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.NTWORT AN WOLF GANG OAHN 

;JOHANN KöHLER 

Endlich ist es 80 weit - die Antwort auf meinen Brief an die 
Herausgeber der MEGA (des Institut fOr Marxismus-Leninismus beim 
ZK der SEC) vom 6.12.1979 1) ist sm 28.4.1986 erfolgt und zwar 
von Wolfgang Jahn. dem dae Inet1l:ut fOr Marxiamue-Leninie!l\U8 mei
nen Brief kompetenzhalber zur Beantwortung zugcseh1ckt hattB. 

Wolfgang Jahn machte 68 diesmal gründlich. ind •• er euch auf 
die Frage, ob e8 in der marxistisch-leninistischen politischen 
Okonomie eine oder mehrere Bestimmungen der Wertgröße gibt. e10-

geht. 2) Die Antwort 1st dann auch ent!1lche1dend für die Beant
wortung der Frage. ob die Wertgröße in der Lam:lwirtlllchaft durch 

den individuellen Produktionepre1s (im Fall der D1fferent1al
rente) bzw. den individuellen Wert (im Fall der abeoluun ROllte) 

des ~nter schlechtesten natOrlichen Bedingungen produzierendon 
Produzenten, dessen Produkt noch notwendig 1st. um die zshlvngea 

fihige Nachfrage zu decken (ln Zukunft "der schlechteste Produ
zent ") bestimmt wird oder ob der Wert des landWirtschaftlichen 
Produktes nicht anders bestimmt wird ale der der Induetrie. AUf 
eine Reihe damit im Zusammenhang stehender Fragen. wie die von 
einfacher und komplizierter Arbeit, geht wolfgang ~Bhn mit e1n. 
Unmittelbarer Anlaß seiner Stellungnahme 1at mein Artikel MZum 
Verständnis dss 10. Kapitels von Band 111 des 'Kapitals' in der 
werttheoretiechen Diskussion." 3) 

Das Problem iet also nicht neu. Es besteht in unserer Republik 
zumindest seit dem Erscheinen der "Lohrhafte, Politische ökono
mie des Kapitalismus" (elso eeit 1972), die ich 1m Hinblick auf 
verschiedene Wartgrößenbeetimmungen kritioierte 4) und auch im 
Freiberger Forschungsheft D 151 5) gehe ich ausfOhrlich auf die
se Frage ein. 

Es ist im Rahmen einer notgedrungen kurzen Antwort ni~ht möglich 
und auch nicht notwendig, auf diese Fragen eine grOndliche. die 
Zueemmenhänge hinreichend berückSichtigende Oarstellung zu geben. 
Ich muß den Leser daher auf die von mir verfaBten Schriften v&r
weieen. Ces ist umeo notwendiger. ale auch Wallgang ~ahn in 
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Ji<~.r';:~>:1· B�Al.4i!i!till!lilll!------------------------

I 

I seiner ebenfalls relativ kurzen Kritik gar nicht in der Lage 
war, auf meine 1m Zusammenhang erfolgten Darstellungen bzw. Argu
mente einzugehen. Er greift vielmehr beetimmte. ihm wichtig er
scheinende punkte heraus '(meine - nach seiner Meinung - Schwach
punkte). und ich werde es ebenso machen. um auf möglichst gerin
gem Raum viele Argumente unterzubringen. ,Das iet um.o eher mög
lich. ale es in den "Kritischen Anmerkungen ••• H viele Passagen 
gibt, denen ich gar nicht widersprechen will. weil aie auch mei
ne Meinung ausdrucken: klar, daß ee noch weniger Grund gibt, sol
che Passagen zu wiederholen, wobei ich festetelIen möchte. daß 
ich in der Diskussion auf dem Kolloquium sm 16.4.1966 in Halle 
den Eindruck hatte. daß meine Veröffentlichungen und eben auch 
die "Zum Veretändni8 ••• N nur oberflächlich geleGen worden waren. 
Dann läßt 8S sich natürlich nur holprig diskutiersn. Zur Sache~ 

1. Druckfehler oder schre1bfehle~? 

Ich hatte im Artikel NZum Verständnis ••• " die Vermutung ge
äußert. daß es sich bei der zweimaligen Verwendung des Begrif
fes Marktwert auf Seite 195 im Bond 111 des "Kapitale" 6) um 
einen Druckfehler. Leeefehler ••• oder Schreibfehler vOr! Marx 
handelt, und daS ee jeweils Marktpreis heißen müßte. 7) w. ~ahn 

i 

hat die Originalmanuskripte e:i.ngesi:!hen und kommt zu dem Ergebn1e. 
daß ee eich weder um einen Druck- noch einen Lesefehler von 
EngeIe und auch nicht um einen Schreibfehler von Marx handelt. 
Letzteres wäre eigentlich erst zu beweisen. Dennoch schreibt 
W. ~ahn gleich auf Seite 1: ·Wenn Marx an den von Köhler ange
zweifelten Stellen Marktwert schreibt. meinT er auch Marktwert." 
Und er fährt fort: "Ich bin der Meinung. daß auch inhaltlich 
diese Textstellen eehr wichtig rur' das VerständniS der Grund
rententheorie 8ind. Es 1st nicht zulässig. wenn Köhler. der be
stimmte Schwierigkeiten mit der Interpretation dieser Textpse
sagen auf S. 166 und 195 der MEW-Auegabe dee 3. Bandes hat. de 
im folgenden als nicht existent abtut." (S. 1 f. ~ Saitensnga
ben im Text bs%iehen sich immer auf dae Manuskript der "Kriti
schen Anmerkungen ••• ft) Eretene hoffe ich, daß ea ·%uläe8ig~ 
1st, Probleme zu diskutieren; :zweitens br:l.ngt e. uns wohl nicht 
weiter. wenn ich nun meinerseits feetstellte. daß •• in Kontra
hent Schwierigkeiten mit dem 10. Kapitel hot (derauf wird zu
rOckzukommon 8e1n): drittene bin ich ee, der die Probleme auf: 

r geworfe~. nach besten Wissen und Gew1Q8en interpretiert und auch 
~ "sie im folgenden sls nicht existent" abgetan habe, wie 88 

mir W. Jehn zumutet. 

W. Jahn kommt in eeinen ~Kritiachen Anmerkungen ••• " zu dem Er
gebnis (dae er auf der ersten Seite aber auch echon vor.eggeno.
men hat): ME. bestehen weder logische WidersprUche zwischen der 
Grundrententheorie und der Werttheorie, noch innerhalb des 6. 
Abechnittes des 3. Bandes oder zwischen diesem und dem 10. Kapi
tel." (S. 29) Nun könnte ich 8agen. Walfgang ~ahn und ich sind 
ein Herz und eine Seele, da ich dieser Aussage durchaus zustimme, 
ja. sie könnte sogar von mir stammen und aufmerksame Leser meiner 
VeröffentliChungen und mEline. Schüler können durchaue meine 
Geisteshaltung in W. Jahne "Ergsbnie W erkennen - eber ich warde 
hinzufügen: •••• wenn man Werttheorie und Grundrententheorie, 
6. Abechnitt von Band 111 und dessen 10.-Kapitel so interpre
tiert, wie ich eie interpretiere." Ich räume also ein. daß Marx 
eich verschrieb - ich sags hier gar nicht. deß er sich irrte -. 
während W. Jahn Wort für Wort alles für richtig erklärt. Klar. 
daß Karl Marx diese Erhebung entschieden zurückgewiesen hätte. 
Seine ganze Arbeitsweise zeugt davon, daß er nicht nur seinen 
Töchtern als eein ~iebling8mQtto aufschrieb: "An allem 1st zu 
zweifeln", sandern daß diese kr1ti8che und selbstkritische Hal
tung we$sntlich fOr aeinen Arbeitssti1 wsr. 

Im Vorwort "Zur dritten AuflageN des "Kspit81~ Band I schrieb 
F. Engels 18S3: "Marx hatte anfangs vor, den Text dee ersten 
Bandes großenteils umzuarbeiten, manche theoretischen Punkte 
schärfer zu fassen, neue einzufügen, das geschichtliche und 
statistische Material bis auf die naueste Zeit zu ergänzen." 8) 
Es war also Merx' Meinung. daß e8 möglich ist, "manche theoreti
$chen Punkte schärfer zu fassen H

, und das sogar beim Band I, 
den Marx selbet in deutsch und französisch redigiert und druck
fertig gemacht hatte! Um wieviel mehr gilt das für die Bände Ir 
und 111, die Marx selbet nicht "glattlecke.n" konnte I 

~~ erhebt sich ferner die Frage. ob dieee Äußerung von Engsls 
UOer die Absichten von Mafx von une nicht als Vermächtnis auf. 
~ufaS8en sind, ale Aufgabe. die ~u erfüllen er eelbst nicht mehr 
die Kraft hatte. die er une überlaeeen mußte? Sage keiner, ich 
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wollte Korrekturen in den "Kapital"-Ausgaben eretreitenl Gar 
nichtl Sie sollen so bleiben. wie er sie schrieb, ohne oder mit 
Schreibfehlern. 

Absr wir sind verpflichtet, sein Werk als Ganzes zu nehmen. Da
gegen wird W. Jahn sicher nicht oppDnieren. Also laBt uns dis
kutierenl Wonn jedoch am Anfang steht: "Wenn Marx Marktwert 
schreibt, meint er auch Marktwert". muß jede Diskussion erster
ben. und das will doch wohl Wolfgang Jshn auch nicht, sonst hät
te er keine "Kritischen Bemerkungen ..... geschrieben. 

2. Zur Rolle des 10. Kapitale bzw. des Begriffss Marktwert bei 
der Herausbildung des Produktionsereisas 

W. Jahn schreibt: "Der Marktwert iet dae notwendige Mittelglied 

zwischen der im 1. Abschnitt entwickelten Verwandlung von Mehr
wert in Profit und der Bildung des Produktionspreisee," (5. 2) 

Diese Argumentation i~t deshalb schlecht. weil Marx zur Klärung 
des Produktionspreieee den Marktwert erst einmal gar nicht 
braucht. Der Leser braucht eich nur die Kapitelüberechriften an
zusehen. um zu erkennen, daß Merx adia Verwandlung der Waren

werte in Produktionepreiee" im 9. Kapitel behandelt. das 10. al
eo kein "Mittelglied". geechwe~ge denn ein "notwendiges Mittel
glied" sein kann. Marx eteigt ~leo trotz dieses fehlenden Mittel
gliedes vom Abstrakten (dem Wert) zum Konkreten (dem Produktions
preis) auf. Vielleicht wärs es gar nicht verkehrt, wenn W. Jahn 
und die geneigten Leser doch noch einmal nachsehen, was ich zum 
Verständnis des 10. Kapitels schrieb, es braucht hier nicht wie
derholt zu werden. 

W. Jahn listet dann auf, was er im 10. Kapitel alles findet. was 
da nachgewiesen wird. Zu 1.: Kein Einwand; im 10. Kapitel wird 
"die Konkurrenz im Produktionezweig um den Absatz der jeweili
gen Warensorte entwickelt und das Verhältnis zwischen Marktwert 
und individuellem Wert analysiert". (5. 2) Zu 2.: Es würde "nach
gewiesen. daß innerhalb des Produktionszweiges eine Umverteilung 
vom Wert etattfindet. die sich über die Umverteilung von Profit 
vollzieht". (5. 2 f.) ~ wird das im 10. Kapitel nachgewiesen? 
"Innerhalb eines Produktionszweiges" soll Wert umverteilt werden? 
Wenn schon. dann Mshrwert und nicht Wert SChlechthin. Außerdem 
lietzt Marx hier wohl "innerhalb eines produktionszweiges" gleich 
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r dsr Formulierung "War"en derselben Art ti. Bs! "Waren derselben 

Art M gibt es aber koine Umverteilung von W&rt und Mehrwert. Ee 
iat vielmehr 80, daß die Produzenten von WWaren derselben Art" 
je nach ihren Produktivitätsn unterschiedliche Massen von Wert 
und Mehrwert Erodu%ie~~. 9) und 10) Die mit niedrigerer Produk

tivität rea11sieren weniger Wert (und Mehrwert), weil sie weni
ger Wert (und Mehrwert) produziert heben. Klar, daß der indivi
duelle Wett je Wars bei Produzenten mit niedriger Produktivität 

hoch 1st und umgekehrt. Da die Waren (in dia sem Fall) zu Werten 
ausgetauscht werdon ., gibt es keine Umverteilung von Mehrwert von 
Produzenten mit hohem individuellem Wert ~u Produzenten mit nie
drigem individuellem Wert. Der individuslle Wert iet eben kein 
Wert. aondern nur ein konstituierendes Moment des Wertes, der 
eine gesellschaftliche Durchschnlttegr5S~ ist. 10) 

Zu 3.: Dia Begründung für die UmvertSilung von Mehrwert - rlicht 
von Profit. wie W. Jshn fälschlich schreibt und damit die Er
scheinung mit dem Wesen gleichsetzt - Nweil diese Kapitale pro
duktiver sind w (5. 3). iat selbstverständlich ~ richtig und 
widerspricht Merx, der vielmehr schreibt: MPro 100 zieht jedes 
vorgeschoßne Kapitel. welches immer seine Zusammensetzung (und 
daher auch: welchee immer aaine Produktivität I - ~. K.). in je
dem Jahr oder andern Zeitabschnitt den Profit, der für diesen 
Zeitabschnitt auf 100 ala den eovieleton Teil deo Geeamtkapi
tels kommt,N 11) Das schrieb Marx eber nicht im 10., sondern 
bereite im 9. Kapitel. Und 1m 10. schreibt er: •••• es handelt 
$ich d6ru~, für das der Produktion vorgeschoßne Kapital densel
ben Mehrwert oder Profit hsraufizuziehn wie jedes andre Kapitel 
von derselben Größo, oder pro rata seiner Größe, in welchem 
Produktionszweig es auch angewandt eei; ••• ~ (Und wieder: und 
daher auch, welches immer seine Produktivität i - J. K.) 12) 

Zu 4.: Es stimmt auch nlcht, wie von W. Jehn behauptet, daS 
Man: eret im 10. Kapitel des 3. Bandet) den MGebreuchswert in 

seiner geaellschaftlichen Dimension ••• untereucht." (5. 3) Das 
geschieht bereits 1m 1. Band auf den Seiten 121 f. Ich habe 
darauf in ·Zum Verständnis •••• hingewieeen 13) W. Jahn nimmt 
darauf keinen Bezug - eigentlich maSte er widersprechen. Hat er 
(;)3 aufmerksam gelesen? Als übereinstimll1ende Auffassung von 
W. Jahn und mir Ieee ich unter 4. heraus. daß er wie ich die 
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Begriffe Marktwert, Wert und gesellschaftlicher Wert gleich
setzen. Auf die Frage, ob Wert nur im Normalfall ein gewogener 
arithmetischer Mittelwert iet, komme ich noch zurück. 

3. Ist die Arbeitswerttheorie eine Arbeitsguantentheorie? 

"In allen Arbeiten Köhlers fillt ein ausgeprägtes Interesse an 
der quantitativen Analyse auf ••••• (5. 13) Und: "Im Zusammen
hang mit der weiteren entwicklung bei Köhler ist die Frage zu 
stellen, warum bereits der quantitative Aspekt in den Vorder
grund geatellt wird, ehe die Qualität dar abstrakten Arbeit aus
reichend geklärt ist." (5. 12) Selche Vorwürfe ziehen eich durch 
die "Kritischen Anmerkungen •••• 

Mein Interesse an der quantitativen Analyse, sm quantitativen 
Aspekt ist W. Jann also verdächtig. Vielleicht liegt das aber 
ganz einfach daran. daß diess Seite in der bisherigen Forschung 
vernachlässigt und in Veröffentlichungen oft falsch dargestellt 
wird. Es gibt keinen Wert ohne die WertgröSe. Qualität und Quan
tität bilden immer eine Einheit, also muß man beide Seiten er
forschen. Die Politökonomen an den UniverSitäten haben eich of
fenbar mehr der qualitativen Analyse verachrieben. die an den 
technischen Hochschulen werden durph ihren Kontakt mit den Tech
nikern mehr dazu gedrängt, nach Maß und Zahl zu fragen. ohne die 
keine Masch1ne. keine BrOcka, kein Ha"s gebaut werden kann. Und 
in den gesellschaftlichen Verhältnissen ISoll das anders 8e:1.01 
Mitnichtenl Solange wir die quantitativen Momente in der Ver
te11ung der Arbeit, in der Produktion und der Verteilung der 
Produkte. in der Reproduktion der Produktivkräfte. der Dinge 
und der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht hinreichend be
herrschen, wird es Störungen 1m Ablauf, bei ihrer Geetaltung 
und Entwicklung geben, also mÜssen I'l1r une der Analyse der quan
titativen Seiten der Dinge. Prozesse und Erscheinungen zuwenden. 
Das hat une außerdem Marx vorgemacht. 

Die Arbeitewerttheorie iet eehr wohl eine Arbeitaquantentheorie. 
Dieser Tatbestand scheint ungenügend beachtet zu sein. Gleich 
nachdem Marx feetstellt, daß die Werte - die Warenwerte - Kri
stalle einer "ihnen gemeinsohaftlichen Substanz· sind. nämlich 
"bloße Gallerte unterschiedsloser menechlicher Arbeit, d.h. der 
Verauegabung menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die 

Form ihrer verausgabung b 14), wirft er die Frage, nach der Wert

größe auf: "Wie nun die Größe seinee (des Gebrauchswertes I -

J. K.) Werts mssesn? Durch das Quantum der in ihm enthaltnen 
'wertbildenden Substanz', der Arbeit. Die Quantität der Arbeit 
selbst mißt eich an ihrer Zeitdauer, ••• n 15) "Die Arbeit je
doch, welche die Substanz der Werte bildet, iet gleiche mensch
liche Arbeit, Verauegabung derselben menschlichen Arbeitskraft. 
Oie geeamte Arbeitskraft der Gesellschaft, die sich in den Wer
ten der Warenwelt darstellt, gilt hier als eine und dieselbe 
menschliche Arbeitskraft. obgleich sie aus zahllosen individuel
len (nicht 'privaten' I -J. K.) Arbeitskräften besteht. Jede die
ser individuellen ArbeitSKräfte ist dieselbe menschliche Arbeits
kraft wie die andere, soweit sie den Charakter siner gesell
schaftlichen Durchschnitts-Arbeitskraft besitzt und als solche 
gesellschaftliche Durchschnitts-Arbeitskraft wirkt, also in der 
Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige 
oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht," 16) Da
mit ist eigentlich auch geklärt, daß die Wertgröße nicht durch 
extreme Bedingungen bzw. Arbeitemengen (Arbeitsquanten) be
etimmt wird. W. Jahn kann für seine Auffassung der Wertbeetim
mung in "außergewöhnlichen Fällen N keine so klare Marxsche For
mulierung zitieren, Und dae Hineininterpretieren dar extremen 
Wertbestimmung 9011 keinen logiachen WidersprUCh zwischen Band 
111 und Band I installieren? 

Doch fahren wir erst noch fort zu belegen. daß Marx' Arbeite
werttheorie eine Arbeitsquantentheorie iet. Die Hervorhebungen 
stammen von mir: "Ee iet also nur das 9.~entum gssellschaftlich 
notwendiger Arbeit oder die zur Herstellung eines Gebrauchs
werte gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, welche seine 
Wertgr6Be bestimmt." 17) Jahn meint. ich würde den Wert "mit 
durchschnittlichen Arbeitsquanten im physischen Sinne" verwech
aeln (5. 26) Offenbar hat er noch nicht bemerkt, daS das keine 
Verwechslung von mir ist, sondern meine (wenn auch nicht aus
reichend charakterisierte) Meinung ist, die völlig mit Marx 
übereinstimmt. Bei der Analyse der abstrakten Arbeit schreibt 
Merx u.a.: "Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven 
Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Ärbeit, so 
bleibt das an ihr, daß sie eine Verausgabung menschlicher Ar-
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1-----

beitskraft ist. Schneiderei und Weberei, obgleich qualitativ 
verschiedne produktive Tätigkeiten, sind beide produktive y!!..:. 
ausQabung von menschliche.!!!., Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw. und in 

h1i h A b i n 18) Selbstverständlich diesem Sinn beide menec cer e t. 

ist das Arbeit 1m phYSiSChen Sinnl 

Dia Arbeit ist die Funktion der Arbeitskraft, die verausgabung 
der Arbeitskraft, die se1bet wieder physisch bestimmt 1st: ~Un
ter Arbeitskraft oder Arbeitevermögen verstehen wir den Inbe
griff der physischen und geistigen Fähigkeiten. die in der Leib
lichksit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existie
ren und die er in Bewegung setzt, sooft er Gebrauchswerte ir
gendeiner Art produziert. N 19) Selbstverständlich sind es eben 
diese physischen und geistigen Fähigkeiten des lebendigen Men
schen auch. dia unter dan Bedingungen der Warenproduktion mehr 
Wert scheffen als sie besitze~, als ihre Reproduktion erfordert. 
Ohne diese physischen und geistigen Fähigkeiten gibt es weder 
Gebrauchswert noch Wert. Weiter %u den Arbeitsquanten: "Da die 
Wertgröße einer Were nur dae Quantum der in ihr enthaltenen Ar
beit darstellt. müssen Waren in gewisser Proportion stets gleich 
groSe Werte sein. ti 20) "Alle Arbeit 1st einerseits Verausgabung 
menech11eher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in die
eer Eigenschaft gleicher menschl'icher Arbeit bildet eie den 
Werenwert." 21) Kann man es deutlicher sagen? Was hat eigsnt-

, lieh W. Jehn gegen diese Sicht? Und daS ee komplizierte und 
einfache Arbeit gibt. Indert an der Problematik grundsätzliCh 
gar nichts, denn: "Kornpl:l.zierte Arbeit gilt nur ah .e0l:enz:1er
te oder vielmehr multiPliZierte einfache Arbeit. 80 daß ein 
kleineres Quantum komplizierter Arbeit gloich einem größeren 
Quantum einfacher Arbeit •••• Eine Ware mag das Produkt der 
kompliziortesten Arbeit sein. ihr' !!.!.l sst%t sie dem Produkt 
einfacher Arbeit gleich und stellt daher selbst nur ein be
stimmtes Quantum einfacher Arbeit dar." 22) Zw1schen einfacher 
und komplizierter Arbeit, - soweit komplizierte nur als 2ote~
zierte oder mult1pliziertee1nfache Arbeit Wgilt" (Marx) - ex
istieren keine qualitativen sondern nur quantitative Unter
&chisde. Ansonsten gehören koftlpl1zierto und einfac·he Arbeit m. 
E. der konreten Seite der Arbeit an. 

Eigbnt lich llIüßU ee bereits klar geworden sein, daß die Arbeits-

werttheorie eine Arbeitsquantentheorie ist - und Arbeitequenten 
sind natürlich physische Arbeitequanten -, aber sehen wir une 
noch einige Aussagen uneerer Klassiker zum Problem an: Friedrich 
Engels schrieb 1876-1878, also zu Lebzeiten von Marx und mit des
sen Wissen und sogar Mitwirkung im Anti-Dühring gegen Dühring: 
"Daß der Wert einer Ware abhängt von der zu ihrer Herstellung 
nötigen Arbeitemenge, ••• von dieser epochemachenden EntdeCkung 
ist ••• nirgende die Rede." 23) Karl Marx: "In der Wertbestimmung 
handelt es eich um die gesellSChaftliche Arbeitszeit überhaupt, 
das Quantum Arbeit, worüber die Gesellschaft überhaupt zu verfü
gen hat, und dessen relative Absorption durch die verschiednen 
Produkte geWissermaßen deren respektives gesellSChaftliches Ge
wicht bestimmt." 24) Und: 8In allen Zustanden mußte die Arbeits
zeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet. den Menschen 
interessieren, obgleich nicht gleichmäßig auf verschiedenen Ent
Wicklungsstufen." 25) Ferner: MOaS diese Notwendigkeit der y!..!:.:: 
teilung der gesellschaftlichen Arbeit :l,n bestimmten Proportio
nen, durchaus nicht durch die beetimmte Form der gesellschaft
lichen Produktion aufgehoben. sondern nur ihre Erecheinungswsi
.e ändern kann, ist self-evident. Naturgeeetze können Oberhaupt 
~cht aufgehoben warden." 26) Selbstverständlich ist die gesell
schaftliche Arbeit, von dar hisr die Rsde ist, eine quantitativ 
str~ng bestimmte Größe und nicht etwas Schwabbliges, Elasti
sches, genausowenig wie die Zahl der Beschäftigten in irgend 
einem Land eine unbestimmte Größ. ist. Die Frage ist nur, ob 
diese Größe bekannt oder unbekannt, ob die Methode ihrer Er
mittlung wissenechaftlichen und praktischen Erfordernissen ge
recht wird oder nicht. Im Falle der Varneinung dieser Fragen, 
ist das eine Heraueforderung an die Wissenechaft und eine Auf
gaba, die quantitativen ~ qualitativen Seiten des Problems zu 
lösen. Weder eine Diskriminiarung der einen noch der anderen 
Tätigkeit iet hier angebracht. Aussagen wie "es ist nicht statt
heft 8 oder "man muß anerkennen~ hab.n hier nichts verloran, sind 
scholastisch. 

Es kann a1eo nicht so sein, daß wir die Analyee der Wertgröße 
nur deshalb vernachlässigen, weil Marx den David Ricardo "mehr_ 
fach dafür kritisiert, - eine Kritik, die meines Erachtens auch 
auf Köhler zutrifft -" (S. 13) N daß er überhaupt nur die 
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guantitative Bestimmung des Tauschwertes im Auge hat, nämlich 
daß er • bestimmtem Quantum Arbeitszeit; dagegen dia gualitative 
Bestimmung vergiBt. daß die individu~lle Arbeit nur d~rch Ent
äußerung (alienation) als abstrakt allgemein, sesellschaftliche 
Arbe~! sich darstellen muS,- (S. 13 f.' 27) 

Hier haben wir erst einmal die erneute Bestätigung, daß die Ar
beitewarttheorie eine Arbeitsquantentheorie iat, denn Msrx kri
tisiert ~ die Ricardoache Ansicht, daS der Tauschwert • be
stimmtem Quantum Arbeitszeit 1st, er kritisiert die Einseitig
keit diesee Herangehena. Den vorwurf dieser Einseitigkeit weise 
ich selbstveretändlich zurück. W. :Jahn findet in meinen Veröf
fentliChungen hinreichende Gründe dafür. Auf keinen Fall sollte 
uns die Kritik von Marx an Ricerdo veranlassen, ins andere Ex
trem zu verfallen. 

Da wir schon bei Ricardos einseitiger Werttheorie waren, 8011 
auch gleich die nicht bewiesene Behauptung W. ~ahne entkräftet 
werden, Ricardo habe keine doppelte Bestimmung der wertgröße 
(von "doppelter Werttheorie" epricht ~ahn und.!!. setzt das in 
Anführungsstricha - als hätte ich das geschriebenl) vertreten. 
(5. S) Bei ~ahn lieet eich das allerdings so; NMarx hatte ••• 
zugleich aber dia Richtigkeit seiner (Ricardosl - ~. K.) Grund
konzeption in der Differentialrententheorie anerkannt(e). Dieses 
Prinzip ist weder bei Ricardo mit einer widereprüchlichen 'dop
pelten Werttheorie' verbunden, noch bei der kritischen Obernahme 
ihres rationellen Kerns bei Marx.- (5. 4 f.) So, wie ee hier 
- Ricardo betreffend - formuliert ist, gibt es allerdings tat
säChlich keine doppelte Bestimmung der Wertgröße, denn in eeiner 
Differentialrententheorie gibt es nur die Bestimmung der Wert
größe durch die Arbeit des schlechtesten Produzenten. Aber !2 
seinem theoretischen Geeamtgsbäude - und das behaupte ich - hat 
er zwei Bestimmungen der Wertgröße. a} ale Durchachnittsgröße 
und b) als Extremgröße des Schlechtesten. Dae habe ich auch in 
dem kurzsn Artikal in der Wirtachaftswissenechaft, Heft 1, 1985 

~uf den Seiten 69 f. zitiert. Was sollen die gegenteiligen Be
hauptungen? Außerdem muS ich feststellen, daS meine wichtigste 
diesbezügliche Veröffentlichung nicht ausgewertet worden iet. 
W. ~ahn zitiert nur die kurzen Artikel aus der WirteehaftGwis
eenschaft und sm Rande aus "Strittige Probleme der marxistisch-
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leninistischen Werttheorie". 28) Dee Freiberger Forechungsheft 

o 151 "Zu Gr'undfrsgen der marxistisch-leninistischen Renten
theorie" 29) wird von ihm nicht einmal erwähnt. Da läßt sich 
trefflich streiten und behaupten, z. B. ich würde mich nicht mit 
der Wertform befassen. Aber auch in der Kurzfaseung zur Grund
rente 30) steht, daß nicht ich die zwei Bestimmungen der Wert
größe bei Ricerdo erfunden habe. 31) und 32) An den angegebenen 
Stellen kann W. ~ehn die Meinung von Pater Thsl erfahren und 
natürlich in R:!.cardo9 Hauptwerk selbet. Oie entsprechenden Stel
len werdon von mir in "Zu Grundfragen ••• " korrekt .zitiert. W. 
Jahn kenn durch eein Wegbehauptan die Teteachen nicht aus der 
Welt ac.haffen. Also: Ricardo hat in seiner ökonomischen Theorie 
(nicht in seiner Theorie der Differentialrentel) zwei Bestimmun
gen der WertgräSe. 

Und nun zur "kritischen Obernahme" von Ricardos Differentialren
tenthaorie durch Marx. Marx het sben die zweite WertbeBtimmung. 
die dieser in der Differentialrentontheor1e anwendet, nicht ins 
-Kapital- übernommen und zwar ohne das ausdrücklich zu-;:;;n und 
darin besteht nicht zuletzt aeine Kritik an Ricardo. Bei Marx 
gibt es eben nach meiner Meinung ~ doppelte Bestimmung der 
Wertgröße und in die Details meiner Begründung dafür einzustei
gen, die ich in AZU Grundfragen der marxistisch-leninistischen 
Rententheorie" dargelegt heb$, iet W. ~ahn noch weit entfernt, 
er ignoriert diese Begründung bie hsute und unterstellt mir, ich 
wOrde bei Marx eine "doppelte Werttheorie" sehen. (S. 4 f.) An
dere herum let es richtig. er salbet, W. ;Jahn, bekennt sich zu 
einer -doppelten Wert theorie" und verteidigt eie (5. 10) - aber 
darauf kommen wir noch zurück. 

4. Die Wert form 1n ~8hne Verständnis und aue meiner Sicht 

Damit ~ahn eich nicht In Vermutungen ergehen muS, ab mir -eine 
allgemeine Theorie von Ware und Wert vorschwebt- (5. 11), will 
ich ihm sagen, daß ich in dieeem Fall über Probleme diskutiere, 
die sowohl die einfache als auch die kapitalistische Warenpro
duktion betreffen. Ich hoffs dabei, daß mir nicht unterstellt 
wird, deS es in der einfachen Warenproduktion Produktionspreise, 
Profite und Grundrente gibt. Statt daß sich ~ahn an das hält. 
was ich ~chrieb, Wirft er mir des öftersn vor, was ich nicht 
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schrieb. Also: Es handelt sich um eine Produktion privater, ar

beit6teilig und mit PrivAteigentum an den Produktionsmitteln 
produzierenden Produzenten. Von deren Arbeit behauptet W. Jahn, 
daS aie sich "aret über den Austausch in gesellschaftliche Ar
beit verwandelt." (S. 11) W. Jahn mißt damit dem Austausch eine 
Bedeutung bei, die ihm nicht zukommt. Nicht der Austausch ist 
entscheidend dafür, ob die Arbeit, die selbstverständlich in 
der Produktion verausgabt wird, gesellschaftlichen Charakter hat 
oder nicht, ob sie gesellschaftliche Arbeit ist oder nicht. 
Selbstverständlich ist die Warenproduktion eine Produktion für 
den Austausch, und da es keine gesellschaftliche Steuerung der 
privaten Verausgabung gesellschaftlicher Arbeit gibt, müssen 
eich alle Resultate der Produktion als Produkte gesellschaft
licher Arbeit durch den Austausch bewähren, oder wie Marx in der 
von W. Jahn auf Seite 12 als Beweismittel für seine Auffassung 
zitierten Pasoage sagt, "beweisen". Aber sie beweisen nur, wae 
sie schon bei ihrer Versusgabung in der Produktion ~. Die 
Arbeit, die Arbeitsquanten dieser Warenproduzenten ist (sind) 
Ujedoch nicht Ausdruck dieser gemeinschaftlichen gesellschaft
lichen Substanz. sonder n von pr ivat er Arbeit", schreibt W. Jahn. 
(S. 13) Das sehe ich anders und zwar so: Die Arbeit der Waren
produzenten ist (von der konkreten Arbeit abgesehen) gesell
schaftliche Arbeit, Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, 
abstrakte Arbeit, die privat verausgabt wird. Nach W. Jahn wird 
die Arbeit erat auf dem Markt, durch den Austausch, abstrakte 
Arbeit, die Wertsubetanz bildet. Bei ihm wird das Produkt erst 
a~f dem Markt zur Ware. Bei mir - nach meiner Auffassung - wird 
es ale Ware produziert und muß sich auf dem Markt quasi der Güte
kontrolle unterziehen. Warum ist das so? Weil arbeitsteilig und 
mit Privateigentum an den Produktionsmitteln produziert wird. 
Dae hat sowohl zur Folge, daß die Produktion eine ~produk
tion ist, in der Wert geschaffsn wird, als auch daß die Reeul
tste der Produktion ausgetauscht werden. 

W. Jahns Vorstellung Oberhöht den Austausch der Produkte, der 
doch der Produktion nachgeordnet ist. Es sind die Produktions
verhältnisse, die als Aueteuschverhältnisse erscheinen und rea
liei6rt werden. Der Wert iet eben nicht schlechthin ein "sozia
lee Band", wie Wolfgang MOller in der Diskussion sm 16.4.1986 
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formulierte. sondern er ist ein produkt!o~~verhältnis, das eben 

dadurch zustande kommt, daß erbeltsteilig und mit Privateigentum 
an dan Produktionsmitteln produziert wird. Aber diesas Produk
tionsverhältnis ist nichts ohne seine Kehrseite, die Austauech
verhältnisse. Hinzu kommt, daS beide nichts sind, nicht denkbar 
sind ohne Produktionsmittel und Produkte, also ohne die Dinge, 
die erst produziert sein müssen, bevor sie ausgetauscht werden 
können. So zeigt sich, daß der Wert, dieses gesellschaftliche 
Produktionsvarhältnie, ~ an Dinge gebunden ist und sogar als 
Ding erscheint, oder wie Lenin sagte, ein unter der dinglichen 
HOlle der Ware verborgenes gesellschaftliches Vsrhältnis ist. 

Es sind also die objektiven Bedingungen, unter denen produziert 
wird, die dis verausgabung von Arbeit im Produktionaprozeß zu 
abstrakter Arbeit und damit zu wertbildender Arbeit werden las
sen. Jshns m. E. nicht richtige vorstellung kommt auch in die
ser Formulierung ·zum Ausdruck: "Es wird (von mir ~ J. K.) nicht 
berOcksichtigt, daß in der Wertgr6ße nicht physische Arbeits
quanten, sondern die Werteubstanz als abstrakte Arbeit gemessen 
wird, wodurch bedingt ist, daß die private Arbeit, also die Ar
beitsquanten, nicht unmittelbar gesellschaftliche Arbeit ist, 
sondern es erst durch die Vermittlung des ~tausches wird. ~ 
tauschbarkeit ist el! BediB9ung der ab!trekten Arbeit gesetzt." 
(5. 22, Hervorhebung - J. K.) Bei ~ahn ist der Auoteusch das Be
stimmende. Durch die Vermittlung des Austaueches erst wird die 
(private) Arbeit zu gesellschaftlicher, zu abstrakter Arbeit. 
Damit bekommt bei Jehn das Produkt erst durch den Austausch sei
nen Wert, noch klarer: Der Wert entsteht im Austausch. Jahn 
epricht den privaten Arbeiten, die Produkte fOr andere produ
zieren, den gesellschaftlichen Charakter ab. Und genau dieser 
Voretellung entspricht auch eeine vorstellung von der Wert form. 
Für ihn gibt es nur Wert in der Wertform, d.h. im Auetauechver
hältnis zweier Waren. Die Äquivalsi'1tform des Wertes. der Tausch
wert ist aber "nur" dia §:rscheinunssform des Wertes ~ Ware, 
die sich in der relativen Wertform befindet, jedoch nicht der 
Wert dieser WarB selbst. ~ahn schreibt: "Außerdem wird der Wert 
nicht unmittelbar in Arbeitequanten ausgedrückt, sondern in 
Geld." (5. 22) Jetzt müßten wir wieder fragen, warum das Geld 
die Werte der Waren messen und ausdrücken kann, zum Erscheinen 
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bringen kann? Mir geht es vordergründig nicht um die Wertform, 
sondern um den Wert selbst, nicht um seine Erscheinungsform, 
sondern um sein Wesen in dessen Einheit von Qualität und Quanti
tät. Und diese Einheit entsteht im ProduktionsprozeB und nicht 
im Austausch. Man kann nicht in eine Suppe erst roten Pfeffer 
geben und danach erst die 5 Gramm. 

Jahn identifiziert die Wertform (die der Wert im Austauech an
nimmtl) mit dem Wert selbst, der in der Produktion entsteht, 
setzt die Erscheinung dem Wesen gleich. Der Geldausdruck des 
Wertes, der Tauschwert, der Preis ist (sind) doch dae, was eret 
erklärt werden soll indem erklärt wird, was der Wert in seiner 
Einheit von Wertsubetanz und WertgröBe ist. Bei Jahn wird das, 
was erklärt werden soll zum wichtigsten Instrument der Erklä
rung. In seiner Auffassung von der Rolle dee Austausches und der 
Wert form bleibt Jahn an der Oberfläche der Erscheinungen, in 
denen in der Regel aber alles verkehrt erscheint. In seiner Ana
lyse der Wertform macht Marx wiederholt darauf aufmerksam: "Aber, 
notabene. dies Quidproquo ereignet sich für die Ware B ( ••• ) nur 
innerhalb des Wertverhältnisses, worin eine beliebige andre Ware 
A (Leinwand ~tc.) zu ihr tritt, nur innerhalb dieser Beziehung," 

33)" nur innerhalb dieses Verhältnisses, , •• " 34) "Zwar gilt 
dies nur innerhalb des Wertverhältnisses .•• " 35) "Aber im Wert
ausdruck der Ware wird die Sache verdreht." 36) Eine Folge der 

überbetonung des Austausches und der in ihm zutage tretenden Er
scheinungsformen können wir bei J. B. Say erkennen, der schreibt: 
"Die Notwendigkeit, den Werth der Dinge durch einen Tausch oder 

wenigstens durch die Möglichkeit der Vertauschung derselben ge
gen eine gewisse Quantität anderer Dinge zu bestimmen, hat dem 
gesellschaftlichen Werthe, den sie haben, dem einzigen, wovon 
in der National-Oekonomie die Rede sein kann, den Namen Tauach
werth verschafft," 37) An anderer Stelle heißt es bei Sey: Der 
"Tausch ist es. der ihren (der Güter - J. K.) Werth bestimmt."38) 

Oe halte ich mich lieber an Marx, der da schreibt: " ••• die Wert
form oder der Wertausdruck der Ware (entspringt) aus der Netur 
des Warenwerts ( ••• ), nicht umgekehrt Wert und Wertgröße aus 
ihrer Ausdrucksweise als Tauschwert." 39) Welche Bedeutung der 
Austausch und die Wertform für den Wert haben, geht auch daraus 
hervor: "Wenn es im Eingang dieses Kapitels in der gang und 
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gäben Manier hieB: Die Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert, so 
war dies, genau gesprochen, falsch. Die Ware ist Gebrauchswert 
oder Gebrauchsgegenstand und ·Wert'. Sie stellt sich dar als 
dies Doppelte was sie ist, sobald ihr Wert eins eigne, von ihrer 
Naturalform verschiedene Erscheinungsform besitzt, die des 

TaUSChwerts, und sie besitzt diese Form niemals isoliert betrach
tet, sondern stets nur im Wert- oder Austauschverhältnis zu einer 
zweiten, verschiedenartigen Ware." 40) Zu beachten ist ferner, 

daß das, was im Austausch arscheint, etets der relative Wert ist. 
Die Wertgröße einer Ware ist aber völlig unabhängig von der 
Tauschproportion zweier Waren. " ••• seine (des Rockes - J. K.) 
wertgröBe bleibt nech wie vor durch die zu seiner Produktion not
wendige Arbeitszeit, ~lso unabhängig von seiner Wertfo~ 

st1mm~: 41) (Hervorhebung - J. K.) Und: "Die ÄQuivalentform 
einer Ware enthält vielmehr keine quantitative Wsrtbestimmung." 
42) 

5. Köhlers "arithmetische übungen" und ~ahns "auBergewöhh11che 
Fälle" 

Zunäch~t soll festgestellt warden, daß Merx eine hohe Meinung 

von der Mathematik, der Größenlehre, hatte, sie selbst dort, wo 
es ging, praktizierte und natürlich auch zur Arithmetik. die 
der -reinen Mathematik" zugehört. Es dürfte auch klar sein, daß 
die Mathematik nur dem nutzt, der eie richtig anwendet. 

Auch in dem diskutierten 10. Kapitel von Band III das "Kapital" 
zieht Marx die Anwendung der Mathematik in verschiedener Weise 
in Erwägung. Er schreibt. in den Produktionssphären mit mittle
rer oder Durchschnittszueammensetzung des angewandten Kapitals 
"fällt der Produktionspreis der produzierten Waren mit ihrem in 
Geld ausgedrückten Wert ganz oder annähernd zusammen. Wenn auf 
keine andre Weise zur mathematischen Grenze zu gelangen. so 
wäre es auf diese." 43) (Hervorhebung _ J. K.) Im folgenden ist 
seine Darstellung der Durchschnittsprofitrate und eines mittle
ren Produktionspreises - einer "idealen. d.h. in der Wirklich
keit nicht vorhandnen Mittelposition" 44) _ als ~ k + kp', 
durchaus mathematisch dargestellt, 

W. Jahn wirft mir in Fußnote 11 vor, ich würde die Formulierung 
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Lenios nicht als Belag anerkennen, daß in der Landwirtschaft die 
Bildung des praduktionspreiees durch die produktionsbadingungen 
auf dem schlechtesten Boden bestimmt wird. Lenin wDrde - sO w. 
Jahn _ "dan gleiChen Gedanken ••• wiederholt (luSern)." ~r~3-
note 11) Die Größe, die Len1n "im "Agrarprogramm ..... als Pro

duktionapreie bezeichnet, ist (innerhalb der Differentialrenten
theorie) das Schwankungazentrum dar Preise landwirtschaftlicher 
Produkte. Aus der Laninechen Formulierung selbst geht hervor, 
daS dieses Schwankungszentrum ein Extremwert ist. Es iet ein 
Mittelwert als schwankungazentrum, der selbst einen Extremwert 
darstellt. Ein klein wenig muß man allerdings mathematisCh den
ksn können, um das zu verstehen und selbstredend nutzt aine 
r 1cht 19 angewandte Mathemat ik b;;;w. Arithmat ik nicht s. wenn die 
ökonomische Interpretation und GedankenfDhrung fa lech 1st. 

Jahn unterschiebt mir nun, ich würde die Arithmetik ähnlich ge·· 
brauchen wie Bulgakow. der eine "durchachnittlj.che pl"oduktivi-
tliit" der lsndwirtschaftlichen Produktion ermittelt und verlangt, 

daß die Preise dieser durchschnittlichen Produktivität ent
sprechend gebildet werden. Er verlangt also, daß sich die preise 
wie in der Industrie bilden l1Iollon. Daß das .'lt<onomissh Unsinn 
ist. wies Len:U'1 nach und nur dadurch vd.ro die Rochnerei zu einer 

ökonomisch "inhaltslosen arith~stisahan übung-; 45) Ich bin 
dieebezOg11ch keinor andaren Aneicht als Lenin. völlig klar 1st, 
daß Lenin im Zusammenhang mit der Differentialrententheorie die 
Frage der Wertgröße des landwirtschaftlichen Produktes ~ber~ 
heupt nicht ßt~l!l, Ihm gaht es um die ~ und deren 5chwan
kung"zentrum und das ist in der Diffarentialrsntentheorie !!!S!:!!. 
der Wert. Der Wert das landwirtachaftliChen Produktes spielt 
erst in der Theorie der absoluten Rente eine Rolle, aber da ist 
es der 1nd1v~duelle ~ des Schlechtesten Produzenten. den der 
Preis erreichen ~ann (nicht muß!). Obriger.s muß ich W. Jahn dar
auf aufmerksam machen, daß es in dem Leninzitat mit den "1nhalte

losen arithliletischen Obw.gen" um die BestillhlH..mg der ~ und 

nicht de$ Wertes geht! (S. 10) 

~ahn wendet sich gegen meine Voretellung, daß der Wer~ einer 
Ware ermittelt wird durch dia Division der Surnm6 der individu
ellen Werte -durch die Zahl der für die Befriedigung der Nach
frage notwendigen Produkte," (5. 10) Daß die Summe der indiv1-

duellen Werte der Summe der verauegabte~ physischen Arbeits

quanten entspricht, kritisiert Jahn auch, aber darauf bin ich 
schon eingegangen. Auf Seite 13 kommt Jahn noch einmal auf die 
Wertgrößenbeetimmung der einzelnen Wa;e zurück. Nun muß ich ihm 
aber gestehen, daß die von mir vertretene Ansicht nicht von mirl 
sondern von Karl ~larx stammt, der dieses Problem in dem umstrit
tenen 10. Kapitel von Band III behandelt. Zunächst schreibt er 
auf Seite 192: "Der Wert der gesamten Warenmasae ist gleich der 
wirklichen Summe der Werte aller einzelnen Waren zusammengenom
men, sowohl deren, die innerhalb der mittlern Bedingungen, als 
deren, die unter oder über ihnen produziert sind." 46) Die "Wer
te aller einzelnen Waren zusammengenommen" let aelbstverständ
lieh die Summe der individuellen Warte. Dann, auf der folgenden 
Seite. kommt Msrx umgekehrt zur Frage der Ermittlung des Wertes 
bz:w. des Marktwertes der einzelnen Ware, wobei die Verwendung 
des Terminus "Durchachnittspreis" die Verwendung eines Terminus 
aus den "Theorien über dan Mehrwert" iet. Marx, fjchreibt-
~ . 

trenggenommen wäre der Durchschnittspreis oder der Marktwert 
jeder einzelnen Ware oder jedes aliquoten Teil ' G s aar esamtmesse 
nun bestimmt durch den Gesamtwert der Masse, der durch Addition 
der Werte der unter den verschiednen Bedingungen prodUZierten 
Waren herauskäme, und durch den aliquoten Teil, der von diesem 
Gesamtwert auf die einzelne Ware fiele. Der so erhaltene Markt
wert stände Dber dem individuellen W-rt n.lcht 'l"r d "'.. , w er dem günsti-
gen Extr

4
em

7
), sondern auch der der mittlern Schi-ht Waren." v angehGrigen 

Nun.kann man Marx nicht gut -lnhaltslooer arithmetischer Dbun
g~n beZichtigen, aber diese verbale Darstellung durch Marx 
laSt s~Ch selbetverständlich auch 1n der Art und Weiae der Ma
themat1ker darstellen. Das, ~asJahn an mir kritisiert, stammt 
~lSO von Marx. W. Jahn muß aber auch schon etwas devon gehört 
abe~, denn ee gibt etwas - nach Jahns diesbezüglicher Kritik 

an m1r - Erstaunliches, nämlich den Versuch Jahna, das gleiche 
zu sagen. Er schreibt auf Saite 24: MOa als Marktwert die ein
zelne Ware Multipel der Warenmasse ist, ergibt sich die gesell
schaftlich notwendige Arbeitszeit die Wertgr rt8 d 'M , w e er narenmasse. 
aus der Multiplikation des Marktwert~s d&r 6inz 1 W . - ~ ~ e nen are mÄt 
ihrer auf dem Markt befindlichen Zahl • (5 24) Off b ,. an ar will 
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Jahn hier das sagen, w •• auch meine Meinung ist, die ich mir vorn 
Marxschen Text gebildet habe. Aber was macht Jahn daraus? Erstens 
ist der Marktwert der einzelnen Ware nicht Multipel der Waren
masse, sondern Multipel des Wertes dar Warenmasse. Das könnte 
auch ein Flüchtigkeitsfehler sein. Zweitens drückt sein Satz 
eine Tautologie aus. denn der zweite Satzteil ist nur die Um
kehrung des ersten so; da 2 = 6/3 • ist 6 q 2 • 3 (2 = Wert der 
einzelnen Ware; 6 .. Wert der Warenmasse; :5 = Zahl der Waren auf 
dem Markt). So geht 6S natürlich nicht. 

Es wird klar. daß es mit den arHhmstischan Obungen gar nicht so 
einfach ist. Ebenfalls im 10. Kapitel haben wir noch andere 
mathematisch unbestreitbare Aussagen von Marx Ober ökonomische 
Zusammenhänge. So erklärt er im z.usammenhang mit der Bildung 
der Durchschnittsprofitrete : "Hiernach IllUS die Summe der Profite 
aller verschiednen Produktionssphären gleich sein der Summe der 
Mehrwerte, und die Summe der Produktionspreiee das gesellschaft
lichen Gesamtprodukts gleich der Summe seiner Werte." 48) Oss 
ist natDrlieh eine fDr unseren Diaput ganz bedeutsame Aussage, 
denn sie schließt selbstverständlich die landWirtschaft ein, da 

von ~ Produktionasphären und vom gesellechaftlic~en Ge~m]-
2~ die Rode 1et. Und ferne," 1st eie bedeutend, weil an der 
mathematischen Exaktheit dieser Formulierung nicht zu zweifeln 
ist. ~nri ~athernati~she Gewißheit 1eden Zweifel-puasc~11eat. 

Eine andere, ebenfalls diesbezDglich unmißverständliche Aussage 
von Marx 1st diese: "Dieselbe Arbeit ergibt daher in denselben 
Zeiträumen stete dieselbe Wertgröße, wie immer die Produktiv
kraft wech91e. H 49) Dabei ht es völlig klar. daß das im zeit

lichen Nacheinander .!!.!l!:.! Produktiorh.:;::weigea und euch im z.eit

lichen Nebeneinander ~hiedene.!. Produ .. aonezwelgs gilt. Die 
Aussage: "Oie Arbeit von ausnahmsweiser Produktivkraft ~1rkt 
als potenzierte Arbeit oder schafft in gleichen Zeiträumen 
höhere Werte als die gesellschaftliche Durcnschnittsarbeit der

selben Art." 50), gilt nur im zeitlichen Nebeneinander bei der 
Produktion von Produkten derselben Art", Damit wollte ich ge

sagt haben, d~ß in der Landwirtschaft genau wie in der Industrie 
die Wert- bzw. Mehrwertproduktion von der verbrauchten Arbeit 
bzw. Mehrarbeit abhängt, denn ..... die einzige Quelle das Mehr
werts ist die lebendige Arbeit." 51) Sollta des in der Landwirt-
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schaft anders eein, "90 mOSten Wert und Mehrwert etwas anderes 
~e1n ale vergegenständlichte Arbeit," 52) 

Und mit dieser Aussage sind wir mittendrin in W. ~ahn9 "außer
gewöhnlichen Fällen". Bei Harx gibt es solche "außerge\~öhnlich
en'Fälle M nicht. Alle Fälle müssen ausgehend vom Gesetz - Wenn 
man dieses richtig erkannt hat - erklärt werden und erklärbar 
sein. Und wes Gesetz 1st, davon war eben die Rede. Hinzufügen 
müßte man noch folgende Ausaagen. die nur eine Auswahl darstel
len: 

1. ~Hier, wie bei aller 
schnitt." 53} Was denkt 

Wertbestimmung, bestimmt der Durch
sieh eigentlich ~ahn - der doch Marx 

verstanden wissen will - dabei. wenn er hier ~ wörtliCh 
liest, bei 
lichen Fälle"'l 

WertbesUmmung? Da gibt es keine "auBergewöhn-

2. In Wert vergegenetendl1,chte Arbeit iet Arbeit von gesell .. 
schaftl:lcher Durchechnituqualität ...... 54) Kein Hinweis auf 
ein Anderesein in der landWirtschaft I 

3. "Soweit 81e Wert, repräsentiert die Arbeitskraft selbst nur 
ein bestimmtes Quantum in ihr vorgegenständlichter gesellschaft N 

licher Durchschnittsarbeit." 55} Auch bei der Anwendung der Wert
bostimmung auf die Arbeitskraft wird vom Prinzip nicht abgewich-
snl 

4. "Ole von verschiednen Kapitalen prodUZierten Massen von Wert 
und Mehrwert vorhalten sich bei gsgebnem Wert und gleich groSem 
Explo1tat1onsgrad der Arbeitskraft direkt wie die Größen der va
ria~len Bestandteile dieser Kapitale, d.h. ihrer in lebendige 
Arbeitskraft umgesetzten Bestandteile." 56) Nirgends ein Hin
weis auf "außergewöhnliche Fälle~ I 

W. Jehn macht mir den Vorwurf, ich würde "eelbetkein überzeu
gendes Argument dafür an(führen), daß sich Marx darin von Ricar
da unterscheidet, daS er nach Köhler ~ der Meinung war. 
'die Wertgröße eei eina Durchschnittsgröße und die des land
wirtschaftlichen Produkts werde grundsätzlich nicht andere be
stimmt ols die des industriellen.·~ (S. 4) Jshn zitiert hier den 
Artikel aus der Wirtschafcswiseenschaft 57). Doch auch, wenn er 
das Freiberger Fareehungsheft 0 151 58) aufgeschlagen hätte, er 
hätte wahrscheinlich ein ihn überzeugendes Argument nicht gefun
den. Worauf ich verweise, ist vor allem: 1. 01e obigen 4 Aus-
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sagen (Zitate) von Marx: 2. Marx sagt an keiner Stelle seines 

Hauptwerkes. daß der Wert des landwirtschaftlichen Produktes an
ders bestimmt wird als der des industriellen; 3. Marx sagt viel
mehr (in der Differentialrententheorie - und um diese geht es in 
erster Linie -): "Der Produktionsprais des schlechtesten. keine 
Rente tragenden (gemeint ist Differentialrentel - J. K.) Bodens 
ist stets der regulierende Marktpreis, •••• 59) Marx sagt damit. 
daS ein Extremwert das Schwankungszentrum der Preise darstellt 
_ er spricht nicht vom Produktionspreis als einer Durchschnitts
größe. die reguliert. 4. Wenn W. Jahn meine Argumente in der 
Wirtechaftswissenschaft nicht Oberzeugen, wäre es dann nicht 
seine wissenschaftliche Pflicht gewesen, in das Fraiberger For
schungsheft D 151 zu sehen, auf das in der Wirtscheftswissen
schaft verwiesen wird. 60) Ich meine, dort logisch und im Kon
text auch mit den "Theorien über den i-lehrwert" nachgewiesen zu 

haben: 
1. Daß die Wertgröße eine Durchschnittsgröße ist. 
2. Daß Ricardo zwei Bestimmungen der Wertgröße hatte. er seine 

Differentialrententheorie nur mit dem Trick der Wertgrößen
bestimmung durch den ·Schlechtesten" mit "seiner" Wert theorie 

in Obereinstimmung bringen konnte. 
3. Daß Marx diese Ricardosche ~ertgröBenbestimmung nicht ins 

"Kapital" übernimmt, er dafür als Schwankungszentrum der 
Preise 25 verschiedene Begriffe verwendet. Dieses Schwankungs
zentrum wird durch die Produktionsbedingungen auf dem 

schlechtesten Boden bestimmt. 
4. Da die gleiche Arbeit gleichen Wert schafft unabhängig davon& 

in welchem produktionszweig sie ,angewandt wird, muß sich in 
der Landwirtschaft eine Preiesumme ergeben. die um das Dif
ferentialrental höher ist als die Summe der Werte. Diesen Be
trag nennt Marx im "Kapital" erstmalig "falscher sozialer 

Wert" • 
5. Da Summe der Preise gröBer als Summe der Werte nicht in ei

ner ganzen VolksWirtschaft. aondern nur in einem oder einzel
nen Zweigen mögliCh ist, kann die Realisierung nur mit einem 
Umverteilungsvorgang zusammenhängen und erklärt werden. Das 
ist nichts Besonderes, das gab es schon immer und das bedarf 
auch keiner besonderen Theorie als: Das Plus des einen ist 

50 

das Minus des anderen. Obrigens werden die rainen Zirkulationa
kosten auf die gleiche Weise realieiert. denn eie gehen in den 
Preis. nicht jedoch in den Wert der Ware ein. Sei Marx iot 
der Wert = 1080, der Preis eber 1130. 61) 

Des möge genOgen. da es nicht um Vollständigkeit geht. 

Und wenn Jehn meint: "Oie 25 Begriffe reduzieren eich auf 4 Ka
tegorien: 1. Marktwert (Wert), 2. produktionspreis, 3. Marktpro
duKtionepre:!.s ale die jeweiligen Zentren, die 4. die Schwankun
gen dar Marktpreise regulie~en.· (5. 5). dann muß ich ihm sagan. 
1. daS er es eich sehr einfach macht, den Lernenden aber schwer 
und 2. daß or eine falsche vor~tellun9 vom Marktproduktionspreis 
hat. was sich <luch auf Seit!'> 9 zeigt, auf der er von einem "indi
viduellen Marktpfodukt1onspre1s" ochreibt. dan es m. E. nicht 
gibt. In der Dlfforentialrentanthaarie 1st es viel~ehr so. daß 
der Marktproduktioneprele U8W. dem individuellen Produktions
prGis da. schlechtesten Produzenten entapricht. aber dadurch wird 
dieser individuelle Produktionspreis nach länge nicht zu einem 
individuallen MarktproduKtionspreis. 

Es bleibt une aber nicht erspart. une noch anderen "außergewöhn
lichen Fällen ti zuz:uwenden, dia W. ::lahn sieht, und die Konsequen
zen aufzuzeigen. Es handelt eich um die Wirkung von Angebot und 
Nachfrage auf den Wert. 

~ behaupte ja, m. E. in Obereinstimmung mit Marx, daS Angebot 
und Nachfrago keinen Einfluß auf die Wertgrößs heben. !1arx 
schreibt daz:u: "Wenn Nachfl'sge und Zufuhr oich decken, hören lilie 

B\lf zu wirken, ••• w 62) "Wenn Nachfrage und Zufuhr eich gegen

seitig aufheben, hören eie auf, irgend etwas zu arklären, wirken 
sie nicht suf den l'Iarktwart ••• ~ 63) Dae zum einen. Andsr-eraeita 
1st auch klar ausgesprochen, welche Wirkung 6.ina Ungle.ichheit 
von Nachfrage und Zufuhr hat: MEs iat nichts leichter. als di8 

Ungleichmsßigkeit von Nachfrage und Zufuhr einzl.Isehn und die 
daraus folgende Abweichung der Marktprl:'ise von den Marktwerten." 
64) Ferner: "Dadurch gleichen eich die von den Marktwerten ab
weichenden Marktpreise. ihrer Durchschnittszahl nach betrachtet, 
zu Marktwerten aus, indem sich die Abwei~hungen von den letzt ren 
aufheben als Plus und Minus •••• DS$ Verhältnis von Nachfrage 
und Zufuhr erklärt daher 8inarsalts nur die Abweichungen der 
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Marktpreise von den Marktwerten. 
" 65) 

Auch diese Formulierungen haben eine mathematische Ausdrucks
weise. und weil es exakt so ist, wie es Marx beschreibt, muß es 
auf Seite 195 von Band 111, 11. und 13. Zeile von oben jBweils 
statt Marktwert, Marktpreis heißen. zum al diese Passage von Marx 
mit den Worten eingeleitet wird: "Ist dagegen das Quantum klei
ner oder größer als die N8chfrag. JafDr, 60 finden Abweichungen 
des Marktpreises vom Marktwert at&tt." 66) W. ~ahn ist der Mei
nung. daß es so richtig iat, wie aB jetzt steht, es also "Markt

wert" heißen muß. Völlig klar ist dann absr. daß Angebot und 
Nachfrage nicht nur eine Abweichung des Marktprei,ses vom r-1arkt

wert verursachen, sondern'daß eine Ungleichheit dieser beiden 
Kräfte den Marktwert selbst bestimmt. Das widerspricht der Ar
beitswerttheorie und den oben zitierten Formulierungen von Marx. 

die ergänzt werden könnten. Diese - meine Ansicht - formuliert 
~ahn so: "Um sich bai dem 'immer' auf die Bestimmung des Markt
werts unter gewogenen durchschnittlichen Produktioilsbedingungen 
der selben Ware auf das 10. Kapitel berufen zu können, muß Köh
ler die Bestimmung des Marktwerts unter außergewöhnlichen Bedin
gungen auf dem oberen bzw. unteren Extrem der produktionsbedin
gungen eliminieren," (S. 4) ~ahn vjeicht nach dieser Aussago zum 
10. Kapitel gleich auf die Differentialrsntentheorie - auf die 
ich bereite einging - aus. Erst In seinem SchluBabschnitt kommt 
er darauf ~urück und schreibt: "Marx geht ohne Zweifel davon aus, 
daS neb~n der Bildung des Marktwertes unter durchschnittlichen 

Bedingungen der Marktwert auch durch das obere oder untere Ex
trem der Produkticnebedingungen bestimmt \'Iorden kann.

M (s. 20) 
Das ist zunächst eine Behauptung. Zweitene sind der Verweis auf 
den Streit zwischen Storch und Ricardo und die Marxsche Aussage 
dszu kein Beweis für dia Richtigkeit von W. Jahns Meinung, ge
nausowenig wie das Zitat von Seite 188 von Band 111. Beide - die 
Aussage Marx' zum Streit von Storch und Ricardo und die von Sei
te lB8 _ gehören in die Vorstellung von der Bildung des Markt
wertes als eines gewogenen arithmetischen Mittelwertes. Ich habe 
diesen Vorgang in 67), den Marx nur verbal beschrieb, versucht 

mit Zahlen illustrativer darzustellen. W. Jahn muß ich aber fra
gen, was er für eine Vorstellung von einem gewogenen arithmeti
echen Mittel hat! Ich vermute fast. daß in seiner nicht richti-
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gen Vorstellung eine Ursache von Teilproblemen des Disputes 
liegt, 

Wenn ich nsch anderen Ursachen suche, dann komm!) ich zu folgen
der Frage an W. Jahn: Wenn ein Ungleichgewicht von Angebot ~nd 

Nachfrage dazu führt, daß "der Marktwert euch durch das obere 
oder untere Extrem der Produktionebedingungen bestimmt werden 
kann" (5. 20), dann erhebt sich für einen Leser wie mich, der 
It. Jahn zu "quantitativem Herangehen", zu "arithmetischen übun
gen" neigt, die Frage, wie groß die Abweichung von der Angebot
Nachfrage-Gleichheit sein muS, um den Marktwert durch das obere 
bzw. untere Extrem zu bestimmen? Reicht schon eine "ganz kleine" 
Abweichung oder muß sie "sehr groS" aein, wenn ja, wie klein 
oder wie groB? Die Antwort auf diese Frage hat W. Jahn schon ein
mal In Halle gegeben; sie lautet etwa. daS 'die WertgröBe eine 
elastische Größe sei, "elastisch und schwankend". Was Marx aber 
als "elastisch und schwankend" bezeichnet. ist die "quantitative 
Bestimmtheit dieses Bedürfnisses •••• "auf dem Markt", (5. 20)68) 
was Jahn richtig zitiert. Er überträgt diese "Elastizität" nun 
abar auf den Marktwert selbst, statt auf das Schwanken der Markt
preise um den Marktwert. Klar, daß auch der Marktwert nicht et
was Starres ist. Er verändert sich mit Veränderungen der Produk
tivität der Produzenten und mit dem Gewicht. das dis einzelnen 
Produzenten mit unterschiedlicher Produktivität im Gesamtensem
ble der Produzenten einnehmen. Aber bei Jahn wird eben letztlich 
eine achwankende Skala untarachiedlicher Marktwerte je nach dem 
Verhältnis von Angebot zu Nachfrage daraus. Im Grunde läuft es 
darauf hinaus: 1. Das das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage 
die WertgröBe bestimmt, bzw. daß ein und dasselbe Quantum Arbeit 
zu unendlich vielen WertgröBen führt; 2. daß der Marktpreis, der 
tatsächlich vom Marktwert je nach dem Verhältnis von Angebot zu 
Nachfrage vom Marktwert abwaicht, dem Marktwert gleichgesetzt 
wird. Preis = Wert, das haben wir bei W. ~ahn schon bei der Wert
form kennengelernt. Beide Varianten der Folgerung bedeuten eine 
Abkehr von der Arbeitswerttheorie. Ee erweist sich die Richtig
keit einer von mir früher getroffenen Feststellung: •••• daß, 
wenn zwei verschiedene WertgröBenbestimmungsn möglich sind, 
zwangsläufig weitere Möglichkeiten 'zugelassen' werden müssen 
und letztlich 'n' verschiedene Möglichkeiten theoretisch exi-
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stieren." 690 

Völlig überflüssig ist, daß Jehn die Abweichungsn der individu
ellen Werte von dsn Marktwerten als "positive und negative Oif
ferentialwerte~. als "Oifferentialgewinne und Differentialver
lusts" bezeichnet, eine Wortwahl, die nicht von Marx stammt und 
aua der man entnehmen kann, daß die Terminologie der Rerotentheo
rie auf dia aligemeine Theorie der politischen ökonomie übertre
gen werden 13'011. Danach gäbe es dann keinen Extramehrwert und 
Extraprofit mehr, sondern nur noch einen Differentialgewinn. Ich 
lehne solche "Korrekturen" der Terminologie. die keinen Erkennt
ni_gewinn bringen, ab. Naue Begriffe müssen Ausdruck neuer, 
tieferer Erkenntnisse aein und/oder solche ermöglichen. 

Nach zu zwei Problemen muS kurz Stellung genommen werden, 
1. :Jahn schreibt: "Wenn Köhler behauptet, in der Landw:i.rtschaft 
seien die Preissummen 1m Prinzip gröBer als die Werte, verwan
delt er offensichtlich die Preise ihrem Begriff nach in Monopol
preise. Es dürfte Köhler sehr schwer fallen. auf dem Nivea~ der 
allgemeinen Kapitalanalyse, wo die Erscheinungen ihrem Begriff 
entsprechend dergestellt werden, eine Quelle für die Ober die 
Werts hinausgehenden Preise wissenschaftlich schlüssig nachzu

weisen." (S. 28) 

Zu den über dem Wert liegenden Preisen habe ich mich schon ge
öußert. Bleibt noch das Problem des Monopolpreieee. Es ist Oehn 
offenbar entgangen, daß in der Preiabi.ldung landWirtschaftlicher 
produkte in der Tat ein Element einee Monopolpreises enthalten 
let. Bei aufmerksamen Lesen von Lenins Aus f(Jhrungan, die er 
(Jahn) laut Register auf 103 Seiten beZiffert (Fußnote 11), wäre 
er auf folg~ndon Text gestoSeI,. "Oie absolut.e RentG entspringt 
dem Privateigentum Bm Grund und Boden. In dieser Rente 1st das 
Element eines Monopole. das Element einea l"ionopolpre1ses enthel .. 
ten < ä 70} Ferner 'Ili!liet Marx darauf hin, daß, "460n' die on;aniscne 
Zusammaneetzung in Induotris und Landwirtschaft gleich ist, dar 
Wert des landw1rt&chaftl.ichen Produktes nicht mehr gröSer als 
der des industriellen ist. alaa die absolute Rent. nicht mehr 
aus diaser.1 größeren Wart gedr;,ckt warden kann. kommt die Rante 
"im kategorischen Sinn" nicht mehr zustande. Dann wird abealuta 
Rente 9,]2:aI111: 6U\1I einem reinen Monopolproia. r-lar.lt schreibt (im 
drltten Band!): "AuBerhalb derselben [dar Dlfferentialrenta'und 

der absoluten Rente im kategorischen Sinn - ~. K.) kann die Ren

te nur auf eigentlichem Monopolpreis beruhen, der weder vom Pro
duktionspreis, noch vom Wert der Waren, sondern vom Bedürfnia 
und der Zahlungsfähigkeit der Käufer bestimmt 1st, und dossen 
Betrachtung in die Lehre von der Konkurrenz gehört, wo die wirk
liche Bewegung der Marktpreise untersucht wird." 71) 

Das beträfe aber bisher nur die absolute Rente. Aber: "Als Herr 

Bulgakow (das ist der, der die inhaltslosen arithmetischen Obun
gen machte! - :J. K.) Marx der willkürlichen Auslegung ein und 
desselben Monopols beschuldigte. nahm er sich nicht die Mühe, 
darüber nachzudenken, daß wir es tatsächlich mit einem zwie
fachen Monopol zu tun haben; ••• " 72) Lenin führt das dann im 
Detail weiter aus. Jahn macht daa "Niveau der allgemeinen Kapi
talanalyee" zu einem Traumzustand, in dem es keine ·über den 
Wert hinausgehenden Preise" geb~darf. Das ist natürlich naiv. 
Allein schon die produkt10nspreise in Zweigen mit überdurch
schnittlicher organischer Zusammensetzung liegen über dem Wert 
- es wird also Wert umverteilt I Zweitens verwies ich bel-eits 
darauf, daß auch die reinen Zirkulationskosten 1n den Preis, 
aber nicht in den Wen eingehen. Sie können also auch nur durch 
einen Umverteilungsvorgang "gedeckt" werden. Und genauso ist es 
auch mit der Di ffe rentialrente, die "falschen sozialen Wert· 
darstellt und die von den Käufern - von ~ Käufern - getragen 
werden muß, ein Minus bei ihrem Kauf der Bodenprodukte bildet. 

2. Dae zweite Problem, zu dem ich noch Stellung nehmen möchte, 
trifft eigentlich die gleiche Problematik: die m. E. nicht rich
tige Vorstellung W. :Jahns von den Umverteilungsvorgängen, die 
im Band 111 behandelt werden und der Frage. wie die Erscheinun
gen ihrem Begriff entsprechend behandelt werden. So nimmt :Jahn 
an, daß auch auf dem Abstraktionsniveau oder Konkretionsniveau 
des dritten Bandes der Wert der Arbeitskraft durch den Wert der 
Summe Lebensmittel usw. bestimmt wird. Jahn schreibt - und das 
kennzeichnet sein Verständnis von der "gesetzten Bedingung der 
Einhaltung des Wertgesetzes" -: "Nehmen wir die theoretisch be
deutungsvolle Frage: den Einfluß des Wertes der Nahrungsmittel 
auf die der Bildung des Wertes der Ware Arbeitskraft. Der Wert 
der Nahrungsmittel geht konstituierend in die Bildung des Wertes 
der Ware Arbeitskraft ein, er bewegt sich ceeteris paribue 1n 
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der gleichen Richtung wie der Wert der Nahrungsmittel •••• Es 
besteht keine schlüssige Möglichkeit nachzuweisen, wie in diesem 
Austausch ein Preis. der über den Wert der landwirtschaftlichen 
Produkte hinausgeht, realisiert werden kenn, ohne daß das Wert

gesetz verletzt wird." (5. 28) 

Offensichtlich wirft ~ahn nun alle "Ebenen" munter durcheinander. 
Offenbar scheint er auch keine quantitative Inkongruenz von Wert 
und Preis zuzulassen, eigentlich wieder typisch für die Vorstel

lung: der Preis ist der Wert. 

Ferner stellt sich ~ahn auch auf der Ebene des dritten Bandes 
den Arbeitslohn als Geldausdruck des Wertes der Ware Arbeits
kraft vor. Da hat er aber übersehen, daß auf der Ebeno des drit
ten Sandes. in dem die Erscheinungen de, Oberfläche behandelt 
werden, sich eben die Werte der Waren (~ Wareni) in deren 
Produktionspreise verwandelt haben. d. h. alle die lebensmittel 
(nicht nur Nahrungsmittel, wie Jahn schreibt - auch alles, was 
aus Holz, aus Metall ist, die gemietete Wohnung sind Träger von 
RenteI). die der Arbeiter zur Reproduktion seiner Arbeitskraft 
kauft, kauft er zu Prcduktionspreisen. Und ob die gleich den 
Werten sind oder kleiner oder größer, das müßte er at einmal aus
gerechnet werden, denn das iet keine Frage der Theorie mehr. 
sondern.eine Frage derFeetst~llung der Fakten. Auf jeden Fall 
wird umverteilt. Auch die Kapitalisten kaufen die Waren, die 
Produktionsmittel (genauso wie die Arbeitekräfte die Konsumtions
mittel) zu Produktionapreieen. Es ist doch nicht 80. deß sie zum 
Wert einkaufen und zum Produktionspreie verkaufen. Marx schl'eibt 
dazu: "Ee ist durch die jetzt gegebne Entwicklung allerdings 
eine Modifikation eingetreten bazüglich der Bestimmung das Kost
preises der Waren. ursprünglich wurde angenommen. daB der Koet-
preis einer Ware gleich aei dem der in ihrer Produktion 
konsumierten War~n. Der Produktionapreie einer Ware ist aber fOr 
den Käufer derselben ihr Kostpreie, und kann somit ale Kostpreis 
in die Preiebildung einer andren Ware eingenn. Da der Produk· 
t10nspreis abweichen kann vom Wert der Ware, 80 kann auch der 
Kostpreis einer Ware, worin dieser Produktior.8pr~i8 andrer Ware 
eingeschlossen, Ober oder unter dem Teil ihres Gesamtwerts 
stehen, der durch den Wert der in eie eingehenden Produktion&
mittel gebildet wird •••• Denn wie auch der Koetpreis der Wer~ 
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von dem Wart der in ihr konsumierten Produktionamittal abweichen 

mag, für den Kapitalisten ist dieaer vergangne Irrtum gleich
gOltig." 73) Es ist eben in der Tat eine sehr verwickelte Art 
und Weise, in der das Wertgeeetz sich durchsetzt. 74) 

Soweit meine Antwort an Wolfgang ~ahn. Wie er bin auch ich der 
Meinung, daß es eich um ein wichtige~ und grundlegendes Problem 
der politischen ökonomie handelt, um ein Problem des Verständ
niasee des Hauptwerkes von Karl Marx. Und da dieses Werk die 
Jahrhunderte überdauern wird, lohnt es sich, um sein richtiges 
Verständnis - auch 1m Interesse der kommenden Generationen - zu 
ringen. 
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