
p 

3) Eine detailliertere Widerlegung der K6hl_rachen ~~terpre~a
tion der Marxschen Wert- und Grundrententneorle t1ndet ~1ch 
bei Wolfgang ~ahn: Kritische Anmerkung~n zu:_:z~m,verstand- _ 
nis des 10. Kapitels von Band 111 des Kap1ta~S 1n ~er wert 
theoretischen Diskussion" von Johann Köhler. Im vor~1egenden 

Heft, 5.6-30. - wolfgang Jahn: Eine notwend~ge Repl~k auf 
die "Antwort an wolfgang ~ahn· von Johann Kohler. Ebenda. 
S. 95 ff. - Siehe auch Heim1. par~genings/Hermann s~mon! 
Kritisches zur Position von J. Kahler in der werttneor_ti
sehen Diskussion. In: Wirtschaftswiacsenachaft. Heft 7/85. 

4) Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW. Bd. 25. S. 33. 

51 Siehe Johann Köhler: Zu Grundfragen dar marxistisch-len!ni
stischen Rententheorie. A.a.O., S. 18. 

6) Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. A.a.O., S. 188. 

7) Johann Köhler: Zu Präzisierungen in der marxistisch-lenini
stischen Rententheorie. A.a~O., S. 89. 

8) Jonann Köhler: Antwort an Wolfgang Jahn. Im vorliegenden 
Heft, S. 50 f. 

9) Ebenda, S. 51 und 55 f. 
10) Sleh~ wolfgang Jahn: Kritische Anmerkungen ••• A.a.O •• -

Gisela Win!<ler/Marion Zimmermann: Karl Marx lmd d1.8 Ricarclo
sche Wertbostimmung. Anmerkungen zu ::lohann Kohler. Im vor-
liegenden Heft, S. 75-83. 

11' Siehe Karl Marx: Dae Kapital. Dritter Band. A.a.O •• S. 303. 
12) Karl Marx: Das Kapital. Zweiter Band. In: MEVi, Bd. 24, 

S. 150. 

13) Siehe Karl Harx: Das Kapi~al. Dritter Band. A.a.O., S. 
295-303. 

14) Eb!mda, S. 303. 
15) Nach WasserZieher: Köhlerglaube - frDher lDbe~d. jetzt 

blinder, äußerlicher Glaube. Siehe: Ernst Wasserz~eher! 
Kleines etymologisches Wörterbuch der deutschen Spracne. 
Leipzig 1979. S. 124. 

j 

EINE NOTWENDIGE REPLIK AUF DIE "ANTWORT AN WOLFGANG JAHN" VON 
;:JOHANN KöHLER 

WOLFGANG ;)AHN 

Ein nicht eingeweihter Leser könnte auf den Gedanken kommen, 

die vorstehenden "Kritischen Anmerkungen •••• von Walfgang Jahn 
seien die reichlich verspätete Antwort auf einen Brief, den 
Johann Köhler sm 6.12.1979 an die Herausgeber der MEGA (2) rich
tete. Köhler meint jedoch, daß die zur Diskussion stehenden Pro
bleme von ihm schon damals aufgeworfen worden seien. Er schlug 
in diesem Brief vor, bei der erneuten Edition der uTheorien über 
den Mehrwert" in einer Erläuterung darauf aufmerksam zu machen, 
daß hier der Begriff "Marktwert" anders gebraucht werde als im 
3. Band des "Kapitals". Gleichzeitig wies er darauf hin, deß 
das Schwankungszentrum der Marktpreise im 6. Abschnitt des 3. 

Bandes des "Kapitals" durch 25 verschiedene Begriffe ausgedruckt 
werde, was dem rohen Zustand des von Marx hinterlassenen Manu
skriptes geschuldet sei. Nach seiner Meinung hätte Marx bei ei
ner überarbeitung des Manuskriptes des 3. Bandes die Terminolo
gie präzisiert. 

Köhler hatte übersehen, daß zum Zeitpunkt, ale er seinen Brief 
schrieb, bereits seit einem Jahr der betreffende Band der 
"Theorien über den Mehrwert M als MEGA (2) 11/3.3. :l.n der Manu
sKript folge des ökonomischen Manuskriptes von 1861-1863 vorlag. 
Als ßandleiter dieses Bandee war mir vom Institut fOr Marxiamus
leninismus beim ZK der SEO der Köhlersche Brief zur Beantwortung 
übergeben worden. Ich begründete in meiner Antwort, warum wir in 
dieser Frage in der MEGA-Edition des Bandes wie die ßearbeiter 
des MEW-Bandes 26.2 verfahren waren und in der theoretischen 
Einschätzung der Probleme seinen Standpunkt nicht teilen können. 
Nichtsdestoweniger veröffentlichte Köhler im Jahre 1982 den 
Onef vom 6.12.1979 an die MEGA-Herausgeber in den "Freiberger 
Forschungsheften D 151", jedoch ohne die bereits erfolgte Ant
wort beizufügen. Auch im Text: "Zu den Grundfragen der marxi
stisch-leninistischen Rententheorie", aue dem deutlicher wurde, 
wozu Köhler konzeptionell seine Anmerkungen zur Edition der re
levanten Marxtexte brauchte, erwähnte er nicht, daS gegen seine 
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Textinterpretation prinzipielle Einwände erho~en worden waren. 
Nachdem Köhler meine Antwort auf seinen Brl.ef vom 6.12.1979 

in seinen Publikationen nicht beachtete, war kaum zu erwarten, 
. k " auf seinen Artikel: daß er die "Kritl.schen Anmer ungan ••• 

• d l.' de-·O I<-pitels von Band 111 des 'Kapitals' ·Zum Verston n B _ ~. M 

in der werttheoretischen Diskussion" akzeptieren würde. Seine 
• nthKlt ein weites Feld unterschiedlicher Auffas-"Antwort ••• e ~ . 

sungen. Es ist nicht _eine Absicht. schiefe Darstellungen mel.
nes Standpunktes zu korrigieren und bekannte Positionen zu wie
derholen. 2) Dagegen möchte ich nicht widerspruchslos über The
sen hinweggehen, in denen es nicht um Interpretationen, sondern 
um den Marxtext selbst geht. Die bevorstehende Edition des 3. 
Bandes des "Kapitals M als MEGA-Band II/4.2. bedarf einer ge-. 
sicherten Textgrundlage und Kommentierung. Gezielt darauf, b1t
te ich um Verständnis, wenn die umstrittenen Textpassagen noch 
einmal in den methodologischen Gesamtzussmmenhang gestellt wer
den, wobei mir gewisse Widerholungen unvermeidlich erscheinen, 
ich mich aber bemühen möchte, sie unmiBverständlichlicher zu 
fassen. 

I. 

Handelt es sich auf den Seiten 188 bzw, 195 des 3. Bandes des 

"I<apitale g bei der Benutzung äes Begriffes Marktwert um"Oruck
fehler! Lesefehler ... oder Schreibfehler von Marx"? 

der MEGA-Edition auf diese Hinweise Wie müssen die Bearbeiter 

von Köhler reagieren? 

W .~~ wirklir.h um Druck- oder Entz1fferungsfehler ge-l. ann es 9J.,,1I ~ . 

handelt hitte, dann wäre eine Korrektur vorgenommen worden. Bel. 
der Arbeit sm MEGA-Band 11/4.2. - dem 3. Band des "Kapitals~ -
wurde erneut, wie schon vorher im MEW-Band 25, der Taxt mit dem' 

Original verglichen und die exakte Entzifferung festgestellt. 
In seiner "Antwort •••• gesteht Köhler nunmehr zu, daß Druck
oder Entzifferungafehler ausgeschlossen werden können. 

2. Handelt es 
gleichgültig, 
ohne oder mit 

sich um Schreibfehler? Dann ist es uns nicht 
ob sie so bleiben sollen ·wie (Marx) sie schrieb, 
Schreibfehlern" (5. 34). Der Leser der MEGA hat 
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Anspruch auf einen originalgetreuen Text. Das schließt ein, daß, 
wann der Verdacht entsteht, eine Textstelle könnte einen Schreib_ 
fehler enthalten odar in anderer Weise korrupt sein, eine gründ
liChe Textanalyae erfolgen muß, und wann 8a sich einwandfrei um 
einen Schreibfehler handelt - was KÖhler unterstellt _ macht 
eich eine Textkorrektur notwendig, die selbstverständliCh au~
gewiosen werden muß. 

3. Handelt ea eich um eine e=hwlarige Textstella, die nicht 
ohne weiceres verständlich ist, dar.n erfulgt eine Kommentierung 
in der Einleitung bz . .,. im l'IissanschaftJ.ichen Apparat. 

Nun behauptet Köhler aber, daß ich d8~ Beweil dafür schuldig 
geblieben •• i, d.S e. eich bei den betreffenden TextetelIen 
nicht um Schreibfehler handele. Ist •• kain Baweis, wenn Marx 
denselber:< Begriff "Marktwert Ü wiederholt im gleichen Werk und 
in den HTheorifm" in die",am Sinne verwendet? (Siehe S. 
Köhler fordert weiter, daß diese Frage beantwortet werden muß, 
1~dom Marx' "Werk als Ganzes zu nehmen" :l.st (So 34). Genau dar
um geht es. Narx entwickelt die ökonom:!.eche Theorie :i.m Aufstei
gon v()m Abet rak t<!n;rulll Konkret<JIl1, Oie allgemeinen Best immungen 
werder; echrittweise angereichert. erhalten Vielfältigen; Be
stil1lllllll'lgen. Im 10. Kapitel erfolgt mit der Analyse und Unter
scheidung der zwei Grundformen der Konkurrenz ein sehr bedeu
tungsvoller Schritt bei der Kcnkretisierung der Werttheorie. 
Indem Köhler feetst~llt. daß im 10. Kapitel des dritten Bandes 
gegenüber dem 1. Abschnitt des eraten Ba('dss E'igem lieh nichts 
Nsues ga5e.gt Wird, verschließt er eich und seinen Studenten bzw. 
Lesern den Reichtum und die bedeutungSVOlle WGJitarentwicklung 
der Werttheorie 1m 10. Kapit.l. 

Während im 1. Abschnitt des 1. Bande", des "Kapitals" die Ans.,. 
lyse von Ware und Wert auf d~r Abstraktionsstufe der einfachen 
Zirkulation durchgefOhrt \'Iurde, sind im 10" Kapitel des 3. Ban
des diese allgemeinen, abstrakten Bastil1lm'.Hl9cn auf dem Wege des 
Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten inzwischen durch viel~ 
fältige neue Formen angereiChert Vlon;!en und die Werteubstanz 
hat entsprechende MOdifikationen erfahren. Diese nicht zu be
achten bedeutet, den Efltwicklungsprozeß o,.;!" Werttheorie zu ne
gieren und foriJIalle gewaltsame Abstraktionen vorzunehmen. 

97 

Windows
Hervorheben



Selbstverständlich sind die Wert substanz und die Wertgröße durch 

bestimmte Quanten abstrakter, gesellschaftlich notwendiger Ar
beitszeit bestimmt. Das kann unter marxistisch-leninistischen 
Okonomen keine Streitfrage sein. Ich verstehe jedoch diejenigen 
als "Arbeitsquantentheoretiker", die unvermittelt die allgemein
gültigen Wahrheiten auf konkretere Zueammenhänge anwenden. 

Im 10. Kapitel des 3. Bandes haben wir es nicht mehr mit der 
einzelnen Ware und ihrer Wertgröße zu tun, aondern mit der inner
halb eines Produktionszweiges in einer bestimmten Reproduktions
periode produzierten Warensorte. dia auf den Markt geworfen wird. 
Im Konkurrenzkampf bildet eich ein einheitlicher Marktpreis und 
daraus folgend ein einheitlicher Marktwert heraus. Der Markt
wert ist von den durch individuelle Kapitalien, unter unter
schiedlichen Produktionsbedingungen produzierten ino1viduellen 
Werten zu unterscheiden. Dem letzten Teil des Satzes stimmt 
Köhler in seiner kAntwort ••• " noch zu. Die Meinungsverschie
denheiten beginnen da, wo er bestreitet, daS der Marktwert ein 
notwendiges Mittelglied bei der Entwicklung des Produktions
preises ist, weil bereits im B. und 9. Kapitel mit der Analyse 
der Durchechnittsprofitrate und des Produktionspreises begonnen 
wurde. Es geht nicht um die ~apitelfolgei sondern um die inneren 
darstellungslogischen ZlIsamm'enhänge zwischen Marktwert und Pro
duKtionspreis. Erst im 10. Kapitel stellte Marx das Problem: 
qDie eigentlich schwierige Frage ist hier die; wie diese Aus
gleichung der Profite zur allgemeinen Profit rate vorgeht. da 
sie offenbar ein Resultat ist, und nicht ein Ausgangspunkt sein 
kann: Es ist zunächst klar, daß eine Schätzung der Warenwerte. 
z. B. in Geld, nur das Resultat ihres Austausches sein kann, 
und daß, wenn wir daher solche schätzung voraussetzen, wir sie 
als das Ergebnis wirklicher Austausche von Warenwert gegen Wa
renwert zu betrachten haben.- 3) 

In die Bildung der Produktionspreise in den Kapiteln Bund 9 
gingen die Produktionszweige als Ganzes, in sich undifferen
ziert als Durchschnitte ein. Innerhalb des Produktionszweiges 
prodUZieren jedoch individuelle Kapitale - mit unterschied,li
cher organischer Zusammensetzung als Ausdruck verschiedener 
Grade der Produktivität - die gleiche Warenaorte. Marx mußte 
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im 10. Kapitel deshalb noch einmal auf die Abatraktioneebene 
der ~erte zurückgehen, um die Beziehungen innerhalb des Pro
duktionszweiges darzustellen. In re:l.ner GaetEilt sind hierbei 
nur Käufer und Verkäufer vorauszusetzen: ~Abgeeehn von der Be
herrschung der Preise und der Pre1ebewegung durch das Wertge
setz. ist es also durchaus sachgemäß. die Werte der Waren nicht 
nur theoretisch, sondern historisch als' des prius der Produk
tionspre1se zu betrachten." 4) 

Auf der Ebene des Wertes wird zunächst durch die Analyse der 
Konkurrenz innerhalb des Produktionszwoige6 um den Absatz der 
Waren der Begriff der einheitlichen Marktpreise und als ihr 
Schwenkungezentrum die Kategorie des Markt~erte gewonnen. Oie 
Konkret1eierung der eus der Analyse-des Marktwertes hervor
gehenden Erkenntnisse unter den Bedingungsn der Existenz der 
Durchachnittsprofitretsjdie Modifikation des Marktwerts zum 
Marktproduktionepreis, bietet keine größeren theoretische~ 
Schwierigkeiten: "Was hie!" vom t'I.erktwert gesagt, gilt vom Pro
du~t1onspreis. sobald er an die Stelle des Marktwerts getreten. 
Der Produkt1onspreia ist in jeder Sphäre regulier~ und ebenso 

nach den beeondren Umständen regu11srt.~ 5} Die unterschied
lichen Aspekte der identischen Begriffe Wert-Merktwert ent
sprechen dann denen von Produktionspreie-Marktproduktionspreis. 
Köhler kritisiert mich insofern beim Gebrauch des Begriffe 
MMarktproduktionepreio" auf S. 12 zu Recht, weil ich einen 
Schreibfehler Dbarsehen habe. "Individuelle M~rktproduktions
preise- sind nstDrlieh Unsinn und es muß "individuelle Produk
tionspreiss" heiBaß. 

Köhler selbst 9ieht in den Fragen der Wechselbeziehungen 
Zw18chen den belden Formen der Konkurrenz offensichtlich nicht 
klsr, wenn er mich derür kritisiert, daß ich innerhalb des 
Produktionszweiges von unterschiedlichen Profit raten beim Ab
satz der gleichen Warensorte (die Prbduktion mehrerer Waren
aorten ändert sm Prinzip nichts) spreche, waa "nicht richtig-
1st und Marx d1r&kt widerspricht (S. 35). Er führt dazu 
Zitate aus dem 9. Kapitel (S. 168) und dem 10. Kapitel (So 205) 
an, in denen Marx begründet, warum gleichgroSe Kapitale auch 
glaichgroBe Profite arzielen. Baid. Zitate beziehen sich abor 
auf die Konkurrenz zwischen dem Produktionszweigen und nicht 
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auf individuelle Kapitale mit unterschiedlicher produktivi~ä~ 
, I' des gleichen Produk t ionszweiges • Auf der Konkret1s1e-innerna o. . 

f des Marktproduktionspreises muß das zwangsläufig zu rungsstu e •. . , 
'f ·1'Arten von der Durchschnittsprofitrate aowe1chenden dJ.f eren~ - ' " 
~'tra'en führen. Marx schrieb dazu: "Aus der Entwicklung erPro (1 (; I-

b -'·h wie der Marktwert (und alles darüber Gesagte gilt mit ga ",l.C , 

den nörigen Einschränkungen für den Produktionspreis) einen 

1 f •• dDr unter- den besten Bedingungen Produzierenden Surp uspro u" , 

, .. , hli ß "6) in jeder besDndren Produktions9p,Iore 61nsc e t. 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Grundformen 
der Konkurrenz in dieser Beziehung hatte Morx bereits in den 

"Theorien" entwickelt: "Die Goncurrenz (im produktionszneigJW.~.) 

gleicht hier die verschiednen individuellen Werthe zu dem gel

bigen, 9.1eichen, un.terschieds!2sen Marktwerth dadurch aus, daß 

sie die Differenz innerhalb der indiXlduellen Profite. der Pro

fi,te der einzelnen Gapitalisten, und ihre Abl'leichunaen~~ 

12.ill:.;;hschnitt§j;Jrofitrat~ der Sphäre zuläßt." 7) 

Für das Verständnis der angeblich korrupten Taxtsteilen auf 

den Seitsn 188 und 195 ist es sehr wichtig. in das Wesen der 

Konkretisierung der Wertgrößenbestimmung durch den Marktwert 

einzudringen. Dazu muß die Ausgangsposition selbst richtig be

stimmt aein. Mir scheint es\notwendig, noch einmal hier ~nzu

knüpfen. 

Gleichgültig auf welche, Stufe der Konkretisierung die WertgröBe 

mit welchem Maß gemessen werden soll, niemals sind es individu

elle Arbeitsquanten, sondern immer ist es die "wertbildende Sub

stanz"~) die gemessen wtrd. "Die gesamte Arbe:i.tskraft der Gesell

schaft, die sich in den Werten der Warenwelt darstellt, gilt 

hier als eine und dieselbe menschliche Arbeitskraft. obgleich 

sie aus zahllosen individuellen Arbeitskräften besteht." 9) 

Köhler gibt auf den Seiten 7-16 meinen Standpunkt nicht nur un
genau wieder, wenn er mir unterstellt. daß ich dem Austausch 

wertbildenden Charakter beimesse, sondern er reflektiert auch 

selbst die Rolle des Austausches in der Wertbestimmung unvoll

ständig. Der Austausch schafft zwar keinen Wert, aber Aust!,!usch

barkeit ist eine unerläSliche Bedingung dafür, daS sich private 

Arb0it als Teil der gesellschaftlichen Arbeit bestätigt. Arbeit 
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im phySiologischen Sinne, die nicht austauschbar ist, ist keine 
abstrakte Arbeit. Marx schreibt dazu: "Andrerseits müssen sie 

(die Waren, W. ~.) sich als Gebrauchswerte bewähren, bevor sie 

sich als Werte realisieren können. Denn die auf sie verausgabte 

menschliche Arbeit zählt nur, soweit sis in einer für andre 

nützlichen Form verausgabt ist. üb sie andren nützlich. ihr Pro

dukt daher fremde Bedürf~isse befriedigt, kann aber nur ihr Aus
tausch beweisen." 10} 

Es lassen sich viele Belege dafür anführen, daß Marx die Aus
tauschbarkeit als unerläßliche Bedingung der abstrakten Arbeit 
betrachtet. 11) 

Im 1. Abschnitt ist die einzelne aber typische Ware Gegen

stand der Wertgrößenbestimmung. Mit ihrer Austauschbarkeit wer

den zugleich zwei Faktoren gesetzt, d.h. von.ihrer Variabili

tät abstrahiert, um das Wesen der Wertgröße zunächst in reiner 

Form darzustellen: 1. Die in der einzelnen Ware dargestellte 

Arbeit ist als gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit durch

schnittliche Arbeit; 2. ihre Bedingung, Gebrauchswert für an
dere zu sein, ist gegeben. 

Um das Wesen des Marktwertes als eine Stufe der Konkretisierung 
der Werttheorie zu verstehen, darf man nicht - wie Köhler _ die 

unterschiedlichen Abstraktionsstufen verwischen. 

a) Die erste Stufe der Abstraktion. 

Auf ihr bewegt sich Marx bis zum 10. Kapitel des 3. Bandes des 

-Kapitals". Die Wertgräßenbestimmung wird hier zunächat für die 

ej,nzelne Ware als Durchschnittsexemplar ihrer Art vorgenommen. 

Marx weist im 1. Abschnitt des 1. Bandes auf die Notwendigkeit 

der Konkretisierung hin, analysiert die konkreteren Verhältnis

se in ihrer Wirkung auf die Wertgräße aber noch nicht. 12) Für 

diese Abstraktionsstufe mußte vorausgesetzt werden: 1. Der Pro

duzent der Ware ·soll auf sein Produkt nur den gesellschaftlich 

notwendigen Durchschnitt von Arbeitszeit verausgabt haben". 13) 

2. "Gesetzt endlich, jedes auf dem Markt vorhandne Stück Lein

wand enthalte nur gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Trotz~ 
dem kann die Gesamtsumme dieser Stücke überflüssig verausgabte 
Arbeitszeit enthalten. Vermag der Marktmagen das Gesamtquantum 
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Leinwand, ••• nicht zu absorbieren, so beweist das, daß C1n zu 
großer Teil der gesells6hafrlichen Gesamtarbeitszeit , •• veraus
gabt wurde. Oie Wirkung ist dieselbe, als hätte jeder einzelne 
Leinweber mehr als die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 
auf sein individuelles Produkt verwandt." 14) 

Das Quantum Ware, das das bestimmte gesellschaftliche Bedürfnis 
befriedigt. der Teil der gesellschaftlichen Gesamterbeit, der 
darauf verwendet werden kenn, steht hier jedoch noch nicht zur 

Diskussion. Denn: "Hier ist ." das Phänomen rein zu betrach
ten, sein normaler Vorgang also vorauszusetzen." 15) Marx be

schränkt sich hier auf den Hinweis. daß, wenn der Austausch 
nicht diesem "normalen Vorgang" entspricht "Substanz - Wertgröße 
- eingebüßt oder zugesetzt" wird. 16) 

Unter diesen so gesetzten Bedingungen muß sich notwendigerwel

se die Wertgröße der Ware unter ihren durchschnittlichen Produk
tionsbedingungen bilden. Von der Variabilität der beiden Fakto
ren mußte solange abstrahiert werden, bis sie selbst Einfluß auf 
die Formbestimmung hatte. 

b) Die zweite Stufe der Abstraktion. 

Das geschah im 10. Kapitel'. mit der Entwicklung des Marktwertes. 
~etzt 1st nicht länger die einzelne Ware als Durchschnittsex
emplar ihrer Art Gegenstand der Wertgr5Benbestimmung, sondern 
die gesamte Menge, die in einer bestimmten Reproduktionsperiode 
auf den Markt geworfen wird. Im Konkurrenzkampf um ihren Absatz 
bilden sich einheitliche Marktpreise und im Ergebnis einheit
liche Marktwerte. Auf den Markt gelangen die Waren nicht nur 
als Produkte selbständiger Kapitale von unterschiedlicher Pro
duktivität und entsprechender individualler Wertgr6ße, sondern 

auch mit verschieden großen Anteilen. Der Marktwert bildet sich 
unter diesen Voraussetzungen auf dem gewogenen Durchschnitt der 
individuellen Werte. Köhler macht auf diese Konkretisierung auf

merksam, verabsolutiert sie jedoch. Er führt eine Reihe von Marx
Zitaten an. um zu begründen, daß der Marktwert"immer und unter 
allen8adinauneen eine Durchschnittsgröße" ssi. (Köhlers Fußno
ten 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56.) Der Leser wird sich 
leicht davon überzeugen können, daS diese Zitate alle vor der 
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Seite 164 stehen, auf der Marx den zweiten Schritt bei der Kon

kretisierung des Marktwertes geht: nDiese, hier abstrakt darge
stellte, Festsetzung des Marktwerts wird auf dem wirklichen 
Markt vermittelt durch die Konkurrenz unter den Käufern, vorsus
gesetzt, daß die Nachfrage gerade so groß ist, um die Warenmas-so 
se zu ihremvfestgesetzten Werte zu absorbieren. Und hier kommen 
wir auf den andren Punkt.- 17) 

Und worin besteht dieser Punkt? "Solange wir nur von den ein
zelnen Waren handelten, konnten wir unterstellen, daß das Se
dürfnis für diese bestimmte Ware - in den Preis schon ihr Quan
tum eingeschlossen - vorhanden sei ••• Dies Quantum wird aber 
ein wesentliches Moment, sobald das Produkt eines ganzen Produk
tionszweigs auf der einen Seite und das gesellschaftliche Be
dürfnis auf der andern Seite. steht. Es wird jetzt notwendig, 
das Maß, d.h. das Quantum dieses gesellschaftlichen Bedürfnis
ses zu betrachten." 18) 

Während der erste Faktor, die in ~iner bestimmten Reproduktions
periode auf den Markt geworfenen Warensorte, das "Prinzip des 
Angebots" konstituiert, konstituiert der zweite Faktor, das 
Quantum des gesellschaftlichen Bedürfnisses, das die Gesell

schaft als Teil ihrer gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit als 
notwendig anerkennt, das "Prinzip der Nachfrage". 

Können vom "Prinzip der Nachfrage" Bewegungen ausgehen, die 
statt zu einem Marktwert auf dem gewogenen Durchschnitt, zu 
einem Marktwert auf dem Extrem eines individuellen Wertes 
führen? 

Ohne auf die Spezifik dieser Fragestellung einzugehen, unter
stellt mir Köhler, ich würde Angebot und Nachfrage Einfluß auf 
die Wertgröße zumessen und behauptet kategorisch, "daS Angebot 
und Nachfrage keinen EinfluS auf die WertgröSe haben~. (S.5{ ) 
"EinfluS" heißt natürlich nicht, daß Angebot und Nachfrage die 

Wertgröße bestimmen. In einem Kapitel, das "Konkurrenz, Markt
preise und Marktwerte" zum Thema hat, wird selbstverständlich 
auch der Einfluß von Angebot und Nachfrage auf den Marktwert, 
d.h. die wertgröSe untersucht. Marx unterscheidet deutlich: 

1. Oie von Angebot und Nachfrage hervorgerufenen akzidentellen, 
oszillator ischen Bewegungen der Konkurrenz. Sie sind eine Form 
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des Mechanismus der Konku~renz, der die ökonomischen Gesetze 
durchsetzt, die unabhängig und vor der Konkurrenz bestehen. Bei 
der Analyse der ökonomischen Gesetze muß von der Wirkung von An

gebot und Nachfr",ge abstrahiert werden. Die Analyse d,ieser Form 
der Konkurrenz gehört nach dem Strukturprinzip des Merxschen 
ökonomischen Hauptwerkes nicht in die allgemeine Kapitalanalysa, 
also nicht in das "Kapital", sondern in die solbstindige Lehre 
von der Konkurrenz. 19) 2. Davon sind die belden Grundformen dar 
Konkurrenz zu unterscheiden, die ebenso wie das IIpr inzip der Nach
frags" und das "Prinzip des Angebots· in die allgemeine Kapital

analyse gehören. 

es besteht kein Zweifel daran, daß - wenn keine außergewöhnli
chen Bedingungen vorliegen - im Ergabnis der Schwankungen der 
Marktpreise sich ain -normales Angebot", bei einer "normalen 
Nachfrage", herausbildet, und dementsprechend ein Marktwert auf 
dem gewogenen Durchschnitt der Produktionsbedingungen. 

Wenn Köhler kategorisch erklärt die Wertgröße ist 
ter allen Bedingungen eine DurchschnittsgröBe. und Angebot und 
Nachfrage haben auf die wertgrößa keinerlei Einfluß. so ist för 
ihn dia Wertgröße, bzw. der Marktwert. eine exakt berechenbare, 
vorausbestimmte Größe. Das ~önnten aber nur die individuellen, 
aur den Durchschnitt gebraChten Arbeitsquantan sein, die natür
lich noch keine Werte sind, wie weiter oben bewiesen wurde. 

Im "Geaamtprozeß der kapitalistischen Produktion tt besteht keine 

andere Möglichkeit, die Wertgr6Se zu messen, als über Preise 
als Geldausdruck des Wertes. Marx schreibt dazu im 6. Abschnitt 
des 3. Bandes: "Kein Produzent, der Induatrlelle sowenig wia der 
Ackerbauer, isoliert betrachtet, produziert Wert oder Ware. Sein 
Produkt wird nur Wert und Ware in bestimmtem gesellSChaftlichem 
Zusammenhang. Erstens, soweit es als Darstellung gesellSChaft
licher Arbeit erscheint, also seine eigne Arbeitszeit als Teil 
der gesellschaftlichen Arbeitszeit überhaupt; zweitens: dieser 
gesellschaftliche Charakter seiner Arbeit erscheint als ein sei
nem Produkt aufgeprägter gesellSChaftlicher Charakt$r. in ~e1-
nem Geldcharaktar und in aeiner durch den Preis bestimmten all
gemeinen Austauschbarkeit.~ 20) 

Im langen Trend gleichen sich die von Angebot und Nachfrage vor-
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ursochtan Schwankungen der Marktpreise aus und sind Preis und· 
Wert bzw. aeine Modifikation als Produktionspreis identisch. 

Der Preis ist der Geldname des Wertes. 

Was liegt nun aber vor, wenn sich in einer gegebenen Periode 

die Durchschnittspreise nicht auf dem Niveau des gewogenen 
Durchechnitts ausgleichen? Sind diese Ourchschnittspreise höher 
ale dieses, haben wir es offensichtlich mit einer Dominanz des 
·Prinzips der Nachfrage- zu tun. Das Quantum des gesellschaft
lichen BedOrfn1ases ist langfristig größer, els mit dem "norma
len Angebot- befriedigt werden kann. Oie Hemmungen, die verhin
dern, daß sich langfristig das "normale Angebot~ an die "normale 
Nachfrage~ anpassen kann, bedürfen der Analyse. 

Handelt es sich bei diesem Dur'chschnittspre1a schon um den 
Marktwert im kategorialen Sinn? Das kommt darauf an. Der Markt
wert muß ein wirklich produzierter We~t sein. Wert kann nur das 
Ergebnis abstrakter Arbeit sein. Oer Einfluß des "Prinzips der 

,Nachfrageides Quantums des gesellsc~aftlich6n Bedürfnisses, be
steht lediglich darin, welche der unterschiedlichen Produktions
bedingungen die Gesellschaft als die normalen anerkennt. Es iet 
elso vollauf berechtigt, daß unter bestimmten Bedingungen sich 
der Marktwert auch auf dem oberen bzw. untern extrem der indivi
due.llen Werte bilden kann. Marx schreibt dazu in den "Theorien": 
-01e Concurrenz stellt ab~r einen Marktwerth her für diese Pro
ducte, die verschiednen individuellen Warth haben. Dieser Markt
werth selbst kann nie grösaer sein als der individuelle Werth 
des Producte der mlndestfruchtbarsten Klasse •••• Oer Markt~ 
aber muß wirklichen ~ darstellen." 21) 

Und zwei Saiten später betont Marx noch einmal, daß der Markt
wert zwar ein Extremwert sein kann, daß er aber Wert, cl.h. eine 
bestimmte Menge vergegenständlichter Arbeit sein muß: "Er (der 
Marktwert) kann sich nie darauf beziehn, daS der Werth unabhän
~ vom Arbeitsquantum, das in dieser Sphäre überhaupt angewandt 
ist, bestimmt wird." 22) D.h. "daß der Markt~ nicht dem 
individue,llen ~ des Products producirt werden kann. das unter 
den schlechtesten Productionsbedingunrut,"! producirt." 23) Liegt 
der "Durchschnittspreis" noch höher als der individuelle Wert 
des 13m wenigsten produktiven Produzenten, haben wir es mit Prei-
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sen zu tun, die qualitativ nicht mehr durch den Wert bestimmt 
sind. Es handelt sich im gewissen Sinne um Preise, die aus
schließlich durch die Kauflust der Käufer bestimmt. also Honopol
preise sind. 

Im Unterschied zu Köhler warte ich bereits das Zitat auf S. 188 
des 3. Bandes als Beleg für die Bestimmung des Marktwerts als 
Extremwert: "Es sind nur außerordentliche Kombinationen, unter 
denen die unter den schlechtesten Bedingungen oder die unter 
den bevorzugtesten Bedingungen produzierten Waren den Nat":': twen 
regeln, der seinerseits das Schwankungszentrum bildet für die 
Marktpreise.K 24) 

Hätte Marx hier nur den Ausschlag des Marktwertes nach unten 
oder oben im gewogenen Durchschnitt der Produktionsbedingungen 
im Auge gehabt, wie Köhler meint, dann wären es die normalen 
und keine auSergewöhnlichen Kombinationen. Auf der gleichen 
Seite werden solche "außergewöhnlichen Kombinationen" genannt: 
"Ist dagegen die Nachfrage so stark. daß sie sich nicht kontra
hiert, wenn der Preis geregelt wird durch den Wert der unter den 
schlechtesten Bedingungen produzierten Waren, so bestimmen die
se den Marktwert.: 25) (Hervorhebung von w.~.) 

Hier handelt es sich weder um einen zu korrigierender Schreib
fehler, noch um einen Irrtum; sondern darum. daß das Quantum 
des gesellschaftlichen Bedürfnisses größer ist als durch das 
gewöhnliche Angebot befriedigt werden kann. Umgekehrt ..... 
Wenn die Messe der produzierten Waren größer ist. als zu den 
mittlern Marktwerten Absatz findet. so regeln die unter den 
besten Bedingungen produzierten Waren den Marktwert. Sie können 
z. B. ihre Waren ganz oder annähernd zu ihrem individuellen 
Wert verkaufen ••• ".26) 

Auch auf den Seiten 192-194, wo Marx den quantitativen Ein
fluß der unter unterschiedlichen Bedingungen produzierten Waren 
auf den "gewogenen Durchschnitt" bei der Marktwertbildung - das 
"gewöhnliche" Angebot - untersucht, schwankt der Marktwert zwi
schen den Extremen der individuellen Werte, ohne sie jedoch 
vollständig zu erreichen. Aber auch hier: Fall 11 die unter 
schlechteren Bedingungen produzierten Waren geben den Aus
schlag: "Der so erhalt ne Marktwert stände ••• aber immer noch 
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niedrig$r ale der individuelle Wert der auf dem ungüstigen Ex

trem prOduZiGrtan Waren •••• I*t die Nachfrage nur wenig über
wiegend, so regelt der individuelle Wert der ungünstig produ
zierten War.sn den Marktpreis." 27) Ist die Nachfrage Ausdruck 
des Quantums des gesellSChaftlichen Bedürfnisses, alao daa 
Schwankungszentfum der Preise selbst, dann regelt das Extrem 
den Marktwert. Umgekehrt: "Mit diesem individuellen Wert der 
unter den beeten Bedingungen produzierten Waren kann der Markt
wert nie zusammenfallen, außer bei sehr starkem Oberwiegen der 
Zufuhr über die Nachfrage." 28) 

Auch in ganz anderem zusammenhang weiet Marx darauf hin. daS 
eich der Marktwert auf dem Extrem der niedrigsten Produktiona
bedingungen bilden kann: "Ee mag auch in diesem oder jenem Pro
duktionszweig dazu führen. daß der Marktwert selbet für kOrzra 
oder längre Perioden steigt. indem ain Teil der verlangten Pro
dukte während dioeer Zeit unter schlechtern Bedingungen produ
ziert werden muß.· .. 29) 

Wenden wir uns dem Kern der Streitfrage auf der Seite 195 zu. 
Köhler eracheint die Satzfolg8 der oberen Seitenhälfte in eich 
logisch widersprüchlich, weshalb er behauptet, Marx habe sich 
geirrt, und statt -Marktpreise -Marktwert" geschrieben. Analy
sieren wir Satz für Satz. 
1. "Gesetzt. diese Masse sei das gewöhnliche Quantum der Zufuhr, 
0'. Bleibt nun die Nachfrage für diese Masse auch die gewöhn
liche, so wird die Ware zu ihrem Marktwert verkauft, welcher 
der drei vorhin untersuchten Fälle euch dieeen Marktwert regu
lieren möge." 30) Diea iet der Fall, den Kahler nicht nur als 
den normalen, sondern auch als den einzig möglichen. bei der 
Bildung des Marktwertes betrachtet. 
2. -Die Warenmasss befriedigt nicht nur ein Bedürfnis, sondern 
sie befriedigt es in seinem gesellschaftliChen Umfang." 31) 
Damit fugt Marx die Wirkung der quantitativen Bestimmtheit dee 
gesellschaftliChen Bedürfnisses in die Gedankenkette ein. 
3. elet dagegen das Quantum kleiner oder größer ale die Nach
frage dafur, so finden Abweichungen des Marktpreises vom Markt
wert statt." 32) Das wird von Köhler nicht bestritten und ale 
der Normalfall der Abweichungen gegenüber dem oben gesetzten 
Marktwert betrachtet. Es handelt eich zunäch8t nur um die Oszil-
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lettonsn der Aarktpreise. 
4. ·Und die erste Abweichung ist, daß, wenn das Quantum zu klein, 
stats die unter dan schlechtesten Bedingungen produzierte Ware 
den Marktwert reguliert, und wenn zu groB, stets die unter den 
besten Bedingungen produzierte; daß also eins der Extreme den 
Marktwert bestimmt, trotzdem, daß nach dem bloßen Verhältnis 
der Massen, die unter den verachiednen Bedingungen produziert 
sind, ein andres Resultat stattfinden mDSte." 33) Köhler cha
rakterisiert hier den Begriff "Marktwert" als Schreibfehler, 
denn es würde sich, entsprechend dem vorhergehenden und dem 
folgenden Satz inhaltlich um eine Abweichung der Marktpreise 
von den Marktwerten und nicht um den Marktwert selbst handeln. 
In diesem Fall geht es jedoch darum, daß das "Quantum des gesell
schaftlichen Bedürfnisses· selbst in die Bestimmung des Markt
wertes eingreift. Das "PrinZip der Nachfrage" kann nicht in der 
bestimmten Reproduktionsperiode dauerhaft durch das "normale 
Angebot" befriedigt werden. Drei Indizien bestärken innerhalb 
des Satzes, daß Marx auch Marktwert meint, wenn er vom Markt
wert spricht: 1. Marx wiederholt den Begriff "Marktwert", der 
eich hier auf den "besten Bedingungen" bzw. den "schlechtesten 
Bedingungen" festsetzt: 2, diese Bedingungen wirken "regulierend" 
3. dieser Marktwert wird unabhängig von dem Verhältnis der ge
wogenen DurChschnittsverhältnisse reguliert. 
5. "Ist die Differenz zwischen Nachfrage und Produktenquantum 
bedeutender, so wird der Merktpreis ebenfalls noch bedeutender 
vom Marktwert nach oben oder nach unten abweichen," 34) Dieser 
Satz hebt nicht den vorgenannten auf. Es handelt sich um eine 
"Nachfrage", die die Marktpreise über die'Wertgrenze des ex
tremen individuellen Wertes hinaushebt. 

Wir kbmmen zu dem Ergebnis, daß die von Köhler als Schreibfeh
ler charakterisierten Textetelien, nicht korrupt sind: 
1. Sie stehen nicht im Widerspruch zu den allgemeinen Gr'mdauSJ
sagen der Werttheorie. sondern konkretisieren sie auf einem Ab
straktionsniveau. das die Grundform der Konkurrenz innerhalb 
des Produktionszweiges um den Absatz der Waren und die Bildung 
eines einheitlichen Marktwertes einbezieht. 
2. Sowohl in den ~Theorienu als auch im 10. Kapitel begründet 
Marx die Möglichkeit der Bildung des Marktwertes auf einem der 
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Extreme des individuellen Wertes. Wegen der ausführlichen Argu
mentation können die "Theorien" der Schlüssel Zum Verständnis 
der umstrittenen Textpassage im 10. Kapitel sein. 
3. Es kann sich nicht um einen Schreibfehler handeln, wenn Marx 
im 10. Kapitel wiederholt de~8egriff des Marktwertes im Zusam
menhang mit einem Extrem nennt. 

4. Das 10. Kapitel schafft theoretischen Vorlauf für den 6. Ab
schnitt des .3. Bandes. In der Industrie könnte man die außerge
wöhnlichen Fälle. in denen sich der Marktwert auf dem Niveau 
der sm teuersten produzierenden Betriebe bildet, vernachläusi
gen, weil hier der bestimmende Trend die Senkung des Marktwert. 
durch die Steigerung der ArbeitsprOduktivität ist. In der Ragel 
wDrde hier euch ein Vorauseilen der Nachfrage Dber kurz oder 
lang ein entsprechendes Angebot hervorrufen. In der Land~irt
schaft dagegen erlangt die Bildung des Marktwertes. auf' dem sm 
teuersten produzierenden Extrem eines individuellen Wertes a1-
nen prinzipiellen Stellenwert, Die Möglichkeit der Bildung des 
Marktwertes als Extremwert muß deshalb darstellungslogisch als 
notwendiges Glied in der Kette des Aufsteigens vom Abstrakten 
zum Konkreten vor der Grundrententheorie entwickelt werden. In 
diesem Sinn ist meines Erachtene auch der Schluß des 10. Kapi
tels zu verstehen: "Ein Surpluaprofit kann vber außerdem noch 
entatehn, wenn gewisse Produktionssphären in der Lage sind, sich 
der Verwandlung ihrer Warenwerte in Produktionspreise und daher 
der Reduktion ihrer Profite auf dan Durchschnittsprofit zu ent
ziehn. Im Abschnitt Dber die Grundrente werden wir die ~ 
,geetaltung di,eser beiden Formen (Hervorhebung von W.:J.) des 
Surplusprofits zu betrachten heben.~ 35) 

Die Köhlersehe Interpretation des 10. Kapitels folgt aus seiner 

Konzeption der Grundrententheorie. Hier liegt auch der entschei
dende kritische Ansatzpunkt für ihre Beurteilung. Indem einer
seits nachgewiesen wird. daß im 10. Kapitel die werttheoret1-
schen Voraussetzungen für den 6. Abschnitt geschaffen werden, 
wird andererseits mit dem 6, Abschnitt bewiesen, daß diese Text
stellen im 10. Kapitel nicht korrupt, sondern von unverzicht
barer theoretischer Bedeutung sind. 
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11. 

In welcher Beziehung sind die Preise landwirtschaftlicher Pro
dukte MOnoPQlpreise? 

Im 37. Kapitel (-Einleitendes·) greift Marx den Gedanken aus 
dem 10. Kapitel wieder auf: Welchen Einfluß hat die quantitative 
Bestimmtheit des geeellschaftlichen BedQrfnissee auf die Bildung 
der Wertgr6Be? Die Gesellschaft kann nur einen ganz bestimmton 
Teil der ihr zur verfügung stehenden Arbeitszeit fOr die Produk
tion jedes besonderen Gebrauchswerte bereitstellen. Sie ist des
halb auch nur bereit. 1n der Größenordnung dieser geeellscheft
!!2h notwendigen Arbeitszeit ein enteprechende. Äquivalent be
reitzustellen. unabhängig davon, wieviele wirkliche Arbeiteein
heUen im phyeiologischen S.inn geleistet wurden. Hier mecht sich 
geltend. deß sich private Arbeit nur Ober den Austausch als ge
sellschaftliche Arbeit bestätigt: Marx schreibt: "Das gesell
schaftliche BedDrfnis, d.h. der Gebrauchswert auf gesellschaft
licher Potenz. erscheint hier bestimmend für die Quote der ge
sellechaftlichen Gasamtarbe1tszeit, die den verschiednen beson
dran Produktionsephären anheimfellen •••• Diese quantitative 
Schranke der auf die verechiednen besondren Produktionesphären 
verwendbaren Quoten der gesellschaftlichen Arbeitszeit ist nur 

weiterentwickelter Ausdruck dee Wertgesetzes überhaupt: obgleich 
die notwendige ArbeitGzeit hier einen sndern Sinn enthält.- 36) 

Für Marx ist auf dieser Stufe der Konkretisierung der Wert ein 
kompliziertes, entwickeltes gesellschah11ches Verhältnis. Un
verändert ist zwar die abstrakte Arbeit die Wertsubetanz. aber 
sie h~t inzwischen viele Formverwandlungen auf dem Weg zur 
Grundrententhaarie erfahren. Es ist die öber drei Bände des 
"Kapitals- entwickelte Wel"ttheQrio. die ee Marx im 1. Abschnitt 
ermöglichte, die Oberkommene Differentialrententheorie zu präzi
sieren und zum ersten Mal in der Geschichte der politischen öko
nomie eine Theorie der absoluten Rente zu veröffentlichen. die 
bei voller Einhaltung de9 Wertgeeetzee entsteht. 

Die Forderung,auf der Abstraktion.stüfe des 3. Bandes kon
bzw. seiner l'lodifikat1on als Produktions
Zuflucht zu sekundären Verteilungspro-

sequent vom Wsrtgesetz 
preis auszugehen, ohne 
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zessen zu nehmen, erscheint nur demjenigen als "naiv" (5. 3D), 
der von einem zu groben Wertbegriff ausgeht, der nicht der An
forderung an die entwickelte Theorie entspricht. 

Wenn man die wirklich geleisteten individuellen Arbeitsquenten 
unter durchschnittlichen Produktionsbedingungen, in feststehen
de Rechengröße verwandelt und bereits so als "Wertgröße" be
trachtet, dann erhält man eine Menge, die erheblich hinter den 
in der Landwirtschaft realisierten Werten zurückbleibt. Köhler 
sieht den Ausweg aus dem - von ihm selbst geschaffenen - Dilem
ma darin, daß er die landwirtschaftlichen Preise 1n Monopolprei
se verwandelt, die in anderen Produktionszweigen prodUZierten 
Mehrwert in die LandWirtschaft ziehen. Streiten wir nicht über 
die theoretische und praktische Möglichkeit solcher Art von 
Monopolpreisen. Sie gehören nicht auf die Abstraktionsebene. 
auf der das Problem theoretisch gelöst werden muS. Gegenüber 
Versuchen. das Grundrentenproblem durch Monopolpreise. die über 
~em Wert liegen, zu lösen, bemerkte Marx in den "Theorien": 
"DieB jedoch 1st ~ die Verabredung, daß die Producte zu 
ihrem Werth verkauft werden." 37) Im 3. Band des "Kapitals" 
nennt Marx die Verwandlung eines Teils des "agrikolen (also 
nicht aus fremden Zweigen stammenden - W. J.) Mehrwerts" in die 
beiden Formen der Rente ihre "normalen Formen": "Außerhalb der
selben kann die Rente nur auf eigentlichem Monopolpreis (Hervor
hebung w. J.) beruhn ••• dessen Betrachtung in die Lehre von der 
Konkurrenz gehört", 38) 

Wenn ich in der allgemeinen Kapitalanalyse fordere, vom"eigent
lichen Monopolpreis" zu abstrahieren. heißt das natürlich nicht, 
daS ich übersehe - wie Köhler unterstellt - "daS in der Preia
bildung landwirtschaftlicher Produkte ein Element eines Monopol
preises enthalten ist" (S. 54). Lenin unterscheidet in seiner 
Polemik gegen Bulgakow 39) - genauso wie Marx - zwischen dem 
"eigentlichen MonopolpreiS", der außerhalb der Grundrententheo
rie steht, und den beiden eigentlichen, spezifischen Monopolen 
in der LandWirtschaft, die die absolute und die Differential
rente auf Basis der Werttheorie erklären. 

Abstrahieren wir zunächst von der absoluten Rente, Gute und 
mittlere Böden reichen nicht aus, um den Bedarf der Gesellschaft 
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an Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Produkten zu befrie
digen. Sie bilden ein Monopol für die kapitalistische Bewirt
schaftung. Will die Gesellschaft ein größeres Produkt, denn muß 
sie es auch zahlen, d.h. ,die schlechteren Produktionsbedingun
gen als die gesellschaftlich normalen, d.h. ale allgemeingQltig 
anerkennen. Der Produktionspreis, der hier geb1ldst wird, 1st 

der gesellschaftlich gültige. Wenn Marx auf Seita 673 VOll einem 
"wirklichen Produktionspreia" im Sinne einer Durch6chnittsgröSe 
spricht. dann deshalb. um darauf aufmerksam zu machen, daß untar 
kapitalistischen Bedingungen ein ·falscher sozialer Wert- ent
steht. Aus dem Kontext geht aber eindeutig harvor, daß es neben 
dem gesellschaftlich gültigen, nicht: etwa noch ein'illl"l zweiten 
"wirklichen pj'odukt ionspreis ~ bzw. Wert gibt, wie Köhler me j.1'l t g 

"Dies entspringt aus dem' Gesetz des Marktwerts, deut die 8oden

produkte unterwDrfen werden. Dia Bestimmung des Marktwerts der 
Produkte, also auch der Bodenprodukte. ist ein gesellschaftli
cher A~t. wenn auch ein gesellschaftlich unbewuBt und unabsicht
lich voll~ogner. der mit Notwendigkeit auf dem Tauschwert des 
Produkts beruht. nicht auf dem Boden und dan Differenzen seiner 
Fruchtbar!<:eH.» 40) 

Wenn die Gesellschaft den Produktionspraia als allgemeingOltig 

und die Produktionsbedln9unge~ unter denen er prqduziert wird, 
als die gesellschaftlich normalen, anerkannt, denn erkennt sie 
sie für den ganzen Produktionszweig ale gültig an. Daneben gibt 
6S also nicht noch einen Hwirlüichan Produktionspreis ~ bz.w, 

"Wert" als fiktiven Durchschnitt. Die auf den besseren Boden
klassen realisierten ProduktionspreiS6 sind auch dort wirklich 
produzierte Werte. Dia höheren Proauktionscrgebnisse sind Re

Bultat "ausnahmsweiaer-, nicht allgemein zugänglicher ·Produk
tivkraft", dia -als potenzierte Arbeit" wirkt und nin gleichen 
Zeiträumen höheren Wert &16 die gesellschaftliche Ourchlilchn:!.tts
arbeit derselben Art- schafft. 41) Die Differentialrente ist in 
der Landwirtschaft selbst produzi,ertar Extrillmehrwert bz~'1. Ex~ 

traprofit, den sich die Grundeigentümer anei9nen. 

Der Boden, dessen Produktionsbedingungen dan Produktiansprela 

konstituieren,bringt seinem Begriffe nach keine Differential
rente hervor. Das Monopol des Grundeigentums gestattet dem Ka
pital aber nur, diesen Boden in Bebauung zu m,hman, wenn er da-

für Pacht zahlt. Diese kann ihrem Wesen nach nur absolute Rente 
sein. Auf dem gegebenen Abstraktionsniveau ist sie bei Einhal
tung des Wertgesetzes zu erkllren. Merx entdeckte die Quelle der 
absoluten Rente in der Spezifik des agrikolen Mehrwerts. Oie 
Landwirtschaft gehört zu den Zweigen, die einen größere,n Mehr
wert als der~ Durchschnittsprofit produzieren. Dem Grundeigentum 
gelingt es - Dank seinem Monopol - diesen Mehrwert vor se'inem 
Eingehen in die Durchschnittsprofitrate abzufangen und ihn als 
absoluten Mehrwert in seine Tasche zu ziehen. 

Wenn die absolute l~ente gleich Null gesetzt wird, ist dar Pro
duktionspreis das regulierende Zentrum dar Marktpreise oder der 
Ourchachnit tspreis. Wenn Her x den mit dem Produkt iore preis im 
Prinzip identischen Begriff Marktproduktionspre1s gebraucht, 
dann hat er den für den Produktionszweig gültigen Produktions
preis, - gegenüber den individuellen Verhältnisoen innerhalb 
des Produktionszweigs - im Auge. Wird die absolute Rente einbe
zogen, dann wird der Wert, respektive der Marktwert, der auf den 
Bchlethtesten, zur ßefriedigung der NaChfrage notwendigen Boden
klasse entsteht zum Schwenkungszentrum der Marktpreise. Marx 
läSt keinerlei Zweifel daren aufkommen, daß dieses Schwankungs
zentrum der Preise, auch der wirkliche Marktwert oder Wert iat. 
Damit ist es theoretisch vollauf berechtigt, wenn Marx im 10. 

Kapitel die Möglichkeit der Bildung des Marktwertes auch auf 
dem Extrem eines individuellen Wertes entwickelt. 
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