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Abstrakte Arbeit und die Beziehung
zwischen Werten und Preisen

Die bloße Empirie lehrt, dass die in jeder Produltionsperiode verausgabte

Menge lebendiger Arbeit nicht homogen ist. Sie se sich vielmehr zusam-

men aus einer großen Anzahl von Mengen inhomogener konkreter Arbeiten'

Wem v Personen in n Produktionsprozessen arbeiten, dann kommen jeder

Art konl<reter Arbeit zwei Bestimmungen zu, die der arbeitenden Person und

die des Produktionsprozesses, in dem die tebendige Arbeit einer jeden arbei-

tenden Person verausgabt wird. Folglich haben wir wenigstens n und höch-

stens vxn unterschiedliche Arten konkreter Arbeit: n, wenn v:1 und somit

nur eine Person in allen n Produktionsprozessen arbeitet, und vxn, wenn v>l
und jede der v arbeitenden Personen in jedem der n Produktionsprozesse ar-

beitet.

Was nennt man aber konkrete Arbeit? Ats konkrete Arbeit definiert Marx die

zur Produktion eines bestimmten nützlichen Dings (eines Gebrauchswertes,

der auch Ware sein karur) verausgabte lebendige Arbeit. Nach Marx gibt es

also viele unterschiedliche konkrete Arbeiten, wobei jede von ihnen sich von

allen anderen durch den jeweils unterschiedlichen Gebrauchswert unterschei-

det, den sie produziert. Arbeiten, die unterschiedliche Gebrauchswerte pro-

duzieren, sind also Marx zufolge unterschiedliche konkrete Arbeiten. Arbei-

ten dagegen, die gteiche Gebrauchswerte produzieren, sind nach Marx quali

tativ gleiche, also homogene, konkrete Arbeiten.

Diese Marx'sche Definition der konkreten Arbeiten setä voraus:

a) dass in jedem Produktionsprozess nur eine Ware produziert wird @inzel-
produktion), die von jeder der in den übrigen Produktionsprozessen pro-

duzierten Waren verschieden ist,

b) dass in jeden Produktionsprozess nur eine Art konkrcter Albeit eingeht,

die fürjeden Produktionsprozess verschieden ist, so dass

c) jeder Ware, z.B. dem ,,Tuch", nur eine Art konkreter Arbeit, die ,,Webar-

beit", undieder Art konlreter Arbeit, z.B. der ,,Webarbeit", nur eine Ware

entspricht, das,,Tuch".
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Diese Voraussetzungen der Marx'schen Definition der konketen Arbeitr sind
im Allgemeinen nicht gegeben. Denn erstens ist die Produktion in der Regel
nicht Einzel-, sondem Kuppelproduktion, d.h. es gibt auch produktionspro-
zesse, die nicht nur eine einfache 'Ware, 

sondern eine aus mehreren einfachen
Waren zusammengesetzte Ware produzieren. So z.B. produziert ein be-
stimmter Produktionsprozess nicht nur,,Tuch.., sondem vielleicht auch
,§.öcke" und Ahnliches mehr. Und zweitens, geht in der Regel in jeden pro-
duktionsprozess nicht konkrete Arbeit von nur einer einzigen Art, sondem
von mehreren unterschiedlichen Arten ein. So z.B. geht in die produktion von
Tuch nicht nur die konkrete ,,Webarbeif,, sondem es gehen die unterschiedli
chen konkreGn Arbeiten von lVebem, Mechanikern, Buchhaltem usw. ein.
Infolgedessen existiert die von Marx vorausgesetzte eineindeutige Zuord_
nung von konkreten Arbeiten zu Waren und von Waren zu konkreten Arbei-
ten offensichtlich nicht.
Der Allgemeingültigkeit unserer Analyse halber wollen wir für das folgende
weder ausschließen, dass die Produktion Kuppelprodukion sei, noch davon
absehen, dass in einen Produktionsprozess mehr als eine Art konkreter Arbeit
eingehen kann. Dementsprechend nennen wir konkrete fubeit die fubeit, die
in irgendeiner Hinsicht mit einer anderen Arbeit qualitativ ungleich sein
kann. So ist z.B. die Buchhalterarbeit, die in dem selben produkdonsprozess
verausgabt wird, qualitativ gleiche konkrete, also homogene Arbeit. Wenn
aber dieselbe Buchhalterarbeit in zwei verschiedenen produhionsprozessen
verausgabt wird, so spaltet sie sich in zwei verschiedenen Arten konkreter
und somit inhomogener Arbeiten.
Wir können nati.irlich aus analytischen Grtinden voraussetzen, dass es eine
Art konlreter Arbeit gibt, die nur von produktionsprozess zu produktions_
prozess differiert (wie Marx es tut), oder aber auch voraussetzen, dass eine
Art konkreter Arbeit existiert, die auch von produktionsprozess zu produkt!
onsprozess nicht differiert. Im ersten Fall wäre die konkrete Arbeit inhomo_
gen, im zweiten Fall homogen.
Es sei nrm L, L>O, die k xn Matrix der Inputs an konkreter Arbeit, I <k,
I (n, wobei k die Anzahl der möglichen unterschiedlichen Arten konkreter
Arbeiten und n die Anzahl der Produktionsprozesse (und der einzelnen pro_
duzierten Waren).2 Jede Spalte Lj, j €J={ 1,2,...,n}, der Matrix L gibt die Men_
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I Wir meinen dic Voraussetzunge[ a) und b) oder - weil c) die Irnplikatioa von a) und b)
) ist uDd a) und b)-lnplikatiooen voo c) sind _ gleichwertig die Voraussetzung c).' Damit s€zen wir vomus, dass das produllionssystem -,,quadratisch,, 

ist, i.h. dass es
ebenso viele Waten produziert, wie es produktionsprozesse beceibt.
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gen der unterschiedlichen konl«eten Arbeiten an, die in den Produlitionspro-
zess j eingehen.

Se n wir nun einfachheishalber, dassjede unterschiedliche konkrete Arbeit
als qualitativ gleiche konkrete fubeit gilt, einerlei in welchen Produktions-
prozess sie eingeht. So bleibt z.B. die Buchhalterarbeit, die in den Produkti-

onsprozess a eingeht, qualitativ gleich mit der Buchhalterarbeit, die in den

Produktionsprozess b eingeht, wobei a, beJ, a * b.

Unter diesen Voraussetzungen ist die Arzahl der existierenden unterschiedli-

chen Arten konkreter Arbeit, z.B. Buchhalterarbeit, Mechanikerarbeit usw.,

gleich der Anzahl der positiven Komponenten des nxl Vektors L,, wobei s

der nxl Einheitsve}lor ist, d.h. es kann bis zu k unterschiedliche Arten kon-

kreter Arbeit geben. Wem nun mehr als eine Komponente von L, positiv ist,

dann gibt es auch mehr als eine @is zu k) unterschiedliche Art konl«eter Ar-
beit, und die Afteit ist inhomogen. Wenn nur eine Komponente von Ls posi-

tiv ist, dann gibt es nur eine Art konkreter Arbeit, und die Arbeit ist homo-

gen.

Homogene Arbeit darf jedoch nicht mit abstrakter Arbeit verwechselt wer-

den. Denn, wie wir in der Folge sehen werden, während die abstrakte Arbeit
notwendig homogene Arbeit ist, ist die homogene Arbeit nicht notwendig

abstrakte Arbeit.
Da nun erstens mehrere Arten konkreter Arbeiten existieren und zweitens die

Produktion Kuppelproduktion sein kann, werden die Werte der n produzier-

ten Waren durch die kxn Matrix C) angegeben, deren jede Spalte O;,

i€I={ 1,2,...,n} den Wert der Ware i darstellt. Es gilt definitionsgemäß

OB=OA+L, (l)
wobei A, A>O, die nxn Matrix der lnputs an verbrauchten Produkionsmit-
teln und B, B2O die nxn Ouputrnatrix ist.3

Es gilt nattirlich Y[=(B-A)x]>0, wobci x, x20, der nxl Vektor der gegebeoen Alitivi-
tätsniveaus und Y der nx I Vektor des Nettoploduks. Dabei kann die Matrix @-A)'t po-

sitiv oder semipositiv setl oder auch neben positiven (odo positiven und Null-
Elemelten) auch negative Elemente etrthalten. Dass das Nettoprodult Y positiv ode!
semipositiv ist, Meutel, dass das gegebene Produktionssystem [B, A, X) lebensfähig
ist. weür die Matrix @-A)'t positiv oder s€mipositiv ist, dam ist die angewändt€ Pro-
dukionstechnik [B, A, L] produlciv, d.h. sie kano alle exogen gegebenen positiven oder

semipositiven Nettoprodukte Y produzieren, indem sie jedes Mal einige oder alle Pro.
duktionsprozesse auf positiven Aktivitäsniveaus betreibt (xX). Werm die Matix @-A)-I
auch negative Elemente enthlilt, daDn ist infolge von Y>0 die angewandte Produltion-
stechnik [8, A, L] zum Teil produktiv, d.h. sie katrtr wenigstens ein exogen gegebenes

positives oder semipositives Nettoprodult Y, aber nicht alle exogen gegebercn positi-
ven oder semipositiven Nstloprodukte Y produzieren, hdem sie jedesmal einige odcr
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Im Fall von Einzelprodukion ist die Matrix B eine Diagonalmatrix und nach
geeigneter Festlegung der Einheiten der Aktivitätsniveaus ist B = I, wobei I
die nxn Einheitsmatrix ist. In diesem Fall erhalten wir aus (l)

OI=QA+L =
O(I-A)=L +
o=L(r-Ar'
wobei (I-A)'r>0.4

Das obige Gleichungssystem bestimmt die Werte O eindeutig. Infolge von
(I-Afrlj>O, Vj, und von Lj>0, Vj, ist Oi>O, Vi, d.h. die Werte aller n produ-
zierten Waren sind positiv oder semipositiv.s Dass der Wert einer Ware posi-
tiv ist, bedeutet, dass zur Produkion dieser Ware alle k Arten konkreter Ar-
beit direk oder indirekt gebraucht werden. Dass der Wert einer Ware sem!
positiv ist, bedeutet, dass zur Produktion dieser Ware eine oder mehrere aber
nicht alle k Arten von konkreter Arbeit direkt oder indirekt gebraucht wer-
den.

Im Fall von Kuppelprodukion gibt es folgende Situation: Für jede Ware i
haben wir bis zu n verschiedene Werte, einen für jeden produktionsprozess,
in dem sie produziert wird, also die Werte Ofr)p(r),...,OG). Folglich gibt es für
jede Ware i bis zu n ,,individuelle,. Werte. Der Wert e;der Ware i ist das ge_
wichtete Mittel dieser ,,individuellen,, Werte, wobei als Gewichte die Ver_
hältnisse der Bruttoprodultion der Ware i in jedem produktionsprozess j zur
gesamten Bruttoprodukion des System an dieser Ware i fungieren. So gilt

alle Produktionsprozesse auf positiven Aktiviüttsniveaus beteibt (»0). So wird nach
dem obig€n bloß vorausges,etzt, dass das gegebene produktionssystem iebensliihig und
folglich die angewandte Produktionstechnik produktiv oder zum Teil produktiv ist. Es
\l,lirde mtürlich genilgen, nur vorauszuse n, dass die angewandte pr;duktionstechnik
produltiv oder zum Teil produktiv ist, wobei dann ff.ir ein gegebenes x, x>o, das Netto_
pro-dull Y positiv oder semipositiv sein oder aber auch neben positiven (oder positiven
und Null-Elementen) auch negative Elemenre enthalten könnte.

" Auch im Fall von Einzelproduktion existieren zum Teil produktive produldionstecbni-
ken. Diese Techniken sind aber zerlegbar. Sie bestehen aus einem Foduktiven und aus
eilem unploduktiven Teil. Wenn sie angewandt werden, so wird nur ihr produktiver
Teil angewaldt. lnfolgedessur werden im Fall von Einzelprodukion nur produktive
Techniken angewandt, d.h. Techniken. fftr die gih (l-A)-r> O.

' Die Beziehung tG-AIrl, = {= [l+A+Ar+...1] > 0, Vj, resultiert daraus, dass.\>0, Vj.
lrtzlercs bedeutet, dass wenigstens eine der n Waren eine Basiswarc ist, d.h. eine Ware,
die direk oder indirelt in die Produktion aller Waren eingeht. Die Beziehrmg !ä0, Vj,
bedeutet, dass in die Produllion jeder Ware wenigstens eine Afi konkreter arleit direkt
eingeht. Marl kann zeigen, dass die Welte aller n Warcr auch dann positiv oder semipo_
sitiv sind (O; 20, Vi), wenn - mit Ausnahme auch nur eines produktionspozesses der
eine Basisware produziert - alle übrigen produktionsprozesse vollauto;atisiert sind,
d.h. keine lebendige Arbeit gebrauchen.
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' h *t 
*...* g1,n,!rlo. y;.o, = oi,,:sn 

ts,x

wobei 81 die i-le Zeile von B und bir,... bi, die Komponenten von Bi und

xr,...,xn die Komponenten von x sind.

Das heißt, es gilt
brxr
Brx

b,n*n
o, = o{r) +...+ o{')

Brx

borxr

Bnx
o" = ol') +..r o[i)

b-xn

oder

9=[[9,,,b,,*, *...*o1",!ü"] f e,,rb",*' * *9,",b-'"11... - 
.(..r B,x 

....- o., 
B,* J....\.." e"* - - ", n,x )..1'

Folglich können im Fall von Kuppelproduktion die Werte O nicht eindeutig

bestimmt werden auf der Basis des Gleichungssystems (l). Denn letzteres

enthält kxn linear unabhängige Gleichungen mit bis zu kxnx(n+l) Unbe-

kannten - in jedem Fatl aber bis zu mehr als kxn Unbekannten. Daher sind

die Werte C), welche das Gleichungssystem (l) im Fall von Kuppelprodukti-

on bestimmt, zwar positiv,'aber nicht eindeutig bestirnnt (siehe Stamatis

1979 und 1983).

Es sei p, p>O, der 1xn Veklor der Marktpreise der n Waren. Dann gilt fol-
gende zweistellige Aquivalenzrelation:

IME der Ware trRp^ GE, VI, Iel={ 1,2,...,n}, (2)

die besagt, dass eine ME der Ware tr p^ GE eintauscht und dass, umgekehrt,

p^ GE eine ME der Ware tr eintauschen.6 Indes während eine ME der Ware tr

p^ GE - und nur diese - eintauscht,T können die p^ GE nicht nur eine ME der

Ware tr - und nur diese -, sondem jeden Warenkorb q(r),

Hier und im folgenden bedeuten ,,ME' und ,,GE' entsprechend ,,MengeneinheitGn)"
und .,Geldeinheit(en)".
Der kser soll sich vergegenwätigen, dass hier kein Produktentausch, sondem Waren-

tausch vorliegt. So tauscht jede Wüe Geld ein, und das Geld tauscht jede Ware ein

Keine Ware tauscht aber irgendeine andere Ware ein. Aus den Relationen I ME der Wa-

re I R pr GE und I ME der Ware 2 R p2 GE, d.h. aus den Relationen a ME der Ware I
Pr

R I cE und I ME der warc 2 R I GE resultied wohl f ME der warc I R -L ME
o, ,t p2

der ware 2+ I ME der Ware 1 R 4 ME der ware 2. Dass man diese letzte Relation
Pz

als eine richtige denken kann, heißt ab€r nicht, dass sie wirklich exi§tiert. Sie existiefi

Bnx
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q(r') =(q1,,),qrr),...,qlr) )r>0, (3)

eintauschen, welcher die Beziehrmg
pq0=P^, vtr, (4)

erfüllt. So gilt anstelle von (2) allgemeiner die Relation
qo)Rp^cE, Vl. (5)

Die Relation (2) ist also ein Spezialfall von (5), denn sie ergibt sich aus (5)
für

qf)=l una qlr)=0, vi, it r,.

Aus (5) erhält man
l,

;e{")ntcr' 
vr" (5a)

wobei lq{t) jeden Warenkorb darstellt, den eine GE eintauscht.Ptu '
Es existieren offenbar unendlich viele Warenkörbe Aq,^,. d"ren ieder eine

GE eintauscht.s Es sei K ein nxl Vekror, 0", 
o[]" 

*"n a.. *"."n-
1o.6, lot'' darstetlt. Dann silt

Prrr

K = s110,^t. (6)Pr'
Offensichtlich existieren so viele K, wie unterschiedliche Warenkör-

be Iq'r), d.h. unendlich viele: ein K für jeden der unendlich vielen Waren-Ptl
p6p6g --!-ttrr . Jeder dieser unterschiedlichen Werte K der unendlich vielenPtu -

Warenkörbe *q,^' -i.d, da jeder dieser Warenkörbe eine GE eintauscht,
Pat

durch eben diese GE ausgedrückt. Diese unendlich vielen K sind im Fall von
Einzelproduktion eindeutig und im Fall von Kuppelprodukion nicht ein-
deutig bestimmt. Nehmen wir an, dass sie in jedem Fall eindeutig bestimmt
wären. Dam können sie, da sie Werte von einfachen oder zusammengesetz_
ten Waren sind, in deren hoduktion mehr als eine Art konkreter A$eit ein-
geht je zwei genommen, entweder quantitativ gleich oder quantitativ r.rn-
gleich oder schließlich quantitativ inkommensurabel, d.h. weder qualitativ
gleich noch quantitativ ungleich, sein.e Fürje zwei beliebige K, K(r) und Ke),

derm auch nicht, derm es liegt Warentausch und kein produktentausch vor, so dass Ware
sich nur gegen Geld und nicht gegen andere Ware tauscht.
Wir unteFtellen dabei, dass die Wareomengen unbegrenz teilbar sind.
Man soll sich vergegenwältigen, dass die K nx I V€ktoren sind.
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kam also gelten entweder 11(r)=o6(u), q = eine positive Konstante, oder
g(t)a6(z) 5r*. K(r)<K(2) rrrrd K(r)+oK(2) oder schtießlich, dass sie weder (wie
im ersten der obigen zwei Fälle) kardinal noch (wie im zweiten der obigen
zwei Fälle) ordinal vergleichbar sind. So drücken sich also sowohl quantitativ
gleiche als auch kardinal oder ordinal quantitativ ungleiche als auch schließ-
lich weder kardinal noch ordinal quantitativ vergleichbare Werte von ver-
schiedenen einfachen oder zusammengesetzten Waren in der gleichen Menge
Geldes aus (hier: in einer GE).
Wenn nur eine Art konlreter Arbeit existiert und folglich die Arbeit homogen

ist, dann nimmt (6) folgende Form an

K=.lq''', (6a)
Pr

wobei C), O<Or, Or, ...,Or,...,O"), der lxn Vektor der Werte ist. In diesem

Fall, in dem wohl die Warenwerte und somit die K nicht mehr nxl Vekloren
sondem Skalare sind, gilt fürjedes beliebige Paar K(r) und K(2) der unendlich
vielen K: K(l)=sK(2).

Folglich drücken sich in diesem Fall quantitativ gleiche oder ungleiche Werte

von unterschiedlichen einfachen oder zusammengese en Waren in dem
gleichen Quantum Geldes aus (hier: in einer GE).

Was bedeutet nun der Sachverhalt, dass quantitativ gleiche oder ungleiche

oder aber auch quantitativ nicht vergleichbare Werte von unterschiedlichen

einfachen oder zusammengesetzten Waren sich in der gleichen Menge Geldes

ausdrücken?

Im ersten der zwei oben erw?ihnten Fälle, in dem wir mehr als eine, nämlich k
verschiedene Arten konkrcter Arbeit haben und in dem folglich die Arbeit
inhomogen ist, bilden sich diese k verschiedenen Arten konl«eter Arbeiten
au/3efialb des k-dimensionalen Raums der k verschiedenen Arten konlcreter

Arbeiten und zwar auf dem eindimensionalen Raum des Geldes ab. Es han-
delt sich hierbei nicht bloß um eine Transformation eines mehrdimensionalen
Raums in einen eindimensionalen Raum. Diese findet zwar hierbei tatsäch-
lich statt. Indes frndet sie statt auferhalb des k-dimensionalen Raums der k
unterschiedlichen Aden konl«eter Arbeit. Infolgedessen haben wir außer der
Transformation dieses k-dimensionalen Raums in einen eindimensionalen
Raum auch eine Metamorphose dieses k-dimensionalen Raums, d.h. einen
Ürbergang von dem k-dimensionalen Raum der k Arten konkreter Arbeit zu
dem - von diesem Raum sowie von jedem seiner k eindimensionalen Unter-
räume verschiedenen - eindimensionalen Raum des Geldes. Fände dieser
letae Übergang nicht statt, sondem vollzöge sich nur eine Transformation
des k-dimensionalen Raumes der konkreten Arbeiten in einen der k eindi-
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mensionalen Unterräume dieses k-eindimensionalen Raumes, so läge keine
Metamorphose der k unterschiedlichen konkreten Arbeiten in etwas von jeder

dieser k unterschiedlichen konkreten Arbeiten Unterschiedenes vor, d.h. hier
in Geld, sondem nur eine Reduktion der k verschiedenen konkreten Arbeiten
aufeine von ihnen.lo
Diese Metamorphose der Arbeit in Geld wird klarer im zweiten der oben er-
wähnten zwei Fälle, in dem nicht viele unterschiedliche konl«eter Arbeiten
existieren, sondem nur eine einzige und daher homogene konkrete Arbeit,
und in dem sich folglich kein Problem der Transformation vieler verschiede-
ner und daher inhomogener konkreter Arbeiten in eine von ihnen, d.h. in ho-
mogene Arbeit, ergibt. Was in diesem Fall geschieht, ist, dass diese einzige
und daher homogene konkete Arbeit sich in Geld verwandelt.
Genau diese Metamorphose der vielen verschiedenen und folglich inhomo-
genen konkreten Arbeiten oder der einen eirzigen und folglich homogenen
Arbeit in Geld, die durch den Tausch der produkte dieser Arbeiten als Wa-
ren,rr d.h. durch ifuen Austausch mit Geld, sich vollzieht, ist das, was die
Marx'sche Konstrukion des Begriffs von der abstrakten Arbeit rechtfertigt.
Deffr eben durch diese ihre Metamorphose in Geld werden die vielen ver-
schiedenen und folglich inhomogenen konkreten Arbeiten oder wird die eine
einzige und folglich homogene konkrete Arbeit zu abstrakter, d.h. rurter-

r0 Eine solche Transformatio[ 6ndet statt bei der Normierung der produkfonspreise, werm
die Normware auch als fiktives Geld fimgiert. Dann drücken sich die nach ter Normie-
rung sich ergebenden absoluten Produktionspreise in ME der auch als fihives Geld fim-

.. gierenden Normware aus. Siehe dazu Stamatis 1983a 1984, l98g und 199g.rr Die Existerubedingungen des Warentausches sind die gesellschaftliche Arbeitsteilung
und die Unabhängigkeit der Prcduzenten vonei&nder. Die Existenz von Geld als ddtter
Existenzbedingung des Warcntausches ergibt sich als historis€h-logisch notwendige
Konsequenz der zwei ersten Bedingungen. Speziell im kapitalistischen Warettausch
sind, erstens, die Produzenten Pdvatproduzrnten, d.h. Eigentilrnq ihrer produktions_
miftel sowie der Ergebnisse ihrer Produktior; und als solche auch unabh?ingig vonein_
ander, und ist, zweit€ns, auch die Arbeitskan eirc Ware. Im sozialisischen Wa_
rentausch, wie wir iln historisch gekarmt haben, war ebenfalls die Arbeitskraft eine Wa-
re und waren auch die Produzenten uqabhängig voneinander. Nur waren diese im be-
stimmten Ralmen von Staat abhängig urd in dies€r ihrcr Abhängigkeit nicht privatei_
gentürne! ihtrer Produktionsmitüel uad der Ergebnisse ihrcr produktion. Schließlich in
einer fiktiven kommunistischen Gesellschaft, in der die Arbeitsloaft keine Ware melr
w&e und in der die Produktion absolut zentral geplant und dulchgeftlllt worde, wärcrl
d1e Produzenlen völlig abhängig von der zentralen planungsstelle (und stitnden da$er in
keiner Beziehung, also auch in keiner Unabhängigkeitsbeziehung zueinander), mit der
Folge, dass - trotz der selbswerständlich weiterhin existierenden gesellschafflichen Ar-
beitsteilung - die Produktion keine Warenproduktion mehr wiüe. Siehe dazu Stamatis
t975.
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schiedsloser Arbeit, werden sie, ebenso wie das Geld es ist, das sie zum Aus-
druck bringt, eine Qualität, deren unterschiedliche Quanta absolut homogen

sind.

Dies ist vielleicht leichter verständlich im Fall der Existenz von vielen ver-
schiedenen und folglich inhomogenen konkreten Arbeiten. Denn es scheint in
diesem Fall, dass diese inhomogenen Arbeiten durch ihren Ausdruck im Geld
zu homogener Arbeit und eben nur dadurch gleichsam zu abstrakter Arbeit
werden. Im Fall aber, in dem nur eine einzige konkrete Arbeit existiert, wird
die Sache komplizierter. Denn in diesem Fall, in dem die Arbeit von Anfang

an homogen ist, scheint diese selbe Arbeit als homogen und zugleich auch

von Anfang an, also unmittelbar, abstrake Arbeit zu sein. Somit erscheint

ihre Metamorphose in abstrakte Arbeit als eine, die nicht erst durch ihrcn

durch den Warentausch erfolgenden Ausdruck in Geld vollzogen wird.

Indes ist in diesem Fall von Anfang an homogene Arbeit nicht als solche zu-

gleich abstrakte Arbeit, sondem sie wird es erst durch ihren Ausdruck in
Geld. Denn die verschiedenen Quanta dieser einen einzigen und folglich ho-

mogenen Arbeit entbehren nicht jedes qualitativen Unterschieds. Und dies

deshalb, weil jedem bestimmten Quantum dieser erst als homogen vorausge-

setzten Arbeit immer noch ein nicht eliminierbat qualitativer Unterschied

zukommt, nämlich der, dass es in einem bestimmten jeweils tmterschiedlichen

Produktionsprozess und folglich in der Produktion einer bestimmten jeweils

unterschiedlichen einfqghgry. oder zusammengesetzten Ware verausgabt wur'
de.t2 Und eben dieser ih verbleibender qualitativer Unterschied wird erst

12 Davon hatten wir bisher durch eltsprechend vereinfachende Voraussetzungen absta-
hiert. Ein weitercr, M€utenderer qualitativer Unterschied, der zwischen den verschie-

denen Quanta einer als homogen vorausgesetzlen konkrcten Arb€it besteht, ist folgen-
der: Jede konkrete Arbeit wird wohl nicht ausschließlich durch den nützlichen Gegen-

stand, d.h. den Gebrauchswen, den sie produziert, sondem auch durch andere Faktoren

bestirrnt. So ist denn auch die konkete Aft€it eiDes in der Stal Eoduktion tätigen

Buchhalte!§ eirc andere als die eines in der Slahlproduktion arbeitenden Mechanikers.

Nehmen wir aber an, dass sie beide von der gleichefl Art wlten, also Stahlprodultions-
arbeit schlechthin. Infolge dieser Annahme wülden sich dann die verschiedenen Arten
konlreter Aöeiten nü hinsichtlich des nützlichen Gegensta[des unterscheiden, den je-
de von ihnen produziert. Sie w&€n so konkret und somit unterschiedlich nützliche Ar-
beiten. Wüden wir dann auch von diesem ihem Unteßchied, d.h. von ihfer unter-

schiedlichen Niltzlichkeit, abstrahieren, so w?iren sie alle allgemein ntltzliche Arbeiten,
schlechthin nützliche Arbeiten, und somit homogen. lndes bliebe noch ein nicht elimi-
nierbarer Unterschied, nämlich der, dass sie Afteiten privater Produzenten, also pdvate

Arbeiten si[d. Denn - unte! den obigen zwei Annahmen - sind sie allgemein nützliche
private Arb€iten. Ihre Privatheit wird erst durch den Warentausch behoben. Erst er

macht sie zu allgemein nützlicher gesellschaftlicher tub€it, d.h. zu abstakter Arbeit.
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durch ihre durch den Warentausch erfolgende Erscheinung im Geld elimi-
niert. Denn jede GE tauscht unendlich viele verschiedene einfache oder zu-
sammengesetzte Waren ein, für deren Produktion nicht gleiche oder unglei-
che Quanta einer einzigen Art konkreter Arbeit sondem - selbst wenn diese

Arbeit als homogen vorausgesetzt worden ist - gleiche oder ungleiche Quanta
von hinsichtlich des Zwecks ihrer Verausgabung qualitativ untetschiedlicher
Arbeit verausgabt wurden, und ,,setzt" somit diese sowohl hinsichtlich des

Zwecks ihrer Verausgabrmg, d.h. qualitativ, als auch hinsichtlich ihres

Quantums, d.h. quantitativ, gleichen oder ungleichen Arbeitsquanta ,,gleich...
Also auch dann, wenn wir die Existenz von nur einer einzigen Art konkreter
und folglich homogener Arbeit voraussetzen, ist diese als homogen vorausge-
se e Arbeit nicht als solche unmittelbar auch abstrake Arbeit. Zu abstrakter
Arbeit wird sie erst durch den Warentausch, d.h. durch den Austausch ihrer
Produkte gegen Geld, und durch ihre - eben durch diesen Warentausch erfol-
gende - Metamorphose in Geld. Denn der vom Geld vermittelte Warentausch
drücl:t diese im gegebenen Fall einzige und folglich homogene konlrcte Ar-
beit in Geld aus und verwandelt sie somit in abstrake Arbeit, indem er die für
die Produktion der einzelnen einfachen oder zusammengesetzten Waren er-
forderlichen Quanta dieser einzigen und folglich homogenen konkreten Ar-
beit unterschiedlich bewertet und gewichtet: Das euantum dieser konkreten
homogenen Arbeit, das für die Produllion einer ME einer bestimmten Ware
im Durchschnitt verausgabt wurde, tnd das grö/\ere euantum derselben Ar-
beit, das für die Produktion einer ME einer anderen Ware im Durchschnitt
verausgabt wurde, werden so gewichtet, dass das erste Arbeitsquantum sich
in einem Geldquantum ausdrück, welches grö.fJer oder gleich dem Geld-
quantum ist, in dem sich das zvteite - gröfiere - Arbeitsquantum ausdri.ickt
(mit der Folge, dass, während der,,Wert"rl der ersten Ware kleiner als der
,,Wert" der zweiten Ware ist, der Marktpreis der ersten Ware größer oder
gleich dem Marktpreis der zweiten Ware ist); oder aber das euantum dieser
fubeit, das für die hoduktion einer ME einer bestimmten Ware verausgabt
wrde vÄ das gleichgro§e Quantum derselben Ar.beit, das für die produktion
einer ME einer anderen Ware verausgabt wurde, werden so gewichtet, dass
sie sich in gleichgroßen oder in ungleichgroßen Geldquanta ausdrücken (mit
der Folge, dass während die ,,Werte" beider Waren gleich sind, ihre Markt-
preise gleich oder ungleich sind).

Wü crwähne! diesen Punkt nicht etwa deswegen, weil Marx ihn außet Acht gelassen

.- hätte, sondem umgekehn weil wü ihn bis jerzt unbeachtel ließen.rr Aus crltnderl die in der Folge ersichtlich werden, setzten wir ftt das folgende das Wort
Wert d4io a dettrchMarx defnierten Waren*€rt bedeuren soll, in Aaftf,nrngsstiche.



Georg Stamatis

Die folgende Figur soll das Obige illustrieren und verstlindlicher machen.

o
homogene Arbeit,,,Werte"

Geld, abstralle Arbeit
AB

Die Abschnitte d, p und y auf der Achse der homogenen Arbeit, d.h. auf der

Achse der,,!Verte", stellen entsprechend die,,Werte" einer ME der unter-
schiedlichen Waren a, b und c dax. Dabei ist c=p<y. Die ME jeder dieser drei

Waren ist so gewählt, dass ihr Marktpreis gleich einer GE ist. Wenn also p,,

pb und pc entsprechend die Markpreise der Waren a, b und c darstellen, dann
gilt

P"=Pt=P"= l.
Der Abschnitt ae auf der Achse des Geldes, d.h. auf der Achse der Marlt-
preise, stellt eine GE dar. Die Eintragung der ,,Werte" o, 0 und y auf die

Achse der homogenen Arbeit setä natürlich voraus, dass. diese ,,Werte" als

Qualit?iten ,,gleich" sind. Ihre gemeinsame Quatität ist die homogene Arbeit.
Die Exposition dieser verschiedenen Quanta der vorausgesetzten gemeinsa-

men Qualität im gleichen Quantum Geldes, hier: in einer GE, bedeutet fol-
gendes: Diesesjedes Mal gleiche Quantum Geld, indem es eine ME einer der

Waren a, b und c eintauscht, welche entsprechend den ,,Wert" o, p und y hat,

macht diese qualitativ gleichen und quantitativ gleichen oder ungleichen Ar-
beitsquanta d, p und y auch qualitativ gleich, d.h. macht die homogene Ar-
beit zu abstrakter Arbeit. Die als homogen vorausgesetzte Arbeit ist also

nicht als homogene auch uffnittelbar abstrakte Arbeit, sondem sie wird zu
abstraker Arbeit erst durch den über das Geld erfolgenden Warentausch und

durch die entsprechende unterschiedliche Gewichtung ihrer zur Produllion
der einzelnen Waren verausgabten Quanta - eine Gewichtung, die in den

Markpreisen resultiert. ra

Die Sache verhält sich nicht anders in dem Falle, wo mehrere unterschiedli-
che und folglich inhomogene konkrete Arbeiten existieren. Nur dass hier

ra Als Gewichte fimgieren dabei die NomimtlohnsäEe, die KapitalinteDsitäten und die
Verhälhrisse von Angebot und Nachfrage.
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durch den vermittels des Geldes sich vollziehenden Warentausch nicht die
eine einzige und folglich homogene konkrete Arbeit in abstrakte, in Geld er-
scheinende Afteit verwandelt wird, sondem die vielen verschiedenen und
somit inhomogenen konkreten Arbeiten in abstrake, in Geld erscheinende
Arbeit verwandelt werden.
Nach dem obigen Begriff der abstrakten Arbeit drücken sich alle ihre Teile -
unabhängig von den konkreten unterschiedlichen Waren, zu deren produki-
on sie verausgabt wurden - im gleichen quartitativen Verhältnis in Geld aus.
Daher sind die in dieser abstrakten Arbeit berechneten Werte den preisen
(den Marktpreisen!) immer gleich bzw. proportional.15
So entfällt denn auch das Problem der Transformation der Werte in preise,
d.h. das Problem der Bestimmung der Preise durch die Werte. Die preise e!
ner Periode werden - bei gegebenen Preisen der Vorperiode - eindeutig be-
stimmt durch die angewandte Produktionstechnik (und somit durch die gege_
benen Kapitalintensitäten), die herrschenden Nominallohnsätze und die herr_
schenden Nachfrage-Angebots-Verhältnisse.
Die Preise werden also nicht durch die Werte bestimmt - weder durch die
,,Werte", die man wie üblich unter der Annahme der Existenz einer einzigen
und daher homogenen konkreten Arbeit und der Gleichsetzung dieser Arbeit
mit abstraker Arbeit berechnet,r6 noch durch die Werte, die sich nach der
Verwandlung der verschiedenen und daher inhomogenen konlreten Arbeiten
in abstrake Arbeit ergeben. Und dies aus folgenden Gründen. Die ,,Werte,.,
die man vor der Verwandlung der vielen verschiedenen und daher inhomoge-
nen konkreten Arbeiten oder der einen einzigen und daher homogenen kon-
keten Arbeit in abstrake Arbeit berechnet, werden ausschließlich durch die
angewandte Produktionstechnik bestimrnt und sind entsprechend entweder
positiv oder semipositive Vektoren der vielen verschiedenen und daher in-
homogenen konkreten Arbeiten oder Skalare der einen einzigen und daher
homogenen konkreten Arbeit. Im allgemeinen Fall, d.h. wenn wir den Fall
der Kuppelproduktion nicht ausschließen, sind sie nicht eindeutig bestimmt.
Schon aus diesem Grund können sie die preise - produktionspreise oder
Marktpreise, einerlei - nicht eindeutig bestimmen.

15 Dies hat indes nichts gemein mit dei sogenarmten new solution des Transformations-
._ problems. Zu dieser vgl. Sodrchos, C./Stamaris,C. 199g.ro Man kann nicht einmal die Produkionspreise, geschweige denn die Ma*tFeise, dulch

die,,Werte" bestimmen. Siehe dazu Stamatis 1999. Dort wird auch erklärt, warum die
,,Wefie" und die Produktionspreise bloße Kunstgrife des Verstandes sind in seiner Be-
stebung zu begreifen, was Geld und Geldpreise sind.
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r7 Es gibt aber auch Fälle, in denen die hoduhionspreise unbestimmt sind. Siehe dazu

Stamatis 1999.

Die Werte, die sich nach der Verwandlung der vielen verschiedenen inhomo-
genen konkreten Arbeiten oder der einen einzigen homogenen konkreten Ar-
beit in abstrakte Arbeit ergeben und die den Preisen gleich bzw. proportional
sind, können nattirlich nicht die Preise bestimmen. Denn sie sind nichts ande-

res als ein Kunstgriff des Verstandes in seiner Bestrebung, die Metamorphose

der vielen verschiedenen inhomogenen konkreten Arbeiten oder der einzigen

homogenen konkreten Arbeit in abstralle Arbeit und die Erscheinung der

letzteren im Geld zu begreifen. Außerdem vollzieht sich die Metamorphose

der konkreten Arbeiten in abstrakte Arbeit durch die Preise, so dass die Prei-

se Bedingung des Konstrukts der Werte sind und daher nicht durch die Werte

bestimmt sein können.

Aber auch umgekehrt bestimmen die Preise nicht die Werte, weder die

,,Werte", die man üblicherweise vor der Verwandlung der vielen verschiede-

nen inhomogenen konkreten Arbeiten oder der einen einzigen homogenen

konkreten Arbeit in abstrake Arbeit berechnet, noch die Werte, sie sich nac&

dieser Verwandlung ergeben. Denn, wenn die Preise die ,,Werte" bestimmten,

dann müssten diese ,,Werte" nicht ausschließlich durch die hoduktionstech-

nik bestimmt sein, durch welche sie, wie wir wissen, ausschließlich bestimmt

werden, sondem auch durch die übrigen Fakloren, die zusammen mit der

Produkionstechnik die Preise bestimmten. Indes werden diese ,,Werte" aus-

schließlich von der Produktionstechnik bestimmt und sind überdies - im Ge-

gensatz zu den Produktionspreisenr' - im allgemeinen Fall nicht immer ein-

deutig bestimmt.

Aber auch die Werte, die sich nach der Metamorphose der konkreten Arbei-

ten in abstrakle Arbeit ergeben, werden nicht von den Preisen bestimmt Hin-

sichtlich der Beziehung zwischen diesen Werten und den Preisen gilt folgen-

des: Sowohl diese Werte als auch die Preise, die diese Werte ausdrticken,

werden von jenen gleichen Faltoren bestimmt, die unter den spezifischen

Bedingungen der kapitalistischen Warenproduktion die konkreten Arbeiten in

abstral«e Arbeit verwandeln und somit die Werte in den Preisen und die ab-

strakte Arbeit im Geld erscheinen lassen.

Wir marxistischen Ökonomen haben lange Zeit gemeint, dass das Verhältnis

zwischen Werten und Preisen hauptsächlich in einem quantitativen Verhät-
nis der Bestimmung der Preise durch die Werte bestünde. Indes besteht die

theoretische Bedeutrmg des Konstnrkts und Kunstgriffs des Wertes nicht in
irgendeiner quantitativen Bestimmung der Preise durch die Werte sondem
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ausschließlich darin, dass sie eine Antwort auf die Frage geben, was Preise

sind und was Geld ist. Nicht was die Preise bestimmt und was die Höhe der
Preise ist, sondem was Preise sind und was Geld ist, können uns die Werte
sagen. Sie sagen uns, dass die Warenpreise Existenz- und Erscheinungsfor-
men der Quanta abstrakter Arbeit sind, welche zur Produktion der entspre-
chenden Waren verausgabt wurden, und dass das Geld, in dem sich diese Wa-
renpreise ausdrticken, Existenz- und Erscheinungsform der abstrakten Arbeit
ist.

Die obige Darstellung deckt sich- mit Ausnahme des Punktes, dass Marx
Geld als produzierte Ware voraussetä - mit den Marx'schen Ansichten über
abstralle A$eit, Werte, Geld und Preise, die folgender Passus aus dem ersten
Band des Kapital ztsanmenfasst: ,,Ich setze überall in dieser Schrift, der
Vereinfachung halber, Gold als Geldwaare voraus.rE Die erste Funktion des
Goldes besteht darin, der Waarenwelt das Material ihres We(hausdrucks zu
liefem oder die Waarenwerthe als gleichnamige Größen, qualitativ gleiche
und quantitativ vergleichbare, darzustellen. So funktionirt es als allgemeines
Maß der Werthe und nur durch diese Funktion wird Gold, die specifische
Aequivalentwaare, zunächst Geld. Die Waaren werden nicht durch das Geld
kommensurabel. Umgekehrt. Weil alle Waaren als Werthe vergegenständ-
lichte menschliche Arbeit, daher an und für sich kommensurabel sind, kön-
nen sie ihre Werthe gemeinschaftlich in derselben specifischen Waare mes_
sen und diese dadurch in ihr gemeinschaftliches Werthmaß oder Geld ver_
wandeln. Geld als Werthmaß ist nothwendige Erscheinungsform des imma_
nenten Werthmaßes der Waaren, der Arbeitszeit.,. (MEGA, lta, nq.
Worin aber unterscheidet sich im übrigen unsere Darstellung von der
Marx'schen Auffassung der Sache? Im Wesentlichen in den folgenden zwei
eng zusammenhtingenden Punkten:
1. Marx behandelt den quantitativen Aspekt der durch den Warentausch er_

folgenden Umwandlung der konkret nützlichen privaten Arbeiten in all-
gemeine nützliche gesellschaftliche Arbeit, d.h. in abstrakte Ar.beit, man_
gelhaft. Eigentlich behandelt er diese Frage nicht, sondem er fertigt sie
ab. Zldem wirft er die Frage der Umwandlung der konkret nützlichen
privaten Arbeiten in allgemein nützliche gesellschaftliche Arbeit, d.h. in
abstrakte Arbeit, mit der Frage der Redukion dessen, was er ,,einfache
Arbeit" und ,,komplizierte Arbeit, nennt, auf das, was er ,,einfache

lE Die Marxsche Vereinfachung besteht wohl dcht in der Annalme, dass Geld eine produ-
ziede Ware ist, sondem in der Annahme, dass die produzierte Ware, die als Geldwaie
frmgiert, das Gold ist.
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Durchschnittsarbeit" nennt, durcheinander (siehe NIEG A2 \l 6, 7 7 -7 8).

Schließlich gilt ihm, der Vereinfachung halber, ,jede Art tubeitslaaft
unmittelbär für einfache Arbeitskraft, wodurch nur die Mühe der Reduk-
tion erspart wird." (MEGA2 1116, 78).

Aufgrund seiner Konfundierung oder vielmehr Gleichsetzung, erstens,

von konkreter Arbeit mit ,,einfacher" oder ,,komplizierter Arbeit" rmd,

zweitens, von,,abstraker Arbeit" mit,,einfacher Durchschnittsarbeif'
setzt Marx ,,der Vereinfachung halber" (MEGA'? Iy6, 78) jede konl«ete
Arbeit als abstrakte Arbeit voraus. Auf der Basis dieser Voraussetzung hat

Marx und haben auch andere und wir selbst Warenwerte berechnet. Infol-
ge dieser Voraussetzung lässt die Marx'sche und marxistische Umwand-
lung der konkreten Arbeit den quantitativen Aspekt dieser Umwandlung
außer Achtlre Notwendige Folge dieses Außerachtlassens ist die Abwei-
chung der ,,Werte" von den Preisen, von den Produkionspreisen und um-
so mehr von den Marktpreisen, sowie die Entstehrmg des so genannten

Transformationsproblems. Und damit sind wir beim zweiten Punkt ange-

langt.

2. ,,Mit der Verwandlung der Werthgröße in Preis erscheint dieß nothwen-

dige Verhältniß als Austauschverhältniß einer Waare mit der außer ihr
existirenden Geldwaare. In diesem Verhältniß kann sich aber ebensowohl

die Werthgröße der Waare ausdrücken, als das Mehr oder Minder, worin

sie unter gegebnen Umständen veräußerlich ist. Die Möglichkeit quanti-

tativer Inkongruenz zwischen Preis und Werthgröße, oder der Abwei-
chung des Preises von der Werthgröße, liegt also in der Preisform selbst.

Es ist dies kein Mangel dieser Form, sondem macht sie umgekehrt zur

adäquaten Form einer Produktionsweise, worin sich die Regel nur als

blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen

karm.' (MEGA2 1116, 128).

Die Marx'sche Begründung der Abweichung der Preise von den ,,Werten"
ist herbeigeholt. Sie ist bloß eine wohlklingende Phrase. Der Grund für
die Abweichung der Preise liegt nicht in irgendeiner Regellosigkeit der

kapitalistischen Produllionsweise und auch nicht in irgendeinem Mangel

der Preisform, den die Preisform zum Ausdruck bringt (welchen Inhalt
und Sinn hätte ein solcher Mangel, sollte er überhaupt existieren?), son-

dem in dem bereis erwäbnten Mangel der Marx'schen Bestimmung des

Werts, die den quantitativen Aspekt der Umwandlung der konkreten Ar-

le Seine Berilcksichtiguog würde zur Feststellung ftlhren, dass die werte von deI! Pleis€n
nicht abweichen, ihnen also gleich bzw. proportional sind.
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beiten in abstrakte Arbeit außer Acht lässt. Würde man diesen Aspelt be-
rücksichtigen, so wtirde es keine Inkongruenz von Preisen und Werten
geben. Die Vorstellung von der Existenz dieser Inkongruenz lieferte die
Basis für das so genamte Transformationsproblem, dessen Lösung darin
bestehen sollte, dass man beweist, dass, obwohl die ,,Werte.. mit den prei-
sen nicht zusammenfallen, jene diese bestimmen.
Dass eine solche Lösung unmöglich ist, haben wir bereits gezeigt. Wir ha_
ben ebenfalls auseinander gese , dass Werte und preise sich nicht quan_
titativ, sondem nur qualitativ unterscheiden: Diese sind nur Existenz_ und
Erscheinungsformen von jenen. Der quantitative Aspekt ihres Unter_
schieds, den das so genannte Transformationsproblem voraussetzt, um ihn
zu ,,beheben", ist ein Gespenst.
Was ist am Ende die Frage? Die Frage ist, was preise und Geld sind. Die
Marx'sche Antwort darauf, die ich ftir die einzig richtige halte, ist, dass
die Warenpreise Existenz- und Erscheinungsformen der zur produktion
der entsprechenden Waren verausgabten abstraklen Arbeit, d.h. der ent_
sprechenden Warenwerte, sind und dass daher das Geld, in dem sich die
Warenpreise ausdrücken, Existenz- und Erscheinungsformen der ab_
straken Arbeit ist-

Warum ist diese Marx'sche Antwort die einzig richtige? Neoklassische
Ökonomen vertraten in den letzten Dekaden des 19. und in den ersten
Dekaden des 20. Jahrhunderts die Aasicht, die Warenpreise seien Exi_
stenz- und Erscheinungsformen des aus dem Gebrauch oder Konsum der
Waren von deren Käufem gezogenen Nutzens, so dass _ so könnte man
daraus folgem - das Geld, in dem sich die Waren ausdrücken, Existenz_
und Erscheinungsform des allgemeinen Nutzens sei, welchen der Ge-
brauch oder Konsum der Waren ihren Käufem spendet.
Warum ist nur die Marx,sche Antwort richtig? Weil die produzierten Wa_
ren, um die es sich hier handelt, produl«e von Arbeit und nur von Arbeit
sind, und weil das Geld als allgemeiner Anspruch auf Waren Anspruch
auf produzierte Waren ist.2o

Dnrch,die, Berücksichtigung der nichrproduz ierten Warcn ändert sich die Sache gar
rucht. Doch können wir diesen pu.nkt hier nichl behandeln.
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