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Zu Beginn wurde über den Ausschluss der Adepten des „Gegenstandpunktes“ aus dem 
Lektürekurses geredet. Ein Teilnehmer äußerte sein Unbehagen mit der Art und Weise, in der die 
betroffenen Personen ausgeschlossen wurden. Es habe keine Diskussion darüber im Lektürekurs 
gegeben. Außerdem sei die veröffentlichte Erklärung zum Auschluss zu abstrakt und auch im Ton 
vergriffen. Daraufhin wurde noch einmal betont, dass nicht die Veranstalter des Kurses die 
Auseinandersetzung mit der Ideologie des „Gegenstandpunktes“ scheuen. Vielmehr wollen sich 
umgekehrt dessen Anhänger nicht auf den Text des „Kapital“ einlassen, sondern die Kritik der 
politischen Ökonomie für ihre geschlossene Weltanschauung instrumentalisieren. Zwar sei dieser 
Personenkreis nicht förmlich als geschlossene Gruppe aufgetreten, dafür aber inhaltlich umso 
massiver, indem sie versucht haben, die vereinbarten Diskussionen über das Vorwort zur 
Erstauflage und das Nachwort zur zweiten Auflage des „Kapital“ abzuwürgen. Mehrere Teilnehmer 
des ersten Treffens haben bekundet, dass sie unter diesen Bedingungen nicht länger an dem Kurs 
partizipieren wollen. Der „Gegenstandpunkt“ sei eine hierachisch organisierte Gruppe mit 
Kaderstruktur, die daher richtigerweise als „Politsekte“ zu bezeichnen sei. Die translib wolle keine 
Bühne für Sekten jeglicher Couleur bieten, weshalb auch der angeschlagene Ton in der Erklärung 
angemessen sei. Entsprechend dem Selbstverständnis der translib wurde vom Plenum beschlossen, 
dass die Vertreter des „Gegenstandpunktes“ aus dem Lektürekurs zum„Kapital“ ausgeschlossen 
werden. 

Als Überleitung zur Lektüre und Diskussion des Textes rekapitulierte Person A, dass Marx bereits 
im ersten Satz des „Kapital“ (MEW 23, S. 49) an die Hegelsche Reflexionslogik anknüpfe. Die 
Reflexionsbestimmungen von Wesen, Erscheinung und Schein seien zentral für die Analyse der 
Ware und der Wertform. Außerdem gab diese Person den Hinweis, dass in der französischen 
Ausgabe „erscheint“ mit „s'annonce“ übersetzt wird, was soviel wie „auftreten“, „ankündigen“ oder 
„anzeigen“, aber auch „annoncieren“ im Sinn von Bewerben bedeute. Diese Übersetzung verweise 
auf die spektakuläre Dimension der kapitalistischen Produktionsweise. 

Person B fragte, was eine „contradictio in adjecto“ (MEW 23, S. 51) sei und was Marx damit 
bezeichne. 

Darauf antwortete Person C, „ contradictio in adjecto“ hieße wörtlich übersetzt „Widerspruch in der 
Beifügung“. Damit werde in der traditionellen Logik eine Aussage bezeichnet, in der einem 
(logischen) Subjekt ein hinzugefügtes (logisches) Prädikat widerspreche. Marx gehe „zunächst“ 
davon aus, wie der Tauschwert erscheine, nämlich „als das quantitative Verhältnis“ (ebd., S. 50), in 
dem sich unterschiedliche Gebrauchswerte austauschen. Da das Austauschverhältnis zeitlich und 
örtlich variiert, scheine der Tauschwert „etwas Zufälliges und rein Relatives“ (ebd., S. 50 f.) zu sein. 
Da etwas rein Relatives aber nicht zugleich etwas Immanentes sein kann, scheine ein der Ware 
innerlicher Tauschwert ein Widerspruch in sich zu sein.

Von Person D wurde gefragt, wie Marx zu den Schlussfolgerungen komme, dass die „gültigen 
Tauschwerte derselben Ware“ ein „Gleiches“ ausdrücken und der Tauschwert „überhaupt nur die 
Ausdrucksweise, die "Erscheinungsform" eines von ihm unterscheidbaren Gehalts sein“ (ebd., S. 
51) könne. Diese Person fragte, warum die Gleichung eines Austauschverhältnisses besage, dass ein 
„Gemeinsames von derselben Größe in zwei verschiedenen Dingen existiert“ (ebd.). Könne das 
„Gemeinsame“ nicht auch unterschiedliche Größen haben? Darüber hinaus wurde von Person D die 
Frage gestellt, ob Marx in diesem Abschnitt das Auseinandertreten von Tauschwert und 
Gebrauchswert andeute, da sich der Tauschwert einer Ware im Gebrauchswert einer anderen Ware 
darstelle.

Person E sagte, die zweite Schlussfolgerung von Marx knüpfe an die erste an: Wenn die 



Tauschwerte derselben Ware etwas Gleiches ausdrücken, dann sei der Tauschwert bloß die Form, in 
der ein Inhalt erscheine, der von dieser Form selbst verschieden sei.

Person C führte aus, dass Marx die verschiedenen Austauschverhältnisse einer Ware (z.B. ein 
Quarter Weizen) mit anderen Waren (x Stiefelwichse, oder y Seide, oder z Gold usw.) betrachte. Da 
sich eine Ware mit anderen Waren in verschiedenen Proportionen austausche, habe dieselbe Ware 
nicht nur einen, sondern mehrere Tauschwerte. Die logische Umkehrung der Austauschverhältnisse 
einer Ware ergebe, dass die anderen Waren, mit denen sich dieselbe Ware tausche, der Tauschwert 
dieser Ware sei. Mannigfache Tauschwerte einer Ware ergeben also im Umkehrschluss einen 
Tauschwert mehrerer Waren, die sich mit derselben Ware austauschen. Diese Waren müssen also 
„durch einander ersetzbar oder einander gleich große Tauschwerte sein.“ (ebd.) Da etwas mit 
gleicher Größe auch eine qualitative Gleichheit haben müsse, beruhe die quantitative Gleichheit der 
Tauschwerte auf einer gemeinsamen Qualität der Waren. So komme Marx zu der ersten 
Schlussfolgerung, dass die gültigen Tauschwerte einer Ware etwas Gleiches ausdrücken. Die zweite 
Schlussfolgerung bestünde, wie Person E bereits gesagt habe, darin, dass der Tauschwert überhaupt 
die Ausdrucksweise von etwas sein müsse, das nicht unmittelbar identisch mit ihm selbst sei. Des 
Weiteren betonte Person C, dass die Gleichung, in der ein Austauschverhältnis dargestellt werden 
könne, keine mathematische Gleichung mit identischen Termen sei. Als Gebrauchswerte seien die 
Waren verschieden (Weizen ist etwas anderes als Eisen), aber im Austausch gelten die Waren als 
Äquivalente (eine bestimmte Menge Weizen wird einer bestimmten Menge Eisen gleichgesetzt). 
Marx gehe also zunächst vom Äquvalententausch aus. An der gegebenen Stelle könne noch nicht 
ausführlich auf das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert eingegangen werden. Es müsse 
lediglich festgehalten werden, dass der Tauschwert zwar zunächst als Austauschverhältnis von 
Gebrauchswerten erscheine, aber bei näherer Betrachtung die Erscheinungsform eines 
gemeinsamen Dritten der Waren sei. Warum dieses gemeinsame Dritte notwendig in der Form des 
Tauschwerts erscheinen müsse, werde erst in der Wertformanalyse erklärt (vgl. S. 62 ff.). In dieser 
Analyse zeige Marx auch, dass sich nicht der Tauschwert einer Ware im Gebrauchswert einer 
anderen Ware darstelle, sondern der Tauschwert die Darstellungsform des gemeinsamen Dritten der 
Waren sei.

Person A merkte dazu an, dass die Geltung zweier Waren als Äquivalente offensichtlich nicht ihre 
Seinsmäßigkeit als verschiedene Gebrauchswerte ausschließe. Darüber hinaus bemerkte Person A, 
dass Marx an Hegel anknüpfe, indem er den Tauschwert als Erscheinungsform eines von ihm selbst 
verschiedenen Inhalts bestimme. Bezüglich des Verhältnisses von Tauschwert und Gebrauchswert 
im Austauschverhältnis zweier Waren verwies Person A auf die „Randglossen zu Adolph Wagners 
"Lehrbuch der politischen Ökonomie"“, in denen Marx schreibe, dass immer mindestens zwei 
Tauschwerte existieren müssen (vgl. MEW 19, S. 358).

Person C sagte, dass Marx nicht nur an Hegel anknüpfe, sondern sich zugleich von diesem 
abgrenze, indem er Erscheinungsform in Anführungszeichen setze. Der Tauschwert sei keine ideelle  
Erscheinungsform, sondern die materielle Ausdrucksweise eines von ihm selbst zu 
unterscheidenden Inhalts, auf den Marx durch die nähere Betrachtung des Austauschverhältnisses 
stoße. Die angesprochene Bemerkung von Marx aus den „Randglossen“ dürfe nicht so verstanden 
werden, als ob innerhalb eines Austauschverhältnisses von zwei Waren (z.B. 20 Ellen Leinwand = 1 
Rock) beide Tauschwerte hätten. Zur Erläuterung dieser Anmerkung von Marx wurde soweit wie 
nötig auf die Wertformanalyse vorgegriffen: Im Wertverhältnis zweier Waren drücke sich lediglich 
der Wert einer Ware (20 Ellen Leinwand) im Gebrauchswert der anderen Ware (1 Rock) aus, 
wodurch der Wert dieser Ware die selbstständige Erscheinungsform des Tauschwerts erhalte. Der 
Wert der anderen Ware drücke sich innerhalb deselben Wertverhältnisses nicht aus. Da beide Waren 
allerdings als Äquivalente gelten, ließe sich das Wertverhältnis umkehren (1 Rock = 20 Ellen 
Leinwand), sodass nun diejenige Ware (1 Rock) ihren Wert relativ ausdrücke, deren Gebrauchswert 
zuvor das Material des Wertausdrucks der anderen Ware (1 Quarter Weizen) lieferte. Dadurch 



erscheine nun der Wert dieser Ware in der Form des Tauschwerts. Ein Wertausdruck schließe also 
rückbezüglich einen anderen Wertausdruck ein. Dies meine Marx damit, wenn er betont, dass stets 
mindestens zwei Tauschwerte existieren müssen.

Person E sagte, das Gemeinsame zweier Waren müsse außerhalb ihrer Gebrauchswerte existieren, 
da sich nur Waren mit verschiedenen Gebrauchswerten tauschen.

Dem wurde von Person C widersprochen und entgegengehalten, dass es um das gemeinsame Dritte 
der verschiedenen Gebrauchswerte ginge. Auf dieses Gemeinsame könne man die Tauschwerte aber 
nur reduzieren, wenn man von den Gebrauchswerten als solchen abstrahiere, denn beide 
Gebrauchswerte seien gleich einem Dritten, dass weder der eine noch der andere Gebrauchswert 
sei. Zur Veranschaulichung dieser Reduktion führe Marx ein geometrisches Beispiel an (MEW 23, 
S. 51). Das Gemeinsame, auf das die Tauschwerte reduziert werden können, sei von den 
Tauschwerten als seinem sichtbaren Ausdruck verschieden, wie auch die Formel zur Berechnung 
des Flächeninhalts eines Dreiecks (F=g * h / 2) von dessen sichtbarer Figur verschieden sei. 

Person F merkte an, dass das Gemeinsame, was die Tauschwerte ausdrücken, keine natürliche 
Eigenschaft der Warenkörper sein könne. Die stofflichen Eigenschaften machen die Warenkörper zu 
nützlichen Dingen, d.h. zu Gebrauchswerten. Von den Gebrauchswerten wird im Austausch aber 
abstrahiert, da die verschiedene Qualität der Waren im Austausch gleichgültig ist und es nur auf die 
Proportion der Gebrauchswerte ankäme.

Von Person C wurde der Hinweis gegeben, dass das gemeinsame Dritte in einigen Interpretationen 
des „Kapital“ als Produkt einer gedanklichen Abstraktion aufgefasst werde, die von Warenbesitzer 
im Austausch vollzogen werde. Damit werde das gemeinsame Dritte idealistisch in den Geist 
aufgelöst. Das sei ein idealistischer Fehlschluss daraus, dass dieses Dritte keine natürliche 
Eigenschaft der Warenkörper sein könne. Die Interpretation des Werts als „Gedankending“, das von 
den Warenbesitzer im Austausch hervorgebracht werde, wird z.B. von Hans Georg-Backhaus und 
Helmult Reichelt vertreten, die damit in der Tradition der Kritischen Theorie von Theodor W. 
Adorno stehen.

Von Person H wurde der Hinweis gegeben, dass Marx auf S. 52 zum ersten Mal den 
Substanzbegriff einführe, indem er abstrakt menschlicher Arbeit als gemeinschaftliche 
gesellschaftliche Substanz der Werte bestimme. Person A führte aus, dass der Substanzbegriff von 
Marx an Hegel anknüpfe. Die vorkritische Metaphysik habe Substanz als ahistorische Invariante 
und konstantes Prinzip aufgefasst. Dagegen begreife Hegel Substanz als historisch veränderlich, 
nämlich als die „absolute Formtätigkeit“ („Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse, Erster Teil“, HW 8, S. 295).

Person B wies darauf hin, dass auf S. 52 zum ersten Mal der Begriff von der „menschlichen 
Arbeitskraft“ fiele, den Marx in einen Zusammenhang mit dem Wert bringe.

Person C meinte, dass es an dieser Stelle nicht um die Arbeitskraft selbst ginge, sondern darum,  
dass in der Produktion überhaupt Arbeit verausgabt wurde. Abstrahiere man von dem 
Gebrauchswert der Warenkörper dann reduziere man sie zugleich auf ihre allgemeine „Eigenschaft, 
die von Arbeitsprodukten.“ (ebd., S. 52). Marx unterscheide zwischen der realen Abstraktion von 
den Gebrauchswerten durch das Handeln der Warenbesitzer im Austausch und der gedanklichen 
Abstraktion vom Gebrauchswert als ideelle Reproduktion dieser „Realabstraktion“.

Dagegen wandte Person A ein, dass es auch Gebrauchswerte ohne Vermittlung menschlicher Arbeit 
gebe. Außerdem würden die Warenbesitzer nicht nur praktisch, sondern auch mit Bewusstsein im 
Austausch von den Gebrauchswerten der Waren absehen.



Person C sagte, dass sich Marx an dieser Stelle noch nicht dazu äußere, ob das Bewusstsein der 
Warenbesitzer bei der realen Abstraktionen von den Gebrauchswerten eine Rolle spiele. Marx 
schreibe hier aber zumindest nicht explizit, dass die Warenbesitzer diese Abstraktion bewusst 
vollziehen. Im Abschnitt „4. Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis“ (ebd., S. 85 ff.) 
erkläre Marx, dass die Warenbesitzer ihre Arbeiten in gegenständlicher Form gleichsetzen, ohne 
dies zu wissen (vgl. ebd., S. 88). Die Abstraktion von den Gebrauchswerten im Austausch fnde 
daher nicht bewusst statt. Person C stimmte Person A darin zu, dass es auch Gebrauchswerte ohne 
Arbeit gebe Marx betrachte aber zunächst bloß den Austausch von Gebrauchswerten, die durch 
Arbeit produziert wurden. Entscheidend sei dabei nicht bloß die Eigenschaft der Gebrauchswerte, 
Arbeitsprodukte zu sein. Diese Eigenschaft komme vielmehr allen Arbeitsprodukten unabhängig 
von der jeweiligen Produktionsweise zu. Es sei wichtig, den Kontext dieser Stelle nicht 
auszublenden, also dass es um die Gleichsetzung der Waren im Austausch gehe.Die Gleichsetzung 
der Waren setze voraus, dass sie in einer bestimmten Hinsicht an sich gleich seien. Diese Gleichheit 
werde von der gemeinsamen Eigenschaft der Gebrauchswerte ausgemacht, Arbeitsprodukte zu sein. 
Person C verstehe Marx so, dass die Arbeitsprodukte im Austausch nicht als Gebrauchswerte 
aufeinander bezogen, sondern in ihrer Eigenschaft, Arbeitsprodukte zu sein. Dies bezeichne Marx 
als „Wert“. Daher sei der Wert weder etwas Natürliches noch etwas Geistiges, sondern das rein 
gesellschaftlich Verhältnis von Arbeitsprodukten schlechthin. Die Reduktion der Waren auf ihre 
Eigenschaft, Arbeitsprodukte zu sein, enthielte die Reduktion der verschiedenen Arbeiten auf 
„gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschliche Arbeit“ (ebd., S. 52). Abstrakt menschliche 
Arbeit bestimme Marx zunächst als unterschiedlose menschliche Arbeit, d.h. als „Verausgabung 
menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung.“ (ebd.) Was abstrakt 
menschliche Arbeit sei und welche Rolle sie im Austausch spiele, könne an dieser Stelle aber noch 
nicht ausgeführt werden. Allerdings sei bereits festzuhalten, dass es sich nicht um eine besondere 
Sorte von Arbeit handeln kann, da es sich ja gerade um unterschiedslose Arbeit handle. Person C 
meinte auch, dass abstrakt menschliche Arbeit nicht das Produkt der realen Abstraktion vom 
Gebrauchswert sei und daher nicht im Austausch aus dem Nichts enstehe, was aber einige 
Interpreten des „Kapital“ wie Alfred Sohn-Rethel und Michael Heinrich vertreten würden. Wenn die 
verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten im Austausch auf abstrakt menschliche Arbeit reduziert 
werden, müsse es letztere auch außerhalb des Austauschs geben. Eine Reduktion auf etwas sei nur 
möglich, weil dieses etwas auch unabhängig von der Reduktion selbst existiere. Darüber hinaus 
müsse hervorgehoben werden, dass die Waren als Vergegenständlichung abstrakt menschlichen 
Arbeit Werte seien. Ein Gebrauchswert hat „also nur einen Wert, weil abstrakt menschliche Arbeit 
in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist.“ (ebd., S. 53) Der Wert sei gegenständlich, weil im 
Austausch Gegenstände aufeinander bezogen werden. Die Waren werden aber nicht als konkrete 
Gegenstände, sondern als Gegenstände schlechthin gleichgesetzt. Aufgrund seiner rein 
gesellschaftlichen Gegenständlichkeit sei der Wert nicht sinnlich. Die unsinnliche 
Gegenständlichkeit des Werts beschreibe Marx mit Metaphern wie „gespenstige 
Gegenständlichkeit“, „bloße Gallerte unerschiedsloser menschlicher Arbeit“ und „Kristall“ (ebd.).

Dagegen behauptete Person A, dass Marx den Wert an einer späteren Stelle im „Kapital“ als 
„übersinnlich“ bezeichne (vgl. MEW 23, S. 85 f.). Der Wert sei daher nicht nicht sinnlich, sondern 
habe vielmehr eine abstrakte Sinnlichkeit. Demgegenüber wies Person G darauf hin, dass Marx 
selbst schreibe, alle „sinnlichen Beschaffenheiten“ des Arbeitsprodukts seien durch die Abstraktion 
vom Gebrauchswert „ausgelöscht“ (ebd., S. 52). Der Streit darüber, ob der Wert sinnlich sei, wurde 
vorübergehend suspendiert und auf die kommenden Ausführungen von Marx verschoben.

Person H fragte, was der Unterschied von Wert und Tauschwert sei und warum der Wert als 
Tauschwert erscheine.

Darauf wurde von Person C geantwort, Marx habe bisher lediglich festgestellt, dass sich der 
Tauschwert vom Wert unterscheide, insofern er dessen Erscheinungsform sei. Wie sich Wert der als 



Tauschwert ausdrücke, werde erst in der Wertformanalyse erläutert. Darauf weist Marx in der 
Rekapitulation des Darstellungsverlaufs hin. Zunächst wurde betrachtet, wie der Tauschwert 
erschien. Durch die Analyse des Austauscherverhältnisses wurde auf den Wert gestoßen, der sich im 
Tauschwert darstelle. In der Wertformanalyse werde Marx auf den Tauschwert zurückkommen, aber 
nicht mehr als bloß zufällig scheinendes Austauschverhältnis von Gebrauchswerten, sondern als 
notwendige Erscheinungsform des Werts. Davor analysiere er aber den Wert unabhängig vom 
Tauschwert (vgl. ebd., S. 53).

Person I sagte, dass der Begriff „gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit“ sie an repressive und 
autoritäre Organisationsformen der gesellschaftlichen Arbeit erinnere (z. B. die „gerechte“ 
Verteilung der Gesamtarbeit durch die „Anwendung“ des Wertgesetztes durch staatliche 
Planwirtschaft im „Realsozialismus“).

Von Person C wurde betont, dass gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit nicht spezifisch 
kapitalistisch sei, sondern vielmehr zentral für alle Produktionsweisen. Unabhängig von der 
bestimmten historischen Form der Produktion müsse jede Gesellschaft die ihr zur Verfügung 
stehende Gesamtarbeit auf verschiedene Produktionszweige verteilen, um quantitativ und qualitativ 
unterschiedliche Gebrauchswerte zur Bedürfnisbefriedigung zu produzieren. Die Produktionsweisen 
unterscheiden sich aber durch die Form, in der die Organisation der Arbeit stattfindet. Der Wert sei 
die bestimmte historische Form, in der sich diese Verteilung in der kapitalistischen 
Produktionsweise durchsetze. Ausgehend von dem Begriff der gesellschaftlich notwendigen 
Arbeitszeit ließe sich auch die Organisation der Arbeit im „Realsozialismus“ kritisieren. Person A 
ergänzte, Marx selbst betone, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit die Menschen in 
jeder Form der Produktion interessieren müsse (vgl. ebd., S. 85 f.).

Person B meinte, ihr schiene es paradox, dass der Wert einer Ware sinke, umso größer die 
Produktivkraft der Arbeit werde und fragte, was überhaupt unter „Produktivkraft“ zu verstehen sei.

Person E erklärte, dass die einzelnen Kapitalisten nicht das Interesse und Motiv hätten, den 
Warenwert durch Produktivkraftsteigerung zu senken, aber zur Entwicklung der Produktivkräfte 
gezwungen seien, da sie sich dadurch einen Vorsprung in der Konkurrenz verschaffen können. 
Durch die Einführung von innovativen Produktionsmethoden könne der ein einzelner Kapitalist 
mehr Profit machen, als die anderen, aber dieser Vorsprung existiere nur solange, bis die neuen 
Produktionsmethoden verallgemeinert habe. Person I kritisierte, dass Marx die Konkurrenz auf der 
Darstellungsebene der Analyse der Ware noch gar nicht entwickelt habe und man diese daher nicht 
zur Erklärung des Sinken des Werts im Zuge der Produktivkraftentwicklung heranziehen dürfe.

Person D merkte an, dass die Produktivkraft der Arbeit keine individuelle, sondern eine 
gesellschaftliche Kraft sei, die durch vielfältige Umstände bestimmt werde, „unter anderen durch 
den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und 
ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftliche Kombination des Produktionsprozesses, 
den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsprozesses, und durch Naturverhältnisse.“ 
(ebd., S. 54)

Person C sagte, die Produktivkraft der Arbeit sei die Kraft, mit der eine konkret nützliche Arbeit in 
einer bestimmten Zeit ein Gebrauchswert produzieren könne. Die gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit und somit auch die Wertgröße seien variabel. Die Wertgröße einer Ware sei direkt 
proportional zur gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit und indirekt proportional zur 
Produktivkraft der Arbeit „Je größer die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung 
eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm kristallisierte Arbeitsmasse, desto 
kleiner sein Wert. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto größer die zur 
Herstellung eines Artikels notwendige Arbeitszeit, desto größer sein Wert.“ (ebd.) Ein Beispiel 



dafür gebe Marx auf S. 53 mit der Einführung des Dampfwebstuhls in England. Das scheinbare 
Paradox, dass mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit die Gebrauchswerte als stofflicher 
Inhalt des Reichtums zunehmen, aber die Wertgröße abnehme, ergebe sich aus dem 
Doppelcharakter der Arbeit (vgl. ebd., S. 60 f.). 

Person A behauptete, dass Marx auf S. 55 in einem Einschub auf seine Klassentheorie eingegangen 
sei. Dies wurde von Person C kritisiert. Der Einschub sei nicht von Marx, sondern von Engels zur 4. 
Auflage des „Kapital“ gemacht worden. Engels wolle nicht die Klassentheorie von Marx 
hervorheben, sondern den Austausch als hinreichende Bedingung für die Warenform des 
Arbeitsprodukts. Die notwendige Bedingung für die Warenform sei der Gebrauchswert. Ein 
Arbeitsprodukt könne aber nur Ware werden, wenn sein Gebrauchswert nicht nur für den eigenen 
Bedarf, sondern für andere produziert werde und daher „gesellschaftlicher Gebrauchswert“ (ebd., S. 
55) sei. Die Warenform setzte also die gesellschaftliche Teilung der Arbeit voraus. Umgekehrt ist 
die Produktion und der Austausch von Waren aber keine notwendige Voraussetzung für 
gesellschaftliche Arbeitsteilung (vgl. ebd., S. 56). Die hinreichende Bedingung dafür, dass 
Arbeitsprodukte die Form von Waren annehmen, ist also nicht nur gesellschaftliche Arbeitsteilung, 
sondern eine bestimmte historische Form dieser Teilung.

Beim nächsten Treffen wird der Abschnitt „2. Doppelcharakter der in den Waren dargestellten 
Arbeit“ (MEW 23, S. 56 – 61) besprochen. Auf dem übernächsten Treffen soll die komplette 
Wertformanalyse, also der gesamte Abschnitt „3. Die Wertform oder der Tauschwert“ (MEW 23 S. 
62 – 85 bis „Die einfache Warenform ist daher der Keim der Geldform.“) gelesen und über mehrere 
Wochen diskutiert werden.


