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Heinz Paragenings

Einige Probleme der Marxschen Werttheorie.
Zu Hans-Georg Backhaus' ,,Dialektik der Wertform,.r

l.
Der von Backhaus veröffentlichte, mehr als fünfhundert Seiten starke Sam-
melband enthält ausgewählte Publikationen des Autors aus der Zeit von 1970
bis 1997. Der Titel des Sammelbandes bezeichnet die zentrale problemstel-
lung dieser thematisch unterschiedlichen Schriften. Zugleich kommt mit der
Betonung der Dialektik die bekannte Position des Autors zum Ausdruck, daß
der Gegenstand der ökonomischen Wissenschaft irrationell-fetischistischer
Natur ist und der - weur er als fertig vorgefundene Form unreflektiert vor-
ausgeset wird - die ökonomische Wissenschaft in unlösbare probleme ver-
strickt. Es kommt also darauf an, die in der Wirklichkeit vorgefundenen Ka-
tegorien eben nicht vorauszuse n, sondem sie zu refleklieren, d.h. sie ihrer
,,inneren Logik" gemäß ,,genetisch abzuleiten.. und sie damit in ihrer unre-
flektierten mystischen Gestalt der Kritik zu unterziehen. Und das betrifft vor
allem die vorgefundenen Kategorien Ware, Geld und Kapital und damit eben
die Wertform-
Diese - von Marx und Engels schon frülrzeitig entwickelte - Aufgabenstel-
lung bietet nach Backhaus auch die Chance einer erfolgversprechenden Re-
zeption und Rekonstrukion der Marxschen ökonomischen Theorie. Der
Standort dieser Theorie liegt jenseits der ,,unreflekierten Voraussetzungen,.,
was jenseits der Fachökonomie heißt, freilich nicht außerhalb der ökonomi-
schen Sachverhalte. ,,Die Wertformanalyse bleibt Wortgeklinget, wen_n sie
nicht in ihrer Funktion begriffen wird, bestimmte ökonomietheoretische An_
tinomien aufzuheben." (S. 217)
Backhaus diskutiert die Marxsche Wernheorie, zentriert auf die ersten drei
Kapitel des Kapital. Er behandelt die probleme im Zusammenhang mit den
marxistischen Interpretationen und dem innermarxistischen Richtungsstreit.2

I Hans-Ceorg Backhaus: Dialektik der Wettform. Untersuchulgen zur Marxschen öko-
nomiekritiv Freibug i.Br. 1997,533 S., ISBN 3_924627_52_5. elle die das Werk be_

, treffenden Zitate und Hinweise erfolgen mil einfacher Seilenangabe im Texl.
'Es wird grundsätzlich zwischen der Marxschen Theorie und marxistischen (nach-

marxschen, marxinterpretierenden) Theorien unterschieden.
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Im Kontext wird ausführlich auf dazu korrespondierende Fragen und Debat-

ten in der nichtmarxistischen, vor allem in der akademischen Ökonomie ein-
gegangen. Auch die durchaus nicht widerspruchsfreie Entwicklung der Posi-
tionierung des Autors selbst zu einzelnen Problemen wird ff.ir den aufrnerk-

samen Leser sichtbar, was den wissenschaftlichen Reiz des Buches erhöht.

Ein Vomrg des Sammelbandes besteht darin, daß sich zwischen den thema-

tisch wrterschiedlichen Arbeiten ein ganze Anzahl verschiedener Problem-
und Argumentationslinien verfolgen läßt. Eine dieser Linien, die wahr-
scheinlich in der weiteren innermarxistischen Diskussion eine wesentliche

Rolle spielen dürfte, wird nachstehend - wem auch nur in groben Umrissen -
referiert. Anschließend sollen einige ihrer Probleme diskutiert werden.

Es muß ein Fakum ins Rampenlicht gerückt werden, ,,das häufig in der lin-
ken Selbstkitik ausgeblendet wird: Der vielberedeten 'Krise des Marxismus'
korrespondiert eine andere: die Krise der sog. Wirtscha{tswissenschaft, der
'Wissenschaftstheorie und weit darüber hinaus der Geistes- und Sozialwis-
senschaft überhaupt. Was wissenschaftliche Rationalit?it jenseits der exakten

Disziplinen heißen kann, ist ungewisser denn je. Marx wird also nicht durch

andere Theorien abgelöst, sondem große Theorie insgesamt wird angezwei-

felt" (S. 421).

Es ist eine fortschreitende ,,Skepsis gegenüber jedweder Gestalt von Theorie,

die auf Gesellschaft als Totalität gerichtet ist" zu verzeichnen (ebenda). So

verschieden die Ursachen der Krisen auch sein mögen, ihr gemeinsames

Merkmal ist ihr Grundbegriffsdilemma.
In den jahrzehntelangen innermarxistischen Diskussionen ist es nicht gelun-

gen, konsensliihige Interpretationen von grundlegenden Kategorien der

Marxschen ökonomischen Theorie zu erzielen. ,,Allseits bekannt sind die

Kontroversen über die Wert-Preis-Transformation und das Verhältnis zwi
schen dem ersten und dem dritten Band des Kapital.Immer wieder verdraingt

werden jedoch drei andere Kontroversen, die von der scheinbaxen oder tat-

sächlichen Unbestimmtheit'Marxscher Grundbegiffe' ausgelöst worden

sind. Der erste Komplex betrifft den Schlüsselbegriff 'abstrakte Arbeit'. Die

Differenzen sind hier meist versteclt und werden selten bewußt herausge-

stellt - ein Verhalten, das den Schein grundsätz licher Übereinstimmuug er-

zeugt. Diese erweist sich aber rasch als scheinhaft, sobald eine Interpretation

subtiler Begriffe zu erarbeiten ist, z.B. der Lehre vom Fetischcharakter der

Ware, oder gar eine gegenwartsbezogene Fortbildung solcher Begriffe"
(S.70). Es werden Beispiele insbesondere aus der Wertdebatte der sechziger

Jahre in der DDR angeführt, die sich vermehren und ergänzen ließen durch
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ähnliche Beispiele aus polnischen, ungarischen und sowjetischen Diskussio-
nen.

,,Die zweite große Kontroverse, der weitaus bekanntere Streit um die
Marxsche Geldtheorie, der Gegensatz zwischen 'Nominalisten' und
'Metallisten', ist zwar mehr als sechzig Jahre alt, hat jedoch in dieser Zeit-
spanne keine wesentliche Entwicklung erfahren. Der Streit geht quer durch
alle politischen Richtungen innerhalb des marxistischen Lagers" (S. 73). Bei-
de Richtungen halten sich für vereinbar mit der Marxschen Werttheorie, wo-
bei die Marxsche Wert- und Geldtheorie als zwei prinzipiell getrennte Theo-
riebereiche behandelt werden. Die Folge ist eine kategoriale Unbestimmtheit
der Kredit-, Inflations- und Wtihrungsprobleme.
Eine dritte Kontroverse betriffi den Status der Marxschen Wert- und Geld-
theorie, die ,,immer schon 'mehr' ist als eine ökonomische Theorie im Sinne
der herkömmlichen Arbeitsteilung bürgerlicher Sozialwissenschaft, woraus
sich die Notwendigkeit ergab, die werttheoretischen Grundbegriffe in ihrer
soziologischen und philosophischen Bedeutung zu erörtem" (S. 75). Es ist
,,seit einigen Jahren die groteske Erscheinung zu beobachten, daß sich marxi-
stische Philosophen und Soziologen einerseits, marxistische Ökonomen ande-
rerseits kaum noch aufeinander beziehen können. Insgesamt verstärken diese
Kontroversen den Eindruck, rhß sich die ersten Kapitel des /(apial bis heute
einer angemessenen Interpretation entzogen haben" (S. 76177).
Offensichtlich kann Marx von marxistischen Autoren nur widersprüchlich
rezipiert werden, so daß weder die von Marx geplanten Erweitenrngen aus-
führbar waren noch eine gegenwartsbezogene Weiterentwicklung der Theorie
zustande kommen konnte (vgl. S. 140/141). Die Vermutung liegt nahe, ,daß
der Marxsche Text selbst Veranlassung gibt, mit Marx gegen jede marxisti-
sche Interpretation und letalich auch zü Marx gegen Matx zu argumentie-
ren. Es ist daher eine plausible Amahme, daß sich in der Existenz wider-
sprüchlicher marxistischer Interpretationstypen lediglich gewisse Widersprü-
che und ungelöste Probleme der Marxschen Ökonomiekritik reflektieren,. (S.
139).

Das Grundbegriffsdilemma der marxistischen Theorie hat nun ein Gegen-
stück in der Grundbegriffsmisere der bürgerlichen Theorie. Vertreter der eta-
blierten ökonomischen Wissenschaft konstatieren die Brüchigkeit des theo-
retischen Fundaments, die Unfaßbarkeit der ,,Natur" solcher Grundbegriffe
wie ,,Geld, Preis, Kapital". Sie beklagen die Qualitätslosigkeit dieser Begrilfe
und die Notwendigkeit des Operierens mit qualitätslosen Begriffen wie
,,Wertvolumina, Wertstrom, Wertübertragung, Geldwert, Wertmaßstab, Wert-
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speichef'usw. Sie orientieren schließlich darauf, nicht nach dem,,Wesen und

den le en Ursachen" zu fragen. In der hoffrrungslosen Zerstrittenheit ihrcr

Richtungen und Schulen hat die modeme Ökonomie längst die Flucht in eine

,,rnathematizistische Pseudowissenschaft" angetreten.

Backhaus untersucht diesen Begriffswimvarr ausführlich unter den verschie-

densten Aspekten. Das Besondere seiner Untersuchungen besteht darin, daß

sie auf der Grundlage der Selbstkritik der Nationalökonomie erfolgt, im
Rahmen der Dispute , der Zweifel und Ahnungen, der Im.ngen und Resigna-

tionen derjenigen Vertreter der akademischen Wissenschaft, die noch imstan-

de waren oder imstande sind, über den Gegenstand ihrer Wissenschaft nach-

zudenken. Diese Art der Untersuchung erweist sich theoretisch als außeror-

dentlich fruchtbar. Sie deckt nämlich in der Selbstdarstellung der akademi-

schen Theorien jene widersprüchlichen Strukturen auf, die in der Marxschen

Theorie als ,,gesellschaftlich-gültige" fetischistische Kategorien der Kritik
unterworfen werden, deren Widersprüche jedoch nicht hinwegräsoniert , son-

dem als,,objektiv-subjekive" dialektische Struktuen entschlüsselt,

,,genetisch abgeleitet" werden sollen. ,,Wenn man die dialektische Werttheo-

rie nicht dem biographischen Zufall zuschreiben möchte, daß Marx die Meta-

physik Hegels studiert hat, und statt dessen die Meinung verficht, daß diese

Theorie ihren Grund in der Sache selbst hat, so wird man dialektische Struk-

twen auch in den Darstellungen jener Autoren nachweisen müssen, die von

keiner philosophischen Vergangenheit her 'vorbelastet' sind. Sofem diese um

die theoretische Durchdringung objektiver Strukturen bemüht sind, müßten

diese sich auch in den Aussagen einer nichtdialektischen Theorie ausdrük-

ken." (S. 107). Es drängt sich nämlich die Vermutung auf, daß das Dilemma

bürgerlicher Begriffsbildrmg und,das Grundbegriffsdilemma der marxisti
schen Werttheorie ein und denselben Grund haben und sich ganz allgemein

als Schwierigkeiten'ökonomistischer' Begriffsbildung bestimmen ließen.

Die Marxsche Methode wäre darur als der Versuch zu rekonstruieren, das

Grundbegri{ßdilemma ökonomistischen Denkens aufzulösen - eines Den-

kens, das in der marxistischen Werttheorie ebensosehr seinen Ausdruck frn-

det wie in der bürgerlichen." (S. 79180)

.,

Wo könnten in der marxistischen Werttheorie solche Schwierigkeiten aus

,,ökonomistischet'' Begriffsbildung ihren Ursprung haben? Marx untersucht

die Warc, indem er bekanntlich vom Tauschwert zum Begriff des Werts ge-

langt. Als Wert ist die Ware zugleich eine andere Ware in Form ihres Aqui-
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valents, letztlich als Geld. Die Ware ist sie selbst und zugleich ihr Anderes.
Diese Einheit in der Verschiedenheit bezeichnet Marx mit dem Hegelschen
Begriff der Verdopplung. In qualitativer Hinsicht ist die WareCeld-Relation
keine Beziehung zwischen einfachen und komplizierten Elementen, sondem
eine in sich differenzierte bidominante Beziehung, ein polarisches Verhätnis
sich wechselseitig durchdringender Momente einer dialeklischen Struktur.
Der Wert ist als Gegenpol zum Gebrauchswert ,, in der Ware,. und zugleich
außer ihr im Geld. Backhaus belegt diese dialektische Intention von Marx mit
vielen Textpassagen und bemerkt: ,pie Ware-Geld-Gleichung ist die öko-
nomische AuJhebung des Saaes der lden irrit Stets hat man sich den struku-
rellen Unterschied zwischen dem 'Maßstab' des Werts und dem Maßstab ei-
ner natürlichen Eigenschaft zu vergegenwtirtigen. So wird ein Liter Wasser
als Gewichtsmaß Kilogramm genannt. Ein Quantum Wasser wird als Einheit
von Schwere definiert. Das bedeutet aber keineswegs, daß die Schwere eines
Dings in der räumlichen Dimension der Wassers ,erscheint' und sich
'realisiert'. Nicht das Wasser als Wasser ist die Erscheinungsform von
Schwere. Das Ding als 'Vergegenständlichung, von Schwere steht zum wirk-
lichen Wasser nicht in einem dialekischen Verhältnis dergestalt, daß das
Ding als Schwere mit dem Wasser als einer raumerff.illenden Erscheinung
identisch und zugleich als ein qualitativ bestimmtes Etwas von ihm verschie-
den ist. Das Ding 'entzweit', .verdoppelt' sich nicht gtwa in .Träger, von
Schwere und Wasser - es ist nicht zugleich es selbst und sein Anderes. Eben
in dieser Weise aber ist die Beziehung von Ware und Geld beschaffen... (S.
s3/s4)
Der Intention von Marx steht aber nun die Tatsache gegenüber, daß er vier
aufeinanderfolgende Fassungen seiner Arbeitswerttheorie erarbeitete, um sie
populäirer darzustellen und daß in der letzten Fassung der zweiten Ausgabe
des Kapital die dialektische Natur der Wertformproblematik kaum noch er-
kennbar ist. Die Entwicklung des Werts weist einen Bruch aufzwischen Sub-
stanz und Form des Werts. Die Vermittlung beider ist nicht mehr erkennbar.
Damit wird die Frage, warum dieser Inhalt jene Form annehmen muß, in den
Hintergrund gedrängt. Mit der Lösung dieser Frage soll aber gerade der Hori_
zont der klassischen politischen ökonomie übersctu.itten werden (vgl. MEW
23, S. 95). ,,Der Übergang vom zweiten zum dritten Abschnitt des ersten Ka-
pitels ist als notwendiger übergang nicht mehr einsichtig. Was sich daher
dem Leser einprägt, ist die scheinbar leichwerständliche Lehre von der
Wertsubstanz und dem Doppelcharakter der Arbeit, die in den beiden ersten
Abschnitten entfaltet wird. Der dritte Abschnitt aber _ die Lehre von der
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Wertform wird meist nur als zusätzlicher Beweis oder als 'dialektisches' Or-

nament dessen verstanden, was in den ersten beiden Abschnitten ohnehin

schon abgeleitet wurde" (S.43144). In der marxistischen Theorie wurde die-

ser Bruch in der Marxschen Darstellung nicht wahrgenommen oder ver-

&ängt. So entstand eine form- und geldtheoretisch indifferente Werttheorie,

die werttheoretisch indifferente Geldtheorien zur Folge hatte (vgl. insbes. S.

73-:75\.

Hier nun ergeben sich frappierende Gemeinsamkeiten von marxistischer und

subjektiver Werttheorie, die doch scheinbar zwei völlig inkommensurable

Theorien bilden. Beide Theorien treffen nämlich auf Grund ihrer geldtheore-

tischen Indifferenz Aussagen über eine wirkliche oder fiktive Natural-
tauschwirtschaft. In beiden gilt der Wert als Bestimmungsgrund des Aus-
tauschverhältnisses, entweder als Nutzen oder als Arbeit.,,Sie unterstellen

stillschweigend und unrefleltiert die logische Zulässigkeit des Verfahrens,

vom 'Geldschleier' abstrahieren und das Resultat dieser Abstraktion als Mo-
dell einer fiktiven oder als Struktur einer historischen Naturalwirtschaft und

letzten Endes als das unter dem 'Geldschleier' verborgene 'Wesen' der mo-

demen Geldwirtschaft interpretieren zu dürfen. Die naturalwirtschaftlichen

Prozesse gelten als das 'Wesen' der geldwirtschaftlichen; die naturalwirt-

schaftlichen Kategorien prägen den Charakter der geldwirtschaftlichen: es

existiert kein prinzipieller Unterschied zwischen 'Tausch' und 'Tauschwert'
einerseits, 'Kauf-Verkauf und 'Preis-Celd' andererseits. Die logisch ent-

wickelten 'Gesetze' prämonetärer Tauschhandlungen in der frktiven oder hi-
storischen Naturaltauschwirtschaft sollen sich von den 'Gesetzen' monetär

vermittelter Tauschhandlungen einer modemen Geldwirtschaft nicht unter-

scheiden." (S. 147)

Backhaus bezeichnet diesen Theorientyp daher als ,,premonetäre" Werttheo-

rien. Man könnte sie auch,,als deformierte Wesensanalysen kennzeichnen:

Die 'Naturaltauschwirtschaft' gilt ihnen als das 'Wesen' der Geldwirtschaft;

sie möchten beide in Erfahrung bringen, was sich 'hinter' den durch das Geld

vermittelten Preisen verbirgt. In methodologischer Hinsicht ist der Unter-

schied der beiden Theorien eigentlich bloß ein terminologischer: was die ei-

nen als 'Geldschleier' bezeichnen, nennen die anderen 'Erscheinung'. In bei-

den Fällen karm der'Schleier'oder die 'Erscheinung' bloß weggedacht und

nur durch Gedankenexperimente in 'Erfahrung' gebracht werden, was ei-

gentlich geschieht. In beiden Fällen wird unterstellt, daß sich das 'Wesen'

bloß äußerlich auf seine 'Erscheinung' bezieht und sich daher durch gedank-

liche Operationen ebenso von seiner Erscheinung abtrennen l,ißt wie der
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Kem einer Nuß von ihrer Schale." (S. l47ll48) Dabei verdoppelt sich aber
unversehens das,,Maß der Werte". Es existiert einmal als,,Nutzen.. oder
,,Arbeit", andererseits als,,abstrahe Recheneinheit.. des Geldes. Allerdings
gibt es vom Nutzensbegriff wie überhaupt vom subjektiven Ansatz her kei-
nen logisch begründbaren Weg zum Geldbegriff. Das Geld muß unreflektiert
als Mittel eingeführt werden, welches den Tausch erleichtert (wie etwa das
Öl den Lauf einer Maschine - solche und ähnliche Formulierungen finden
sich in allen Lehrbüchem der heutigen Volkswirtschaftslehre).
Demgegenüber läßt sich vom Marxschen Arbeitsbegriff sehr wohl der Geld-
begriff als Erscheinungsform des Wertes entwickeln. Aber die marxistische
Werttheorie kann diesen Zusammenhang nur als Aneinanderreihung von na-
tural- und geldwirtschaftlichen Begriffen rein äußerlich herstellen (vgl. S.
96). Backhaus meint hier offenbar, daß im Ralunen einer prä.moneüiren Theo-
rie der Wertbegriff zwangsläufig auf die Wertsubstanz, getrennt und außer-
halb seiner Form, reduziert wird. Et charaklerisiert die marxistische Wert-
theorie daher als vormarxsche Theorie, als neuartige Version der linksricar-
dianischen Arbeitswerttheorie (vgl. S. 74). Andererseits kann in einer solchen
Theorie tatsächlich nur die Notwendigkeit des Geldes infotge des Wider-
spruchs zwischen privater und gesellschaftlicher Arbeit konstatiert werden,
so daß sie mit sehr unterschiedlichen Geldtheorien kombiniert werden kann.
Sie vermochte daher auch nicht die Fragmente der Marxschen Getdtheorie
aufzuarbeiten und eine Geld- und Kredittheorie aus dem Fundament der
Wertformanalyse zu entwickeln, die auch wesentliche quantitative Aussagen
enthalten müßte (vgl. S. 106-109).
Wie wird nun die Marxsche Darstellung der Wertformentwicklung in der ha-
ditionellen manistischen Theorie verarbeitet? Sie interpretiert den gesamten
ersten Abschnitt des Kapital als eine vorkapitalistische Warenproduktion,
wobei sich auch hier eine gemeinsame Eigenart mit der subjektiven Theorie
ergibt. Beide gehen vom Tauschwert aus, in beiden verfilgen die
,,Tauschpartner" über die Begabung, den ,,Wert, zu ,,schä n.., hier die Ar-
beitszeit, dort den Nutzen. ,,Innerhalb der traditionellen marxistischen Wert_
theorie ist dann nochrnals zwischen den ,modellplatonistischen, und den
'logisch-historischen' Konzepten zu unterscheiden. Die .modell-

platonistische' oder 'methodologische, Richtung möchte ebenso wie die
überwiegende Mehheit der .subjektiven' Autoren die Akteure jener
Schätzalde als Modellfi guren verstanden wissen, während die .logiseh-
historische' Richtung darauf beharrt, daß solche ökonomischen .Urmen_

schen' wirklich existiert haben.,. (S. 147) Auch die neuere Marx_Rezeption
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@ackhaus bezeichnet sie als ,,neoorthodoxe"), die sich vor allem auf den Ro-

hentwud von 1857/58 stützt, wird bestimmten Problemen der Marxschen

Theorie nicht gerecht. Aber sie weist in die richtige Richtung. ,,Die logische

Rezeption der Marxschen Kategorialanalyse ist daher lediglich als lnterpre-
tation zu kritisieren, wobei nicht übersehen werden darf, daß diese Interpre-
tation als notwendige Durchgangsstufe für eine adäquatere Erfassung des

Man<schen Versuchs anarsehen ist geld- und kapitaltheoretische Aporien auf-

zuheben." (S. 155)

Die Existenz und Zerstrittenleit dieser Richtungen lassen sich nur mit der

Annahme erklliren, daß Marx in keiner Fassung seine Werttheorie überzeu-
gend darlegen kormte, obwohl er mit dieser Theorie die Lösung von Proble-

men beanspruchte, die der Menschengeist ..seit mehr als 2000 Jahren vergeb-
lich zu ergrtinden gesucht" (MEW 23, S. l2). Die Unklarheiten in den

Marxschen Fassungen scheinen der Schwierigkeit zu enspringen, dialektisch
Gewonnenes zu begründen. Das kommt vor allem im Schwanken zwischen

,,logischen" und ,,historischen" Elementen zum Ausdruck. Damit aber stellt
sich das zentrale Problem der dialektischen Melhode, die Marx ja nirgendwo
explizit dargestellt hat. Es käme dabei auf die Frage an, wie und inwieweit
der dialektische Materialismus als Komplementärphilosophie der politischen

Ökonomie fungieren kann (und durchaus nicht auf die ,,Grundfiage", ob der

Geist aus der Materie abzuleiten sei oder umgekehrt). Dazu wäre auch ,das
zwischen Hegel und Marx ungedacht gebliebene Wesen der Dialektik (K.-O.
Apel) zu berücksichtigen (vgl. S. 163 u. 134).

Ausführlich beschäftigt sich Backhaus mit dem Verhältnis von ,,logischen"
und ,,historischen" Elementen in den Marxschen Texten zur Werttheorie. Er
behandelt die - eigentlich von Engels stammende - Theorie der einfachen

Warenprodultion und zeichnet die Merkwürdigkeiten und Ungereimtheiten
des werttheoretischen Dialogs zwischen Marx und Engels nach. Die Deutung

der Wertformentwicklung als ein tatsächlicher historischer Prozeß - als ein in
logischer Form korrigiertes Spiegelbild des historischen Verlaufs - wäre nur
haltbar, wenn sie detailliert mit historischem Material zu belegen ist
(archäologisch, ethnologisch usw.), denn die Geldentstehung reicht vermut-
lich bis ins Neolithikum, also bis vor mehr als 6000 Jahre zurück. Das aber

ist selbst gegenwärtig nicht möglich und Marx hat auch derartige Versuche

nie untemommen. Was kann aber mit einem solchen Nachweis begrtindet
werden? ,,Engels, und mit ihm nicht bloß die gesamte Sekundärliteratur, son-

dem auch der Hauptstrom der akademischen Ökonomie, stellt sich eigentlich
immer nur die Frage nach der bloßen -Exrslerz des Geldes, seinem Dal-Sein.

221
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Man fragt in der Geldwesenslehre primär: warum existiert Geld denn eigent-
lich? Marx, und neben ihm nur wenige andere Autoren, wie etwa Simmel,
unterscheiden sich dadurch von der Schulökonomie marxistischer, neoklass!
scher oder auch neoricardianischer Provenienz, daß sie die Frage nach der
Exßtenz die nach der Essera voranstellen. Es ist für sie ein ganz sinnloses
Vorgehen, in Erfahrung bringen zu wollen, warum eine Sache existiert, wenn
niemand so recht zu sagen weiß, was das eigentlich ist, dessen Existenz pro-
blematisiert werden soll. Engels und die herrschende Theorie setzen still-
schweigend voraus, sie wüßten, wonach sie fragen, werur sie die Ursachen ff.ir
die Entstehung jenes abstrakten Etwas aufspüren möchten, das sie ,Geld,

nennen. Die Frage nach dem Zas-Sein geht der nach dem Dal-Sein deshalb
voraus, weil sich sonst gar nicht recht entscheiden läß1, ob man es bei einer
bestimmten historischen Erscheinung schon mit Geld, einem Geldsunogat
oder aber noch mit einer Yorform des Geldes zu tun hat." (S . 26 I )
Wern auch das Verhältnis des ,,Logischen" und des ,,Historischen, im
Marxschen Entwicklungsbegriff völlig unbefriedigend bleibt, so war sich
Marx doch völlig darüber im klaren, daß das Wesen des Geldes nicht aus sei-
ner Entstehungsgeschichte zu gewinnen ist, sondem nur auf dem Wege einer
,,logisch-genetischen" Ableitung. Davon zeugt insbesondere seine Kritik der
Wert- und Geldtheorie Ricardos sowie die Auseinandersetzung mit Baileys
fucardokritik und nicht zuletzt seine Charakterisierung der Wert- und Geld-
entwicklung im ersten Abschnitt des /(apital als eine reine Formanalyse (vgl.
MEW23, S. 16l).

3.

In der Formanalyse wird vom stofflichen Inhalt des Austauschprozesses als
Austausch verschiedener Gebrauchswerte völlig abgesehen (vgt. MEW 23, S.
161). Nur die ökonomischen Formen, die dieser Prozeß erzeugt, werden be-
trachtet. Es ist dies eine kategoriale Alalyse eines real Existierenden, was
Marx als,,Daseinsformen, Existenzbestimmungen, objeltive Gedankenfor-
men" umschreibt. Hier wird kein Modell konstruiert, noch viel weniger ein
historischer Prozeß nachgezeichnet. Aus einer solchen Formuntersuchung
bleiben zwangsläufig auch alle realen Verhältnisse und Handlungszusam-
menhänge, die Austausch und Reprodultion vermitteln, ausgeschlossen.
Streng genommen, ist eine derartige Analyse allerdings nur in der l(n?/r
nachweisbar, in der auch auf den notwendigen Ausschluß der Realisierungs-
bedingungen der ökonomischen Gesetze aus der Formanalyse verwiesen
wird.
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Eine,,logische" Rekonstru}:tion der Marxschen Wertformentwicklung müßte

zwei Fragen beantworten: Wie ist die Marxsche Werlform ,,logisch" zu de-

chiffrieren? Inwiefem ist die so rekonstruierte Wertformanalyse par excel-

lence die Aufhebung der unreflektierten Voraussetzungen der bürgerlichen

Ökonomie?
Im Versuch, die erste Frage zu beantworten, geht Backhaus von den Ar-
fangsbestimmungen der Wertform aus: Eine Ware kann sich nicht gleichzei
tig in ihrer relativen Wertform und in der Aquivalentform befinden. Beide

Formen schließen sich polarisch aus (vgl. MEW 23, S. 63).

Im prämonetären Austauschprozeß des zweiten Kapitels des Kapital stehet
sich daher nicht Waren als Waren, sondem nur Produkte als bloße Ge-

brauchswerte gegenüber (vgl. S. 285-288). Es ,,giltjedem Warenbesitzer jede

fremde Ware als besondres Aquivalent seiner Ware, seine Ware daher als all-
gemeines Aquivalent aller andren Waren. Da aber alle Warenbesitzer dassel-

be tun, ist keine Ware allgemeines Aquivalent und besitzen die Waren daher

auch keine allgemeine relative Wertform, worin sie sich als Werte gleichset-

zen und als Wertgrößen vergleichen. Sie stehn sich daher überhaupt nicht ge-

genüber als Waren, sondem nur als Produkte oder Gebrauchswerte." (MEW
23, S. l0l) Ein prämonetiüer Austausch von Waren (Ware hier im Sinne der

Marxschen Definition) ist uffnöglich. Es kann sich hier nur um das arbeits-

werttheoretische Konstrukt eines prämonetären Produktenaustausches han-

deln (vgl. S. 286/287). ,,Ein Verkehr, worin Warenbesitzer ihre eignen Arti-
kel mit verschiednen andren Artikeln austauschen und vergleichen, findet
niemals statt, ohne daß verschiedne Waren von verschiednen Warenbesitzem

[...] mit einer und derselben dritten Warenart ausgetauscht und als Werte ver-
glichen werden." (MEW 23, S. 101) Die Waren werden also nicht verglichen,

nicht gleichgeseta, sie sind es de facto in ihrer.Beziehung auf ein allgemei-

nes Aquivalent. Die wirkliche Ware ist immer die preisbestimmte oder aber

die Geldware. Der unmittelbare Produktenaustausch besitzt nur in gewisser

Hinsicht die Form des Wertausdrucks. ,,Der unmittelbaxe Produktenaustausch

hat einerseits die Form des einfachen Wertausdrucks und hat sie andrerseits

noch nicht. Jene Form war x Ware A = y Ware B. Die Form des unmittelba-

ren Produktenaustausches ist: x Gebrauchsgegenstand A = y Gebrauchsge-

genstand B." (Ebd., S. 102) Merkwürdigerweise soll sich das alles aus der

Analyse der Ware ergeben. (Vgl. ebd., S. 101)

Dieser Hinweis von Marx wird erst verständlich, wenn man an Stelle des

Textes des ersten Kapitels der zweiten Auflage die ursprüngliche Fassung der

ersten Auflage von 1867 setzt (vgl. S. 288-290). In dieser Fassung figuriert
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die dritte ,,Allgemeine Wertform" nicht als selbständige Form, sondem als

,,umgekehrte oder rückbezogene zweite Form des relativen Werths". (MEGA
U/5, S. 36). Sie ist also nichts anderes als die zweite Form in ihrer Rückbezo-
genheit. In einer vierten Form folgt nicht die Geldform wie in der zweiten
Auflage, sondem eine Form, in der jede Ware mit jeder anderen kombiniert
ist und die daher eine Verallgemeinerung der vorgelagerten Formen fflr alle
Waren bildet. ,,Die allgemeine Aequivalentform kommt immer nur einer
Waare zu im Gegensatz zu allen anderen Waaren; aber sie kommt jeder Waa-
re im Gegensatz zu allen andem zu. Stellt aber jede Waare ihre eigne Natural-
form allen andem Waaren gegenüber als allgemeine Aequivalentform, so

schließen alle Waaren alle von der allgemeinen Aequivalentform aus und da-
her sich selbst von der gesellschaftlich gültigen Darstellung ihrer Werthgrö-
ßen." (Ebd., S.43) Dies bedeutet zweierlei: Ein pr?imonetlirer Warenaus-
tausch ist denkunmöglich, in ihm stehen sich nur Produkte als Gebrauchs-
werte gegenüber. Und: Der Warenwert existiert nicht jenseits und unabhän-
gig von seiner Form, er existiert nur als Einheit von ,,immanenten" und

,,erscheinendem" Wert, von Substanz und Form des Werts. ,pre Ware des

ersten Kapitels ist wirklich nur als Geld." (S- 290)
Der Austauschprozeß vollzieht sich real entweder als unmittelbarer Tausch-
handel oder als Zirkulationsprozeß, d.h. als Formwechsel von Ware und
Geld. Der im zweiten Kapitel dargestellte Austauschprozeß ist weder das eine
noch das andere (S. 317). Er ist Darstellung eines Ganzen ,,widersprechender
Forderungen, indem die Erfüllung einer Bedingung unmittelbar gebunden ist
an die Erfüllung ihres Gegenteils" (MEW 13, S.30). Er ist zugleich Bit-
dungsprozeß des Geldes.

Backhaus macht darauf auftnerksam, daß diese Konzeption keine Rückkehr
in eine heile werttheoretische Welt der ersten Ausgabe des l(apital oder der
Krirrt bedeutet. Zu viele Fragen bleiben offen. Man muß ihm jedoch beschei-
nigen, daß seine Konzeption den Weg zur Beantwortung der zweiten Frage
freilegt, nämlich inwiefern die so verstandene Wertformanalyse die Auftre-
bung jener ,,unreflektierten Voraussetzungen" der politischen ökonomie er-
möglicht, derentwillen Marx seine Theorie als eine Kritik dieser Wissen-
schaft verstand.

Die unrefleklierten Voraussetzungen beruhen ja auf einer in der Reatität tat-
sächlich vorhandenen Kluft zwischen den nicht vergleichbaren physischen
Produken einerseits und dem Geld und allen daraus abgeleiteten Kategori€n
andererseits, eine Kluft, die durch Erfahrung nicht zu ilberbrücken ist. Beide
Seiten stehen sich unvermittelt gegenilber, das Geld scheint die inkommen-
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surablen physischen Dinge vergleichbar zu machen und zu bewerten. ,pie
vermittelnde Bewegwrg verschwindet in ihrem eignen Resultat und läißt keine

Spur zurück." (MEW 23, S. 107)

Alle präimonetären Werttheorien gehen von einer arbeitsteilig organisierten

Wirtschaft aus, in der die inkommensurablen Güter dem Tausch unterworfen

sind. Sie gehen von der ,,Wirklichkeif' aus, d.h. vom Resultat, in dem die

Vermittlung mit dem Geld spurlos verschwunden ist. Die subjekiven Theori-

en nehmen diese reale Mystifikation unreflektiert auf, so daß sich ihnen der

Warenwert als ein vom Geld ausgehender bloß substanzloser Schein darstellt.

Das Geld bewertet und mißt die Güter, es leistet einen Weranesserdienst, es

stiftet einen Wertstandard usw., alles fetischistische Begriffe, die den Selbst-

widerspruch der akademischen Ökonomie bitden, der sich als ,,Widerspruch
zwischen scheinrationaler, weil hochformalisierter Form und irrationalem

Inhalt charallerisieren läßt" (S. 424). Eine auf Kritik prämonetärer Theorien

aufgebaute Wertformanalyse ist also zugleich allgemeine Kategorienkdtik

aller subjekiven Richtungen und der mit ihnen korrespondierenden Geld-
theorien.

Auch die objektive Werttheorie der klassischen politischen Ökonomie konnte

den inneren Zusammenhang zwischen Ware und Geld nicht aufdecken. Sie

bestfuffnte den Wert durch die Arbeit, konnte jedoch nicht erklären, warum

sich die Arbeit als Wert darstellt. Infolge ihres prämonetären Charakters blieb

sie der Wertsubstanz verhaftet und behandelte die Wertform als etwas ganz

Gleichgültiges (vgl. MEW 23, S. 950.
Die Wertformanalyse im Marxschen Sinne ist gerade auf die ,,vermittelnde
Bewegung" gerichtet, die in ihrem ,,eigenen Resultat" spurlos verschwindet.

Daß ,,vermittelnde Bewegung" hier im Sinne Hegelscher Wesenslogik ge-

meint ist, versteht sich von selbst. Weder empirische Erfahrung noch Erklä-

rungen über prähistorische Geldentstehung helfen hier weiter. Die Warr
Geldrelation ist eine dialekische Beziehung und nur wenn sie als solche be-

handelt wird, vermag sie den Fetischismus der bürgerlichen Ökonomie als

Ganzes aufzuheben. Das aber ist eine Kdtik des Gegenstandes der ökonomi-

schen Wissenschaft von einem Standpunl:t außerhalb dieser Wissenschaft.

Die Dialektik der Wertform begreift die Arbeit als subjeli:tives Wesen des

Privateigentums, deren gesellschaftlicher Zusammenhang nur in einer vom

Menschen ent.äiußerten Form der Arbeit als gegenständlicher Wert zu realisie-

ren ist. Dieser gegenständliche Wert ist als objektives Wesen des Privatei-
gentums im Geld und Kapital verselbständigt (vgl. S. 399-419). Die Marx-
sche Problemstellung zur Auflösung des Rätsels der Wertform ist nicht
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4.

Auf der Grundlage des vorstehend skizzierten Gedankenganges von Back-
haus lassen sich einige Probleme unter Aspeken erörtem, die bislang kaum
oder nicht beachte! wurden.
Zweifellos blockierte die Theorie einer einfachen Warenproduktion wie
überhaupt die Interpretation der ersten Abschnittes des /(aplral als vorkapita-
listischen Warenaustausch das Verständnis der Marxschen problemstellung.

Aber gerade der Versuch, die verkehrte Deutung zu überwinden, ftirdert er-
neut die Frage des Verhältnisses von Logischem und Historischem zutage.
Die Ware des ersten Abschnittes ist die kapitalistisch produzierte Ware. Die
so produzierten Waren stehen dem Geld unvermittelt gegenüber und erhalten
trotz ihrer unterschiedlichen Naturalform eine gleiche gemeinsame preisform.
Am Geld - an diesem von der Warenwelt gesondertem und außerhalb von ihr
existierendem ,,Wesen" - messen und vergleichen sich die unterschiedlichen
Waren und durch seine Vermittlung wird der Austausch vollzogen. Ein von
der Warenwelt vö[[ig verschiedenes ,,Vergleichsmaß,, scheint nicht ver-
gleichbare Dinge vergleichbar zu machen. Diese mystische Eigenschaft ist
theoretisch zu entschlüsseln, d.h. die innere Beziehung von Ware und Geld,
die eben in der äußeren Relation nicht mehr sichtbar ist, muß einer logischen
Genesis unterworfen werden. Und der erste Schritt dieser ,,genetischen Ab-
leitung" besteht in der Aussage, daß ein äußeres Vergleichsmaß niemals im-
stande ist, unvergleichbare Dinge vergleichbar zu machen, daß also die
Kommensurabilit.ät der Waren untereinander Voraussetzung ihrer Kommen-
surabilität mit dem Gelde ist.
x Ware A = y Ware B. Das ist eine Aquivalenzbeziehung zwischen den Wa_
ren A und B. Aber welcher Art ist diese Beziehung? Außerlich betrachtet,
stehen sich in ihr zwei Produkte mit unterschiedlichen Gebrauchswerten ge-
genüber. Um der Unterschiedlichkeit witlen wird ausgetauscht. So gesehen,
handelt es sich um einen unmittelbaren produktenaustausch (vgl. MEW 23,

tauschtheoretischer Natur.,pie'neue Stellung' der nationalökonomischen
Frage ist die anthropologische. Das Wesen des Werts ist prinzipiell erkannt,
sofem man seine transzendente 'Form' ins Auge faßt als ,Sache außer den
Menschen'. Feuerbachianisch gesprochen:'Das Wesen der Nationalökono-
mie ist das transzendente, außer den Menschen hinausgesetzte Wesen der
Arbeit', das als ein'Ding außer den Menschen, erscheint. Wie Georg Weber
formuliert: In Gestalt des Geldes existiert das Paradox eines ,abstrakten

Wertes', eines 'Werths außer dem Menschen'.,. (S. 418)
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S. 102). x Gebrauchswert A = y Gebrauohswert B. ,,Im unmittelbaren Pro-

duktenaustausch ist jede Ware unmittelbar Tauschmittel für ihren Besitzer,

Aquivalent für ihren Nichtbesitzer, jedoch nur soweit sie Gebrauchswert für
ihn." (Ebd. S. 103) Die Aquivalenz bezieht sich hier also auf die unterschied-

lichen Bedürfrrisse, die jedoch durch den Produktentausch gleichwertig be-

friedigt werden können. Die Gleichsetzung der verschiedenartigen Ge-

brauchswerte spiegelt also nur eine - außerhalb des Austausches liegende -
wechselseitige Aquivalenz wider. Als solcher ist sie rein formeller Natur,
schließt aber - ebenso formell - die Gleichsetzung der unterschiedlichen

konkreten Arbeiten der Produktbesi r als beiden gemeinsame menschliche

Arbeit ein.

Betrachtet man den unmittelbaren Produl«enaustausch isolierl d.h. getrennt

von der Warenform der Produkte, dann hat diese Gleichsetzung keinerlei Be-

deutung. In diesem Fall hängen die Proportionen, in denen die Gebrauchs-

werte ausgetauscht werden, von den subjekliven Einschätzungen der Pro-

duktbesitzer hinsichtlich des Ausmaßes der Bedürfirisbefriedigung ab. Über-
haupt befinden wir uns damit in einer Welt bloß subjektiver, noch nicht ge-

sellschaftlich gültiger Beziehungen. Ungleichheit des Arbeitsquantums dürfte
hier die Regel, Gleichheit eine zufällige Ausnahme sein.

In der Warenform ist das Produl:t Resultat allseitig arbeitsteiliger Privatpro-
duktion. Es hat - wie im unmittelbaren Produkenaustausch - nur Ge-

brauchswert für den Nichtbesitzer. Aber als Ware ist es in seiner vereinsei-

tigten spezialisierten Herstellung darüber hinaus ein bloßes Mittel des Aus-

tausches zur Aufrechterhaltung seiner eignen verselbständigten Reprodukti-
onsbedingungen. Die Beziehung der Produkte in ihrer wechselseitigen repro-

duktiven Abhängigkeit (nicht in ihren Austauschbeziehungen an sich) ver-
wandelt sie in tauschwertbestimmte Waren, als Resultate der in ihren Werten

dargestellten gleichen menschlichen Arbeit.3 Die aus den Gebrauchswerten

abgeleitete Aquivalenz außerhalb des Produlienaustausches ist aufgehoben

in einer den Waxen immanenten Aquivalenz auf Basis der Arbeit. Wie stellt

Hier liegl der Unterschied zur Theorie der einfachen Warenproduktion, die in einer

Formulierung von Engels sehr präzise zum Ausdruck kommt: ,,Die politische Ökonomie
fängt an mit der Ware, mit dem Moment, wo Produkte [...] gegeneinander ausgetauscht

werden. Das Produkt, das itl den Austausch t tt, ist ware." (MEw 13, S. 475) Es ist
aber ein großer Unterschied zwischen Produkten, deren Austausch eine Ergänzmg.der
Naturalwirtschaft bildet, ohne ihrel natualen Charakter aufzuheben und Produlteo, die

als solche reproduktive Bedingung arbeitsteiliger kapitalistischer Produktion darstellen

und deshalb ausgetauscht werden mtlssen.
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sich nun dieser Sachverhalt in der Genesis des Geldes, in der Form x Ware A
=yWareBdar?
Beide Waren sollen als Werte ein Gleiches, ihre gebrauchswertmäßige Ver-
schiedenheit ausgelöscht sein. Der Wert jeder Ware würde sich dann am Ge-
brauchswert derjeweils anderen Ware abspiegeln. Trotz ihrer wertbezogenen
Gleichheit stehen sich die Waren daher nur als Gebrauchswerte, als produlte
gegenüber. Als Werte können sie sich nur aufeinander beziehen, wenn sie
bereits mit einem ,,Dritten" verglichen sind, welches den Waren gemeinsam,
wertgleich, und doch von ihnen verschieden ist. Dieses ,,Dritte,., das

,,Vergleichsmaß", also das Geld, soll aber gerade abgeleitet werden. Hier erst
beginnt die eigentliche Problematik der Genese.
Eine der beiden Waren muß als ein solches ,,Vergleichsmaß" selbst fungieren
und den Wert der anderen Ware mit ihrem Gebrauchswert abbilden. Dieser
Gebrauchswert kann daher aber nicht sachliche Reproduktionsbedingung der
anderen Ware sein, kann also nicht Gebrauchswert sein, mit dem letZere im
Stoffivechselprozeß ausgetauscht werden muß. Sie kann daher auch nur den
Wert der anderen Ware ausdr[cken, nicht zugleich ihren eignen Wert.
Das alles bedeutet, daß auch die Wechselseitigkeit der Aquivalenz des un-
mittelbarcn Produ}:tenaustausches aufgehoben sein muß in ihrer polarität, in
der die eine Ware nur als Gebrauchswert, die andere nur als deren Wert fun-
giert.
Die Lösmg des Problems ist bekannt. Die Ware B spiegelt gegenständlich
mit ihrem von A verschiedenen Gebrauchswert die unterschiedliche Arbeit
beider Warenproduzenten als gleichartige, allgemeine menschliche Arbeit
und damit als Wert der Ware A wider. Ware A befindet sich in relativer
Wertform, Ware B in Aquivalentform und beide schließen einander aus. Als
Werte sind beide Waren gleich und ersetzbar, weil innerhalb dieses Wertaus-
druckes ,die Naturalform der Ware A nur als Gestalt von Gebrauchswert, die
Naturalform der Ware B nur als Wertform der Wertgestatt gilt, (MEW 23, S.

75). Das singuläre Produkt ist in seiner Warenform gespalten oder besser ge-
sagt, verdoppelt, als Ware und ihre ,,andere", ihr Aquivalent, ihre Wertform.
Die Ware B ist also ,,Geld", allerdings nur für die bestirffnte Ware A, wir be-
finden uns erst am Anfang der logischen Genese. Aber mit diesem Schdtt hat
sich das äußere Vergleichsmaß Geld als etwas ,,Inneres., der Warenwelt er-
wiesen.

Es geht hier nicht um die Darstellung der weiteren Entwicklung bis zur Geld-
form, sondem um die Hervorhebung ihrer grundsätzlichen Eigenart. Die Ge-
nesis der Geldform, von der Marx spricht (vgl. MEW 23, S. 62), erzeugt ot



fenbar logische Figwen, welche die Waren zunächst in ihrer äußeren ge-

brauchswertmäßigen Gestalt im unmittelbaren Produktenaustausch fixieren.
Der positive Inhalt der Figuren wird dann durch Aufhebung aller Charaktere

dieses Produktenaustausches gewonnen. Dabei verwandeln sich die in diesem

Austausch liegenden abstrakten Möglichkeiten der Kommensurabilität in die
Wirklichkeit der Wert- und Geldform der Waren.

Was aber ist nun diese Genesis des Geldes? Ist sie eine bloße gedankliche

Operation oder ist sie der Nachvollzug einer realen objektiven Bewegung?
Backhaus charakterisiert den im zweiten Kapitel des Kapital beharÄelten
Austauschprozeß als eine formunterbestimmte Konstruldion, die einer Form-
kritik untenogen wird (vgl. S. 318), als eine werttheoretische Konstruktion
eines prämonetären Austausches (vgl. S. 286/87).

Wite nicht die folgende Charakteristik des zweiten Kapitels - wie der Wert-
formanalyse überhaupt - dem Marxschen Anliegen adäquater? Diese Analyse

ist (oder soll sein) die Darstellung der vermittelnden Bewegung zwischen

Ware und Geld, welche - infolge der Negation aller in ifu vorhandenen prä-

monetären Momente - in ihrem eignen Resultat, der Geldform, spurlos ver-

schwindet (vgl. MEW 23, S. 107). Als Konstruktionen wliren dann jene In-
terpretationen der Wertformanalyse zu bezeichnen, welche den in der Waren-
form fixierten Produllenaustausch nicht als aufgehobenes Moment betrach-

ten, sondem ihn nur werttheoretisch einkleiden. In diesen Konstruktionen
entsteht dann das unlösbare Problem, wie eigentlich die vorausgesetzte Aqui-
valenz der Waren begründbar ist. In der marxistischen Theorie ist nie die

Frage gestellt worden, warum die Aquivalenz die sonderbare Polarität von
relativer Wertform und Aquivalentform aufueist. Aus dem bloßen Begriff
der Aquivalenz läßt sich diese Form gewiß nicht ableiten.

In den Figuren der Genese wird die Vermittlung von Ware und Geld als Ver-
wandlung von physischen unvergleichbaren Gebrauchswerten in soziale ho-

mogene Dinge abgebildet. Da Gebrauchswerte den stofflichen lnhalt des

Reichtums jeder Gesellschaftsform bilden, bedeutet die Aufhebung der natu-
ralen Charaktere ihres Austausches die Aufhebung jeder Art von unmittelba-
rem Produktenaustausch. Die Figuren scheinen also so etwas wie historische

Momente mit zu reflekieren. Man könnte sie als historische Schattenform

der Genesis des Geldes bezeichnen, die örtlich und zeitlich nicht lokalisierbar
sind. Daraus lassen sich natürlich keinerlei Aussagen über die Entwicklung
des naturalwirtschaftlichen Tausches und schon gar nicht über die Entstehung

vorkapitalistischer Geldgestalten ableiten. Backhaus macht auf die Fragwür-
digkeit aufmerksam, das Produkt arbeitsteilig organisierter Industriegesell-
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schaft und das vorkapitalistischer und gar archaischer Naturalwirtschaft unter
demselben Gattungsbegriff zu subsumieren. Im Begriff des Gebrauchswertes
sind die Unterschiede aber geradezu ausgelöscht.
Daß diese eigenartige Mitreflexion historischer Momente kein Zufall in der
logischen Genese des Geldes ist, zeigt sich in der weiterentwickelten Form
der einfachen Zirkulation. Als Oberfläche der Kapitalbewegung, also des
prozessierenden Werts, reflektiert diese Form auch eine historisch nichtloka-
lisierte vorkapitalistische Zirkulation preisbestimmter Produkte oder Waren.a
Ahnlich verhält es sich mit den Figuren des Handels- und Leihkapitals. Die
Aussagen zur Wertform müssen wohl solange sehr relativiert bleiben, bis ei-
ne größere Klarheit in der Problematik der dialektischen Methode im allge-
meinen und in ihrer Arwendung auf die politische ökonomie im besonderen
erreicht ist. Dabei wären dann auch ihre Alwendungsgrenzen zu diskutieren.
Es lassen sich n?imlich berechtigte Zweifel anmelden, ob Werttheorie durch
eine rein kategoriale Alalyse bewältigbar ist, ob nicht doch gewisse

,,historische Ableitungen" erforderlich sind. Allerdings nicht im Sinne der
Engelsschen logisch-historischen Methode, sondem als pr?izisere Erfassung
der Elementarform des Kapitals im Unterschied zu äußerlich analogen, ge-
schichtlich vorgelagerten Formen. Das gilt vor allem für solche Ausgangsbe-
griffe, wie die der privaten und gesellschaftlichen Arbeit. Ihre inhaltliche
Fassung im ersten Abschnitt des Kapital präjudiziert fiirmlich die Begriff-
lichkeit einer einfachen Warenprodukion. Es ist schwer erkembar, wie sie
ohne eine historisch--empirische Fundierung, zwar elementarisch, aber doch
kapitaltheoretisch eindeutiger gefaßt werden kömen, auch und gerade in ih-
rer historisch völlig neuen Qualität im Vergleich zur vorangegangenen Ge-
schichte.

a Die einfache Zirkulation W G - W weist bis in präihistorische Zeiten zudick. Marx,
der auf die Analyse dieser Form durch Aristoteles eingeht, erkl&t dessen Scheitem ill
der Entschlüsselung der Wertform mit der histolischen Schranke der antiken Gesell-
schaft, die auf Sklavenarbeit benrhte ulrd daher die Ungleichheit der Menschen zur Na-
turbasis hatte (vgl. MEW 23, S. 74). Dagegen sei auf die Arbeit von Erich Sommerfeld:
Zum Verhliltnis der Wertlehren von Aristoteles und Marx. ln: BeiMge zur Marx_
Engels- Forschung, H. 28, Berlin 1989, S. 193-194, verwiesen, in der der Origiaaltext
von Aristoteles mit der Marxschen InterFetation verglichen wird. Demnach veistand
Aristoteles unter Gleichheit die des Ausmaßes der Bedürfnisbefriedigung durch eirrco
Produlilenaustausch, der durch Geld vemittelt ist. Nichr die Ungleicbheit der Arb€it in-
folge der Sklaverei ließ Aristoteles scheitem, sondem die Tatsache, daß die Gleichheit
allgemeiner gesellschaftlicher Arbeit in der von naturalwitschaftlicheo Stnrkturen be_
henschten griechischen Gesellschafl nicht existierte.
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s Vgl. Hans-Ceorg Backhaus/Helmut Reicheltr Wie ist der Wertbegriff in der Ökonomie
zu konzipieien? tn: Engels' Druckfassung versus Marx' Manuskipte zum IIL Buch des

,,Kapital" (Beiträge zur Marx Engels Forschung, Neue Folge 1995), Hamburg 1995, S.

60 ff, insbes. S. 73fu. 7716 Diese Charaktelistik wurde in den fünfziger Jalren in der DDR in wissenschaftlichen

Bemtungen und Lehrveranstaltunge[ diskutiert (auf der Grundlage des 1953 veröffent-
Iichten Nachdrucks der sowjetischen Ausgabe des Gruhdtisses). Die Diskussionen ver-
sandeten jedoch wegen der ungeteilten Akzeptarz der Theorie der einfachen warenpro-
duktion.7 Zuweilen wird der Vorwurf erhoben, daß Marx die abstrakte Arbeit mit der lealen Ver-
einfachung der Arbeitsoperationen im kapitalistischen Produktionsprozeß, mit der Her-
ausbildung $oßer Massen einfacher (unqualifizierter) Arbeit identifiziert. So z.B. Hein-
rich, der darin eine naturalistische, der klassischen Ökonomie verhaftete Auffassung
sieht. (vgl. Michael Heinrich: Die Wissenschaft vom wen, Hamburg 1991, S. 168). Da-
gegen ist einzuwenden, daß der Begriff der abstrakten Arbeit nur Sinn macht in Bezug

auf den Begriff der konketen Arbeit, letäerer jedoch nur auf die gebrauchswertrnzißige

Form des Produktes, nicht auf Arb€itsoperationen und A6eitshäfte bezogen ist. ob-
gleich es hier Wechselwirkungen gibt (die Marx behandelt), kann von einer Egalisie-
rung konkrcter Formen der Arbeit nicht die Rede sein.

5.

,,Unsere Analyse bewies, daß die Wertform oder der Wertausdruck der Ware

aus der Natur des Warenwerts entspringt, nicht umgekehrt.' (MEW 23, S. 75)

Die Wertsubstanz existiert nur innerhalb der Wertform, aber sie muß existie-
ren, sonst kann sie sich nicht ausdrticken, in ihrer Form nicht erscheinen.

Backhaus geht auf den Charakter der wertbildenden abstrakten Arbeit nur

beiläufig ein. In einer anderen Publikation (zusammen mit Helmut Reichelt)
wird dieses Problem näher behachtet und darauf aufinerksam gemacht, daß

Marx den Doppelcharaker der warenproduzierenden Arbeit aafünglich an-

ders konzipiert hat, als im Kapital dargestellt.5 Die abstrakte Arbeit wird als

eine, die viele besondere Arbeiten übergreifende Totalität allgemeiner Arbeit
veßtanden,

In den Grundrissen findet sich bereits eine solche Charakteristik der wertbil-
denden Arbeit, die ,Ärbeit schlechthin, abstralde Arbeit ist; absolut gleich-
gültig gegen ihre besondere Bestirnrntheit, aber jeder Bestimmtheit ftihig."
(MEW 42, S. 218)6 Bezeichlenderweise steht diese Passage im Kontext von
Darlegungen über den Austausch zwischen Kapital und Arbeit. Sie läßt sich

sinnvoll auch nur auf die kapitalistische Produktion beziehen. Arbeit in die-

sem Sinne geht aus der Einheit arbeitsteilig kooperierender konkreter Tätig-

keiten eines gesellschaftlichen Gesamtarbeiters hervor. Die Arbeit in ihrer

allgemeinen menschlichen Form hat hier ihre gesetlschaftliche Realität.7 Ihr
gegenständlicher Ausdruck ist der Wert der Waren. Was heißt das? Was ist

unter,,Vergegenständlichung" zu verstehen?
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Wert wird durch Ar:beit gebildet, aber er ist nicht Arbeit, sowenig wie der
Gebrauchswert Arbeit ist. Das Produk ist kein Arbeitsspeicher und noch viel
weniger ein Arbeitszeitspeicher. Solche Bezeichnungen wie ,,materialisieren,
fixieren, verkörpem" und eben auch ,,vergegenständlichen" sind im Grunde
Metapher, von denen Marx meinte, daß man sie nicht allzu ,,schottisch" neh-
men darf. Das gilt bereits für die konl«ete nützliche Arbeit. ,,Tatsächlich ist
Marx selbst aber in dieser Frage niemals über (,hegelianisierende') metapho-
rische Umschreibungen hinausgekommen."E Am klaxsten dürfte wohl eine
Passage über den Arbeitsprozeß sein: ,,Der Prozeß erlischt im Produk. Sein
Produkt ist ein Gebrauchswert [...]. Die Arbeit hat sich mit ihrem Gegenstand
verbunden. Sie ist vergegenstilndlicht, und der Gegenstand ist verarbeitet.
Was auf seiten des Arbeiters in der Form der Unruhe erschien, erscheint nun
als ruhende Eigenschaft, in der Form des Seins, auf seiten des Produkts. Er
hat gesponnen, und das Produkt ist ein Gespinst." (MEW 23, S. 195) Verge-
genständlichung der konkreten Arbeit bedeutet also, daß sie auf einen Ar-
beitsgegenstand bezogen ist, der zum Produkt wird, daß die Arbeit nicht ,,ins
Leere zielt", sondem eine Nützlichkeit in Gestalt eines Gebrauchswertes her-
vorbringt.
Konkrete und abstrakte Arbeit sind zwei verschiedene Bestimmungen oder
Formen derselben Arbeit. Vergegenständlichung der abstrakten Arbeit als
Wert beinlaltet eine andere Beziehung und Bedeutung als die der konkreten
Arbeit. Legt man die o.a. Charakteristik der abstrakten Arbeit zugrunde, so
ergäbe sich: Erstens ist die Arbeit auf ein fertiges Produkt bezogen, welches
für seinen Produzenten keinen Gebrauchswert besi . Die Arbeit ist zwar für
die Herstellung des Produks verbraucht. Daff.ir repräsentiert aber der Ge-
brauchswert die Afteit als Vorschuß, der sich in anderen Gebrauchswerten
darstellt. In dieser Beziehung ist die Arbeit ,,gleichgülrig gegen ihre besonde-
re Bestimmtheit". Zweitens ist sie ,jeder Bestimmtheit ftlhig", denn sie drückt
sich in allen unterschiedlichen Gebrauchswerten und daher im allgemeinen
Gebrauchswert - im Geld - aus.

Vergegenständlichung der Arbeit als Wert bedeutet demnach gegenständliche
Reflexion der verausgabten Arbeit. Die Produkte der vielen konkreten Ar-
beiten bilden in einer Verkehrung nur noch Manifestationen allgemein-
menschlicher Arbeit, die als ein reales Abstraktum im Wert der Waren und
verselbst?indigt im Geld existiert. In dieser mystischen Form sachlicher Ver-

Peter Keiler: Was bedeutet ,,Vergegenständlichung ' bei Feuerbach und Marx? In: Ge-
schichte und materialistische Geschichstheorie bei Marx (Beiträge zu. Marx-Engels-
Forschung, Neue Folge 1996), Hamburg 1996, S. 130.
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hältnisse ist die reproduktive Einheit der privaten verselbständigten Glieder
der gesellschaftlichen Gesamtarbeit verkleidet.
Auf den ersten Seiten des /(apital entwickelt Marx den Doppelcharakter der

Arbeit in einer gegenläufigen Abstraktion. Er geht von bereits gleichgesetz-

ten Produkten im Austausch aus, um durch Abstraktion von den Gebrauchs-
werten und den sie produzierenden konkreten Formen der Arbeit zum Wert
und zur abstraken Arbeit zu gelaagen. Die Abstraktion entspdcht der einfa-
chen Tatsache, daß die Gebrauchswerte für die jeweiligen Produzenten keine
sind und die Produkte daher sachliche Ausdrücke gleicher gemeinsamer Ar-
beit bilden.
Es soll hier nicht interessieren, warum Marx einer solchen Darstellung den

Vorzug gab und mit welchen unklaren und widersprüchlichen Formulierun-
gen sie belastet ist. In dem schon erwähnten Artikel von Backhaus/Reichelt
wird diese Frage diskutiert. An dieser Stelle müssen einige Anmerkungen zu
marxistischen Auffassungen genügen, soweit sich diese unkritisch an die
Marxschen Formulierungen des ersten Kapitels anlehnen.

Vor allem ist auf die Interpretation der Wertsubstanz als Kristall oder Gal-
lerte unlerschiedsloser allgemein-menschlicher Arbeit zu verweisen. Diese
lnterpretation gestattet es, den Wert als Resultat, als physisches Produh der-
jenigen Eigenschaft der Arbeit auüufassen, die in jeder besonderen konkre-
ten Arbeit enthalten ist, näimlich menschliche Arbeit schlechthin zu sein. So

heißt es: ,der Wert selbst resultiert aus dem Gemeinsamen der verschiedenen

Arten der nützlichen Arbeit."e ,Äonkrete und abstrakle Arbeit verhalten sich
zueinander wie das Einzelne zum Allgemeinen in der warenproduzierenden
Arbeit."ro
Nun existiert das Allgemeine der Arbeit nicht isoliert, nicht an sich, sondem
nur injedem Besonderen. Der ,,springpunkt der politischen Ökonomie" redu-

ziert sich hier darauf, daß die Arbeit - wie vieles in der Welt - Einheit des

Besonderen oder Einzelnen und des Allgemeinen ist. Der so aufgefaßte Dop-
pelcharakter der Arbeit w?ire aber nur imstande, unterschiedliche besondere

Gebrauchswerte hervoranbringen mit der allgemeinen Eigenschaft von Ar-
beitsprodukten. ln der Ware soll sich jedoch das Allgemeine und das Beson-

dere spalten als Entgegensetzung von Wert und Gebrauchswert. Wie ist das

möglich? Durch die Gleichsetzung der Produkte im Austausch?

e Politische Ökooomie, Band I, Ilrsg. Parteihochschule beim ZK der KPdSU
(Übersetzung aus dem Russischen), Berlin I 976, S. I 86.

l0 Politische Ökoaomie des Kapitalismus und des Sozialismus. Lehrbuch für das marxi-
stischJednistische Gruodlagenstudium, Leiter der Redallion: Horst Richter, Be in
1979, S. 66.
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Diese Frage führt ins Zentrum der Marxschen Auseinandersetzung mit der
Ricardo-Kritik Baileys. Die Produke als Waren müssen bereits vor dem
Austausch Wert besitzen. ,,Damit zwei Quanta verschiedner Gebrauchswerte
als Aquivalente sich gleichgeseta werden, ist schon unterstellt, daß sie in ei-
nem Dritten [...] qualitativ gleich sind." (MEW 26.3, S. 132) Und weiter:
,,AIs Wert soll jedoch das Produkt Verkörperung der gesellschaftlichen Ar-
beit sein und als solches unmittelbar verwandelbar aus einem Gebrauchswert
in jeden andren. Die Privatarbeit soll sich also unmittelbar darstellen als ihr
Gegenteil, gesellschaftliche Arbeit diese verwandelte Arbeit ist [...] abstrakt
allgemeine Arbeit, die sich daher auch in einem allgemeinen Aquivalent dar-
stelle [...]. Aber die Ware muß diesen allgemeinen Ausdruck besitzen, bevor
sie veräußert ist. Diese Notwendigkeit der Darstellung der individuellen Ar-
beit als allgemeiner ist die Notwendigkeit der Darstellung einer \ry'are als
Geld." (Ebd. S. 133) Die allgemein-menschliche Form der privat verausgab-
ten Arbeit muß in einem gesellschaftlich gültigen und daher allgemeinen Ge-
brauchswert verselbständigt sein, damit sie sich als Wert der Ware gegen-
st?indlich reflektieren, Wert bilden kann.
Die naturalistisch-physische Version der Wetsubstanz stellt sich dieser fe-
tischistischen Verkehrung nicht. Sie kann deshalb auch nicht den gesell-
schaftlichen Charakter der abstraken Arbeit entwickeln und begründen, son-
dem muß ihn deklarativ anfügen. Das sieht dann so aus: ,,Die abstralte Ar-
beit ist die spezifische Form der gleichen menschlichen Arbeit [...]. Sie ist
[...] die physiologische Verausgabung der Arbeitskraft von Privatproduzenten
für die Gesellschaft und bildet die Wertsubstanz...lr Das triffi auch auf die
konkrete Form zu, sie produziert Gebrauchswerte für andere. ,,Die abstrake
Arbeit ist gesellschaftliche A$eit, die unter den Bedingungen privater Wa-
renproduktion als Privatarbeit geleistet wird...r2 usw. ,pie Arbeit des einzel-
nen Privatproduzenten schafft nur Wert, werlrr sie no*endiger fHervorh. -
H. P.l Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit ist.,,r3
Es gelingt in dieser Auffassung der Wertsubstanz nicht der Nachweis, ,daß
die Arbeit des einzelnen die abstrakte Form der Allgemeinheit, oder sein
Produkt die Form eines allgemeinen Aquivalents annimmt.., (MEW 13, S.
21). Dem diese spezifische Gesellschaftlichkeit schtießtja ein, daß die Aqui-
valenz der Waren identisch ist mit ihrer unbedingten Austauschbarkeit, so

rr Politische Ökonomie des Kapitalismus. Lehrbuch, Redaktion: Dieter Klein u.a.. Berlin
1986, S. 96.

12 Ebend4 S. lO0.
13 Politische Ökonomie des IGpitalismus und des Soziatismus, a.a.O., S. 6g.
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daß jede besondere Art von Arbeit in jede andere konvertierbar ist, daß die

Waren in ihrer Wertform die Einheit des gesellschaftlichen Stoffuechselpro-
zesses bilden, eine Einheit, die als solche eben nicht unmittelbar gegeben ist.

Aus dem bloßen Gattungsbegriff der Arbeit läßt sich diese Spezifik nicht ab-

leiten.

,,Unter den Bedingungen des Privateigentums tritt die Arbeit bereits nicht
mek als unrnittelbar gesellschaftliche Arbeit auf. Nur im Warenaustausch

offenbart sich der gesellschaftliche Charakter der Arbeit."ra Offenbaren kann

sich nur, was bereits vorhanden ist. ,,Entspricht die Produkion der Waren

nicht der Nachfiage auf dem Markt, so werden diese Waren nicht verkauft,
ihr Wert wird nicht realisiert, von der Gesellschaft nicht anerkamt."r5 Der
gesellschaftliche Charakter der Arbeit besteht also im Grad der Anerkennung

der Waren durch die Gesellschaft, d.h. im Preis. Der Preis bewertet das Pro-

dukt und damit die als Wert aufgefaßte privat verausgabte Arbeit zw Her-

stellung des Produks. Darin liegt die letzte Konsequenz der naturalistischen
'Wertauffassung.

6.
Die naturalistische Version tritt in der Frage der Wertgröße besonders dra-

stisch zutage. Sie besteht vor allem in der Identifizierung der Arbeitszeit zur
Herstellung des Gebrauchswertes mit der Wertgröße. Das geschieht unter Be-

zugnahme aufdie schon erwaihnte Ableitung des Doppelcharakters der Arbeit
am Anfang des ersten Bandes des Kapital. Die Problematik einzelner

Marxscher Formulierungen kann hier nicht erörtert werden. Nur auf die kon-

zeptionelle Anlage dieser Passage sei hingewiesen.

Marx geht von bereits gleichgese en Waren aus, um das herauszuschälen,

was sie vergleichbar macht, die allgemein menschliche Form der Arbeit, die

den Wert im Unterschied zum Gebrauchswert bildet. Das ist eine rein quali-

tative Ableitung, mit der Marx den Wert auf seinen Begriff bringen will. Sie

schließt ein, daß die Gesamtheit aller konkreten Arbeiten schon in ihr Ge-

genteil der abstralden Arbeit verwandelt ist, daß daher auch die Gesamtheit

aller konkreten und individuell verausgabten Arbeitszeiten sich verhalten wie

die Wertgrößen. ,pie gesamte Arbeitskraft der Gesellschaft, dre [Hervorh. -
H. P.l sich in den Werten der Warenwelt darstellt, gilt hier als eine und die-

selbe menschliche Arbeitskaft, obgleich sie aus zahllosen, individuellen Ar-
beitskäften besteht." (MEW 23, S. 53) Da die Gleichheit der Arbeit die

la Politische Ökonomie, Baod l, a.a.o., S. 187
15 Ebenda, s.188.
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Gleichheit der Warenwerte derselben Warenart bedingt, sind deren unter-
schiedliche individuelle Arbeitszeiten auch zu ihrem Durchscbnitt ausgegli-
chen, der mit dem Terminus der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit be-
zeichnet wird. Unter diesen Umstlinden verhalten sich rein quantitativ die
Warenwerte zueinander wie die zur Herstellung der Gebrauchswerte veraus-
gabten Arbeitszeiten. ,,Die einzelne Ware gilt hier überhaupt als Durch-
schnittsexemplar ihrer Art... Der Wert einer Ware verhält sich zum Wert jeder
anderen Ware wie die zur Produktion der einen notwendigen Arbeitszeit zu
der flir die Produktion der andren notwendigen Arbeitszeit." (MEW 23, S.
54) Es geht hier überhaupt nicht um absolute Größenbestimmungen, sondem
nur um Relationen, die es gestatten, die Wirkungen im Wechsel der Produk-
tivität der konkreten Arbeit aufden Wert zu untersuchen.
Die naturalistische Interpretation übersieht einfach, daß die Proportionalität
nur der Eigenart der qualitativen Ableitung des Wertbegriffs geschuldet ist.
Kurzschlüssig betrachtet sie die individuell verausgabten Arbeitszeiten - und
das heißt eben die konlreten (technologischen) Arbeitszeiten - als Maß der
Werte. Freilich in ihrem Durchschnitt, als gesellschaftlich notwendige Ar-
beitszeit.r6

In diesem Begriff ist ,,gesellschaftlich" zwiespältig auslegbar. Es kann ei-
gentlich nur bedeuten, daß die abstrakte Arbeit von Produzenten gleichartiger
Waren trotz unterschiedlicher individueller Arbeitszeit gleiche Wertgrößen
bildet. Aber naturalistisch wird das anders gesehen. ,,Gesellschaftlich,. be-
deutet hier, daß die verschiedenen individuellen Afieitszeiten infolge ihrer
Durchschnittsbildung den Wert als eine gesellschaftliche Größe hervorru-
fen.r7 Allein durch die Durchschnittsbildung, isoliert in jeder Warenart, kann

16 Mit aller Deutlichkeit kommt das in folgenden Aussagen zum Ausdruck: ,,Die gesell-
schaftliche Bestimmung der Wertgröße lesulriert [...] aus dem notwendige! Durch-
schnitt der in den Waren enthaltenen Menge abstrakter Arbeit,,, (Mehrwen heute, Auto-
renkollektiv DDR UdSSR, Berlin 1981, S. 2l) Der,,notwendige Durchschniff,ist be-
stimmt erstens durch die henschenden Arbeitsmittel (Wi*ungsgrad, Nutamgsdauer
usw.) und Arbeitsgegenst?inde (Qualität etc.), zweitens durch die henschende A6eit
(Qualifikation, Intensität, etc.) - (vgl. eb€nda, S.22). Die Berufung auf den Begrif der
abstrakten Arbeit kann hier nur als terminologische Rückversicherung betraahtel wer-
den.

r? S. L. Wygodski, der individuellen Wert mit individueller Arbeitszeit identifiziert, for-
muliert das so: ,, Betlachtet man jedoch die gesamte Warenmasse eiles [...] Indushie-
zweiges als eine Ware und die Sumrne der individuellen Werte als ihrcn gesellschaffl;
chen Wert, so ergibt sich, daß in dieser [...] Warerunasse die ffL ihtre prodiktion geJe[-
schaftlich notwendige Arbeit enthalten ist und ih Wert dem ges€llschaftlich notwendi-
gen Wert [...] entspricht [...] [es] [...] wird [...] der gesellschafflich notwendige Wert dei
Erzeugniseinheiten exakt durch den Durchschnittswert bestimmt." (S. L.Wygodski: Der
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sich aber privat verausgabte Arbeit nicht in gesellschaftliche Arbeit verwan-

deln. Einerseits sollen ,,die sich im Austausch gegenüberstehenden Waren

[...] gleiche Arbeitsquanten enthalten".r8 Andererseits wird festgestellt, daß

diese gleichgroßen Arbeitsquanten als Wertgrößen ,,sich im Ergebnis der

Konkurenz der Produzenten um den Absatz ihrer Waren".re herausbilden.

Das, was die Ware austauschfühig macht, soll also erst im Austausch entste-

hen.

Die Wertgröße soll den gesellschaftlichen reproduktiven Zusammenhang al-

ler privat verausgabten Arbeit quantitativ ausdrücken. Daraus folgt aber

nicht, daß umgekehrt die Summe aller verausgabten Arbeitszeiten diesen ge-

sellschaftlichen Zusamrnenhang darstellt, daß sie also das Maß der Wertgö-
ße bildet. Auf diesem verkehrten Umkehmchluß beruht jedoch die naturalisti-

sche Bestimmung der Wertgröße. Was damit bestimmt wird, ist lediglich das

Quantum der produktherstellenden Arbeit. Dabei täuscht die Messung des

Quantums durch die Arbeitszeit eine Gleichheit der Arbeit vor, die so nicht

vorhanden ist. Sie bleibt in ihrer Gesamtheit - auch unter Berücksichtigung

einer Reduktion komplizierter auf einfache Arbeit - die formale Zusammen-

fassung vieler konkreter Arbeiten, deren Quantitäten lediglich mit einem ein-

heitlichen Zeiünaß gemessen werden.

In der Marxschen Darstellung ist nun diese Arbeitszeit vieler formell zusam-

mengefaßter konkreter Arbeiten quantitativ gleich der die Wertgröße be-

stimmenden gesellschaftlichen Arbeitszeit, aber nur deshalb, weil die ge-

samte Arbeitskmft der Gesellschaft als ein und dieselbe menschliche Arbeits-

kraft vorausgesetzt ist, deren gesamtes Arbeisquantum bereits als Wertgröße

der produzierten Warenmenge fixiert ist.20

gegenwärtige Kapitalismus, Berlin 1972, S. 44). Die Unlogik ist hier eine Folge der na-

turalistischen Auffassung und ist durch elegantere Formulierungen nicht zu beseitigen.

So finden sich in diesem - in der damaligen Zeit fundamentalen - Werk folgerichtig
Bemerkungen wie: Die Wertbestirrunung durch Aibeit ist Grundlage der Berecbnung

der &beitsproduktivität (eM., S. 54) oder auch: Die bürgerliche Statistik bestleitet zwar
Arbeilswerttheorie und Wert, wendet sie jedoch pra.ldisch an, weil sie mit betriebtichen

&beitszeitbilarzen rechet. (vgl. ebd. S. 53).
18 Politische Ökonomie des Kapitalismus, a.a.o., S. 97.

'e Ebenda.
20 Fritz Behrens spiat in seiner undogmatischen Art die Notwendigkeit dieser Unterstel-

lung in der Marxschen Darstellurlg. Er definiert daher den Begdff der gesellschatlich
notwendigen A6€irszeit ,,als Afieitszeit, die notwendig ist, eine Wareneinheit unter

durchschnittlichen Produktionsbedingungen herzustellen, und als Aibeitszeit, die noG

wendig ist, die betreffende Ware in der vom Markt erforderten und aufirchmbaren Men-
ge herzusrcllen." Fritz Behrens: Grulddss der Geschichte der Politischen Ökonomie,
Band Il: Die Marxsche politische Okonomie, Berlin 1976, S. 131. Der Autor dieses Ar-
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In der Literatur ist ja schon oft die naturalistische Wertauffassung einer Kri-
tik unterzogen worden. Man kam - wie gesagt - über die inhattlichen Män-
gel und Brüche der Marxschen Passage streiten, auch über ihre wirklichen
und scheinbaren naturalistischen Formulierungen. Aber man wird kaum sa-
gen können, daß sich die naturalistische Version auf die konzeptionelle Linie
von Marx stützen könnte, Wert und Wertgröße begrifflich abzuleiten.
Die Aufarbeitung quantitativer Probleme der Marxschen Werttheorie wirft
zunächst die Frage auf, wie sich die Arbeit ats Wertgöße der Ware reflek-
tiert, was zugleich quantitative Aussagen zum Geld als verselbständigten
Wert einschließen müßte. Solche Aussagen lassen sich natürlich nur inner-
halb einer Werttheorie gewinnen, die zugleich Kapitaltheorie ist. Dabei kann
die reproduktive Einheit des Stoffuechselprozesses eben nicht vorausgesetz
werden. Das zentrale Problem wäre umgekehrt, welche quantitativ bestimm-
ten Wertbeziehungen die Reproduktionslähigkeit gegebener produkti-
onsstrukturen gewährleisten.
Einer naturalistischen Wertauffassung liegt eine derartige problemstellung

völlig fem. Selbst bei vorsichtiger Beuteilung lassen sich für sie nur zwei
Altemativen erkennen: Entweder ist Geld der verselbständigte Wert im natu-
ralistischen Sinne, also bestimmt durch die produllherstellende Arbeiszeit.
Dann wäre ein Gleichgewicht vorausgesetzt, in dem alles, was produziert
wird, auch ausgetauscht werden muß. Oder die Lücke zwischen
,,produziertem" und ,,realisiertem.. Wert soll durch den preis geschlossen
werden. Dam ist Geld aber nicht mehr Ausdruck des naturalistisch aufge-
faßten Werts. Aber was ist es dann? Sehr wahrscheinlich bleibt dann nur
noch der Weg, auf den ,,Wertstandard.,, den ,,Wertrnesserdiensf 

. usw. des
Geldes zurückzugreifen. In beiden Altemativen macht sich eine Arbeits_
werttheorie überf lüssig.

7.

Mit der Behandlung quantitativer Seiten der Werttheorie entsteht eine grund-
sätzliche Frage. Welche Art quantitativer Beziehungen sind enwickelbar in-
nerhalb einer Theorie, die sich als ,,Kritik der politischen ökonomie,, versteht
und als solche durch qualitative Analyse dominiert ist? Andererseits ist es so,
daß im gesamten Marxschen ökonomischen Werk durchgehend und oft sehr
ausführlich quantitative Bezüge vorhanden sind, sei es verbal oder in Form

tikels vertrat in den achtziger Jahren diese dualistische Wertgöß€nbestirünung, die _
otwohl sie der naturalistischen Auffassung verhaftet ist _ doch einen Weg zi deren
Überwindung zu weisen schien.

Heinz Paregenings



Einige Probleme der Marxschen Werttheorie 245

von Zahlenbeispielen oder Schemata, sei es in algebraischer Form. Teils sind

diese Bezüge bloße Illustrationen qualitativer Aussagen, teils aber auch deren

integrale Bestandteile. Man wird sie wohl sämtlich als quantitative Modelle

bezeichnen können, die jedoch nicht auf Grundlage empirischer Daten kon-

struiert werden (wie z.B. in der Physik), sondem auf Grundlage von Bestim-

mungen dialektisch struldurierter Kategorien. Ausschließlich auf diese lassen

sich die Modelle daher beziehen.

Bei der Aufarbeitung der Marxschen Theorie - ganz zu schweigen von einer

gegenwartsbezogenen Weiterentwicklung - wäre in jedem einzelnen Fall zu

überprüfen, wie diese Wechselseitigkeit gewahrt ist. Jedenfalls lassen das

viele Kontroversen als ratsam erscheinen, so die Kontroversen über Wertgrö-

ße, relativen Mehrwert, Produktionspreis, Fall der Profitrate, Differential-
rente.

Dabei darf nicht vergessen werden, daß es um die rationale Entschlüsselung

von ökonomischen Formen geht, deren mystisch-fetischistischer Charalter in

diesen Formen selbst liegt und der daher nicht wegzurationalisieren ist, auch

und gerade nicht in quantitativen Modellen.2r So ist auch der Warenwert kein

,,absolutef' Wert, keine letae ,,Wesenheit", sondem als gegenständliche Re-

flexion gesellschaftlicher Beziehungen etwas sehr Relatives (vgl. MEW 26.3,

S. 1270. Er wird durch Arbeit gebildet, aber er ist nicht die Arbeit, sondem

ihre Reflexion in einer gesellschaftlich gültigen und daher gegenständlichen

Form. In quantitativen Modellen des ,,absoluten" Werts wird seine Größe in
Aüeitsstunden dargestellt, die aber gerade deshalb als Arbeitsstunden der

Warenform, der Ware als Geld, aufzufassen sind, nicht etwa als Arbeitsstun-

den eines bloßen Produlcs.22 Ohne diesen Rückbezug auf ihren kategorialen

Untergrund vermitteln die quantitativen Modelle nur noch scheinrationelle

Zusammenhänge.

2l Oskar L-g" b€trachtete den Fetischismus als reine ideologische Erscheinung infolge

der Spontanitlit der Wirkung ökonomischer Gesetze, als falsches Bewußlsein der Men-

schen. Oskar Lange: Politische Ökonomie, Band I, Berlin 1969, S. 101/102). Er unteF

nalm mit diesem Werk den Veßuch, eine marxistisch orientierte, auf dem Prinzip des

rationalen Handelns aufgebaute Politische Ökonomie zu entwickeln. Trotz des hohen

wissenschaftlichen Wertes konnte dieses Werk keinen Beitrag zur Überwindung der

Grundlagenkise der marxistischen Ökonomie leisten.
22 Sollte Hei*ich diesen zusammenhang mit dem Begriff ,,abstrakte Arbeitszeit" meinen,

so wäle dem zuzustimmen. (Siehe Heinrich, a.a.O., 5.174) Allerding§ ist der Terminus

nicht sehr glücktich, es gibt keifle abstrakte Zeit. Besse. waire es, zu sagen, die wertgö-
ße wird durch Arbeitszeit gemessen, deren Zeitrnaß gegenüber dem konventionellen
Zeisnaß der physischen produktherstellenden Arbeitszeit veränderlich ist.
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Analoges gilt, wenn der Wert der Waren nicht in Arbeitsstunden, sondern
geldmäßig ausgedrück wird. Damit ist der Wert als verselbständigt im Getd
vorausgesetzt. Der Preis ist seinem allgemeinen Begriff nach Wert in Geld-
form (vgl. MEW 25, S. 203). Daß damit der Warenwert nw relativ ausge-
drückt werden kann, ändert an dieser Voraussetzung nichts.
Angesichts des besonders fragmentarischen Charakers einiger Kapitel des
dritten Bandes des Kapital scheint es auch notwendig zu sein, die Relevanz
quantitativer Modelle für die von Marx aufgeworfenen kategorialen Fragen
zu überprüfen. So enthalten z.B. die Schemata zur Durchschnittsprofikate im
neunten Kapitel eigentlich nur die Komponenten dieses Durchschnitts in Ge-
stalt der besonderen Durchschnittsprofitraten der Produltionssphären. Diese
lassen sich nur ausdrücken, wern der Wert des Warenquantums der Sphäre
bereits kapitalmäßig strukturiert ist. Aus dem Begriff der besonderen Durch-
schnittsprofitrate (der zu diskutieren wäre), wird der Begriff der allgemeinen
Profitrate abgeleitet. Die Schemata illustrieren offensichtlich nur diese qua-
litative Begriffsableitung.
Die zentrale Frage für Marx ist nun die, ,,wie diese Ausgleichung der profit-
rate zur allgemeinen Profitrate vorgeht, da sie offenbar ein Resultat ist und
nicht ein Ausgangspunkt sein kann'(MEW 25, S. 183). Diese problemstel-
lung wäre zu klären. Was heißt, sie ist Resultat? Ist hier eine Art ersfinaliger
Herausbildung der allgemeinen Profitrate gemeint? Oder geht es um sie als
Resultat einer beständigen Regenerierung ihrcr Komponenten, der besonde-
ren Durchschnittsprofitraten? In diesem Fall wäre die allgemeine Rate be-
grifflich vorausgesetä. Es würde dann um die Frage der Herstellung der be-
sonderen Durchschnittsprofitrate als solcher in der Verflechtung beider For-
men der Konkurrenz innerhalb der Sphäre gehen, darum, wie die differen-
zierten Kapitalvorschüsse bzw. Kostpreise zu Durchschnittsgrößen der Sphä-
re werden, wie sich also die Sphäire strukturiert. Der Ausgleich zur allgemei-
nen Rate wäre dann logisch aus dieser Differenzierung abzuleiten.23

2r Auf diesen Lösungsweg deutet auch der Inhalt des sehr fiagmentarischen zehnten Kap!
tels des dlitten Bandes hin. Mehr als die HäIffe dieses Kapitels ist Fragen gewidmet, die
direkt oder indirekt die einzelne Produktionssphäre betreffen. Dagegeo oricntierte En-
gels schon im Vorwort des zweiten Bandes nur auf die Notwendigkeit der allgemehetr
Profitrate üd b€trachter die Sache faldsch so, als welm alle Einzelkapirale gleiche pro-
fitraten erzielen (vgl. MEW 24, S. 26). Auch im Nachtrag im dritten Band iit keine Re-
de davon, daß die allgemeine Rate auf differenziert€n Raten der Einzelkapitale beruht
und ihr Ausgleich nur die besonderen Durchschnittsprofitraten betrift. Der Ausgleich
selbst interessiert E[gels überhaupt nicht.
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Das Beispiel zeigt, daß die Konstruktion quantitativer Modelle sehr wohl da-

von abhängt, was als Marxsche Problemstellung erkannt und wie sie inter-
pretiert wird.

8.
Um abschließend auf das Buch von Backhaus zurückzukommen. Mit der
Nachzeichnung innermarxistischer Diskussionen kommt unvermeidlich auch

die unproduktive Art und Weise zur Sprache, in der linke Theoretiker oftmals
über Fragen debattieren, die als ,,Grundbegriffe des wissenschaftlichen So-

zialismus höchste wissenschaftliche Objekivität beanspruchen". Die zutref-
fende Darstellung von Backhaus kann keine Freude auslösen. Ar anderer

Stelle wird ebenso zutreffend bemerkt, daß die Aufarbeitung und Weiterent-
wicklung der Marxschen ökonomischen Theorie - diese ftir die Linke so

wichtige Sache - den Einzelnen hoffüungslos überfordert. Daß die Sache

trotzdem mit fruchtbaren Ergebnissen in Angriff genommen werden karrr,
beweist sein Buch.
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