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Zu Beginn des Treffens wurde noch einmal der Abschnitt „4. Das Ganze der einfachen Wertform“ 
gelesen und diskutiert. Person A fragte, was darunter zu verstehen sei, dass die Ware 
„Gebrauchswert oder Gebrauchsgegenstand und 'Wert'“ (MEW 23, S. 75) sei. Außerdem fragte sie,  
warum Marx den Wert in Anführungszeichen setze. Wolle Marx andeuten, dass er den 
Gebrauchswert und den Tauschwert aus dem „Begriff“ des Werts abgeleitet habe? Darauf 
antwortete Person B, dass Marx mit Gebrauchswert oder Gebrauchsgegenstand keine Alternative 
meine, sondern beide als Synonyme verwende. Der Wert werde an dieser Stelle in 
Anführungszeichen gesetzt, um den Unterschied zum Tauschwert als dessen notwendiger 
Erscheinungsform zu betonen. Von Person C wurde ergänzt, dass Marx nicht von dem „Begriff“ 
Wert ausgehe, sondern von der Ware als sozialem Ding. Die Ableitung ökonomischer Kategorien 
aus „Begriffen“ werde von Marx in den „Randglossen zu Adolph Wagners 'Lehrbuch der 
politischen Ökonomie'“ explizit als „Begriffsanknüpfungs-Methode“ (MEW 19, S. 371) kritisiert.

Festgestellt wurde, dass Marx im vorliegenden Abschnitt die beiden Pole der einfachen Wertform 
als einfache relative Wertform und einzelne Äquivalentform präzisiere (vgl. MEW 23, S. 76). 
Bislang seien die beiden Polen lediglich als relative Wertform und Äquivalentform bezeichnet 
worden. 

Darauffolgend wurde über den Übergang der einfachen zur entfalteten Wertform diskutiert. Dabei 
wurde festgestellt, dass nicht die Analyse der einfachen Wertform, sondern die einfache Wertform 
an sich mangelhaft sei, weil sich die objektiven Bestimmungen des Werts nicht vollständig und 
hinreichend in ihr darstellen. So sei in der einfachen Wertform der Wert als Beziehung aller Waren 
aufeinander noch nicht als solche ausgedrückt. Außerdem sei der Wert auch noch nicht vom 
Gebrauchswert aller Waren unterschieden, sondern bloß vom Gebrauchswert einer Ware, die sich 
zufällig in der relativen Wertform befinde. Des Weiteren wurde angemerkt, dass die Warenbesitzer 
die Entwicklung der Wertformen praktisch vollziehen, womit auch der Übergang von der einfachen 
zur entfalteten Wertform das Resultat ihres eigenen Handelns sei. Allerdings wurde betont, dass die 
Entwicklung der Wertformen naturwüchsig sei, weshalb der Übergang zwischen den Wertformen 
auch nicht von den einzelnen Warenbesitzern durch ihr individuelles Handeln bewusst 
bewerkstelligt werde.   

Daran anschließend wurde der Abschnitt „B) Totale oder entfaltete Wertform“ (ebd., S. 77 ff.) 
gelesen und diskutiert. Fraglich war, warum nicht der Austausch die Wertgröße reguliere, sondern 
umgekehrt die Wertgröße die Austauschverhältnisse. Außerdem war unklar, warum sich dieses 
Regulationsverhältnis erst in der entfalteten Wertform offenbare. In der Diskussion wurde geklärt, 
dass es in der einfachen Wertform zufällig sein könne, ob sich zwei Waren in einem spezifischen 
quantitativen Verhältnis austauschen. Erst in der entfalteten Wertform zeige sich, dass der Wert der 
Ware in relativer Wertform immer gleich groß bleibe, auch wenn er sich in den jeweiligen 
Gebrauchswerten verschiedener Waren ausdrücke. Dies sei bereits festzustellen gewesen, als Marx 
den Tauschwerts analysiert habe, wie er zunächst erscheine (vgl. ebd., S. 51). Dort habe Marx 
dargestellt, dass eine bestimmte Ware vielfältige Tauschwerte habe, da sie sich mit anderen Waren 
in verschiedenen Proportionen tauschen. Dies bedeute umgekehrt, dass die anderen Waren „durch 
einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte“ (ebd.) derselben Ware seien. Marx 
nehme an dieser Stelle zwar vorweg, was sich erst in der entfalteten Wertform offenbare, aber er 
analysiere noch nicht die entfaltete Wertform selbst, da er auf dieser Darstellungsebene gerade erst 
den Wert entwickle. Darüber hinaus wurde betont, dass in der Wertformanalyse noch nicht 
erschöpfend auf die Durchschnittsbildung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit eingegangen 
werden könne. Auf der Grundlage der bisherigen Lektüre ließe sich nur festhalten, dass die 
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Wertgröße durch die gesellschaftliche Arbeitszeit bestimmt sei, die unter den gesellschaftlich 
durchschnittlichen Produktionsbedingungen mit dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von 
Geschick und Intensität der Arbeit notwendig sei, um einen beliebigen Gebrauchswert herzustellen 
(vgl. ebd., S. 53).  Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit weiche von der individuellen 
Arbeitszeit ab, aber es sei stets die individuelle Arbeitszeit, die im gesellschaftlichen Durchschnitt 
als notwendige gelte und dadurch die Wertgröße bestimme. Es wurde auch darauf aufmerksam 
gemacht, dass Marx nicht behaupte, der Austausch habe gar keine Bedeutung für die Wertgröße. Er 
hebe lediglich hervor, dass der Austausch nicht das Regulativ der Wertgröße sei, d.h. die Wertgröße 
nicht durch den Austausch geregelt werde. Als wichtig wurde erachtet, dass sich der Wert nicht 
ohne den Austausch erklären ließe, auch wenn eine Zirkulationstheorie des Werts für falsch 
befunden wurde. Klärend war der Hinweis auf die Differenz zwischen zwei Bedeutungen des 
Tauschbegriffes, die der russische Marxforscher Issak Iljitisch Rubin getroffen habe (vgl. „Studien 
zur Marxschen Werttheorie“, S. 50. und S. 112 ff.). Laut Rubin müsse der Inhalt des Tauschs von 
seiner Form unterschieden werden: Der Tausch bestehe inhaltlich in einer besonderen Phase 
innerhalb des kapitalistischen Reproduktionsprozesses und formal in einer Verteilungsform der 
Arbeitsprodukte. Die hinreichende Bedingung dafür, dass die Ware zur allgemeinen 
gesellschaftlichen Form der Arbeitsprodukte werde, sei die gesellschaftliche Verallgemeinerung des 
Tausches als Distributionsform der Arbeitsprodukte. Dies präge auch den kapitalistischen 
Produktionsprozess, der eine Produktion privat unabhängiger Produzenten sei, die auf dem 
gesellschaftlich verallgemeinerten Tausch beruhe. Da die gesellschaftliche Arbeit in der 
kapitalistischen Produktionsweise durch die Realisierung der Werte im Tausch verteile werde, sei 
der Tausch als Distributionsform der Produkte zugleich die Form, in der die Arbeit vergesellschaftet 
werde. In diesem Sinne stelle der Tausch eine historisch spezifische Organisationsform der 
gesellschaftlichen Arbeit (vgl. dazu MEW 26.3, S. 127). Unter diesem Gesichtspunkt bezeichne der 
Begriff des Tausches nicht nur eine temporäre Phase des kapitalistischen Reproduktionsprozesses, 
sondern die Totalität dieses Reproduktionsprozesses selbst.

Danach wurde von Person B die Frage gestellt, was Marx mit der „besonderen Äquivalentform“ 
(MEW 23, S. 78) im Unterschied zur einzelnen Äquivalentform meine. Darauf antwortete Person D, 
dass die Kategorie der Besonderheit die Beziehung der Einzelheit auf eine Allgemeinheit 
ausdrücke, d.h. die Subsumtion der Einzelheit unter eine Allgemeinheit. In der entfalteten Wertform 
befinde sich nicht mehr nur eine isolierte Ware in der einzelnen Äquivalentform, wie noch in der 
einfachen Wertform. Vielmehr sei die Naturalform jeder einzelnen Ware, die als Äquivalent diene, 
eine besondere Äquivalentform neben anderen besonderen Äquivalentformen. Da es sich um 
mehrere Waren handle, die die Rolle des Äquivalents spielen, seien die Äquivalentformen dieser 
Waren nicht mehr einzeln, sondern besonders. Es wurde auch auf das Buch von Georg Lukács 
„Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik“ verwiesen, in dem die Beziehung von 
Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit in der Wertformanalyse erläutert werde (vgl. „Über die 
Besonderheit als Kategorie der Ästhetik“, S. 83 - 86). Festgehalten wurde auch, dass die entfaltete 
Wertform ein „Mosaik auseinanderfallender und verschiedenartiger Wertausdrücke“ (MEW 23, S. 
78) sei, da sie die Summe aus verschiedenen einfachen relativen Wertformen bilde. Darüber hinaus 
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Kriterien für die allgemeine Wertform negativ in den 
Mängeln der entfalteten Wertform enthalten seien und der Übergang von der entfalteten zur 
allgemeinen Wertform sich vom Übergang von der einfachen zur entfalteten Wertform unterscheide. 
Letzterer finde „von selbst“ (S. 76) statt, insofern die im Wert der Ware enthaltene Beziehung zu 
allen anderen Waren entfaltet werde. Demgegenüber finde der Übergang zur allgemeinen Wertform 
durch eine logische Umkehrung der entfalteten Wertform statt, die Marx mittels einer theoretischen 
Abstraktion vornehme:

„Kehren wir (!) also die Reihe: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = 10 Pfd. Tee oder = usw. um, d.h., drücken wir (!) 
die der Sache nach schon in der Reihe enthaltene Rückbeziehung aus, so erhalten wir [die allgemeine Wertform]“. 
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(MEW 23, S. 79) 

Auf dem nächsten Treffen sollen die Abschnitte “C) Allgemeine Wertform” und “D) Geldform” 
(MEW 23, S. 79 – 85) gelesen und diskutiert werden. 
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