (':er Werth
jeder einzelnen Waare
stimmt ist durch dlB

oder die

Arbeitsze~"t.

die di.f: einzelne Waare ihrem besQBdren Producentc'lrl. und Verkäu
fer
hat.
.Dadurch ergiebt sich aber von selbst, daß unter allen iJmständen,
d't€' Capi talisten,
deren Prod1..1ctiol:sbedi.llgungen
sind als die durcl1e'~hnittlicben Product:l.onsbedingungen, einen
SUrplus Profit machen, also ihr Profit
der allgemeinen
Profitrate dieser Sphäre steht." 11)

Zweitens: Die Differenz zw1.schen dem geEJellscb()ftliChen uud dem
individuellen Wert erscheint alEi Antrieb oes technischen Fort"
SGtl"t'itts, .denn die Einflihrung der Maschiner1.e istei:!3.
Mittel des Wachstums der Produkttv5.tät d~r Arbeit und. daher au<.:11
y~kllrzt sie
die 1nnf'iihr-ung d,,~r
,'les Surplusprofit.::: : "
14-6

],!asch'lnel'i~~
reIst! v die nothwendige Arbeitsze1 t in den Ateliers.
wori.n sie neu eingeführt ist. Sind :C' Arbei tsstunden des Handwe
bers nach der Einflib....'..lmg des Power100ms nur noch;:: 'I gesell
sohaftlich nothwendigen Arbeitsstunde, so 1st 1 Arbeitsstunde
des Powerloomweavers jezt, bevor der Power100m
in
diese Art Weberei e1ngofllhrt ist, grösser als die nothwendige
Arbeitsstunde. Ihr Product hat einen höhren Werth als das einer
Arbeitsstunde.
der Capitaliat·. der den power100m benutz'c,
das Product 1 Stunde zwar unter dem Niveau da l' alten Arbei ts
stunde verkauft, unter seinem bisherigen gesellschaftlich noth
wendigen Vlerth, aoel' liber ihrem in,~ividuellen We!.'th, d.h. über
der Arbeitszeit, diE' er selbst zu seiner Herstellung mit Hilfe
des power100m anzuwenden hat. tI 12)

Drittens endlich charakterisiel't der genannte Unterachied. die
Verstärlcl.lng der Ausbeutung de:;: Arbe i terklasse - was sich am
Wachstum des relativen Mehrwerts, oder and.ers g~sagt, an der.
Verbilligung der Uabensmittel, die ln die Konsumtiorl des Arbei
ters eingehen, und daher an der Vermir~erung des Werts der
Arbeitsl!:raft sowie an der Aneignung der Differenz zwischen dam
individuellen und dem gesellschaftlichen Wert der Ware Arbeits
kra.ft. zeigt. Dieses letzte Moment verdient eine ausführliche
Behandlung.
Msrx schreibt:
i.n
der gesteigerten Productiv:f.tät
der Arbeit dleaer besondre IIrbeitszweig über das Niveau ,ies
gesell$cl:l.s.f·t;1ichen DUI'chschnittsarbeitera in de11lBelben Zweig
steigt. daher d.el> Werth x. J'l, der Arbeitsstunde im Verbältni.ß
zu allen andren Wsaren steigt. der Oap1talist diese Arbeit
zahlt als .Ni vesuarbei t - nach dem alten Masßstab - sie a.ber
verkauft als über dem Niveau stehende". 13) In der Tat hat der
Arbeiter eines Kapitalisten, der 6tne Erhöhung der Produktivi
tät der Arbeit erz.ielt hat, ein :l1echt
geht sozusagen um
ein okonomische s P.!!'.lcht, Cl.as durch die objekt:l. ven ÖkOYlOmischen
Gesetze bedingt ist) s,ut die
zurntndeat eines bestimmt€m Anteils s·n deI' D:l.ffere'lz zwischEhl dem gewachsenen indivi-,
duellen Wert seiner' Arbeitskraft und deren gesellschaftlichem
Wert, der sich nicht verändert; bEtt. Dis Arheit diese<> Arbeitex's
schafft in "ine b'ostirmrrten Zei t ei.nen größeren Wert alB eine
durchschxl7l ttliche
Arbr31it. 8i~~ ersche"lnt alg
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Arbe1.t von bö he rem Niveau, al.s zur Potenz erhobene eitd'ache Ar

beit. Kurz gesagt, der individuelle Wert seiner Arbeitskraft
hat zugenommen, der Kapitalist aber bezahlt ibm nur den gesell
schaftlichen Durchschnittswert und eignet stch vollständig die
entsprechende Diffel.'enz zwiscben diesen Größen an. 14) "Selbst
, wenn der' Cap1talist, - sagt Man, - der die nE'\te M.asclrlneris
einführt, höheren als den Durchscbnittsarbe1telobn zahlte,
I'Üb:t'te der von ihm realisirte Uebal'schuß über den normalen Mehr
werth, den von den andren Capitalisten in demselben Geachäfts
zweig rea11airten Me hrwerth. nur da:'Ton her, daß der Arbe i tslohn
nicht in demselben Verbältn1.ß vermehrt wird, in welchem diese
AI.'beit über ,die Durchechnittsarbeit steigt, daß also stets eine,
relative Vermehrung der Surplusarbeitszeit stattfindet." 15)

Es ist zu bemerken, daß terminologisch der Unterschied zwischen
dem individuellen und dem gesellSChaftlichen Wert der Ware Ar
beitskraft weder im
1861-186;, noch in den
Werken von Marx
ist. Ir. der Tat jedoch wurde dieser
Lnterschied von Msrx gemacht.
Ir.
de!l't tndiv1dueUen und dem geaell~'
schaftlichen Wert liegt auoh dlj:t' von Man im Manuskript 1861
1863 ausgearbeiteten Theorie des Durc hs chni tt sproii ts und des
PI'oduktionspreises zugrunde. Ivlarx zeigte, daß die
des Produktionspreises zwei Momente in sich einschließt die
Reduktion cler indi v1duellen Werte auf den MJ!!I'ktwert
sell
schaftlichen wert) im Prozeß der Konkurrenz innerhalb eines
Zweiges; die Reduktion der Marktwerte auf' den
im Prozeß der Konkurrenz zwischen den Produktionszweigen.
In der vorhergehenden Etappe. :im Laufe der Arbeit am Manuskript
1857/58 hatte Marx den Prozeß der Entstehung der Geaamt
~ d.h. eigentlich den Prozaß der
Reduktion der individuellen Profitra.ten auf die gesellschaft
liche, die Gesamtprofitrete. betrachtet, aber erst im Manu
skript 1861-1863 wurde dieser Prozeß als organiSCher Bestandteil
der ll:ntstehlmg des Produktionsprei.ses dargestellt, 18) (Hier
wurde eine Gesetzmäßigkeit der Entwicklung der Wissenscbaft
be atätl.gt t d1.. e von Man be r'lo1'ge hoben wurde: tUe Wi gsenschaft

Die Unterscheidung zwischen

48

errichtet oft zuerst di.E! einzelnen 5'tockwerke ihres C,ebäudes
und legt erst dann dessen }'llndamento 19)
In der Tbeorie des Durcbschnittsprofits und des Produktionsprei
ses wurde die Kategorie des 1,Ilerta von 'Mal"X in
auf die
kapitalist;ische Produktionsweise konkretisiert. Die Ware er
SCheint hier nicht bloß als Produkt der Arbeit, sondern als
T,räger des vorgescbossenen Kapitals und des Mehrwerts, dessen
Realisation im Maßstab des zweiges notwendig ist, damit die
G9samtmasse der Waren dieses Zweiges 7.U ihrem geaamtgesell
schaftl1chen Wert, d.h. zu ihrem Marktwert, verkauft wird. Wird
nur ein Teil der Gesamtmasse der Waren realisiert, So bedeutet
das, daß jede einzelne Ware unter dem gesellschaftlicben Wert
verkauft wird, im Resulta'J; dessen ist die volle Ersetzung des
ausgelegten Kapitals und die volle Realisation des Mehrwerts
niCht mögliCh. 20)
Man darf aber niCht denken, daß der Marktwert bloß gleich der
SUmme der, individuellen Werte ist. Im Gegenteil, der individu
elle Wert einer einzelnen \!fare oder irgendeines Teils der War-en
masse entsteht als Quotient der Division des gesellschaftlichen
Werts durch entspreChende Quantität des Produkts. Das geschieht
deShalb, weil sogar wenn fur jeden Teil des Gesamtprodukts des
Zweiges die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit,
den
ganzen
aber eine zu große, die gesellschaftlich
notwendige
Arbeitsmaase aufgewendet wurde, der
gesellschaftliche Wert de:r Waren des Zweiges geringer als die
Summe der individ,uellen Wert;e sein wird. Der Unterscheidung des
individuellen vom gesellschaftlichen Wert entsprechend wird in
der Theorie des DurChschnittsprofits und Produktionspreises die
individuell notwendige von der gesellschaftlich notwendigen
Arbe i tszei t unterscbieden. 21) Indem Man: die das konkrete Ni
veau des Marktwerts best:l.mmenden Faktoren untersucht, teilt er
dieindividuellen Produktionsbedingungen im betreffenden Zweig
in 3 Gruppen: 1) die besten mit der maximalen Arbeitsproduktivi
tät und folglich roH dem minimalen individuellen Wert des Pro
dukts; 2) die schlechtesten; 3) die mittleren. Der Marktwert
schwankt zwischen dem individuellen Wert der Produkte der ersten
Gruppe als
Grenze und dem individuellen Wert der
Produkte der zwet teu Gruppe als höchster Grenze. 22) Die KOIl
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kurrenz inuerhelb eines Produktionszweiges. VOll der das spezi
fische Gewicht jeder der drei Gruppen in der Gosamtproduktion
des Produktionszweiges abhängt, bestimmt das k.onkrete Niveau
des Marktwerts im Rahmen dieser Grenzen, 23) Wie außerdem be
reits bemerkt wurde, beeinflußt das spezifische Gewicht dieses
Produktionszweigens. seine "Quote" im ~stem der gesellschaft
lichen Produktion, die GröBe des Marktwerts. 24)
Der Marktwert gestattet es den Kapitalisten, die zur ersten und
manchmal zur dritten Gruppe gehören, einen Extraprofit zu erzie
len; der Kampf darum macht, '1rie bereits bemerkt wurde, den
Hauptanreiz zur Konkurrenz innerbalb eines Produktionszweiges
aus. 25)
Im Unterschied zum Marktwert, der den real unter den Bedingun

gen der kapitalistischen
produzierten Wert, den
wirklichen Wert darstellt
, - erscheint der Durchschnitts
profit als Kategorie der Distribution des gesamten Mehrwerts
zwischen den verschiedenen Produk·tionazweigen. 27) Der Produk
tiona~reis seinerseits entsteht auf der Grundlage der Heraus
bildung des Marktwerts und daß
• In der Tat
besteht e~ eus den Produktionskosten und dem Durchsebnittspro
fit, aber dIe Produktionskosten sind
dem Wert nach Abzug
des Mehrwerts. Folglich bedeutet die Entstehung des Marktwerts
auf der Grundlage der indiviluellen Werte gleiChzeitig die Ent
stehung der gesellschaftlichen Produktionskosten auf der Grund
lage der individuellen Produktlonskosten. Die Konkurrenz zwi
schen den Produktionszweigen vollendet diesen Prozeß, indem sie
den individuellen Profit in den Durchschnittsprofit und die in
dividuellen Produktionspl'eise in die gesellscl:u.lftlichen verwan
delt. Der Unstand, da.ß als ZeIl.trum der Schwankungen d.er Markt
werteunter den Bedingungen des Kapitalismus nicht der Wert,
sondern se1.ne verwandelte Form - der Produlttionspreis - er
scheint, widerspiegelt sicb in der ·'rheorie so, daß sich der Tln
terschied zwischen dem individuellen und dem gesellachb.ftlichell
Wert in den lfuterschled zwiscben dem individuellen und dem ge
28'
sellschaftlichen Produktionspreis verwandelt .). und der Extra
erscheint bereits als Form der Realisation dieses letzt
Unterschieds.
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Ir:.
Die Erforschung des Doppeloharakters des Werts im Ma.nuskript
1861-1863 wurde von h!8.rx im Laufe der Ausarbeitung eIer Theorie

der Grundrente, im ProzeB der Anwendu!1ß der gesamten Theorie
des DLlrcllscbnit'!;sproti ts uo.d des Produktionspreises auf einen
konkreteu Fall der Wirkung des kapitalistischen hlonopols. wei
tergeführt. Unter den spezifischen
der kapitalisti
schen Landwirtschaft, wo das Monopol des Privateigentums an
Grund und Boden herrscht
scbließt die Herrsc~~ft der kapi
talistis(·.l;l<m. Verhältnisse im betrachteten Zweig unI die begrenz
te Anzahl der besten Grunds·t;Lioke ein) 29), entste ht erstens
eine stabi'te Differenz zw:tscben dem Marktwert der landwtrtschaft
lichen Produkte und ihrem
Produktionspreis.
Diese Differenz bildet di.e Quelle der absoluten Grundrente. 30)
Zweitens tendieren d:i.e 11lsrktwElrte ebenso wie die gesellscb2.ft
lichen Produktionapreise d.er landwirtschaftlichen Produkte zu
den individuellen Werten und inc1i vidue llen Produktioilspreisen
dar am wenigsten produkt1.ven Grundstücke; als Resultat bekommen
die Kapitalisten, die die Produktion auf produktiveren Grund
stücken du!.'cb.fiibren einen Surplusprofi t, dessen Qua 11e die sta
bile Differenz zwischen dem
und dem i ndi vidu
ellen Produktionspreis bildet,
in der FoI'lll der Diffe
fixiert wird.• 31
Aus der }.'!arxschen Theorie der Grun.11'ente folgt, daß sowohl die
absolute ala a-l.1ch die Differentiall"ente das Produkt der raebr

arbeit dar landwirtschaftlieben Arbeiter
• Fur die absolute
Grundrente, deren Quelle der uberschuß des Werts des landwirt
6chaft'l:i.chen Produkts liDer salnen Produktionc-lpreis ist, ist die
aer Umstand klar genug und braucht kaum erklärt zu werden.
"
von dem Unterschied ln der Fmchtbarkett der
Ländereien, dl.e Rente Ii'berhaupt daher stammt, daß das Agricul
turcapital im Va rbäl1:n.iß zum constanten Thei 1 des Capi tals 
eine gröfh-e Quantität von Ar.·oe:i.t in Bewegung sezt als das Durch
scmüttJscapital in der not
industry". 32) Aber die
Difternetialgrundrente entsteht auch als das Resultat der höhe
ren Produkti vi tät der Arbei t (h~r landwirtschaftHc hen Arbeiter.
die auf' fl'uchtbarel'en Grund$tw.,~ken beschäftigt sind. "Bes Ar·
beiters, - schreibt Marx, - der auf dem fI'twhtbareren Boden
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arbeitet, .Arbeit 1st producti ver als die dessen der au.f. dr •
mitlder fruchtbsl"eU Boden arbeitet". 33) Diese Tatsache iat wich
tig, denn sie beweist die Realität des gesellschaft~ichen Werts,
seinen Produktionscharakter.
Was aber den gesellschaftlichen Produktionspreis betrifft, so
ist er offensichtlich ein Faktor der Produktion, weil die Pro
duktionskosten einen seiner Bestandteile bilden, und zugleich
ein D1stributionsfaktor. weil der Durchscbnittsprofit in ilm
eingeht.

IV.
Wir sehen, daß dir> Schaffung des Manuskripts 1861-186:; einen
bedeutsamen Schritt in der Ausarbeitung der Werttbeorie von
Marlt darstellte. Die Erforschung des Doppelcharakters des Wer'hs
(eben das ist die Konkretisierung des allgemeinen Prinzips der
Dialektik, das die Spaltung eines einheitlichen Ganzen und die
Erkenntnis seiner immanent gegensätzlichen Teile) ;4) war nicht
nur für sich selbst wicbtig. Sie gestattete es Marlt, solche we
sentlicr~n Abschnitte seiner, ökonomischen Lehre auszuarbeiten
wie z.B. die Theorie des relativen Mehrwerts, der Theorie das
Durchsclmittaprofita und des Produktionapreisea sowie der Theo
rie der Grmrl rente.
Zwischen den einzelnen Etappe.in 10 der Geschichte des "Kapitals"
gibt es ketne unüberwindbal"eu Mauern•.Alle fliese Etappen sind
mi telnander verbullden und gehen ineinander über, jede vorher
gehende Etappe schafft die notwendigen Vorausset:mllgen für die
nächste. In bezug auf unser Thema waren solche Voraussetzungen,
die im Manuskript 1857/58 geschaffen wurden. die Erkenntnis des
Doppelcharaktera deR Gebrauchswerts der Ware und die Ausarbei
tung der Frage der Reduktion der it,clividuellen Profite auf den
gesamten (durchSchnittlichen, gesellSChaftlichen) Profit. Die
untersuchung des Doppelcbaraktera des Werts wurde von Marx dann
im Manuskript 1863-1865 fortgesetzt und hat ihre Widerspiage
lungt erstens, im Begriff dss falschen. sozialen Werta und,
zweitens, in der Analyse des Doppelcbsrakters des Werts der
Arbe:!!tskraft. in der ökonomisohen Begründung der llö!lichkei t
und Notwendigkeit des ständigen Kampfes der Arbeiterklasse ga
ßen die Klasse der Kapitalisten um Arbeitslob:nerhöhuugen und die

Verkürzung des Arbeitsts.. ges gefunden. Da die Ausarbeitung die
ser beidell Probleme ihrem We~en nach seh.on im ManUSkript 1861
enthalten ist, gestatte ich mir, atmführlicber darauf ein
zugehen.
Aus der Theorie dsa Durchschn.ittsprofits und des Produktions
p1.-eiaea, insbesondere aber aus der Tbeorie der Grundrente tolgt,
daß unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise
der gesellschaftlicbe Marktwert der Ware mit Notwendigkeit von
ihrem individuellen Wert losgerissen wird. Als Resulta'G dient
ein Teil der Mittel der Gesellschaft der Bezahlung des Extra
profits der lrapitalist~n. Der widel'sprüchliche Charakter des
Marktwer1;c1 veranlaßte Man. ihn im Manuskript 186:3-1865 als fal
schen sozialen Wert zu bezeichnen 35) t in demselben Sinne, in
dem er den irrationalen, verkehrten und sogar mystischen Cba
räter der kapitalistischen Verhältnisse überhe:upt oharakteri
sierte.

Als Marx im Jahre 1865 seine langfristigen Untersuchungen über
die Ware Arbeitskraft zusanJIllenfaßte t fixierte er klar zwei Ele
mente. aus denen dieser Wert besteht: auS einem rein physischen
Element - dem Wert der Lebensmittel, die für die Erhaltung Utld
Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sind j dieses Element
bildet die niedrigste Grenze des Werts der Arbe!tskraft. Und
zweitens aus einem sozialen Element, das durch das Niveau der
Kulturt durch das traditionelle Lebensniveau, durch die Lage
der Al"beiterklease in einem gegebenen Land usw. bedingt 1st. 36)
Der Kapitalbt, der
nach dem Max1.me.lprofi t st 1'8 bt, will
. den Arbeitslohn auf das physische Minimum reduzieren. Das tat
säcbliohe Niveau des .Ube1tslohns und die tatsächliche Größe
des Arbeitstages aber bilden sich im ProzeB des beständigen
R'.'lll1pfes der Arbeiterklasse gegen die Klasse der Kapitalisten
heraus. Dieser Kampf ist folglich notwendig~ 37) Er ist aber
auoh möglich und zwar infolge des objektiven Unterschieds zwi
schen den physischen und den sozialen .Elementen des Werts der
Arbeitskraft. Es ist hinzuzufügen, daS die Unterscheidung des
physischen und des sozialen Elements steh als das qualitative
Moment der Doppelnatur des Werts der Arbeitskraft darstellt,
wobei die obenerwähute Unterscheidung ihres individuellen und
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gesellschaftlichen Werts als quantttatilflH3 Moment der genannten
Doppelnatur erscheint.
Die 11!a:r.xsche Erforschung der Doppelnatur des Werts hs.t ihre
Weiterentwicklung in der leninscben Theorie des Impe-d.aHsllluS
gefunden. Lenin hat gezeigt, daß rr.lonopoHstiscbe:;:- l'Jxtraprofit
in hohem Grade auf dem Unterschted ziillschen den individuellen
und den gesellschaftlichen Produktionskosten baa'l.ert. 8\1f der
Sellktmg der ind:!.viduellen Kosten, die die
auf der
des wissenschaftlich-technischen Fortsohritte erzfe
Die Methodologie der Leninschen Forschung hat m.E. die
Bedeutung :für die
dessen Hilfe der staatsIDonopolistische
unter den
Bedingungen sich die Errungenschaften der wissen-"
schaftlich-tecbniscnen Revolutton
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