
KRITISCHE ANMERKUNGEN ZU: "ZUM VERSTÄNDNIS DES 10. KAPITELS VON 
BAND III DES 'KAPITALS' IN OER WERTTHEORETISCHEN DISKUSSION" 

VON ~OHANN KÖHLER. 1) 

WOLFGANG ~HN 

Einige Formulierungen dee 10. Kapitele des 3. Bandee dee "Kapi
tale" zum Gebrauch des Begriffes "Marktwert" erscheinen Köhler 
als "Druckfehler, Leeefehler beim Lesen des handgeechriebenen 
Originals oder Schreibfehler von Marx, denn es handelt sieh je
weils nicht um den Marktwert, sondern um den Msrktpreis." (S. 9) 
Auch Friedrich Engels könne diess angebliche Verwecheelung von 
"Marktwert" und "Marktpreis" verursacht haben, "denn er hat die 
Manuekripte. die noch keine von Marx vorgesehene Anordnung 
(hatten, w. ~.) eben so zusammengestellt, und wie er sagte, das 
nach seiner Meinung Beste daraus gemacht". (5. 1/2, siehe auch 
S. 9 und 15). Als Mitarbeiter an der Edition 5konomiecher Texte, 
der auch an dem MEGA(2)-ßand 11/4.2 - das ist der 3. Band des 
"Kapitals" - beteiligt ist, fühle ich mich von den duroh Köhler 
aufgeworfenen Problemen unmittelbar angesproohen. Eine erneute 
Oberprüfung des Originalmanuskripts für die Edition in der 
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MEGA (2) läßt keinen Zwei f'el offen, daß Engels die angezwei fel
ten Textpassagen in der von Marx angeordneten Textfolge und 
richtig entZiffert wiedergegeben hat. Oie wiederholte Verwendung 
des Begriffes Marktwert im gleichen theoretischen Zusammenhang 
sohließt aus, daß es sich um einen Sohreibfehler oder Irrtum· 
handelt; Wenn Marx an den von Köhler angezweifelten Stellen 
Marktwert sohreibt, meint er auch Marktwert. Ich bin der Meinung'l 
daß auch inhaltlioh diese Textstellen sehr wichtig fOr das Ver
ständnis der Grundrententheorie sind. Es ist nicht zulässig, 
wenn Köhler, der bestimmte Schwierigkeiten mit der Interpreta
tion dieser Textpassegen auf den S. 18B und 195 der MEW-Ausgabe 
des 3. Bandes hat, sie im folgenden als nicht existent abtut. 
Köhler bereitet die Verwendung dee Begriffes Marktwert im 10. 

Kapitel gewisse Schwierigkeiten. Nech seiner Meinung wird die
ser Begriff eigentlich gar nicht gebraucht: "Das Auftauohen die
ses Begriffes im 10. Kapitel ist eher wie ein Fremdkörper inner
halb der Profit- und Produktionspreistheorie. Nicht als Fre.d-
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körper wirkt dieeer Begriff nur dann, wenn man ihn als Synonym 
für Wert oder gesellschaftlicher Wert ••• im Unterechied zum 
individuellen Wert auffaßt." (5. 1) Ich halte die Entwicklung 
des Begriffes des Marktwerte im 10. Kapitel des 3. Bandes des 
"Kapitels· keinesfalls wie Köhler für überflüssig. Sie besitzt 
vielmehr darstellungslogisoh einen wichtigen Stellenwert. 
1. Ist der Begriff Marktwert im 10. Kap_~tel ein Fremdköreer? Im 
Prozeß des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten ist der zwei
te Absohnitt des dritten Bandes der Ort, an dem der Marktwert 
notwendigervJeise dargestellt werden muß. Der Mark twer t ist das 
notwendige Mittelglied zwischen der im 1. Abschnitt entwickel
ten Verwandlung von Mehrwert in Profit und der Bildung des Pro
duktionspreises. ·Was die Konkurrenz, zunäohst in einer Sphäre, 
fertigbringt, ist die Hsrstellung eines gleichen Marktwertes 
und Marktpreises aus den verschiednen individuellen Werten der 
Waren." (Unterstreichung w. ~.) 2) Obwohl die Konkurrenz und 
die Unterschiede zwischen gesellschaftlichen und individuellen 
Werten sich schon im 1. Band angedeutet finden, geschieht das 
dort auf einer sehr hohen Abstraktionsstufe. die der weiteren 
Präzisierung bedarf, die im Begriff Marktw~rt zum Ausdruok 
kommt. Im 10. Kapitel wird: 
1. die Konkurrenz im Produktionszweig um den Absatz der jeweili
gen Warensorte entwickelt und das Verhältnis zwiechen Marktwert 
und individuellem Wert analysiert: 
2. wird naohgewiesen, daß innerhalb des Produktionszweigae eine 
Umverteilung vom Wert stattfindet, die sioh über die Umvertei
lung vom Profit vollzieht; 
3. wird durch die Analyse der Konkurrenz im Produktionezweig um 
die besten Absatzbedingungen der Waren nachgewieeen. deS die 
Kapitale mit der niedrigsten organischen Zusammensetzung des 
Kapitals zwar den höohsten Profit prodUZieren, ihn aber nicht 
realisieren können. Sie müssen einen Teil dieses Profits an die 
Kapitale mit höherer organisoher Zusammensetzung als Extrapro
fite abtreten, weil diese Kapitale produktiver sind. 
4. Während im 1. Band des "Kapitals" der Gebrauohswert ale ge
geben vorausgesetzt wurde und lediglich auf den zu entwickeln
den Begriff des "gesellschaftlichen Bedürfnisses" verwiesen wur
de, wird im 10. Kapitel des 3. Bandes das Verhältnis zwischen 
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dem gesellschaftlichen OedOrfnis - deM Gebrauchswert in seiner 
gesellschaftlichen Dimension - und der Bildung des Marktwertes 
untersucht. Darauf wird zurtickzukommen sein. Ich stimme Köhler 
zu, daß im Normalfall der Marktwert entsprechend dem gewogenen 
Durchschnitt der Produktionsbedingungen des Produktionszweiges 
gebildet wird. So wichtig der Durchschnitt für die Wertgrößen
ermittlung im allgemeinen 1st, $0 darf er doch nicht verabso
lutiert werden. Das tut Köhler jedoch und verliert damit den 
Blick für die außergewöhnlichen Fälle. wo der Durchschnitt 
nicht angewandt werden kann. Oie eigentliche Schwierigkeit der 
Interpretation des 10. Kapitels liegt für Köhler in der Grund
rententheorie. Die Bestimmung des Marktwertes auf dem oberen 
bzw. unteren Niveau der Produktionsbedingungen, d.h. deren Aner
kennung als die ·vorhandenen gesellschaftlich normalen Produk
tionsbedingungen", gestattet es nicht, im 6. Abschnitt, in der 
Grundrententheorie, die Bildung des Marktwertes (gleich dem ge
sellschaftlichen Wert) "immer gleich der Summe der individuel
len Werte aller Waren (bei Köhler gleich den "individuell ver
ausgabten Arbeitsquanten~ W. J.) derselben Art, dividiert durch 
die Stückzahl eben der selben Waren" aufzufassen. (S. 16) Um 
sich bei dem Hi'mmer" auf die Bestimmung des Marktwerts unter 
gewogenen durchschnittlichen Produkt ionsbedingungen der sel!:?en 
Ware auf das 10. Kapitel be~ufen zu können, muß Köhler die Be
stimmung des Marktwertes unter außergewöhnlichen Bedingungen auf 
dem oberen bzw. unteren extrem der Produktionsbedingungen eli
minieren. 

2. Zur Besonderheit des Begriffes der Bildung des Marktwertes 
in der landwirtschaft, 

Köhler unterstellt den Theoretikern, die davon ausgehen, daß der 
Wert bzw. seine konkreten Formen in der landwirtschaft auf der 
schl~chtesten zur Befriedigung der Nachfrage notwendigen Boden
klasse (exakter unter den schlechtesten Produktionsbedingungen) 
bestimmt werde, auf Ricardo zu fuBen und im gewissen Sinne, 
Ricardo auch in Marx hineinlesen. 3) Offensichtlich ist sich 
aber Köhler doch seiner Sache nicht so ganz sicher, wenn er 
schreibt: "Hätte ~ den dritten Band des 'Kapitals' selbst 
für den Druck überarbeitet, dann hätte er sich intensiver mit 
Ricardo auseinandergesetzt. dann wäre es heute unmöglich, bei 
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I ~ eine mehrfache WertgröBenbest1mmung herauszulesen, statt 

sie bei Ricardo Zu euchen und zu finden-, 4) Köhler fUhrt aber 
selbst kein überzeugendes Argument ~afOr an, daß eich MBrx darin 
von Ricardo unterscheidet, daß er nach Köhler !!!!r der Meinung 
war, -die WertgröBe ee1 eine Durchachnittogröße und die des 
landWirtschaftlichen Produkts werde srunde~tzl1ch nicht andere 
bestimmt ale die des indUltriellen M

• 5) Merx hatte keine Urssche, 
Ricardo dort zu kr1tieieren/wo er racht hatt~ und tut das such 
in allen Schriften seit 1851 nicht, wo er eich zum erateomal mit 
der falschen Konzeption Ricardoe vom sinkenden Ertragezuwache 
bzw. notwendig steigenden Preieen auseinanderaetzte, zugleich 
aber die Richtigkeit seiner Grundkonzeption i~ der Differentiel
rententheor1e anerkannte. 6) Dieses PrinZip 1st weder bei R1cor
do mit einer widersprüchlichen -doppelten Werttheor1e- verbunden, 
noch bei.der kritischen Obernahme ihres rationellen Kerne bei 
Marx. Wenn die Marx-Engels-Forschung dieses Prinzip bei Marx an
erkennt, bringt sie keineswege ein ~unlo9ische8, diversifiZieren
des Element" 7) in die einheitliche Arbeitswerttheorie, wie 
Köhler meint, Köhler trennt jedoch die einheitliche Arbeitawert
theorie bei Marx,wenn er zwei verschiedene Segriffe dee Markt
wertes bei Marx konstruiert. die es in Wirklichkeit nicht gibt: 
wEinleitend soll gleich geeagt werden, daS Marx den Begrif 
'Marktwert' erst im 10. Kapitel von Band 111 des 'Kapitals' ent
wickelt und ihn im 12. Kapitel noch zweimal verwendet. Innerhalb 
der Rententheorie im Secheten Abschnitt von 'Kapital' Band III 
taucht er zwar noch dreimal auf, allerdinss.m1t einem völlig 
veränderten Besriffsinhalt. er 1st hier einer der 25 verechie
.d~nen Terl'Cini l • uli. t denen Marx dl'l& Scl'!wankungszentrl..llll der Preise 
(Unterstreichung/W. J.) für Produkte der extraktiven Zweige be
zeichnet, alao eine Extremgröß. und kein Mittelwert,· (5. 1) 
Ich möchte nicht, wie Köhler, darüber spekulieren, ob und in 
welcher Richtung Marx bei einer Oberarbeitung eine terminologi
sche Bereinigung vorgenommen hätte. Ich halte die vorliegende 
terminologische Differenzierung bei Man: für sachlich richtig 
une. der Darstellung dar Grundrententheorie adäquat. Die 25 Be
griffe reduzieren sich auf 4 Kate90r:L~n: 1. Marktwert (Wert), 
2. Produktionspraia. 3. Marktproduktionspreis als die jeweili
gen Zentren, die 4, die Schwankungen der Marktpreise (Preise) 
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regulieren. Um die Verbindung zwischen ihnen herzustellen, oder 
um sie näher zu bestimmen, werden Attribute wie "allgemein W 

"regulierend", "Durchschnitt", "gesellschaftlich" s8chgerecnt 
gebraucht. Marktproduktionspreis, Produktionepreis und Markt
wert sind zwar die jeweiligen regulierenden Zentren, um die die 
Marktpreise schwanken, das geschieht aber im 6. Abschnitt auf 
drei Stufen des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten. bai 
denen diese Kategorien die differentia spezifica der jeweiligen 
Stufe ausmachen. Köhler hat recht, daß Marx zunächst 1m 38. Ka
pitel das regulierende Zentrum unter den durchschnittlichen 
Produktionsbedingungen des Produktionszweiges festlegt. Dies ist 
der allgemein~den Markt regulierende Produktionspreis oder 
"der Marktproduktionspreis; der durchschnittliche Marktpreis im 
Unterschied zu seinen Oszillationen." 8) Im 38. Kapitel ist die 
Entwicklung der Differentialrententheorie noch nicht abgeschlos
sen, es handelt sich um den übergang von der allgemeinen Diffe
rentialrententheorie zur agrikolen. Entsprechend macht Marx dar
auf im ersten Satz mit dem Wort "zunächst" aufmerksam. Dae 38. 

Kapitel wird mit einem Beispiel illustriert. in dem die Massa 
der Produkte eines Industriezweiges von Betrieben erzeugt wer
don. die mit Dampfmaschinen produzieren. Sie bestimmen den Markt
produktionspreiS unter durchschnittlichen Produktionsbedingungen. 
Gleichzeitig sind in diesem Produktionszweig einige wenige Be
triebe vorhanden. die einen Wasserfall als monopolisierbare Na
turkraft nutzen und billiger produzieren. Für aie iet ebenfalls 
dieser Marktproduktionspreis bestimmend. Die Grundeigentümer ge
statten aber die Benutzung dieser monopolisierbaren Naturkraft 
nur, wenn die industriellen Fabrikanten bereit sind. den Extra
profit, der durch die Differenz des allgemeinen Marktproduktions
preises und ihres individuellen Marktproduktionspreisee bestimmt 
wird, als Differentialrente abzutreten. 
Auf der zweiten Abstraktionestufe. den Kapiteln 39-44, ent
wickelt Marx die spezifische agrikole Differentialrente. Mit Be
wußtsoin abstrahiert er hier von der absoluten Rente. Deshalb 
verbietet eich hier der Gebrauch des Begriffes Marktwert. d.h. 
in diesem Falle des Wertes des Produktes, das unter den echlbch
testen Produktionebedingungsn erzeugt wird und zur Befriedigung 
der Nachfrage notwendig ist. Auf dieser Abstraktionsetufe ar-

10 

r 
I beitet Marx bei unterschiedlichen attributiven wertsteilungen 

I 

j 

mit dem Begriff des allgemeinen re9u_~lerenden Produktionsprei
~. der h!!! auf der schlechteeten zur Befrisdigung der Nach
frage notwendigen Bodenklasse bestimmt wird. Wenn Marx auf S. 
673 schon den Bsgriff des Marktw8rt~ gebraucht. dann nicht 1m 
Sinne des regulierenden Zentrums. sondern um darauf aufmerksam 
zu machen. daß auf der Basis der Differentialrente ein falscher 
sozialer Wert entsteht. Die Summe der regulierenden Produkt1one
preise ist größer als die Summe der individuellen Produktions
preiee auf den besseren Bodenklassen. Erst auf der dritten Ab
atra~tions8tufe. der absoluten Rente (Kapitel 45), bekommt der 
Begriff des Marktwertes, synonym mit Wert der auf der schlech
testen zur Befriedigung der Nachfrage notwendigen Bodenklaese 
erzeugten Produkte, einen notwendigen Stellenwert. Für die Un
terscheidung zwischen Differentialrente und absoluter Rente ist 
der differenZierte Gebrauch von Produktionspreis und Marktwert 
• Wert unentbehrlich. Das Monopol des Grundeigentums bedingt, 
daß auch unter den schlechtesten Produktionsbedingungen, d1e 
zwar den Produktionspreis für den Kapitalisten. aber keine 01f
ferentialrente bringen, die Grundeigentümer eine absolute Rente 
fordern. Marx geht von der Hypothese aus, daß die Landwirtschaft 
zu den Produktionszweigen gehört. in denen der Wert der Produkte 
gröBer ist als der Produktionepreis. "~edenfalI9 steht theore
tisch das fest, deß unter dieser Voraussetzung der Wert der 
Agrikulturprodukte über ihrem Produktionspreis stehen kann; d.h. 
daß der von eina~ Kapital von gegebner Größe in der AgrikUltur 
erzeugte Mehrwert ••• größer ist ale bei einem gleich groSen 
Kapital von gesellSChaftlicher Durchschnittszusammensetzung." 9) 
Das Grundeigentum ist eine Kraft, die verhindert. daß dieaer 
Ober den Durchechnittsprofit hinausgehende Mehrwert in die Bil
dung der Durchschnittsprof1trate eingeht und sich in absolute 
Rente verwandelt. Es hängt von den konkreten Bedingungen ab, in
wieweit es dem Grundeigentum gelingt, dissen l'1arktwert abzufan
gen. Es iet also theoretisch zuläseig, den regulierenden Markt
preis. den Marktwert. mit dem Wert der landWirtschaftlichen Pro-
dukte, die unter den schlechtesten zur Befriedigung der Nachfra
ge notwendigen Produktionsbedingungen erzeugt werden, gleichzu
setzen. "Wäre die ,Ourchechnittszusammensetzung des nicht agri-
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kolen gesellschaftlichen Kapitals = 85 c + 15 v und die Rate des 

Mehrwerts 100 %, so wäre der Produktionspreis 115. Wäre die 
Zusammensetzung des agrikolen Kapitals = 75 c + 25 v. so wäre 
der Wert des Produkts, bei derselben Rate des Mehrwerts, und 
der regulierende Marktwert = 125. 10) In jedem der drei be
schriebenen Fälle des Regulators der Marktpreise. des Marktpro
duktionspreises im Kapitel 38, des allgemeinen Produktionsprei
se~ in den Kapiteln 39-44 und des Marktwerts gleich oder an
nähernd gleich dem Wert, würde durch den Verkauf der gesamten 
landwirtschaftlichen Produkte zu ihren allgemeinen Preisen eine 
gröSere Preis summe realisier~ als der Summe der individuellen 
Werte entspricht. 

Das gilt auch für den Marktproduktionspreis im Kapitel 38~ Würde 
die Masse der mit Hilfe der kostenlosen Produktivkraft des Was
serfells produzierten Warensorte ausreichen, des gesellschaft
liche Bedürfnis zu befriedigen, so würden sie den Marktproduk
tionspreis bestimmen, im Beispiel von Marx ist dies ein Kost
preis von 90 + 15 % Durchschnittsprofit. Reichen diese Waren 
nicht aue, und es stehen keine weiteren Wasserfälle als An
triebskraft zur Verfügung, dann müssen Dampfmaschinen für den 
Aufbau weiterer Produktionskapazitäten herangezogen werden. Um 
das Problem untersch iedliche'r Produk t ionsbedingungen und dami t , 
das Problem der Bildung des ~ines einheitlichen Merktproduktions
preises unter durchschnittlichen Bedingungen auszuschließen, 
nehmen wir an, ein einziger industrieller Produzent reiche mit 
seinem zusätzlichen Angebot aus, die Lücke zur Befriedigung des 
gesellschaftlichen Bedürfnisses zu schließen. Dann bestimmen 
seine Produktionsbedingungen die gesellschaftlich normalen und 
damit den Marktproduktionspreis auf dem Niveau des unteren Ex
tre~e. (lw Beispiel von Marx bei einem Kostpreis von 100 + 

Durchschnittsprofit von 15 = 115.) ZWischen den beiden indivi
duellon Marktproduktlonspreisen wird kein Durchschnitt gebildet. 
sondern elie mit Wasserfällen als Gratisproduktivkraft billiger 
produzierenden Industriellen verkaufen ebenfalls zu dem unter 
schlechteeten Bedingungen gßbildeten, gültigsft Marktproduktions
preis und erzielen einen Extraprofit von 10, der sich in Diffe
rentlalrents fOr den Eigentümer des Wasserfalls verwandelt. An 
diesem Ergebnis würde eich nichts ändern, wenn wir mit Werten 
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etatt mit Produktionspreieen rechnen würden. 
Köhler läßt jedoch eine solche Wertblldung auf dem Niveau des 
unteren individuellen Wertes nicht zu, sondern behauptet, auch 
in der LandWirtschaft bzw. im vorgenanntsn Fall mOsse der ge
sellschaftliche Wert, unabhängig von den tatsächlichen Schwan
kungszentren der Preise, unter den durchschnittlichen Bedingun
gen der individuellen Werte gebildet werden, worunter er die 
Summe der tatsächlich aufgewendeten physischen Arbeitsquanten, 
dividiert durch die ~ahl der für die Befriedigung der Nachfrage 
notwendigen Produkte, versteht. ~edoch schon Lenin 11) echrieb 
zu ähnlichen Auffassungen bei Bulgakow: hHerrn 8ulgekowa 'durch
schnittliche Produktivität' ist eine inheltloee arithmotische 
Obung, denn der tatsächlichen Bildung dieses Durchschnitts 
steht die Beschränktheit des Bodens im Wege. Damit diese 'durch~ 

schnittliche Produktivität' sich bilden und die Preise bestim
men könnte, wäre erforderlich. daß jeder Kapitslist ••• jeder
zeit einen ~ landWirtschaftlichen Betrieb gründen könnte.w12) 
Köhler wirft allen denjenigen, dis nicht die Auffassung teilsn, 
daS auch in der Landwirtschaft dia WertgröSe unte~ durchschnitt
lichen Bedingungen der individuellen Werte gebildet werde. vor, 
sie würden eine doppelte Wertauffassung wie Ricardo vertreten. 
Diese Auffassungen würden "innerhalb der Arbeitswertthsorie 
einen logischen Widerspruch installieren, den es innerhelb einer 
Theorie nicht geben darf". 13) Wenn die Summe der Werte all:;;-
Produkte gröBer wäre als die Summe der individuellen Werte, 
könnte der "falsche soziale Wert" "nur aus der Natur kommen oder 
durch ein ökonomisches Wunder entstanden ssin. Wenn das der 
Marktwert oder gesellschsftliche Wert im Sinne des 10. Kapitels 
von Band 111 des 'Kspitals' wäre, dann wäre das sehr ~ohl ein 
Verstoß gegen das Wertgesetz." (5. 22) Es wäre bei einem solch 
schwerwiegenden Vorwurf an die Adresse derjenigen, die diese 
Konzeption vertreten, zu der ich mich ebenfalls bekenne, und 
wobSi ich im Einvernehmen mit Marx, Engels und Lenin zu sein 
überzeugt bin, an Köhler die Frage zu stellen: Was versteht er 
überhsupt unter Bestimmung des Wertes der Ware durch die 1n ihr 
vergegenständlichte gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit? 
OffenSichtlich liegt hier die Quelle der Meinungsverschiedenheiten 
die aus meiner Sicht prinzipieller Natur sind. 
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3. Unterschiedliche Aseekte der Rezeption der Marxschen Wert-

theorie. 
In einer seiner Arbeiten schreibt Köhler: MSolange es nicht mög-
lich ist, elle Arbeitsaufwände in Zeiteinheiten auszudrucken -
das wäre ein idealer Zustand. denn man würde kaum darüber strei
ten, ob eine Sekunde drei oder fünf Sekunden währt ~, ist die 
Kategorie Wert notwendig und muß auf einheitliche Weiee beetimmt 
werden und zwar. als Durchschn1tt8grö8e.~ 14) Wia Perageninge und 
Simon erscheint auch mir ebenfalls dieses pointiert quantitati
ve Herangehen als der ~springende Punkt- 15) der Diskussion mit 

Köhler, 
Einen unterschiedlichen Aspekt, der meinee Erachtene folgen-
schwer iet, sehe ich bereits in der Ausgangekategorie, wenn 
Köhler schreibt: ·Waren sind Produkte menschlicher Arbeit, dl~ 
arbeitsteilig von verschiedenen Eigentümern von Produktionsm1:t
teIn produ:.r.lert wurden und über den Auet:eusch der jeweiligen 
prOduktiven oder individuellen Konsumenten zugeführt werden. wo
bei ein Eigentumawachsel stattfindet." 16) Oi"e ForllWl:i.erung, 
1m Zusammenhang mit den folgenden Bestimmungen, läßt ale schluß
folgerung die Möglichkeit offen, deS Köhler eine allgemeine The
orie von Ware und Wert vor,schwebt, ohne klar zu fOrllulieren. daß 
ee sich um eine konkrete waranpl"oduktior. lilie allgemeinsto Form 
der kapitalistischen Produktion handelt, bel der sich die unter 
den Bedingungen des Privateigentums produzierten, also privat 
prodUZierten Waren erst über den Austauach in gesellschaftliche 
Arbeit verwandeln. Das prägt den Charakter der Waren innerhalb 
der Totalität der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, 

deren Ausgangskategorie die Ware 1st. 
KÖhler geht richtig vom Doppelcharekter der Arbeit aus. stellt 
feet, daS die abstrakte Arbeit die Wertaubetanz iat, und be
stimmt die abstrakte Arbeit als allgemein menschliche Arbe1~ im 
physiologischen Sinne. Ale Kern der abstrakten Arboit wird ihre 
gesellsChaftliche Formbeetimmtheit gesehen. Das Problem beginnt 
für mich. wenn Köhler seine Definition der abstrakten Arbeit 
damit abschließt, daß sie -als Teil der gesellschaftliChen Ge
ssmtarbeit, d.h. bei richtiger, den Bedürfnissen entsprechender 
Verteilung dieser Ge9amtarbei~ auf d1e Produktion der verschiede
non Produktenartan verausgabt worden ist.- 17) Das iet siQher 
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nicht falsch und entspricht auch einer Formulierung von Marx. 
Im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung bei Köhler ist die 
Frage zu stellen, warum bereits der quantitative Aspekt in den 
Vordergrund gestellt wird, ehe die Qualität der abstrakten Ar~ 
bett ausreichend geklärt ist. Oie Frage ist zu stellen: Wie ist 
gesellSChaftliche Arbeit privater Produzenten möglich? Oie ab
strakte Arbeit ist nicht apriori gegeben, sie ist Resultat der 
allseitigen Entäußerung privater Arbeiten. Sie existiert nicht 
losgelöst vom Austauschverhältnis und wird aus seiner Analyse 
gewonnen. Sie ist: "das Gemeinsame, was sich im AU5tauschver
hältnis ••• darstellt, ist also ihr Wert. Der Fortgang der Un
tersuchung wird uns zurückführen zum Tauachwert als der notwen
digen Ausdrucksweise oder Erscheinungsform des Werts, welcher 
zunächst (UnterBtreichun~w. J.) jedoch unabhängig von dieser 
Form zu betrachten ist." 18) 01e abstrakte Arbeit ist mit der 
Austauechbarkeit untrennbar verbunden. In 8Zur Kritik der poli
tischen ökonomie" schrieb Marx: "Es wird nicht ausgegan~en von 
der Arbeit der Individuen als gemeinschaftlicher, sondern umge
kehrt von besonderen Arbeitsn von Privatindividuen. Arbeiten, 
die sich erst im AustauschprozeS ciurch Aufhebung ihres ursprüng
lichen Charakters als allgemein gesellschaftliche Arbeit bewei
sen. Die allgemein gesellschaftliche Arbeit ist daher nicht fer
tige Vorauasetzung, Bondern werdendes Resultat D 19) e i • B et not-
wendig, diesen Gedanken hervorzuheben, weil Köhler bei den Kon
stituierenden Bestimmungen der gesellschaftliCh notwendigen Ar
beitszeit als Wertgröße nicht von der abstrakten Arbeit als zu 
messender, ihr vorausgesetzter gesellschaftlicher Substanz aus
geht, sondern h von allen individuell verausgabten A!~~e~S9uan~ 
!.!!!. (Unterstreichung W. J.) (von ihrer Summe) oder - anders aus
gedrUckt - von der Summe der individuellen Werts", (5. 16) Diese 
Arbeitequanten sind jedoch nicht Ausdruck dieser geme1nschaft
lichen gesellSChaftlichen Substanz, sondern von privater Arbeit. 
Ihre Auetauschbarkeit, ihr gesellschaftlicher Charakter, wird 
von Köhler erst unter rein quantitativem Aspekt beigebracht. 
Oie Summe der individuellen Arbeitequanten, also privater Ar
be1ten, müsse durch d1e Anzahl der Gebrauchswerte geteilt wer
den, deren Wertgröße und Austauschbarkeit, alao Gssollschaft
lichkeit, durch ihre Quantität ausgedrUckt werde. 
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In allen Arbeiten Köhlers fällt ein ausgeprägtes Interesse an 
der uantitativen Analyse auf, ohne daß die qualitative konse-
quen~ zu Ende geführt ist. An anderer Stelle schreibt er: "oie-

o rchschnittsgrößen sind natürlich DurchschnittagröSen indi-
se U lid" 
vidueller, einzelner Arbeitsquanten, dia ihrerseits asn ~-

i b 1 hen " 20) Wenn viduelle Größen von diesem Durchsehn tt a we c • 
Köhler diese nArbeitsqua~ten" als Arbeitsquanten abstrakter Ar
beit postuliert, sind sie GS natürlich in dieser Gestalt noch 

nicht. 
•• :1 i' t ~ine Kritik, die Marx hat Ricsrdo mehrfach dafür ~r t S1sr , - ~ 

meines Erachtene auch auf Köhler zutrifft -I ..... daß er über
haupt nur die quantitative Sestimmung des Tauachwe~tes im Auge 
hat, nämlich daß er = bestimmtem Quantum Arbeiteze1t; dagegen 
die qual1tativ~ Bestimmung vergiBt daß die individuelle Arbeit 
nur durch Entäußerung (alienation) !ls abstrakt allgemein, se; 

·.1 . ß « 21) sellschaftliCho Arbeit oich darete_ an mu • 
Das quantitative Interesse Köhlers bestimmt auen eein Herange
hen an die Rolle von einfacher und komplizierter Arbeit, die zu 
einer Fehlainschätzung führt. Er polemisiert unter dem AspsKt 
seiner Auffassung von den -Arbeitequanten"1 Mln der Literatur 
herrscht dieVoretellung VD~, komplizierte Arbeit müsse 

auf sinfache Arbeit reduziert werden, daß die einfache Arbeit 
dia Maßeinheit sei ,md, komplizierte Arbe! t dann in j eweile x 

oder y i'laßainhei ten dieser einfachen Arbeit ausgedrückt 
wäre .in'ache Arbeit keine Durch-w~rds. Wenn das so wäre, dann 

schnittsarbelt und umgekehrt. MarK spricht aber von einfacher 
Durchechnittsarbeit •••• ~ 22) Oie Frage nach dem Verhältnis von 
einfacher zu komplizierter' Arbeit ist bei Marx, im Unterschied 
zu Köhler, primär keine ~rage der ·WertgröBanermittlung- von 
-Arbeitsquenten W

, sondern eine Frage der Wertsubstan% ale ab
strakter Arbeit. An diese wird die Anforderung der qualitativen 
Gleichheit gestellt, beide Forman der Arbeit sind aber zunächst 
ungleich. -Dieee Abstraktion der allgemein menschlichen Arbeit 
existiert in der Durchschnittearbeit, dia jedes Durchschnitts
individuum einer gegebenen Gesellschaft verrichten kenn •••• 
Es ist einfache Arbeit (Fußnote: ·unskilled labour" nennen es 
die englischer:-Okonomen.) ••• Der Charakter d1eeer Dl.lfchschnitts
arbeit ..... 23) Es handelt s:tch offensichtlich· um eine Form der 
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. Arbeit, wie eie von der kapitalietischen Produktionsweiee selbet 
hervorgebracht wurde und wegen ihrer Maeaenhaftigkeit fOr die 
abstrakte Arbeit ela qualitativ gleiche Arbeit auch bestimmend 
war. Oie Arbeit wird zur qualitativ gleichartigen, abstrakten, 
wertbildenden Arbeit, indem die kompl1z1erte auf dae Niveau der 
einfachen Arbeit ale ein Mehrfaches derselben reduziert wird. 
Zieht man zwischen der einfachen und der kompliziertan Arbeit 
einen einfachen Durchschnitt, dann veretöBt man gegen die Ge
eetze der Bildung der Wertsubstanz, denn wie Marx im 2. Entwurf 
des MKspitals~ schrieb: -Damit die Waaren an dem 1n ihnen ent
haltnen Quantum Arbeit gemessen werden ••• müssen die versch1e
denartigen in den Waaren enthaltnen Arbeiten auf gleiche ein
fache Arbeit reducirt sein, Durchschnittearbeit, gewöhnliche, 
unekilled labour. Erst dann kann dae Quantum der ~~ihnen ent
haltnen Arbeit an der Zeit. einem gleichen Masß gemessen wer
den.~ 24} Wenn Marx von einfacher Durchechnittsarbeit spricht, 
meint er, daß die individu~llen Unterschiede in Geschick und 
Intensität der ~fache Arbeit verrichtendetArbeiter auegegli
chen werden. Oie Reduktion der kompliZierten auf heinfache Ar
baU ale ihre Maßeinhe1t ••• (wird) durch einen gesellschaft
lichen ProzeB hinter dem ROcken der Produzenten festgesetzt und 
(acheint) ihnen daher durch da. Herkommen gegeben. Der Verein
fachung halber gilt,une im Folgenden jede Art Arbeitskraft un
mittelbar für einfache Arbeitskraft, wodurch nur die Mühe der 
Reduktion erspart wird N

• 25) Erst nachdem Marx die Wertsubstenz 
als abstrakts Arbeit in ihren wesentlichen BeZiehungen entwickelt 
hatte, etellte er die Frage nach der Wertgröße. Meß iet i~mer 
Einheit von Qu~lität und Quantität. ·Wie nun die Größe seines 
Wertss (d.h. des Wertes eines Gebrauchewertes. W. J.) messen? 
Durch da. Quantum der in ihm (d.h. im Gobrauchewert. W. J.) ent
haltenenUwertbildenden subatanz~der Arbeit. Die Quantität der 
Arbeit selbst mißt sich an ihrer Zeitdauer, •••• 26) Gemessen 
werden nicht individuelle Arbeitequanten. also private Arbeiten. 
sondern die bereits auf den Begriff gebraChte abstrakte, d.h. 
gemeinschaftliche, gleiChe, gesellschaftliche, austauschbare Ar
beit. 
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Subjekt der Messung ist am Ausgangspunkt der Entwicklung des 
Begriffes der WertgröBe die in einer "einzelnen Ware als Durch
schnittsexemplar 'ihrer Art" vergegenständlichte abstrakte Arbeit. 
Das allgemeine gesellschaftliche Wesen der wertgröße wird hier 
zunächst auf einer hohen Stufe der Abstraktion dargestellt, die 
selbstverständlich einer weiteren Entwicklung bedarf: "Gesell
schaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt um 
irgendeinen Gebrauchswert mit den gesellschaftlich-normalen Pro
duktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad 
von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen." 27) 
Ich möchte hervorheben, daß Marx in dieser grundsätzlichen De
finition von gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen 
spricht. Auf dieser Abstrakt~onsstufe ist mit der abstrakten 
Arbeit die Austauschbarkeit, d.h. die gesellschaftliche Arbeit, 
vorausgesetzt. Das heißt, daß die produzierten Gebrauchswerte 
und die für sie aufgewendete gesellschaftlich normale Arbeits
zeit als gegebene Größen vorausgesetzt sind. Unter diesen ge
setzten Bedingungen sind die vorhandenen gesellschaftlich nor
malen Produktionsbedingungen die durchschnittlichen, und beide 
Formulierungen können synonym verwendet werden, aber nicht 

"immer", wie Köhler behauptet, sondern nur unter den gesetzten 
Voraussetzungen. Marx verwe''ndet beide Begriffe auch bis in das 
10. Kapitel des 3. Bandes hinein als gleichbedeutend. Auf S. 
194 geht Marx einen Schritt in der Konkretisierung. den Köhler 
nicht bereit ist, mitzugehen: "Diese, hier abstrakt dargestell
te, Festsetzung des Marktwerts wird auf dem wirklichen Markt 
vermittelt durch die Konkurrenz unter den Käufern, vorausge
setzt, daß die Nachfrage gerade so groß ist, um die Warenmasse 
zu ihrem so festgesetzten Werte zu absorbieren. Und hier kommen 
wir auf den andren Punkt. 

Zweitens: ••• Dies Quantum (des zu befriedigenden Bedürfnisses) 
wird aber ein wesentliches Moment, sobald das Produkt eines 
ganzen Produktionszweigs auf der einen Seite und das gesell
schaftliche Bedürfnis auf der andern Seite steht. Es wird 

jetzt notwendig, das Maß, d.h. das Quantum dieses gesellschaft
lichen Bedürfnisses zu betrachten." 28) Bei dieser Betracht~ng 
beweist er, daß das Quantum ksine fixe Größe, sondern elastisch 
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und ecnwankend ist, und in Wechselwirkung mit der Höheaes Markt

werte steht. 29) War es legitim, bei Abstrektion vom Quantum 
des Bedürfnisses die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen 
m~t dem durchschnittlichen zu identifizieren, ist das jetzt 

nicht mehr der Fall. 
Bevor wir dieses Problem analysieren. mu8 noch auf ein notwen
diges I'l1ttelglied hingewiesen werden. 
Die Bestimmung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit 
(flacht das Wesen der Wertgröße einer Ware aue. Dae bedeutet je
doch nicht, daß dia gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit un
mittelbar in Arbeitsquantum (auch nicht ale durchschnittliche) 
gern0seen werden kenn, wie das offensichtlich Köhler bei seinen 
Versuchen der "Wertgrößsnermittlung" vorschwebt. Der Wert ist 
ein hinter dinglicher Hülle verstecktes gesellschaftliches Ver
hältnis und er braucht zu seiner Darstellung eine bestimmte 
Wertform, d.h!~mindest eine zweite Ware. Die Entfaltung der 
inneren WideraprOche der Ware fahrt mit Notwendigkeit zur Ver
aslbetändigung der Wartgestelt der Ware in einer besonderen 
Ware, dem Geld. Wenn eich Köhler zur Wertform auf die Bemerkung 
beschränkt, daS -die Wertform der Ware die gesellschaftliche 
Farm des Reichtums ist" 30), so ist nicht nur die Frage zu stel
len: In welcher Gesellschaft? - sondern auch/warum Köhler in 
keiner seiner Arbeiten die Wertform entWickelt bzw. far seine 
eigene Problemstellung der "Wertgrößenermittlung" beleuchtet. 
Köhler hat zwar insofern recht. wenn er diejenigen kritiSiert, 
die den Preis unmittelbar in ein Wertmaß verwandeln, und fest
atellt, daß der Preis das Resultat des Messens des Wertes der 
Ware am Wert des Geldss ist. 31) Der Preis ist zwar als Geld
ausdruck dea Wertes seine äußere Erscheinungsform, aber seine 
'lotwe~c!.!9.! ErSCheinungsform. E:l.ne praktisch und theoret:l.sch an
dera Möglichkeit der ·WortgröSenermittlung" gibt es unter den 
gegebenen Bedingungen nicht. Es ist meinss Erachtens unzulässig, 
den Preis qualitativ vom Wert bzw. seinen entwickelten Formen 
Produktionspreia bzw. Marktproduktion9preis als dem Schwankungs~ 
zentrum zu trennen. Marx schrieb: "rn diesem Unterschied von 
Tauschwert und Preis erscheint es, deS die in der Ware ent
haltene besondere individuelle Arbeit erst durch den Prozeß der 
EntluSerung ale ihr Gegenteil, individualitätaloee. abstrakt 
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allgemeine und nur in dieeer Form gesellschaftliche Arbeit, d. 
h. Geld dargestellt werden muß •••• im Dasein des Tauschwerts 
als Preis oder des Goldes als Wertmaß die Notwendigkeit der 
Entäußerung der Ware gegen klingendes Gold, die Möglichkeit 
ihrer Nichtveräußerung, kurz der ganze Widerspruch latent ent
halten. der daraus hervorgehi. daß das Produkt Ware ist •••• 
eich als ihr unmittelbares Gegenteil. a~s abstrakt allgemeine 
Arbeit darstellen muß." 32) Und im "Kapital" verweist Marx 
ausdrücklich noch einmal auf die Fe6tstell~ng in "Zur Kritik 
der politischen Okonomie":"Die Frage. warum das Geld nicht un
mittelbar die Arbeitszeit selbst repräsentiert ••• kommt ganz 
einfach auf die Frage heraus. warum auf Grundlage der Warenpro
duktion die Arbeitsprodukte sich als Waren darstellen müssen. 
dsnn die Darstellung der Ware schließt ihre Verdoppelung in 
Ware und Geldware ein. Oder warum Privatarbeit nicht als un
mittelbar gesellschaftliche Arbeit, als ihr Gegenteil, behan
delt werden kann." 33) 

Der Preis ist qualitativ der Geldausdruck des Wertes der Ware. 
d.h. der in ihr vergegenständlichten Menge gesellschaftlich 
notwendiger Arbeit. Seinem Begriff nach entspricht der Preis 
qualitativ dem Wert. Diese~ Wertgesetz setzt jedoch die Konkur
renz der Waren auf dem Mark~ ale Form seiner Durchsetzung vor-' 
aus. Unter dem Druck von Angebot und Nachfrage weichen die 
Marktpreise quantitativ vom Wert bzw. seinen konkreten Formen 
als Produktionspreis bzw. Marktproduktionspreis ab. In den Os
zillationen der Marktpreise kommt das Wertgesetz als Gesetz des 
Gleichgewichts, des die Bewegung beherrscht, zum Durchbruch. Es 
ist deshalb unzulässig, das Schwankungszentrum der Marktpreise 
vom Wert 'qualitativ zu trennen. soweit die wirklichen Verhält
nisse ihrem Begriff entsprechen. 

4. Welche Schlußfolgerungen ergeben sich für die Interpretation 
des Marktwertes im 10. Kapitel und im 6. Abschnitt des 3. Bandes? 
Die Bestimmung des Marktwertes unter gewogenen durchschnittli
chen Produktionsbedingungen, die Marx bis in das 10. Kapitel 34) 
hinein als die gesellschaftlich normalen auffaßte, wobei er von 
Ausnahmen zunächst abstrahierte. war an zwei Bedingungen gebun
den: 1. Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit entspricht 
einem gegebenen gesellschaftlichen Bedürfnis. Sie ist gleich 
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der normalen Nachfrage. Abweichungen davon führen zur Oszilla
tion dar Marktpreise um den Wert, der die Preisschwankungen ale 
Zentrum reguliert. 2. Die Menge der produzierten Gebrauchswerte 
entspricht ebenfalls dem gesellSChaftlichen Bedürfnis. Die 
"normale Nachfrage" räumt also bei "normalemAngebot" den Markt. 
Diese gesetzten Voraussetzungen, die zur Bildung des Marktwer
tes unter durchschnittlichen Produktionebedingungen führen, wa
ren zunächst als fixe Größsn gefaßt. Aber im 10. Kapitel löst 
Marx diese Fixität auf. und es entsteht damit die Frage. welche 
Folgen für die Bildung des Marktwertes entstehen, wenn ~dle 

quantitative Beetimmtheit dieses Bedürfnieses" als "elastisch 
und schwankend" 35) ,in die Analyse einbezogen wird? Marx geht 
ohne Zweifel davon aus, daS neben der Bildung des Marktwertee 
unter durchschnittlichen Bedingungen der Marktwert auch durch 
das obere oder untere Extrem der Produktionsbedingungen be
stimmt werden kann. In einer Fußnote bemerkt er zum Streit zwi
schen Storch und Ricardo. ob der Marktwert durch die unter den 
günstigsten oder ungünetigsten Bedingungen produzierten Waren 
bestimmt werde: " ••• daß beide recht haben und beide unrecht, 
und daß ebenso beide den mittleren Fall ganz außer acht gelas
sen haben." 36) Und einige Seiten vorher: "Es sind nur außer
ordentliche Kombinationen, unter denen die unter schlechtesten 
Bedingungen oder die unter den bevorzugtesten Bedingungen pro
duzierten Waren den Marktwert regeln. der eeinerseits das 
Schwankungszentrum bildet für die Marktpreise ••• " 37) 
Den Einfluß. den das "Maß. d.h. das Quantum diesee gesellscheft
lichen Bedürfnisses" 38~ auf die Bildung des Marktwertea auf dem 
oberen oder unteren Extrem der Produktionsbedingungen hat, deu
tet Marx auf S. 188 an und begründet es in äußerst konzentrier
ter Form auf S. 195. Er setzt als Ausgangsbedingung eine Ware 
von gegebenem Marktwert. Verändert sich die Nachfrage oder das 
Angebot ~ter sonst gleichen Bedingungen. so verändern sich die 
Marktpreise in der gleichen Richtung wie die Nachfrage und in 
entgegengesetzter Richtung wie das Angebot. Es muS jedoch klar 
unterschieden werden. was die Ursachen dieser Veränderungen des 
Marktpreises sind. Handelt es sich um akzidentelle Abweichungen 
der Preise, die unmittelbar eine Gegenreaktion auslösen, dann 
Sind es Oberflächenerscheinungen, die in der speziellen Lehre 
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von der Konkurrenz als Abweichungen der Marktpreise vom Markt
wert zu analysieren sind. Mit wesentlichen Beziehungen haben 
wir es jedoch zu tun, wenn sich diese Veränderungen für einen 
längeren Zeitraum stabilisieren. Marx setzt, um ftnicht hier in 
ganz nutzlose Details einzugehen ••• die Masse der jährlichen 
Reprodukt ion in jedem best immten Indust riezweig" 39) ale Zeit
raum. Und weiterhin: " ••• diese Gebrauchswerte befinden sich auf 
dem Markt in einem gegebenen Umfang." 40) 
Ist dieses Quantum zu klein, um das gegebene geeellschaftliche 
Bedürfnis zu befriedigen, bestimmt "stets die unter schlechte
sten Bedingungen produzierte Ware den Marktwert". ist es Zu 
groß, ~stets die unter besten Bedingungen produzierte~ 41). ob
wohl nach den ursprünglichen Voraussetzungen bei den "unter ver
schiedenen" Bedingungen produzierten Waren "ein anderes Resul
tat stattfinden müßte." 42) Selbstverständlich handelt es sich 
jetzt nicht um eine Abweichung des Marktwertes vom alten Markt
wert, wie Köhler auf den Seiten 8-10 unterstellt. sondern um 
die Bildung eines neuen Mar!<twerte selbst. Die Ursachen für dia 
Bildung des Marktwertes auf dem oberen odor dem unteren Extrem 

,der Produktionsbedingungen sind: 1. "Entweder wechselt dies 
Quantum (der produzierten Waren, W. J.) selbst, wird zu klein 
oder zu groß, 80 daß also ~ie Reproduktion auf einem andren 
Maßstab etattgefunden hätte (Unterstreichung W. J.). als dem, 
der den gegebnen Marktwert regulierte." 43) 2. ~Oder aber die 
Reproduktion, d.h. die Zufuhr bleibt dieselbe. aber die Nach
frage ist gefallen oder gestiegen, was aus verechiednen Gründen 
geschehn kenn." 44) Soll es eich um Veränderungen des Marktwer
tes handeln, dann müssen sich die Veränderungen innerhalb der 
oberen und unteren Grenzen der gegebenen Produktionsbedingungen 
bewegen. es muß sich also um wirklich produzierten Wert handeln. 
Was eich ändert, ist das Niveau der Arbeitsproduktivität. das 
als normale Produktionsbedingung anerkannt wird. Köhler behaup
tet nun, daß die Bestimmung des Marktwertes auf dem oberen odGr 
unteren Extrem der Produktionsbedingungen ein Fehler sei, der 
unbedingt korrigiert werden müßte. weil er - positiv oder ncga~ 
tiv - im ProduktionOlzweig von der für diese \'Ilareneorte aufg~
wendete Menge an Arbeitsquanten abweichen würde. Das folgt für 
ihn daraua. daß der Wert immer und, ,unter sl:!:,!!!. Bedingungen auf 
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dem Niveau der mittleren Produktionsbedingungen gebildet werden 

muß. Es handelt sich also. nach seiner Auffassung, im kategori
alen Sinne bei der Bildung des Marktwertes auf den Extremen in 
Wahrheit um Abweichungen des Preises vom Wert. Hier wiederholen 
eich auf höherer Konkretieierungsstufe die Unterlassungssünden, 
die, Köhler bereits in der Analyse der Werttheorie im 1. Ab
schnitt des 1. Bandes begangen hat. Es wird nicht berückSichtigt, 
daß in der Wertgröße nicht phySische Arbeitsquanten, sondern die 
Wertsubstanz als abstrakte Arbeit gsmessen wird. wodurch be
dingt ist. daß die private Arbeit, also die Arbeitsquanten, 
nicht unmittelbar gesellschaftliche Arbeit ist, sondern es erst 
durch die Vermittlung des Austausches wird. Austau8chbarkeit 
ist als Bedingung der abstrakten Arbeit gesetzt. Außerdem wird 
der Wert nicht unmittelbar in Arbeitsquanten auegedrückt, 80n
darn in Geld. 

Wenn behauptet wird, daß der Einfluß des "Ma~es des gesell
schaftlichen Bedürfnisses" 45) auf die Bildung des Marktwertes 
dem Gebrauchswert wertbildende Qualität zuschreiben würde, oder 
gar ein Abgleiten in die subjektive Wertlehre bedeutet, so be
ruht das auf völliger Verkennung des objektiven Inhalts dieses 
Prozesses. Das Maß dee gesellschaftlichen Bedürfnisses bildet 
nicht den Wert der Ware. Dieser ist ausschließlich das Ergeb
nis der abstrakten Arbeit. Aber es ist die Basis für die Be
stimmung. wie groß das Quantum eines bestimmten Gebrauchswerts 
bei einem bestimmten Marktwert als gesellschaftlich notwendige 
Arbeit sein darf. Das gesellschaftliche Bsdürfnis ist keine 
vorgegebene abstrakte Größe, sondern unmittelbar mit den Bedin
gungen des Warenaustausches verbunden. Es gibt keine andere 
Möglichkeit die "dem wechselseitigen Bedürfnie entsprechenden 
Vsrhältniemengen" festzustellen als durch die "Erfahrung des 
Absatzes" ••• "und was so als Resultat aue dem fortgesetzten 
Austausch herauswächst." 46) 

Was ist das Kriterium dafür, wie groß das Quantum an Gebrauchs
werten als gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit sein darf? 
Marx geht bei der Bestimmung des Marktwertes. also des. Wertes 
im Unterechied von den individuellen Werten der gleichen Waren
aorte, produziert unter unterschiedlichen Produktionsbedingungen, 
nicht von einem abstrakten Durchschnitt individueller Werte. 
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und schon gar nicht von davon sehr verschiedenen individuellen 
Arbeitsquanten aus, sondern von der Konkurrenz innerhalb des 
Produktionszweiges um den Absatz der Waren. Auf dem Markt tref
fen Angebot und Nachfrage aufeinander. "Es ist zunächst klar, 
daß eine Schätzung dsr Warenwerte, z. B. in Geld, nur dae Resul
tet ihres Au&tausc~~ein kann, und daß, wenn wir daher solche 
Schätzung voraussetzen, wir sie als das Ergebnis wirklicher Aus
tausche von Warenwert gegen Warenwert zu betrachten haben," 47) 
Als Folge dee spontanen Aufeinandertreffens von Angebot und Nach
frage findet eine ständige Oszillation der Marktpreiee statt. 
Aber die Gleichgewichtebedingung dieser Oszillationen ist der 
Marktwert. "In welcher Weise immer die Preise der verschiednen 
Waren zuerst gegeneinander festgesetzt oder geregelt sein mögen. 
das Wertgesetz beherrscht ihre Bewegung." 48) Und etwas später 
stellt Marx fsst, daß sich Zufuhr und Nachf~age decken, "aber 
nur als D~rehschnitt der verflossenen Bewegung und nur als be~ 
ständige Bewegung ihres Widerspruchs. Dadurch gleichen sich die 
von Marktwerten abweichenden Marktpreiee. ihrer Durchschnitts
zehl nach betrachtet, zu Marktwerten aus •••• 49) Oie spezifi
schen Wirkungen von Angebot und Nachfrage sind also eliminiert 
und der Marktwert seinem Begriffe nach gebildet. Geschieht das 
suf dem unteren oder oberen'Niveau der Produktionsbedingungen, 
enteprechen diese den gesellschaftlich normelen Produktionsbe
dingungen, und wir haben es dem Begriffe nach mit Marktwerten 
a Werten zu tun. Es ist völlig verfehlt. den Marktwert andere 
ale des SChwankungszentrum der Marktpreise feststellen zu wol. 
len, (5.22) Wieso "Köhler auf S. laS dezu einen Widerspruch 
sieht, ist absolut nicht einzusehen. Oie auf S. laa festgestell
ten engeblichen Ungereimtheiten der Marxschen Formulierung er
geben sich nicht bei richtigem Verständnis des Textes. Da eIe 
Marktwert die einzelne Ware Multipel der Werenmesee ist, ergibt 
sich die geeellechaftlich notwendige Arbeitszeit, die Wertgröße 
der Werenmaese. aus der Multiplikation dss Merktwertes der ein
zelnen Ware mit ihrer auf dem Markt befindlichen Zahl. Diese 
Wertgr6ße entspricht dem Teil der gesellsChaftlichen Arbeit, der 
zur Befriedigung des "Quantums des gesellsChaftlichen Bedürfnis
ses w bereit gestellt wird. Die individuellen Werte werden durch 
positive oder negative Differentialwerte euf die Höhe des Markt .. 
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wertes gehoben (Anzahl der produzierten Gebrauchswerte. multi
pliziert mit dem Marktwert des einzelnen Gebreuchswertes). 01f
ferentielverluste gleichen sich nur eus, wenn sich der Markt
wert unter durchschnittlichen Produktion.bedingungen bildet. 
wee - wie bewieeen'wurde • keine notwendige Bedingung ist. 
Die Bildung des Marktwertes, d.h. des Wertes im Unterschied von 
den individuellen Werten unter unterschiedlichen Produktionsbe
dingungen, folgt in der Landwirtechaft keinen anderen Geeetzen 
als den im 10. Kapitel entwickelten. Wenn der Marktwert, bzw. 
dessen entWickelte Form als ProduktionspreiS oder Marktproduk
tionepreia, das Schwankungszentrum der Marktpreiee ist. das 
sich auf dem Extrem der schlechtesten Produktionsbedingungen be
wegt - wae Köhler zugibt .,dann handelt es sich auch um den Wert 
bzw. eeine. verwandelte Form im kategorialen Sinne. Von der In
dustrie unterscheidet sich die LandWirtschaft darin. daß in dsr 
Industrie unter dynamischem Gesicht~punkt mit der Entwicklung 
dsr Arbeitsproduktivität Extraprofite ständig wegkonkurriert 
werden, um sie unter veränderten Bedingungen neu zu setzen. In 
der Landwirtschaft verfestigen sich die Extraprofite untar dem 
Druck des Monopols des Grund und Bodens als Objekt der kapita
listischen Bewirtschaftung. 
Wenn Marx schreibt, daß in der Landwirtschaft ein falscher sozi
aler Wert entsteht 50), so meint ar nicht, daS Marktwert und 
Wert von unterschiedlicher Größe sind. Preis, Marktwert und Wert 
im begrifflichen Sinne aueeinanderfallen. sondern nur, daS sich 
der Marktwert. Wert unter den Bedingungen der kapitalistischen 
Produktionsweise notwendigerweise so bilden muS, nicht aber in 
einer Gesellschaf~ die Mals bewußte und planmäßige Assoziation" 
organisiert ist. 51 ) 

Köhlers Frage, woher die Obsrachüsse der Preise respektive ihrer\ 
entWickelten Formen über die individuellen Werte stammen sollen \ 
- ob aus der Natur oder durch ein ökonomisches Wunder - (S. 22~ 
stellt sich nur auf Grund seiner Verwechselung des Wertes mit 
durChschnittlichen Arbe1tsquanten im physischen Sinne. Wenn 
Köhler sich auf s. 23 darin auf 1'1arx beruft, daß der Wert 1n der 
LandWirtschaft nicht unabhängig vom Arbeitsquantum. das in der 
Sphäre überhaupt angewandt wird, entsteht, um daraus zu schlies
sen. daß der Wert aus der Summe der individuellen Werte besteht 
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(= Summe der Arbeitsquanten). dann reißt er ein ZitatenstUck 
aus einem Zusammenhang. der genau das Gegenteil aussagt: •••• 
der Marktwert der Tonne Kohle \i:s~ bestimmt durch den individuel
len Wert der Tonne in Klasse I. VJO die Mine sm unfruchtbarsten. 
also die Produktivität der Arbeit die geringste gs~ • also die 
Masse der Produkte. die Kapitalanlage von 100 ~ liefert. die 
kleinste, daher der Preis des Einzelprodukts (der durch seinen 

Wert bes~immte Preis) am höchsten •••• 
Der Marktwert kann nicht ~ dem Wert der Tonne in I steh~n 
••• Daß 11 und 111 die Tonne über ihrem iDdividuellen Wert ver
kaufen. erklärt sich daraus. daß ihre Produktionsbedingungen 
günstiger als die andrer innerhalb perselben Sphäre (trade) pro
duzierten Waren,verstößt also nicht gegen das Gesetz des Wer4!s." 
52} 

Ist der Marktwert auf dem Extrem der schlechtesten Produktions
bedingungen bastimmt. so entspricht die Produktenmenge, multi
pliziert mit dem Marktwert der Tonne als Gewichtseinheit, der 
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit. Wenn Marx im weiteren 
schreibt, daS der Wert nicht unabhängig ist "vom Arbeitsquantum , 
daß 1n dieser Sphäre überhaupt angewandt" 53} wird - worauf sich 
Köhler bezieht - so meint er, daß qas Arbeitsquantum dar Klasse 
I notwendig ist. um das Gesamtprodu~t hervorzubringen. und das 
deshalb für die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bestim
mend 1st. Marx schreibt dazu: "Diee Gesetz, daS der Marktwert 
nicht ~ dem individuellen ~ dee Produkts produziert wer
den kann, das unter den schlechteten Produktionsbedingungen 
produziert. aber einen Teil der notwendigen supply liefert, 
..... 54) Die auf den beeseren Sodenklassen entstehenden Diffe
rentialwerte sind wirkliche Werte. Darüberhinaus ist die abso
lute Rente Mehrwert. der durch den OberschuS über den Durch
schnittsprofit hinaus in der LandWirtschaft produziert wird und 
nicht in die Bildung des Durchschnittsprofits eingeht. Seide 
Formender Rente sind Werte, geneuer Mehrwerte. 
Natürlich ist ni.cht die Natur ursache der Entstehung dieser'War
te. sondern nur die Sasis für unterschiedliche Bedingungen der 
Produktivität bei der Bildung individueller Werte respektive 
ihrer entwickelten Form. Die besseren Produktionsbedingungen 
tragen hier den Charakter einer kOstenlosen natürlichen Produk-

26 

tivkraft. über deren werttheoretiache Wirkung Marx schreibt: 

"Wenn also eine solche Naturkraft. die ursprüngliCh nichts ko
stet, ln die Produktion eingeht. so ~ählt sie nicht mit bei der 
Preisbestimmung. solange das mit ihrer Hilfe gelieferte Produkt 
für den Bedarf ausreicht. Muß aber im Fortgang der Entwicklung 
ein größeres Produkt gellefert werden, als mit Hilfe dieser Na
turkraft hergestellt werden kann, muß also dies zusätzliche Pro
dukt ohne Hilfe dieser Naturkraft (in diesem Falle höhere aoden
produktivität, W. J.). oder unter Beihilfe von menschlichem Zu
tun, menschlicher Arbeit erzeugt werden. so geht ein naues zu
sätzliches Element in das Kapital ein. Es findet also relativ 
mehr Kapitalauslage statt, um dasselbe Produkt zu erhalten. Alle 
andren Umstände gleichbleibend, findet Verteurung der Produktion 
statt." 55) 

Marx betont Wiederholt, daß er die Formen der Grundrente unter 
der Voraussetzung der Einhaltung des Wertgesetze~ bzw. seiner 
entwickelten Formen analysiert. "AuSerhalb derselben (d.h. der 
Obereinstimmung von Preisen und Werten W. J.) kann die Rente 
nur auf eigentlichem Monopolpreis beruhen, ••• deseen Betrach
tung in die Lehre von der Konkurrenz gehört, wo die-wirkliche 
Bewegung der Marktpreise untersucht ~ird.· 56) 
Wenn Köhler behauptet, in der Landwirtschaft seien die Preis
summen 1m Prinzip größer als die Werte, verwandelt er offen
sichtlich die Preise ihrem Begriff nach in Monopolpreise. Es 
dürfte Köhler sehr schwer fallen. auf dem NivealJ der allgemeinen 
Kapitalanalyse, wo die Erscheinungen ihrem Begriff entsprechend 
dargestellt werden. eine Quelle für die über die Werte hinaus
gehenden PreisG Wissenschaftlich schlOssig nachzuweisen. Marx 
entwickelt im 3. Band eine Reihe von Umverteilungsprozessen, 
aber alle vollziehen sich unter dar gesetzten Bedingung der Ein
haltung des Wertgesetzee. Nahmen wir dis theoretisch bedelJtungs
vollste frage: den Einfluß des Wertes der Nahrungsmittel auf die 

Bildung des Wertes der Ware Arbeitskraft. Der Wert der Nah
rungsmitte! geht konstituierend in dia Bildung des Wertes der 
Ware Arbeitskraft ein, er bewegt sich ceteris paribus in der 
gleichen Richtung wie dar Wert der Nahrungsmittel. Dieser Wert 
wird im VerwertungeprozeB reproduziert und um einen Mehrwert ver
mehrt. Der Arbeiter zahlt für die Nahrungsmittel ein Äquivalent 
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und reproduziert es. Es besteht keine schlüssige Möglichkeit 
nachzuweisen, wie in diesem Austausch ein Preis, der über den 
Wert. der landwirtSChaftlichen Produkte hinausgeht. realisiert 
werden kann, ohne daS das Wertgesetz verletzt wird. 
Wir kommen zu dem Ergebnis: Die Bildung des Marktwertes unter 
durchschnittlichen Bedingungen ist zwar der Normalfall. aber 
nur einer von drei Fällen des Marktwertes. Unter außergewöhn
lichen Bedingungen kann die Bildung des Marktwertes als schwan
kungszentrum des Marktpreises auch auf dem Niveau der extremen 
individuellen Werte erfolgen. In der LandWirtschaft ist die Bil
dung des Marktwertes auf dem Extrem des zur Befriedigung der 
Nachfrage notwendigen schlechtesten Bodens sogar gesetzmäSig. 
Die Entwicklung des komplexen Zusammenhangs im Aufsteigen vom 
Abstrekten zum Konkreten bei Marx ist folgerichtig und überzeu
gend. Es bestehen weder logische Widersprüche zwischen der Grund
rententheorie und der Werttheorie, noch innerhalb des 6. Ab
s·chnitts des 3. Bandes oder zwischen diesem und dem 10. I<epitel. 
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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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