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Barbara Lietz

Die Problematik von Wert und Tauschwert und die

,,Ergänzungen und Veränderungen zum ersten Band des

'Kapital"'

Marx beabsichtigte bei der zweiten Auflage des ersten Bandes des ,,Kapitals"
von 1872 die doppelte Analyse der Wertform - einmal im Haupttext und

noch einmal im Anhang der ersten Auflage - zu beseitigen und beide Fas-

sungen ztl einem Ganzen zu vereinigen.r Vom Umarbeitungsprozeß zeugt

sein Manuskript ,,Ergänzungen und Ver?inderungen zum ersten Band des

'Kapitals' (Dezember l87l - Januar 1872)"2. Marx schuf damit eine in zahl-

reichen Punkten neue Fassung des ersten Kapitels. Gestütz auf Gedanken,

die Marx im Manuskipt zur Selbstverständigung niederschrieb, geht es im

folgenden um solche Veräinderungen, die in der Logik der Theorieentwick-

lung *urzeln. Sie betreffen drei entscheidende Kategorien der politischen

Ökonomie von Marx: die Wertsubstanz, die Wertgröße und die Wertform

(Tauschwert).

Offensichtlich wurde Marx bei der Umarbeitung des Textes zur allgemeinen

Wertform, also beim emeuten Durchdenken ikes gegenüber den unentwik-

kelten Wertformen veränderten Charakers, zu theorierelevanten Überlegun-

gen veranlaßt, die er sogleich zur Selbswerständigung niedersckieb. (Siehe

MEGA' IU6, S. 28_32.)

1. Die werttheoretischen Überlegungen im Manuskript
Erstens er:wog Marx, ,,schon vorher zu bemerken", daß der ,,abstrakte Cha-

rakter der Arbeit [...] in der Waarenproduction ifu gesellschaftlicher Charak-

ter" ist (ebd., 5.28129), weil er die Gleichheit der in den verschiedenen Ar-

beitsprodukten verkörperten fubeiten darstelle. Allerdings sagte uns Maxx

nicht, worauf sich seine Worte ,,schon vorher zu bemerken" beziehen. Das

muß also im Fortgang herausgefunden werden.

I Siehe auch G. A. Lopatin: Svojo kaZdomu. In: Russkije sowemenniki o K Markse i
F. Engels€. Moskva 1969, s.53.

'? l".IEcA' tr/6, s. 1-54. Fortan erfolgen die MEGA'-Angaben im Text
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Zweitens rcsidrnierte Marx, wie er ,,ursprünglich den Werthbegiff der Waare*
(ebd., S. 30) fand. Er habe ursprünglich ,§.ock und Leinwand als Werthe, je-
des für sich, auf Yergegenstdndlichung menschlicher Arbeit schlechthin re-
ducirt". Dabei habe er vergessen, ,,daß keines für sich salcäe Werthgegen-
stdndlichkzit ist, sondem daß sie solches nur sind, soweit das ibnen gemein-
same Gegenstdndlichkeit ist' (ebd,., S. 30), und daß sie diese gesellschaftliche
Gegenständlichkeit nur in gesellschaftlicher Beziehung besitzen (siehe ebd.).
Kurz gefaßt meinte Marx, er habe bei der ursprünglichen Findung des Wert-
begriffs den Wert der Ware nicht als gesellschaftliches Verhältnis charalcteri-
siert.

Marx zog drei Schlüsse. Erstens: Bei der Entwicklung des Wertbegriffs der
Ware - am Text zßigt sich, daß Marx darunter Wertsubstanz und Wertgröße
subsumierte - muß die Wertsubstanz als dx gemeinschaftlicle Verhältnis der
Waren zur abstraken menschlichen Arbeit charakterisiert werden und damit
als gesellschaftliches Verhältnis und die Wertgröße der Ware ats ihr Verhält-
nis zur verausgabten gesellschaftlichen Ge.ramrarbeitskraft. Anders ausge_
dräckt begräxdete Marx, daß der Wertbegriff ,,von vorn herein,, (ebd., S.
30/31) - wir inter?retieren: nicht erst der Begriff des Tauschwerts - das
Wertverhtiltnis unterstellt. Er überlegte: Als Werte sind die Waren,,alle
schon rela/iv ausgedrückt, nämlich relativ zu der menschlichen Arbeit. als der
sie bildenden gesellschaftlichen Arbeit..(ebd., S. 30).
Zweitens:Auch die Wertgegenständlichkeit ist il den Wertbegriff der Ware
einzuschließen. (Siehe ebd., S. 32.) Denn, so Marx, was bei der Wertredukti_
on der Waren übrigbleibt, ist abstrak menschliche Arbeit in gegenstlindlicher
Form, ,,menschliche Arbeit, statt in flüssigem Zustand, in geronnenem Zu-
stand" (ebd., S. 32). Anders gesprochen begründete er, daß der Wertbegriff
yon vomherein die Wertgegenst.ändlichkeit unterstellt. _ Wir interpretieren:
nicht erst der Begriff des Tauschwerts. Das heißt, daß der Wert post festum,
nachdem die Arbeitskraft bereits verausgabt, in der Ware vergegenst?indlicht
ist, auf sein gesellschaftliches Maß reduziert wird. Oder daß sich die private
Arbeit nach ihrer Vergegensüindlichung als gesellschaftliche Arbeit bew?ih-
ren muß.

Drittens ergab sich für Marx, daß er unter den eben angeführten Vorausset-
zungen (das sind die erste und die zweite Folgerung) den Tauschwert als Er_
scheinungsform aus der Natur oder aus dem Wesen des Wertes ableiten kön-
ne (siehe ebd., S. 3l).3

r Hingegen hat er in der ersten Auflage zum Beispiel ideell ausge.drückt oder düch di€
anal)'tische Entwicldung der Werform dem Leser zu ye@itteh gesucht, daß die Wert-
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Worauf sich Marx' Bemerkung zu dem ursprüLnglichen Auffinden des Wert-

begriffs der Ware bezieht, ist ebenso zu klären, wie sein,,schon vorher zu

bemerken" des abshakten gesellschaftlichen Charakters der Arbeit. Klä-

rungsbedarf besteht deshalb, weil Marx für keine der drei Folgerungen Text-

bezüge angab. Zudem gibt es chronologisch frühere Textstellen in seinen

ökonornischen Manuskripten, in denen er den Wert und speziell die Wertgrö-

ße als gesellschaftlich bestimmt charakterisierte.a Wieso also sprach er nun-

mehr von seiner ursprünglichen Wertreduktion jeder Ware für sich genom-

men? Weiterhin, weil beispielsweise in der ersten Auflage die Analyse der

Ware mit dem Austauschverhältds von Weizen und Eisen beginnt (siehe

MEGA' M, S. l9), statt, wie in den ,,Ergänzungen und Veräinderungen' ge-

schrieben steht, von Rock und Leinwand (siehe MEGA3 II/6, S. 30). Le eres

erscheint allerdings eher nebensächlich.

Deshalb soll als das Nächstliegende die Warenanalyse der ersten Auflage

darauflrin geprüft werden, ob Marx' Überlegungen in den ,,Ergänzungen und

Veränderungen" die dort durchgeführte Wertredulrtion der Waren betreffen

könnten.

2, Die Darstellung der Warenanalyse im Haupttext der ersten Auflage

Im Kapitel über'Ware und Geld der ersten Auflage, und zwar in dem der

Wertformanalyse voranstehenden Text, in dem Marx den Wertbegriff
(Wertsubstanz und Wertgröße) ableitete, beginnt der Abstraktionsprozeß des

Warenwerts mit einem Austauschverhältnis wie Weizen und Eisen. (Siehe

MEGA'z IU5, S. 19.) Die Austauschbarkeit solcher voneinander verschiede-

nen Gebrauchswerte führte Marx auf eine gemeinsame Substanz zurück, die

jeder Tauschwert - wie tatsächlich im Text zu lesen ist - ,,unabhängig von

fomr aus dem Wertbegdff entspdngt (siehe MECA'IV5, S. 43) bzw., daß die wertfom
dem Wertb€gdffentspricht (siehe ebd., S. 643).

a Es zeigt sich, daß es sich dabei zumeist um die gesellschaftliche Bestirümrng der wert-
größe gleichartiger Waren durch die zu ihrcr Produktion und Reproduktion gesell-

schaftlich notwerdige tubeitszeit (z€itliche Wech§el der tub€itsFoduktivität) ode! um

eine von vielen koopeierenden Arbeitsktiften produzierte Warcluna§§e oder um den

Unt€rschi€d voo individuellem und gesellschaftlichem wert (räumliche Wechsel der

Produktivität der tubeit verschiedener Kapitale derselben Branche) handeh. (Siehe z.B.

MEOA3 IV3.1, S. 2921293,300 u. 302, Iy3.3, S. 853 u. U3.4, S. 1316/1317). Es sind

auch Sprachvertürzung€n - Wert ffh Tauschwert - im Siime der Fußnoten 9 zum ersten

IGpitet und 37 zum zweiter Kapitel der ersten Auflage (MEGA'?II/5, S. 19 u. S. I l8)
und aaderswo (2.B. MEGA'Ü3.1, S. 9 und MEGA'z U20, S. 159) möglich (2.B. MEGA'1

IJ13.4, 5. 1322, Zeile 23).
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dem andem" (ebd., S. 19) besitze. Diese sei der Wert oder das Wertggigs der
Waren. Die Arbeit wird dann als die ,,gemeint@g gesellschafiliche Sub-
staru"6 nachgewiesen, ,,die sich", wie in der enten Auflage zu lesen ist,,,in
verschiednen Gebrauchswerthen nur verschieden darstellt. (ebd., S. l9). Die
gesellschaftliche Arbeit ist also in der ersten Auflage die Wertsubstanz. Das
Wertverhälsris, der Gleichheitscharaker und der abstrakt gesellschaft liche
Charaker der in den Warenwerten verkörperten fubeit ist weder in dieser
noch in den vorangegangenen Aussagen enthalten.
Daß das Wertverhältnis und die Gleichheit der Arbeit bis zu dieser Textstelle
in der Wertsubstanz nicht unterstellt sind, wird dadurch bestätigt, daß Marx
im nächsten Entwicklungsschritt seiner Theorie für die in den verschiedenen
Gebrauchswerten verschieden dargestellten Arbeiten eine Maß€inheit für
notwendig hielt und fand, die einfache Duchschdttsarbeit, und daß er kom_
plizierte Arbeit durch Vervielfiiltigung auf einfache Arbeit zurückfühne. Erst
nach der Einführung einer Maßeinheit für die Wertsubstanz ging er über zur
Bestimmung der Wertgröfre einer Ware durch die gesellschaftlich notwendige
Arbeitszeit. (Siehe ebd., S. ZOlZl.) Aus ihrer gesellschaftlichen Bestimmung
Ieitete Marx die Veränderlichkeit der Wertgröße einer Ware oder von Waren
derselben Art mit dem Wechsel der Arbeitsproduktivität der sie
(re)produzierenden Arbeit ab.
Mit der Bestimmung der Wertgröße durch die für Waren gleicher Art gesell_
schaftlich notwendige Arbeitszeit - wie in der ersten Auflage _ charakeri_
sierte Marx die Ware darstellungslogisch, wie er selbst angab, als einfachstes
Element und zugleich als Produk des bürgerlichen produktionsprozesses.
(Siehe MEGA, lv4.l, S. 27 .) Mit der dabei gedanklich unterstellten Waren-
masse als Produkt des Kapitals \4urde der Wert erstmals analytisch vom Ge_
brauchswert getrennt und selbständig dargesellt. Hingegen hatte Marx in

Diese und die folgenden Unterstreichungen markieren sinnverändemde Anderungen in
der zweiten Auflage gegenüber det ersten_ Zur Vermeidung von Wiederholungen sind
die Markierungen schon hier angehacht. Sie werden jedochirst im ninffen punir dieses
Aufsatze s b€handelt.
In seinen Aufzeichnungen zur Vortragsreihe ,,Value, price and profit,., die parallel zur
ersten Auflage entstand, erläuterte Marx, w6s der Ausdnck ,/A.rbeit als geme^insame ge_
sellschaftliche Substanz,, oder ,,gesellschaftliche Afteit.. fftr ihn umfaßie: Das produkt
als Ware muß gesellschaftliche Bedürftiisse befüedigen, also einen Bestandteil und
Bruchteil der von der Gesellschaft verausgabten Gesamtarbeitssummo bilden, d.h. unter
die Teilturg der Arbeit innerhalb der cesellschaft subsnmiert sein. (Siehe MEGA, V20,
S. l6l, siehe MEW, Bd. 16, S. 123.) Es handelt sioh bei diesem Ausdruck von Marx a_
so wn keine spezifisch gesellschaftliche (2.8. kapitalistische), sondern um eine allge-
rneine Besti!runung gesellschaftlicher produkion.

60



Tauschwerl, Wert und,Ergäuungen und Veränderungen'

,,Zur KritiK' die einzelne Ware als Produkt des Einzelnen untersucht und sie

damit - nach seinen Angaben - als Voraussetzung der kapitalistischen Pro-
duktion behandelt. In diesem Zusammenhang tritt der Wert noch nicht [os-
gelöst vom Gebrauchswert auf.7 Im Fortgang seines ökonomischen Werkes
bestimmte Marx die Wertgröße durch die gesellschaftlich notwendige Ar-
beitszeit für gleichaxtige Waren. Dabei dachte er etwa an eine Höhe der ka-
pitalistischen Entwicklung, auf der sich die Wertgröße dann in seiner Theorie
beim weiteren Aufsteigen vom Abstraken zum Konl«eten im Markwert
ausdräckt. (Siehe MEGA'? 1U4.2, S. 255ff.) Faktoren dieses Wertbegriffs zur
Kennzeichnung der Entwicklungshöhe der Ware sind der Arbeiter als Durch-
schnittsarbeiter seiner Branche und die Ware als Durchschnittsexemplar ihrer
An (siehe MEGA'zIV5, S. 20).

Da sich die Bestimmung der Wertgröße der Ware durch die zu ihrer (Re-)
Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit in der ersten Auflage auf
gleichartige Waren bezieht, trifft auch auf die Wertgröße der ersten Auflage
Marx' Feststellung im Manuskript ,Erg,inzungen und Veränderungen" zu,

daß im Wertbegriff das Wertverhältnis der Waren nicht enthalten ist. Statt-

dessen betrachtete Marx die Waren bei der Auffindung des Warenwertes

noch unabhängig voneinander (siehe ebd., S. 19) oder ,,für sich isolirt"
(MEGA'? Iy6, S. 31). Jedenfalts drtickt der bisherige Wertbegriff zwar den

Inhalt der Wertbestimmungen, - ein bestimmtes Quantum gesellschaftliche

In seiner Schrift ,Zur IGitik der politischen Oekonomie. Erstes Heft", Berlin 1959, fort-
an ,,Zur KritilC' (ir: MEGA'? IV2), uDtersuchte Marx Dicht delr Wert, §ondem den Tau-
schwert der Ware. (Siehe auch MEGA'?IU4.l, S.30*.) Die Saä§ranz des Tauscht/e s ist
in,,Zur Kritik" dulch die abstakt allgemeine tubeit bestimmt; die Mal€itheit des Tau-
scl»rerrs ist die allgemeine Afteitszeit. Kemzeichnend flIr die EnMcklmgshöhe der in
der Schrift von 1859 untersuchten Ware ist: die Betmchtug der einzelnen selbständigen
Ware (siehe ebd., S. 43) als Piodukt des Einzelnen und als Voraussetzung der kapitali-
stischen Produktion (siehe MEGA' ü3.4, S. 1302 o,.IU4.l, S. 30), die Bestimmung der
Wertgröße det Waß dixch die in ihrem bestimmten Gebrauchswelt vergegenstätrdlichte,

das ist die zu seiner Reproduktion durchschnittlich notwendige Afteitszeit (siehe ebd.,
5.33 \. 47). Fahoren der so bestimmten Wertgöße sind: einfache Durchschnittsarbeit
als reale Erscheinungsform der Abstraktion der allgemein menschlichen Afteit, der ein-
zelne Gebrauchswert als Durchschnittsexemplar seiner Art, der Einzelne als Durch-
schnittsFoduzent eines bestimmkn Gebrauchswens. Irn Fortgang seioes ökolomischen
werks daü, im usprüngliche[ sechsten Kapiüel des ersten Bandes des ,,Ikpitals" (ebd.,

S. 24-51), behadelte Marx die Ware als Resultat und als Produkt des kapitalistischen
Produktionsprozesses. Mit dem Aufgeben der Voraussetzung-Resultat-Dialektik 4s ei-
rcs der tlbergreifenden darstellungsmethodischen Prinzipien und mit dem Verzicht auf
das ,,Sechste Kapitel. Resultate des uDmittelbaren kapitalistischen Productions-
plocesse§' im ersten Band des ,,Kapitals" entschied sich Marx zu einer Neufassung der
Warenanalyse für die erste Aullage des ersten Bardes des ,,Kapitals".
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Arbeit und Arbeitszeit - jedoch kein spezihsches gesellschaftliches Verhält-
nis aus. So wird im Text vor der Wertformanalyse, selbst bei der Behandlung

des Doppelcharakters der Waren produzierenden Arbeit, der Begriff der ab-

strakt gesellschaftlichen Arbeit, der in Marx' Theorie ja flir ein spezifisch
gesellschaftliches Verhältnis steht, nicht verwendet.
Unter dem Gesichtspunlrr, daß Marx bislang den Wert der Ware (Substanz
und Größe) auf seinen Inhalt hin ,,für sich isolirt" betrachtete, erscheint das

Ins-Verhältnis-Seuen der Warenwerte, der relative Wert, als Überleitung zur
Wertformanalyse im Haupttext der ersten Auflage folgerichtig. Denn

,,relativer Wert" ist ja ein verkürzter Ausdruck für das In-gesellschaftliche-
Beziehung-Treten der Warenbesitzer beim Austausch ihrer Arbeitsprodukte.
Zunächst behandelte Marx die quartitative Seite des relativen Werts. Das
sind die quantitativen Beziehungen zwischen dem Wechsel der Wertgrößen
der Waren selbst durch den Wechsel der Produktivkraft der sie jeweils repro-
duzierenden Arbeiten und der relativen Wertgröße im Verhältnis zu anderer
Ware. Sie wurden von Marx auf vier charakteristische Fälle reduziert. (Siehe
MEGA' IV5, S. 27128.)

Dalln untersuchte er die qualitative Seite des relativen Werts, die er seine
Form oder die Wertform nannte. Mit der Wertformanalyse hatte es sich Marx
im Haupttext der ersten Auflage zur Aufgabe gemacht, ,den inneren
nothwendigen Zusammenhang zwischen Werthform, Werthsubstanz vnd
Werthgröfe zu entdecken" (ebd., S. 43). Wie hat er die Aufgabe gelöst?
Al drei Modellen wies Marx nach, daß sich durch den relativen Wertaus-
druck gleichermaßen sowohl das Wertverhältnis als auch die Wertform oder
der Tauschwert der Waren entwickelt, wobei stets die Wertform oder der
Tauschwert das Wertverhältnis vermittelt. Unter dem Wertverhältnis verstand
Marx, daß die in den Waren vergegenständlichten Arbeiten qualitativ gleich-
gesetä und durch eine lange Praxis der Vergleichung ihrer Wertgrößen im
Austausch quantitativ verglichen sind. (Siehe z.B. ebd., S. 37.)
In die Entfaltung des Verhältnisses in gesellschaftlichem Maßstab schloß
Marx ein: die polarische Verteilung der Warenform des Arbeitsproduks
(relative Wertform) und der Wertform der Ware (Aquivalentform) auf ver-
schiedene Waren. Schließlich befinden sich auf der einen Seite die Arbeits-
produke in Warenform, die nicht unmittelbar austauschbar sind. Auf der an-
deren Seite steht eine von der allgemeinen relativen Wertform ausgeschlos-
sene Ware als allgemeines Aquivalent, die unmittelbar austauschbare Form
besitzt.
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Außerdem schließt die Entwicklung des gesellschaftlichen Verhältnisses ein:

die qualitative Gleichsetzung der verschiedenen konkreten Arbeiten in der

abstraklen gesellschaftlichen Arbeit als der Substanz des Tauschwerts, die

quantitative Vergleichung der Wertgrößen sowie den Tauschwert der Waren

als gegenständliche Vermittlungsform zwischen privater und gesellschaftli-

cher Arbeit. Damit betrachtete Marx den ,,inneren nothwendigen Zusamrnen-

hang zwischen Werü{orm, Wenbsubstaru und Wefthgröfie" (ebd., S. 43) als

nachgewiesen. Die sich mit der Wertformanalyse selbstgestellte Aufgabe

hielt er füLr erfüllt.

2.1 Zusammenhang und {Jnterschiede nrischen Wert und Tauschwert

Noch vor der Wertformanalyse, bei der Bestirrunung der Wertsubstanz, setzte

Marx die Fußnote 9: ,,Wenn wir künftig das Wort 'Werth' otne weitere Be-

stimmung brauchen, so handelt es sich immer vom Tauschwerth." (ebd., S.

19.)l Bislang wurde die Fußnote meist als Indiz dafür gehalten, daß Marx vor

der zweiten Auflage des ersten Bandes des,,Kapitals" noch nicht streng zwi-

schen Wert und Tauschwert unterschied (siehe MEGA'zII/2, S. l7*)e. Das

heißt, es wurde bis zur ersten Auflage von den Marx-Forschem die Überein-

stimmung beider Begriffsinhalte und die Auswechselbarkeit beider Begriffe

angenommen.

Bei Marx hingegen ist anderes zu lesen. So wird in der oben zitierten Aufga-

benstellung der Wertformanalyse vom inneren notwendigen Zusammenhang

von Wert und Tauschwert (Wertform) gesprochen, aber nicht von ihrer Iden-

tität. Zusammenhang und Unterschiede zwischen Wert und Tauschwert

(Wertform) der Ware benannte Marx bei der Charakerisierung der allgeme!

nen relativen Wertform. Da heißt es: ,,Als llerthe sind die Waaren Ausdrücke

derselben Einheit, der abstrakten menschlichen Arbeit." (MEGA' II/5, S. 38.)

Und nun der Unterschied: ,,In der Form des Tauschwerths erscheinen ste ern-

ander als Werthe wd beziehn sich aufeinander als Werthe. Sie beziehn sich

damit zugleich auf die abstrake menschliche Arbeit als rlre gemeinsame ge-

8 Note 37 aufS. ll8 enthält die gleiche Aussage. Der Hinweis scheint für Marx bis zur

zweiten Aullage des ersten Bandes des,,Kapitals" von prinzipieller Bedeutung zu sein,

derur er hatte ihn schon im Manuskdpt 186l-1863 (siehe MEGA'? IV3.l, S. 9) und in

seinen Aufzeichnungen zu! Vortagsreihe ,,value, price and profit" (siehe MEGA' V20,

S. 159) gegeben.e Siehe Wolfgang Jahn: Einfühlung in Marx' Werk,,Das Kapital", Erster Band, Berlin

1983, S. 28. - §iehe Witali Wygodski: Der Platz des Manuskiptes ,,Lohn, Preis, Profit"
im ökonomischen Nachlaß von I(arl Marx. ln: Marx-Engels-Jahrbuch 6, Berlin 1983,

S. 218. - Siehe V. S. Vygodskij: Rabota Marksa nad ,,Kapitalom" w 1863-1865 gg. tn:

Oöerki po istorij ,Jkpitala" K. Marksa, Moskva 1983, S. 144.
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sellschaftliche Substaru." (ebd., S. 38.) Wir sagen daher, daß die abstrakte
Arbeit in der ersten Auflage, ebenso wie in,Zur Kdtik., die Substanz des
Tauschwerts bildet.
Als Werte, so interpretieren wir Marx, sind die Waren gleich, insoweit sie
Produkte derselben Arbeit sind, insoweit ff.ir jeden Besitzer die in seiner Wa-
re vergegenständlichte konkrete Arbeit ihm als Vergegenständlichung ab_
strakter menschlicher Arbeit gilt, oder anders gesprochen, als Arbeit für den
Austausch. Als Werte hat Marx die Waren ,,für sich isolirt. betrachtet. In der
Form des Tauschwerts gelten für ihn die Werte der Waren aufeinander bezo_
gen. Der Tauschwert ist das Wertverhältnis, er stellt es dar, er drückt es aus,
vermittelt es gegenständlich. Die Vermittlung ist unabdingbar, weil durch
den Widerspruch zwischen privater und gesellschaftlicher Arbeit weder der
Wert der Ware, noch das Wertverhältnis verschiedener Waren, in gesell_
schaft I icher Arbeitszeit meßbar ist.
In der Wertformanalyse der ersten Auflage zeigte Marx, daß sich durch den
Austausch das Verhältnis der Warenwerte zueinander in gegenständlicher
Form darstellt und vermittelt. Das heißt umgekehrt, daß die Werte der Waren
ohne entwickelten Tauschwert oder ohne allgemeine relative Wertform nicht
aufeinander bezogen sind, in keinem gesellschaftlichen Verhältnis zueinander
und zur abstrakten Arbeit stehen. Als Tauschwerte verstand Marx die Waren
in gesellschaftlicher Beziehung. Als Werte erfaßte er sie außerhalb dieser Be_
ziehung zueinander. In Marx' Wertbegriff ist das gesellschaftliche Verhältnis
der Waren nicht eingeschlossen. Er bezeichnete die Wertform oder den Tau_
schwert als das gesellschaftliche Verhältnis der Warenwerte. (Siehe ebd., S.
3 8.)
Unter ,,Wert" verstand Marx die in der Ware oder in den Waren gleicher Art
vergegenst?indlichte Arbeit und Arbeitszeit, unabhängig von ihrem Verhältnis
zu der in allen anderen Warenarten vergegenständlichten abshakt gesell_
schaftlichen Arbeit und anteiligen Gesamtarbeitszeit. Deshalb bezeichnete
Marx erst den ,,Tauschwert,. als die gesellschaftliche Form oder die Wertform
der Ware. (Siehe ebd., S. 38.)
Marx sprach von der abstrak menschlichen Arbeit als der gemeinsamen ge_
sellschaftlichen Substanz erst in Verbindung mit dem reifen Tauschwert und
bezeichnete sie als die Substanz des Tauschwerts der Waren. (Siehe ebd., S.
38.) Für ihn war das Spezifische der abstrakten menschlichen Arbeit als ge_
sellschaliliche Form der Arbeit, daß sie - im Widerspruch zu ihrer gesell-
schaftlichen Bestimmung - die Arbeit arbeitsteiliger, aber voneinander iso-
lierter Privatproduzenten ist. (Siehe eb d., S. 41142.)
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Aus unserer bisherigen Untersuchung der Wert- und Wertformanalyse folgt,
daß Marx im Haupttext der ersten Auflage zwischen Wert und Tauschwert im
Sinne des philosophischen Begriffspaares ,,Inhalt und Form" unterschied.
Das soll eine Übersicht über die bei Marx gefundenen Begriffsbestimmungen
nochmals verdeutlichen:
Wert/ryertsubstanz: gleichartige Arbeit (ebd., S. 24), abstrakte Arbeit (ebd.,

S. 30), menschliche Arbeit überhaupt (ebd., S. 31, 36 u. 4l), menschliche Ar-
beit schlechthin (ebd., S. 27 u. 3l), Arbeit im physiologischen Sinne (ebd., S.

44), Verausgabung menschlicher Arbeitskraft (ebd., S. 24, 30,31 u. 4l ), ab-

strakt menschliche Arbeit (ebd., S. 30 u. 31) - für den allgemeinen physiolo-
gischen Inhalt der Wertbestimmungen.
Tauschwert/Substanz des Tauschwerts. abstrakte menschliche Arbeit als spe-

zifisch gesellschaftliche Form der Arbeit bzw. als die gemeinsame gesell-

schaftliche Substanz der Waren (ebd., S. 38 u. 4l) - für die spezifisch gesell-

schaftliche Beziehung.

Kommen wir auf die Fußnote 9 zum ersten Kapitel der ersten Auflage zu-
rück: ,,Wenn wir künftig das Wort 'Werth' olne weitere Bestimmung brau-
chen, so handelt es sich immer vom Tauschwerth.' (Ebd., S. 19.) Nach den

Untersuchungsergebnissen im vorliegenden Beitrag wies Marx mit dieser

Fußnote auf die unterschiedlichen Begriffsinhalte beider Ausdrücke hin und

auf die Unvollständigkeit der Wertsubstanz, denn erst der Tauschwert

schließt in der ersten Auflage das Wertverhältnis, das Verhältnis zur ab-

straken Arbeit ein. In der von ihm untersuchten kapitalistischen Produkti-
onsweise hatte er es jedoch stets mit dem Tauschwert als Ausdruck des

,,gewordenen" gesellschaftlich herrschenden Wertverhältnisses zu tun. Dies

unterstelh, konnte ihm ,,Wert" statt ,,Tauschwert" zur Sprachverkürzung die-

nen.

Als Wert bezog Marx die Ware auf sich selbst oder auf gleichartige Waren.

In dieser Beziehung sind - als Bestimmungen gesellschaftlicher Produktion -
temporäre und räumliche Schwankungen der Arbeitsproduktivität einer Bran-

che erfaßt. Sie drticken sich bei der Konlretisierung seiner ökonomischen

Theorie des Kapitalismus im Marktwert aus (siehe MEGA' ll/4.2, S. 255ff .).
Als Tauschwert setzte Marx die Ware ins Verhältnis zu den verschiedenarti-

gen Waren der Warenwelt.r0 Die Befriedigung der eigenen vielfültigen Be-

r0 In diesem Sinne hatte Marx schon in den ,,Grundrissen der Ikitik der politischen Öko-
nomie" (MECA: IVl, im folgenden: ,,Grundrisse") zwischen WeIt und Tauschwert un-
terschieden. Dort heißt es: ,Äls Werth ist das Maaß ihrer [der Ware] Austauschbarkeit
duch sie s€lbst bestinunt: d€r Tauschwedh drüch eben das Verhältniß aus, in dem sie
andre Waarc eßezt" (MEGAI IUl.l, S. 76). An dieser Unte6cheidung zwischen Wen

Tauschwgrt, Weat und 
"Ergänzungen und Veränderungen.
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dürfüisse durch die Ent?iußerung der eigenen Ware gegen fremdes Produkt ist
das gesellschaftliche Verhältnis von Warenbesitzem. Erst durch die Bestim-
mung der Ware als Tauschwert, durch die Austauschverhältnisse, setzen sich
die zwei allgemeinen Gesetze gesellschaftlicher Produktion, als Komponen-
ten der Wertgröße, spontan, durch: die Steigerung der Arbeitsproduktivität
als Wertbestimmung und die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeitszeit auf
die verschiedenen Branchen proportional den Bedürftrissen als Tauschwert-
bestimmung. Der Produklionspreis ist des Tauschwerts konkreter und ihm
mehr oder weniger widersprechender Ausdruck (siehe ebd., S. 241f0.
Emeut ist von dem durch Marx in den,Ergänzungen und Verändemngen"
zur zweiten Aufl age beschriebenen irsprünglichen Reduklionsprozeß zur
Auffindung des Wertbegriffs der Ware zu sprechen: Es erwies sich als zutref-
fend, daß Marx nicht nur bei der Ausgangsanalyse der Ware, sondem auch in
der Wertformanalyse des Haupttextes der ersten Auflage die Werte der Wa-
ren ,,für sich isolirt" betrachtete und den Tauschwert als Wefierhältnis und
als ihr gesellschaftliches Verhältnis bestirrnte. Die Ursache liegt darin, daß

im Haup$ext der ersten Auflage die Unterscheidung zwischen Wert und
Tauschwert im Sinne von allgemeinem physiologischen und gesellschaftli-
chen Inhalt des in der Ware tatsächlich vergegenständlichten Quantums ge-
sellschaftlicher Arbeit und spezifischer gesellschaftlicher Form dominiert.rr
Der zweite Gesichtspunlrt kommt in der ersten Auflage auch terminologisch
in vielen Wortzusammensetzungen mit ,,Form" zum Ausdruck.

2.2 Bezugssystem und Resultate der Wertformanalyse im Haupttext
Nach der Überleitung von der Wert- zur Wertformanalyse durch die quanti-
tativen Bestimmungen des relativen Werts ist im Haupttext das Schwerge-
wicht auf die aktive Seite des Austauschs gerichtet, auf die Ware, die ihren
Wert ausdrück, auf ihre inneren Widersprüche, oder, wenn man so will, auf
die Warenbesitzer, von denen die Initiative der Entwicklung des Privataus-
tausches zur gesellschaftlichen Austauschform ausgeht. Das drücl<ie Marx
durch den systematischen Bezug der Analyse aufdie Strukturentwicklung des

relativen Werts, durch den Aufbau des Haupttextes, durch die Gtiederung
und durch die Benennung der bestimmenden Entwicklungsformen aus:
Form I. Ersle oder einfache Form des relativen Werts, Form II. Zwei1e oder

und Tauschwert hat Marx im Grunde noch im Jahrc l87l zu Begirm seiner Afteit an

. . den ..Ergänzungen und Veränderungen" festgehalten.
" Mit dieser Unterscheidung erforschre Marx besollders in den ,,Grundrissen 

. (MEGA3
IVI) die Formunterschiede der kapiralistischen Produltion zu anderen ptoduktionsvsr-
h?iltnissen.
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entfaltete Form des relativen Werls, Form III. Daitte umgekehrte oder rück-
bezogene zweite Form des relativen Werts, Form 1Z Spezihsch relative
Wertform des allgemeinen Aquivalents. - Ihr entspricht die relative Wert-
form der Geldware (MEGA': IV5, S. 60 u. II/6, 5.461. 122\.

Im Bezugssystem des relativen Werts ist die Analyse auf die Herausbildung
der Warenform des Arbeitsprodukts gerichtet. Resultat der Aaalyse im Be-
zugssystem des relativen Werts ist das gesellschaftliche Wertverhältnis der
Waren, ihr gesamtgesellschaftlicher Zusammenhang sowie der Tauschwert
als seine gegenständliche Vermittlungsform. Das gesellschaftliche Verhältnis
als Resultat der Analyse wird äußerlich dargestellt durch die Warenform des

Arbeitsprodukts und durch die Polarisierung der Warenwelt in nicht unmit-
telbar austauschbare und in unmittelbar austauschbare Form. Dies geschieht
durch die Ausschließung einer Ware aus der allgemeinen relativen Wertform,
das allgemeine Aquivalent. Im Bezugssystem des relativen Werts wird auch

der spezifisch relative Wertausdruck des allgemeinen Aquivalents erklärt.
Wie es dem dialektischen Verständnis von Marx entsprach, negierte er die
Form IVl2, um dann die auf dieser abskakten Ebene der Analyse unlösbaren
Widersprüche des Warenaustauschs auf einer konkreteren Stufe der Untersu-
chung zu lösen und emeut zu setzen. Denn im Bezugssystem des relativen
Werts liegt das Hauptgewicht nicht auf der Lösung oder der Bewegungsform
des Widerspruchs der Ware zwischen Gebrauchswert und Wert, der Verdop-
pelung der Ware in Ware und Geld. Es liegt auf dem Nachweis der Unmög-
lichkeit bei herrschender Warenproduktion, die Waren unmittelbar, ohne eine

allgemeine Aquivalentware, Geld, auszutauschen. Das Schwergewicht liegt
weiterhin auf dem Beweis, daß das allgemeine Aquivalent eine - wem auch
gegensätz liche - Warenform ist.
lvltt der ,,gewordenez " Warenform des Arbeitsprodukts oder der Wertform
der Ware als fertige Voraussetzung, wie sie für Marx die ,,ökonomische Zel-
lenform" (MEGA'z IV5, S. 12) der bürgerlichen Gesellschaft darstellte, endet

die logisch-theoretische Warenanalyse im Haupttext der ersten Auflage.Von
der tatsächlichen historischen Herausbildung eines allgemeinen Aquivalents
und von der Verdoppelung der Waren in Ware und in Geld handelt erst der
Abschnitt vom wirklichen historischen Austauschprozeß der Warenbesitzer.

12 Dies€ Situation hat W. Schwarz als,,negatives Resultat" der Wertformanalyse im
Haupttext der ersten Auflage bezeichnet. (Winftied Schwaiz: Die Geldform in der l.
uad 2. Auflage des ,,Kapital". Inr Intemationale Marx-Engels-Forschung. Marxistische
Studien. Jahbuch des IMFS 12, FranknmM. 1987, S. 204.) - Den Beweis der Unmög-
lichkeit des Warenaustauschs ohne allgemeine Aquivalentware - Geld - erachtete Marx
in der zeitgenössische[ sozia.listische[ Diskussion als wichtig.
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Nachdem die Prüfung des Haupttextes der ersten Auflage bestätigte, daß
Marx darin die Werte der Waren ,,für sich isolirt" und die Tauschwerte der
Waren als ihr gesellschaftliches Verhältnis betrachtete, und daß damit die
theoriebezüglichen Überlegungen in den,,Ergänzungen und Veränderungen"
die Warenanalyse im Haupttext betreffen, ist zu untersuchen, inwieweit sie
sich auf den Anhang zur ersten Auflage beziehen.

3. Bezugssystem und EntwicklungsresultatderWertformanalyse
des Anhangs zur ersten Aullsge

Nach Marx sollte die mehr populäre Fassung des Anhangs die Wertformana-
lyse des Haupttextes ersetzen. Er empfahl im Vorwort dem Leser, die Buch-
seiten nach der Behandlung der quantitativen Ver?inderungen der Wertgrößen
und ihres relativen Ausdrucks bei Wechseln in der Produktivkraft der Arbeit
zu überschlagen und dafür den Anhang zu lesen. (Siehe ebd., S. 12.) Somit ist
auch dem Anhang ein Wertbegriff vorausgesetzt, der das Wertverhältnis der
Waren nicht einschließt.
Wie hat Marx nun im Anhang von den im Haupttext noch voneinander iso-
liert betrachteten Warenwerten die Brücke zum Wertverhältnis der Waren als
Tauschwerte geschlagen?

Engels, der die Wertformanalyse im Haupttext ftir schwer verst.ändlich ge-
halten und zur Anhängung eines historischen Exkurses geraten hattels ant-
wortete Marx: Er habe in einem Anhang,dreselbe Sache so einfach als mög-
lich und so schulmeisterlich als möglich"ra dargestellt.
Dennoch fallen uns Lesem zunächst einige Unterschiede auf. So wird das
Entwicklungsresultat, mit dem die Wertformanalyse im Haupttext endet - die
Wertform als die gesellschaftliche Form der Ware - im Anhang gleich ein-
gangs unterstellt: ,,Die Analyse der Waare hat gezeig!, daß sie ein Doppekes
ist, Gebrauchswerth und Werth", resümierte Marx im Anhang den Haupttext
und fuhr fort: ,,Damit ein Ding daher Waarenform besitze, muß es Doppel-
form besitzen, die Form eines Gebrauchsweths tmd die Form des Werths.
Die Form des Gebraucfuwerths ist die Form des Waarenkörpers selbst [...]
Es ist dieß die Narzralform der Waare. Die Werthform der Waare ist dagegen
rbre gesellschaftliche Form ;' (Ebd.,S. 626.\
Aus der Perspektive der gesellschaftlichen Form der Ware als fertigem Re-
sultat war für Marx nurmehr die Wertform bis zur Geldform abzuteiten, die
der Warenform entsprechende Wertform. Marx stellte im Anhang die Analy-

rr 
Siehe Engels an Marx. 16. Juni I867. In: MEw. Bd. 3 t, S. 303

'o Mar* al Engels.22. Juni 1867. In: MEW. Bd.3t, S.306.
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se der Wertform vorzugsweise an den widersprüchlichen Erscheinungen des

Austauschprozesses dar. (Ebd., S. 25*.) Im Haupttext dagegen wurde,die
Wertform stärker aus dem imeren Widerspruch der Ware entwickelt" (ebd.).

Mit diesem zutreffenden Vergleich in der Einleitung zum MEGA,-Band II/5
sind u.E. jedoch noch nicht alle Unterschiede erfaßt, die sich bei Marx aus

der Unterstellung der gewordenen gesellschaftlichen Form ergeben. Sie müs-
sen ergänzt und konkretisiert werden.
Marx wechselte beispielsweise das Bezugssystem. Nicht mehr die modellhaft
dargestellte Strukurentwicklung der relativen Wertform zur nicht unmittelbar
austauschbaren Form, d.h. der Warenform des Arbeitsprodukts, des Haupt-

textes bildet im Anhang das Übergreifende. Hier ist die Entwicklung der

Wertform (an Modellen dargestellt) sowohl das Bezugssystem als auch das

Übergreifende der Analyse. Diese Ver?inderung drückt sich im Textaufbau, in
der Gliederung und in der Benennung der bestimmenden Strukturentwick-
lungen aus: I. Einfache Wertform, U. Totale oder entfaltete Wertform, III.
Allgemeine Wertform, IV. Geldform.
Das Schwergewicht wird weniger auf die altive Seite des Werdens des Wert-
verhältnisses der Waren (als qualitativ gleichgesetzte und quantitativ vergli-
chene) gelegt, sondem mehr auf die passive Seite, die Verselbständigung der

Wertform oder des Tauschwerts und seine Befestigung an einer ausschließli
chen Ware. Das Bezugssystem der Wertform ist also auf die Trennung des

Tauschwerts von der Ware und auf die selbständige Darstellung des Tausch-

werts in Geldform gerichtet.

Bei der Behandlung der einfachen Wertform veranschaulichte Marx am - in
den werttheoretischen Diskussionen der 80er Jahre häufig kritisierten - histo-
rischen Beispiel der abgebrochenen Wertformanalyse des Aristoteles (siehe

ebd., S.635/636), daß es dem altgriechischen Philosophen am Wertbegriff
mangelte, weil seinerzeit, in der Sklaverei, weder die Menschen gleichgestellt

waren, noch ihre Arbeiten gleich galten und die hinreichende Praxis der

Gleichsetzung verschiedener Arbeitsprodukte im Austausch fehlte. Unseres

Erachtens wollte Marx damit sagen, daß die einfache Wertform unfertig ist

und vorbtirgerlichen Zeiten angehört und daß der Wertbegriff erst auf der

Grundlage der bi.irgerlichen Produktion abstrahiert werden konnte. (Siehe

auch MEGA'zII/1.2, S. 646.) In diesem Sinne wohl auch hat Marx ztr allge-
meinen Wertform bemerkl: ,,Erst durch ihren allgemeinen Charakter ent-

spricht die Werthform dem Werthbegriff." (MEGA' II/5, S. 643.) Durch das

Wort ,,entspricht" statt dem ,,entspringf' des Haupttextes kommt auch zum
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Ausdruck, daß Marx das Schwergewicht auf die passive Seite der Formen-
darstellung legte.

Es ist unstrittig, daß der Anhang alle ökonomischen Aussagen des Haupttex-
tes enthält. Doch ergänz er diese auch in einigen Punkten. Beispielsweise
widmete Marx der Beziehung von ,,Wert" und ,,Tauschwert" eine eigene

Überschrift im Text zur einfachen Wertform. Es heißt: ,,§.4. Sobald der
Werth selbstständig erscheint, hat er die Form von Tauschwerth." @bd-, S.

638.) In diesem Paragraphen bezeichnete Marx die Formen der unmittelbaren
wie der nicht unmittelbaren Austauschbarkeit als Formen des Tauschwerts.
Nach der oben zitierten Feststellung im § 4 sprach Marx von der Ware nicht
mehr als Einheit von Gebrauchswert und Wert, sondem als Einheit von Ge-
brauchswert und Tauschwert. Er formulierte: ,,Der in der Waare enthaltene
innere Gegensatz von Gebrauchswerth und Werth wird also dargestellt durch
eilaen äufern Gegensaz, d.h. das Yerhrilnif zweier Waaren, wovon die eine
unmittelbar nur als Gebrauchswerth, die andere unmittelbar nur als Tausch-
werth gilt." (Ebd., S. 639.)
Wir entnehmen daraus, daß Marx, wie schon im Haupttext (und in ,lur Kri-
tik"), die Ware als Einheit von Gebrauchswert und Wert ,,für sich isolirt,,,
dagegen als Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert in gesellschaftlicher
Beziehung betrachtete. Auch im Anhang schloß Marx also das Werwerhält-
nis der Waren nicht in den ,,Wert", sondem in den ,,Tauschwert" ein. Die
Fußnoten 9 und 37 (ebd., S. 9 u. 118) des Haupttextes der ersten Auflage
gelten damit unverändert. Es konnten auch keine Veränderungen zum
Haupttext zur Korrelation von Wert und Tauschwert im Sinne von Inlalt und
Form festgestellt werden. Sprach Marx vom Tauschwert als Erscheinungs-
form des Werts, so immer auf der vorstehend bezeichneten Grundlage. Die
Wert-Tauschwert-Beziehung blieb also gegenüber dem Haupttext unverän-
dert.l5

Kommen wir nochmals auf den von Marx in den ,,Ergänzungen und Verände-
rungen" zur zweiten Auflage beschriebenen Redukionsprozeß zur Aufün-
dung des Wertbegriffs der Ware zurück. Er trifft auch auf die Warenanalyse
des Anhangs zu. Wie im Haupttext, so wird auch im Arhang die Ware als
Wert,,für sich isolirt ' betrachtet. Der Tauschwert der Ware schließt das
Wertverhältnis oder das Verhältnis zur abstrakt (gesamt)gesellschaftlichen
Arbeit und Arbeitszeit ein.

15 Zu weiteren Übereinstimmungen der zwei Wertfomanalysen in der ersten Auflage wur-
den beispielsweise in den Einleitungen zu den MEGA,-Bänden MEGA, IU5 und IV6
wichtige Fakten angefühn.
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4. Die Veränderungen von ,,Wert" und ,,Tsuschwert" in den

,,Ergänzungen und Veränderungen"
Bei der Umarbeitung der Wertformanalyse für die zweite Auflage orientierte

Marx sich von Anbeginn am Bezugssystem des Anhangs und versuchte, Teile

des Haupttextes einzufügen. Für die Wert-Tauschwert-Problematik ist vor

allem der zweite Umarbeitungsversuch (Entwurf [B], MEGA'? 1116, 5.25-32)
zur allgemeinen Wertform interessant. Marx ging dazu nach der Umarbeitung

des Textes zur einfachen Wertform über. (Der Text zur entfalteten Wertform

wurde mit einigen Anderungen direll aus dem Anhang, ein Absatz auch aus

dem Haupttext, in die zweite Auflage übemommen.) Wir beschränken uns

nachfolgend auf die Umarbeitungsphase, die offenbar ffir die theorierelevan-

ten Veränderungen von Wertsubstanz, Wertgöße und Wertform den Aus-

schtag gab (siehe ebd., S. 2'l-32).'6
Der Entwurf [B] zum veränderten Charakter der allgemeinen Wertform

(Entwurf [A] (ebd., S. 24125) wurde bald abgebrochen) ist wohl diejenige

Variaate der ja zumeist abstrakten Entwicklung dieses einfachsten und ab-

straklesten Verhältnisses der bürgerlichen Ökonomie, in die das historische

Moment den stärksten Eingang fand. Die Veränderung des Charakters der

allgemeinen Wertform gegenüber den vorangegangenen Entwicklungsstufen

wurde gewissermaßen unter dem Gesichtspunkt des Widerspruchs zwischen

,,werdendem" und ,,gewordenem" Wert und Tauschwert dargestellt- Dieses

dialektische Begriffspaar spielte für die Untersuchung des Kapitalverhältnis-

ses durch Marx eine wichtige erkenntnistheoretische Rolle bei der Fixierung

der Unterschiede zu anderen Produktionsverhältnissen (siehe MEGA' IVl 2,

S. 368). In den ,,Ökonomischen Manuskipten 1857/58', zu 
-denen 

die

,,Grundrisse" gehören, notierte Marx eine Reihe diesbezüglicher Uberlegun-

gen.

Nun, im Dezember 1871, vermerkte Marx im Sinne von,,Werden" und

,,Gewordensein" folgende von uns gegenübergestellte qualitativen Transfor-

mationen von den ,,vorbereitenden Entwicklungsstufen" in die ,,wirkliche

Wertform", wie er die Formen I und II gegenüber III in diesem Zusammen-

haig bezeichnete. (Alle Seitenangaben beziehen sich aufMEGA' 1116.)

16 Die Erkenntniss€ tlber den gesamten Umarbeitungsprozeß sind in MEGA: IV6, Apparat,

s. 731-735, dalgelegl.

71
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Vorbereitende Entwicklung$tufeE Wirkliche \ ertfonn
Der Wert der Ware wird als etwas Der Wert der Ware ist als ihr Gemeinsames mit
von i-bem eigenen Gebrauchswert allen anderen Waren und so erst wi*lich darg€-
Unterschiedenes oder Gegensätzli- stellt. (S. 26.)
ches dargestellt. (S. 2526.)

Einzelne Wertausddlcke beziehen die Daß die Warel nicht voneinander verschiedene
Waren nicht als Werte aufeinander, Natr.udinge, sondem dasselbe gesellschaftliche Ding
nicht als Ausdrücke derselben Ein- sind, ist schon il1 de! Bildung der altgemeinen Wert_
heit. (S. 26.) form ausgedruckt. (S. 27.)

Die Produltion der Wertform bleibt

mehr oder wenigei das PrivQrge-

schäft der ei\zelnenvare. (S. 26.)

Der abstrald menschliche Charalder

det Arbeit, der die Arbeitsproduhe

zu Werten macht, ir, e rst beschrdnk

ausgedrückt. (5. 28 l. App.,S.

958/9s9).

Die Arbeitsprcdukte werden durch

zufiilligen oder gelegentlichenlü§-

lausch in tYaren yerwqndelt odet

schon gewohnheitsmäßig ausge-

tauscht. (S. 26.)

Die allgemeine relative Werform eirm Ware ist das
gefieinsaroe lyetk der Wsrenwelt wrd träglyon
vomherein gesellschaftlichen Stemp€I. (S. 27.)

In der allgemeinet relativen Wenform drücken alle
Waren allgemein den abstrakt menschlichen Cha-

rakter der Arbeit aus, die sie zu We(en machl. fS.

28.)

Das allgemeine Äquivalerl ist die gesellschaftliche

Wertinkamation. (S. 27.) In ihm erhält die Wertsub-

stanz dieselb€ gesellschaftliche Hülle und der spezi-
fische Charaktet der wertbildenden Arb€it seinen
entsprecherden Ausd.ruck. (S. 27.)

Die wirkliche Wertform ist durch den Zusarnmcn-

hang der Wertgleichungen geprägt, bevor die Warcn
in ein Austauschverhältnis trcten. (S. 25.)
Die Arbeitskörper werden als Werte produziet. (S.

28 u. 31.)

Unserer Gegenüberstellung ist zu entnehmen, daß der Austausch beim
,,Werden" und beim ,,Gewordensein.. der Wertform verschiedene Rollen
spielt: In den Formen I und II verwandelt der Austausch die Arbeitsproduke
mehr oder weniger in Waren. In Form III werden die produkte bereits als Wa_
ren (als Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert, d.h. als Gebrauchswerte
zum Zwecke des Austauschs) produziert. Zwar ist den Formen I, II und III
gemeinsam, daß jede Ware objekiv Arbeit und Arbeitszeit und somit Wert
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verkörpert. Aber in den Formen I und II werden sie erst von den Austau-

schenden qualitativ gleichgesetzt und in ihrem noch beschränkten Umkreis

quantitativ verglichen und auf ihre gesellschaftliche Wertgröße reduziert.rT In
Form III hingegen stehen die Warenproduzenten schon in gesellschaftlichem

Zusammenhang, bevor ihre Waren in den AustauschProzeß eingehen. Wfi-
rend in den Formen I und II der AustauschProzeß den Widerspruch zwischen

privater und abstralt gesellschaftlicher Arbeit stets von Neuem erzeugt und

löst, vermittelt in Form III der Austauschprozeß nur noch die vorausgesetzten

Extreme.

In den Formen I und II treibt der Austausch die Entfaltung und die schließli-

che Lösung des Widerspruchs der Ware zwischen Gebrauchswert und

Tauschwert, zwischen konkreter und abstrakter sowie zwischen privater und

gesellschaftlicher Arbeit voran. In der wirklichen Wertform haben diese Wi-

dersprüche durch die Verdoppelung der Waren in Waren und in allgemeines

Aquivalent eine Bewegungsform gefunden. In dem allgemeinen Aquivalent

sind die Waren bereits gleichgesetzt, und ihre Wertgrößen sind verglichen

durch die Proportionen, zu denen sie sich gewohnheitsmäßig ausgetauscht

haben.

In diesem Zusammenhang ändert sich aber auch die Rolle des Tauschwerts:

In den Formen I und II setzt der Tauschwert die in den verschiedenen Waren

verkörperten Arbeiten und Arbeitszeiten, also Werte, ins Verhältnis. Sobald

aber das Wertverhältnis .zum herrschenden gesellschaftlichen Verhältnis ge-

worden ist - das ist durch den Zusammenhang der Wertgleichungen im all-

gemeinen Aquivatent oder, einfacher gesprochen, vom Geld, dargestellt -
sind vom Tauschwert nur noch die Austauschproportionen zu aktualisieren.

Schließlich verändert sich in der wirklichen Wertform gegenüber den vorbe-

reitenden Entwicklungsstufen auch die Rolle von Vertsubstanz wrd llert-
gröfe: In den Formen I und II ist die Ware an sich Verkörperung von Arbeit

und Arbeitszeit und somit Verkörperung von Wert. In der wirklichen Wert-

form ist das Wertverhältnis durch den Zusammenhang der Wertgleichungen

gegeben, welches in den vorangegangenen Formen erst im Tauschwert herge-

stellt wurde. Die abstrakt menschliche Arbeit ist nicht mehr werdendes Re-

sultat, sondem fertige Voraussetzung und damit die in der Wertgröße zu mes-

sende gesellschaftliche Substanz. Die Wertgröße der Ware bezieht sich damit

von vomherein auf das Wertverhältnis oder auf die verausgabte gesamtge-

sellschaftlich notwendige Arbeitszeit und Arbeitskraft. Das war in ,,Zur Kri-

l7 So sclrieb Marx: ,,ln der That befestigt sich der Werthchamkter der Arbeitsprodukte

erst düch ihtre Bethätigung als Werthgröß€n.' (MEGA' 1y6, S. 105.)
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tik" eine Wertgrößenbestimmung des Tauschwerts und im Haupttext der er-
sten Auflage eine Wertgrößenbestimmung des Tauschwerts der Form III.
Soweit zum Entwürf [B] über die allgemeine Wertform in den ,,Ergänzungen
und Veränderungen".
Erst die Merkmale der ,,wirklichen Wertform" aber, das ,,Gewordensein., von
Wert und Tauschwert, das fertige Resultat, zählte Marx zu den historischen
Voraussetzungen kapitalistischer Produktion. (Siehe MEGA, II/3. l, S. 61.)
Die ,,vorbereitenden Entwicklungsstufen,,, das ,,Werden,, gehört damit in
vorkapitalistische Produktionsweisen. Das ,,Gewordensein,, von Wert drücke
sich für Marx bislang nur inhaltlich, in der Redukion der verschiedenen
konkreten Arbeiten auf einfache Durchschnittsarbeit, aus. Dies ist die inhalt-
lich-physiologische Bestimmung der Wertsubst rz in der Ausgangsanalyse
der Ware in der ersten Auflage. Die Reduktion der verschiedenen Arbeiten
auf einfache Durchschdttsarbeit verwirktichte sich für ihn in der Lohnarbeit,
wie er verschiedentlich ausff.ihrte. (Siehe MEGA, IV2, S. I l0/l l l, IV3.l, S.
72-74,209/210 u. 2931294,lll3.4, S. t3ZZ,tVs, S. Z4t25 l.IU6,5.77/78.)
Sie ist gleichfalls charakteristisch für die kapitalistische produktionsweise,

wie sie Marx kannte.
Sicherlich abermalige werttheoretische ürberlegungen dieser Art mögen Marx
bestimmt haben, im Anschluß an den Entwurf [B] zur allgemeinen Wertform
in einer Abschweifung sich selbst über seinen bisherigen Wertbegriff und
daran vorzunehmende Veränderungen zu verständigen. Seine Schlußfolge-
rung, das llertverhöltnis als das gemeinschaftliche gesellschaftliche Verhält-
nis der Waren zur abstrakt menschlichen Arbeit oder den gesellschaftlichen
Charakter der Gleichheit der verschiedenartigen privatarbeiten in die
Wertsubstanz eßztschließen, wurde im ersten Teil dieses Aufsatzes dargelegt.
Weitere Notizen von Marx betreffen die Wertgröse. An dieser Kategorie er-
kannte er noch kiarer, daß der Wertbegriff das Wertverhältnis vorwegzuneh-
men, einzuschließen, zu ,,antipizieren" (MEGA, IV6, S. 30) hat. ,,Die abstrakt
menschliche Arbeit", so Marx, ,,ist Verausgabung menschlicher Arbeitsbart,
aber die menschliche Arbeitskaft des eirzelnen gilt hier nur ats Theil der ge-
sellschaftlichen Arbeitskaft und das Maß ihrer Verausgabung wird daher
nicht in der einzelnen Afteitskmft gefunden, sondem in Verhältnissen, worin
sie als Bestandtheil der Gesellschaftlichen Arbeitskraft wirkt." (Ebd., S. 31.)
Dann äußert€ er sich z.tr Beziehung yon tyert und Tauschwert. Da der W'erl
(der ,,Gewordene", das fertige Resultat als Voraussetzung der kapitalistischen
Produktion) ein Yerhällnis (der Waren zur abstrah gesellschafttichen Arbeit
als ihrer gemeinschaftlichen Substanz) isr, so überlegte Ma*, lann er auch
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nur im Yerhältnis verschiedener Waren erscheinen. Folglich,,kann Werth-

ausdruck nur gefunden werden, oder die Waaren können nur Werthform er-

halten, im Yerhdltni§ verschiedner Waaren." Es folgt der ,"Aha"-Effek oder

das ,togo" der Fassungen der Wertformanalyse: ,,Dieß zeigt uns, wie die

Werthform aus der Natur des Werthes selbst entspringt." (Ebd.) Darstel-

lungslogisch, für die Textumarbeitung zur zweiten Auflage, hätte das zu be-

deuten, daß der theoretischen Ableitung der Wertform das Wertverhältnis
vorausgese sein muß.
In der angeführten Passage hat Marx wohl am klarsten die veränderte Korre-
lation von Wert und Tauschwert als den allgemeinsten und absüaldesten Ka-

tegorien seiner Kapitalismusanalyse dokumentiert. Sein offensichtliches Fa-

zit: Der Tauschwert (oder der Austausch) als Vermittlungsform des Wertver-

hältnisses der Waren, des Widerspruchs von privater und gesellschaftlicher

Arbeit ist wesentlich auf den vorbereitenden Entwicklungsstufen der Wert-

form. In der wirklichen Wertform ist er nicht mehr wesentlich. Die Inhalt-
Form-Korrelation war damit aufgegeben. Die ,,gewordenen" oder, wenn mart

so will, die neuerkannten Wechselbeziehungen bestimmte Marx nunmehr im

Sinne von Wesen und Erscheinungsform- Denn alle wesentlichen - die sub-

stantiellen qualitativen und quantitativen, die den Inhalt wie die spezifische

gesellschaftliche Form betreffenden - Bestimmungen waren in die Kategorie

des Werts aufgenommen. Mit der Anreicherung des Wertbegriffs waren die

Beziehungen von Wert und Tauschwert mehr äußerlich geworden.

Die letaen Bemerkurgen, die Marx ffir sich selbst notierte, betreffen die

Wertgegenstdndlichkeit: Die,Segenstdndliche Form abstrakt menschlicher

Arbeit" (ebd., S. 32), einfacher gesprochen, die Warenform des Atbeitspro-

dukts, gehörte für ihn nunmehr gleichfalls in das Wertverhältnis, in die Be-

stimmung der Wertsubstam, weil ja der Wert ein Verhältnis der Produzenten

zu ihrer bereits vergegenständlichten Arbeit ist. Das wurde schon im ersten

Teil dieses Außatzes ausgeführt. Bei der Textumarbeitung zur zweiten Auf-
lage wäre damit auch die Wertgegenständlichkeit der theoretischen Ableitung

der Wertform vorauszusetzen, wohingegen in der ersten Auflage der Tausch-

wert die gegenständliche Vermittlungsform zwischen privater und gesell-

schaftlicher Arbeit ist.

Nach den werttheoretischen Überlegungen im Anschluß an den Entwurf [B]
zur allgemeinen Wertform, die Marx mit eckiger Klammer als eine Ab-
schweifung von der Textumarbeitung markierte, unterbrach er vermutlich

seine Bearbeitung. Das ergaben Recherchen an der Handschrift der ,,Ergtin-
zungen und Veränderungen". Er änderte zunächst offenbar die Gliederungs-
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punlde l) und 2) und verfaßte die einleitende Passage zum Gliederungspunlit
,,3) Die Werthform" (ebd., S. 3-8), was anfangs wahrscheinlich gar nicht
vorgesehen war. Dann setzte er an der unterbrochenen Stelle seine Umarbei-
tung fort. (Siehe ebd., App., S. 739.) Einige Textveränderungen für die
zweite Auflage wurden nicht im Manuskript ,,Erg,inzungen und Veränderun-
gen", sondem in anderer Form ausgeflihrt.
Wenden wir uns den Veränderungen im Warenkapitel der zweiten Auflage
zu, mit denen Marx die Unterscheidung zwischen Wert und Tauschwert im
Sinne von Wesen und Erscheinungsform durchführte. Zwar hat Marx selbst
im Nachwort zur zweiten Auflage wichtige Veränderungen gegenüber der
ersten Auflage ausgewiesen. (Siehe ebd., S. 700.) Zur Wert-Tauschwert-
Problematik hat er sich indessen nicht geäußert.

5. Die Darstellung der Warenanalyse in der zweiten Auflage
Auch in der zweiten Auflage begann Marx die Abstraktion des Warenwertes
mit einem Austauschverhältnis wie Weizen und Eisen. (Siehe ebd., S. 71.)
Daß einander so verschiedene Gebrauchswerte Tauschwerte sind, flihte er
auf die in den Waren in ihrer Eigenschaft als Arbeitsggdgk!9J9lk,Ofp§![9
gleiche menschliche oder abstrakt menschliche Arbeit zurück.r8 Als solche
Vergegenständlichungen (Kristalle) bloßer verausqabter menschlicher Ar-
beitskraft als ihrer gemeinqg!4fl!9!9q gesellschaftlichen Substanz bezeich-
nete sie Marx als Werte. (Siehe ebd., S. 72.) Mit der gemeinschaftlichen Sub-
stanz ist der Wert einer Ware nicht ,,unabhängig von dem andem.. (MEGA2,
IU5, S. l9). In der zweiten Auflage ist diese passage auch weggefalten (vgl.
MEGA'II/6, S. 7l). Vielmehr ist durch die von uns eben unterstrichenen
Veränderungen gegenüber dem Haupttext der ersten Auflage, deren pendant
sich im zweiten Teil des Aufsatzes befindet, in der zweiten Auflage die
Wertsubstanz gegenstdndlich und. relativ ausgedrück, ,Jribnlich relativ zu
der menschlichen Arbeit, als der sie bildenden gesellschaftlichen Arbeit,
(ebd., S. 30), wie es sich Marx in den ,,Ergänzungen und Veränderungen..
vorgenommen hatte. Damit ist die Bestimmung der Wertkategorie in der
zweiten gegenüber der ersten Auflage verändert.
Das drückt sich zunächst in Veränderungen der Kategorie ,,Wertsubstarz..
aus. Mit der abstrakten Arbeit als der gemeinschaftlichen gesellschaftlichen
Substanz der Waren wies Marx den Wert als gesellschaftliches Verhältnis
aus. Das Austauschverhältnis als Wertverhältnis - wir meinen die Gleichset_

18 Die Unterstreichungen matkieren sinnverändemde Anderungen in der zweiten gegen-
über der ersten Auflage. Siehe Fußnote 4.



Tauschwert, Wert und ,Ergänzungen und Veränderungen. 77

zung verschiedener Arbeiten - ist als gewordenes Resultat in den Wertbegriff
eingeschlossen. Damit erübrigt sich seit der zweiten Auflage für den Tausch-
wert die Rolle als Vermittler des Wertverhältnisses der Waren. Diese seine
frühere Rolle ist ökonomisch nicht mehr wesentlich. Sie gehört in die Vorge-
schichte und vielleicht noch in die Anfangsphasen des Kapitals. In der politi-
schen Ökonomie des Kapitalismus hingegen ist die innige Inhalt-Form-
Beziehung aufgelöst. Der Wert ist, wie von anderen Marx-Forschem bereits
salopp formuliert wurde, vom Tauschwert ,,abgekoppelt". Mit der Bestim-
mung des Wertverhältrisses der Waren, der abstrakten Arbeit, als Wertsub-
stanz ab der zweiten Auflage konnte und mußte Marx sogar die Fußnoten 9

und 37 der ersten Auflage (MEGA, IIi5, S. 9 u. ll8) tilgen. Der Hinweis:

,,Wenn wir ktinftig das Wort ,Werth' ohne weitere Bestimmung brauchen, so

handelt es sich immer vom Tarcchwerth, entspricht nicht der veränderten
Beziehung von Wert und Tauschwert. Denn die ursprünglichen Tauschwert-
bestimmungen sind seit der zweiten Auflage Bestimmungen der Wertsub-
stanz. Der Tauschwert hat keine Funktion mehr bei der Vermittlung des

Wertverhältnisses. Er ist nur noch seine gegenständliche Erscheinungsform.
Wir halten die ,J-oslösung" des Wertes vom Tauschwert ftir eine im Hinblick
auf die vielfültigen, im dritten Band des ,,Kapitals" behandelten Erschei-
nungsformen des Tauschwerts, wie z.B. den Produkionspreis, interessante

Variante von Marx, ein Gesichtspunkt der hier nur angedeutet werden kann.
Die abstrakt menschliche Arbeit ist die,,gewordene" qualitative Einheit, in
der sich alle qualitativen Unterschiede schon quantitativ ausgedrückt haben

und nur noch quantitativ ausdrücken. Die qualitativen Unterschiede betreffen
also nur noch die Wertgröße. Sicher deshalb wird die Redukion von kompli-
zierter aufeinfache Arbeit nunmehr erst nach dieser theoretischen Vorausset-

zung erklärt und zwar bei der Untersuchung des Doppelcharakters der in den

Waren vergegenständlichten Arbeit.
Seiner Konzeption in den ,,Ergänzungen und Veränderungen" folgend (siehe

MEGA'z II/6, S. 31) hat Marx auf der Grundlage der veränderten Charakteri-
sierung der Wertsubstanz als gesellschaftlichem Verhältnis die Bestimmung

der Wertgröße verändert, zwar nicht dem Namen nach, doch inhaltlich. War

sie an entsprechender Stelle in der ersten Auflage durch die gesellschaftlich
notwendige Arbeitszeit zur (Rr)Produktion von Waren der gleichen Art be-

stimmt, so ist hingegen in der zweiten Auflage die gesellschaftlich notwendi-
ge Arbeitszeit ein gesamtgesellschaftliches Größenverhältnis. Die Wertgröße

mißt jetzt die in der Ware enthaltene, im Verhältnis zu allen anderen Waren
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gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Darin ist der dem gesellschaftlichen

Bedürfnis proportionale Aufuand für die erzeugten Waren eingeschlossen.

Dazu vollzog Marx in der zweiten Auflage eine - gegenüber der ersten Auf-
lage - neue Abstrakion: Er dachte sich die gesamtgesellschaftlichen Arbeits-
käfte als eine Größe und die Warenwelt als ihr Produlif: ,pie gesammte Ar-
beitskmft der Gesellschaft", so die neue Aussage, ,die sich in den Werthen
der Waarenwelt darstellt, gilt hier als eine und dieselbe menschliche Arbeits-
kraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen Arbeitskräften besteht." (Ebd.,

S. 73.) Und er reduzierte die Verschiedenheit der Arbeitskräfte, soweit sie

sich quantitativ, im Zeitaufuand zur Reproduktion der Waren niederschlägt,
auf gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft. In den,,Ergtinzungen und
Veränderungen" hatte Marx notiert, daß die Konkunenz diesen Durchschnitt
regelt, ,der gesellschaftliche Druck, den alle aufjeden und jeder auf alle aus-

übt" (ebd., S. 3l). Damit ist u.E. in abstraktester Form die Reduktion der
Wertgröße auf die gesellschaftlich notwendige Arbeiszeit duch die kapitali-
stische Konkurrenz sowohl innerhalb eines Produktionszweiges als auch zwi-
schen den Zweigen um die günstigste Kapitalanlagesphäre unterstellt. Fatro-
ren dieser Wertgrößenbestimmung zur Kennzeichnung der Entwicklungshö-
he der Ware sind: die Unterstellung der gesamtgesellschaftlichen Arbeits-
käfte als eine Größe und ihrer Vergegenständlichung in den Werten der Wa-
renwelt, die einzelne Arbeitskraft als gesellschaftliche Durchschnittsarbeits-
kaft und die einzelne Ware als Durchschnittsexemplar ihrer Art. Mit der
Werlgrößenbestimmung und ihren Fakloren in der zweiten Auflage ist die
analysierte Ware darstellungslogisch Voraussetzung und Resultat einer ge-
genüber jener in der ersten Auflage höher entwickelten kapitalistischen Pro-
dukion. Sie entspricht etwa der Stufe des Produkionspreises als verändertem
Ausdruck der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit.
Erst mit dem Einschluß des Wertverhältnisses in die Wertsubstanz erfaßte
Marx die Wertgröße der Ware als Relation zur gesellschalllichen Gesamtar-
beitszeit. Damit hob er den Zusammenhang zwischen der abstrakten Arbeit
als Wertsubstanz und der Bestimmung der Wertgröße durch die gesellschaft-
lich notwendige Arbeitszeit - einer gleichfalls gewissermaßen abstraken Ar-
beitszeit - ausdrücklich hervor. Darauf machte er im Nachwort zur zweiten
Auflage aufinerksam. (Siehe ebd., S. 700.) Hingegen bildeten in der ersten
Auflage die gesamtgesellschaftlichen Zusamrnenhänge die Tauschwertbe-
stimmungen der gewordenen, der reifen, der ,,wirklichen" Wertform. Sie
wurden dort hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Fetischcharakler der
Ware behandelt (was Marx in der zweiten Auflage beibehielt), wobei er das
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Wertgesetz als besondere Durchsetzungsform - näimlich im Nachhinein,
nachdem die Arbeitskraft verausgabt und vergegenständlicht ist - der pro-
portionalen Verteilung der Arbeitszeit auf die Produktionszweige entspre-

chend den gesellschaftlichen Bedürfnissen bezeichnete (siehe MEGA, IIl5, S.

46147 u. 1116, S. 106).

Die Wertgröße der Ware als gesamtgesellschaftliche Relation ist mit der

zweiten Auflage als gewordenes Resultat in das Wertverhältnis und damit in
den Wertbegriff eingeschlossen. Die Ermittlung der Wertgröße der Waren

durch die Austsuschverhältnisse oder durch den Tauschwert ist nicht mehr

wesentlich. Das gehört in die Vorgeschichte des Kapitals und in seine frühen

Phasen. In der kontemporihen Geschichte geht es nur noch darum, die Aus-
tauschrelationen zu aktualisieren. Auch hinsichtlich der Wertgröße ist die

innige Inhalt-Form-Beziehung aufgelöst, die Wertgrößenbestimmung vom
Tauschwert,,abgekoppelt".
Nach der Bestimmung des Wertbegriffs der Ware als Einheit von Wertsub-

stanz und Wertgröße - abstrakt gesellschaftliche Arbeit und Arbeitszeit
firhr Marx mit der Analyse des Doppelcharakters der in den Waren verkör-
perten A$eit fort.
Das theoretische Resultat in der zweiten Auflage vor der Wertformanalyse ist

das Werwerhältnis der Waren als gesellschaftliches Verhältnis und die Wa-

renform des Arbeitsprodukts. Mit der Absffaktion von den wirklichen Arbei-
ten, Arbeitskäften und Arbeitszeiten im Wertverhältnis hat Marx klargestellt,
daß der Wert der Waxe nicht unmittelbar in Arbeitszeit, seinem inneren Maß,

meßbar und ausdri.ickbar ist, sondem eines äußeren Maßes bedarf. Unter die-

sen Voraussetzungen konnte er in der zweiten Auflage das im Verhältnis von
Ware zu Ware erscheinende Verhältnis, die Wertform oder der Tauschwert,

aus dem Werwerhältnis selbst und aus der Wertgegenständlichkeit ableiten
(siehe MEGA3 1U6, S. 80), wie er es sich in den ,,Ergänzungen und Verände-

rungen" vorgenommen hatte (siehe ebd., S. 3l). Im Unterschied zum Anhang
ist die Warenform des Arbeitsproduks in der zweiten Auflage nicht mehr

unterstellt (vgl. den 3. Abschnitt, S. 66 des vorliegenden Aufsatzes), sondem

theoretisch bereits abgeleitete Voraussetzung der Wertformanalyse. Das

heißt, er entwickelte die Wertform aus der Natur oder aus dem Wesen des

Werts, statt aus dem Wertbegriff (siehe ebd., S.92), wie in den Ergänzungen

und Veränderungen" vorgedacht. Damit ist die Orientierung am Bezugssy-

stem des Anhangs verbunden. Ebenso ist in der zweiten Auflage das Bezugs-

system auf die Wertform und auf ihre polarische EntwicklunB zur Geldform
gerichtet.
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Das Ziel der Wertformanalyse wird schon eingangs mit der Aufgabenstellung
klar, die Wertform oder den Tauschwert als Erscheinungsforrz der (rein ge-
sellschaftlichen) Wertgegenständlichkeit der Ware und die Geldform als Er-
scheinungsform der Wertform oder des Tauschwerts nachzuweisen. (Siehe

ebd., s.80/81.)
Mit der Analyse der Erscheinungsform des Werts hängt zusammen, daß Marx
in der zweiten Auflage wie im Anhang die Wertform mehr aus den im Aus-
tauschprozeß erscheinenden Widersprüchen entwickelte. Marx setzte in der
zweiten Auflage auch die Praxis des Anhangs fort, an historischen Beispielen
zu erläutem, daß die Wertformen I und II der Vorgeschichte des Kapitals an-
gehören.

Geldform und Preisform sind die Erscheinungsformen des Tauschwerts und
das Resultat der Wertformanalyse in der zweiten Auflage, mit denen die Wa-
ren in den Austauschprozeß eingehen.
Mit der Unterscheidung von Wert und Tauschwert im Sinne von Wesen und
Erscheinungsform hat Marx zunächst den Wert vom Tauschwert
,,abgekoppelt". Im Ergebnis der Wertformanalyse sind Geldform und preis-
form vom Wertverhältnis weiter abgerückle oder vermittelte Formen des
Tauschwerts, mit denen die Waren an der Oberfläche der kapitatistischen Ge-
sellschaft in den Austausch eingehen.

Marx' Analyse der allgemeinen Wertform ergab, daß nur in der Vorge-
schichte des Kapitals der Austausch die treibende Rolle bei der Entwicklung
des Wertverhältnisses spielt. In der ,,gewordenen., Wertform aber, an der
Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft, tauschen sich nunmehr preisbe-
stimmte Waren und Geld. Der Einschub einer größeren Zahl von Mittelglie-
dern zwischen Wertverhältnis und Austausch war vermutlich auch im Hin-
blick auf die im dritten Band des ,,Kapitals., zu entwickelnden Wertmodifi-
kationen und den nicht?iquivalenten Austausch von Marx beabsichtigt.
Die vorliegende Untersuchung hat zur Einsicht geff.ihrt, daß viele in Diskus-
sionen früherer Jahrc über die verschiedenen Fassungen der Wertformanalyse
aufgeworfenen Probleme, die insbesondere die Veränderungen von der ersten
zur zweiten Auflage des ersten Bandes des ,,Kapitals.. betreffen, mit dem
Manuskript ,,Ergänzungen und Veränderungen.. erkltirbar werden und in sich
schlüssig sind.
Eingangs wurde von Ve*inderungen von der ersten zur zweiten Auflage des
ersten Bandes gesprochen, die drei entscheidende Kategorien der politischen
Ökonomie von Marx betreffen: Wertsubstanz, Wertgröße und Wertform
(Tauschwert). Zusammenfassend seien diese Veränderungen genannt:
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Das Wertverhältnis der Waren wurde in die Wertsubstanz eingeschlossen,
und die abstrahe Arbeil w\üde zv Wertsubstanz. Damit ist das Wertverhält-
nis als gesellschaftlich herrschendes Verhältnis und als gesamtgesellschaftli-
cher Zusammenhang charakterisiert. Das ist die logische Voraussetzung zur
Bestimmung der Wertgröße der Ware durch die gesellschaftlich notwendige
Arbeitszeit nunmehr im doppelten Sinne, also unter Einschluß von Wechseln
der Arbeitsproduktivität und der Proportionalit.ät der notwendigen Verausga-
bung der Arbeitszeit auf die verschiedenen Wirtschaftszweige mit Bezug auf
die verff.igbare gesamtgesellschaftliche Arbeitskraft und Arbeitszeit. Abstrakt
gesellschaftliche oder abstrakt menschliche Arbeit und gesellschaftlich not-
wendige Arbeitszeit im Sinne der Proportionalität wurden von Tau.schwertbe-

stimmungen zu Wertbestimmungen. Damit ist der Tauschwert von der gesell-

schaftlichen Form zur Erscheinungsform des Werts geworden.

Wir möchten jeder Fassung der Waren- und Wertformanalyse einen eigen-
ständigen Wert beimessen. Denn einmal zeigt sich an ihnen die Flexibilit?it
der Darstellungslogik von Marx. Zum anderen hatjede Fassung seit 1859 mit
Bezug auf die unterschiedliche Entwicklungshöhe der jeweils untersuchten

Ware und ihres Begriffes von Wert und Tauschwert wissenschaftlichen Wert.
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