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Kapital und Arbeit
Ware und Geld
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als
eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform.
Ein Ding, welches sich eignet, menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art zu befriedigen, als
Gebrauchsgegenstand zu dienen, ist ein Gebrauchswert. Um Ware zu werden, muß es noch eine andere
Eigenschaft besitzen - Tauschwert.
Der Tauschwert ist das Größenverhältnis, worin nützliche Dinge einander gleich gelten und daher
miteinander austauschbar sind, z. B. 20 Ellen Leinwand = (gleich) 1 Zentner Eisen. Aber verschiedene
Dinge sind nur vergleichbare Größen, wenn sie gleichnamige Größen sind, d. h. Vielfache oder Teile
derselben Einheit eines ihnen Gemeinsamen. Also können auch in unsrem Beispiel 20 Ellen Leinwand
nur gleich 1 Zentner Eisen sein, sofern Leinwand und Eisen etwas Gemeinsames darstellen, wovon
gerade soviel in 20 Ellen Leinwand steckt als in 1 Zentner Eisen. Dies Dritte, beiden Gemeinsame, ist
ihr Wert, welchen jedes der beiden Dinge, unabhängig vom andern, besitzt. Es folgt daher, daß der
Tauschwert der Waren nur eine Ausdrucksweise ihres Wertes ist, nur die Form, die ihr Wertsein zum
Vorschein bringt und so zur Vermittlung ihres wirklichen Austauschs dient. Wir kommen später auf
diese Wertform zurück, wenden uns aber zunächst zu ihrem Inhalt, dem Warenwert.
Der Wert der Waren, der sich in ihrem Tauschwert ausdrückt, besteht aus nichts andrem als der
Arbeit, die in ihrer Erzeugung verbraucht wird oder in ihnen vergegenständlicht ist. Doch muß man
sich genau klarmachen, in welchem Sinne die Arbeit die einzige Quelle des Wertes ist.
In unentwickelten Gesellschaftszuständen verrichtet derselbe Mensch abwechselnd Arbeiten sehr
verschiedener Art; bald bestellt er den Acker, bald webt, bald schmiedet, bald zimmert er usw. Aber wie
mannigfach seine Beschäftigungen seien, sie sind doch immer nur verschiedene nützliche Weisen,
worin er sein eigenes Hirn, seine Nerven, Muskeln, Hände usw. verwendet, worin er mit einem Wort
seine eigene Arbeitskraft verausgabt. Seine Arbeit bleibt stets Kraftaufwand - Arbeit schlechthin -,
während die nützliche Form dieses Aufwands, die Arbeitsart, je nach der von ihm bezweckten
Nutzleistung wechselt.
Mit dem gesellschaftlichen Fortschritt vermindern sich nach und nach die verschiedenen nützlichen
Arbeitsarten, welche dieselbe Person der Reihe nach, verrichtet; sie verwandeln sich mehr und mehr in
selbständige, nebeneinanderlaufende Berufsgeschäfte verschiedener Personen und Personengruppen.
Die kapitalistische Gesellschaft aber, wo der Produzent von vornherein nicht für eigenen, sondern für
fremden Bedarf, für den Markt produziert, wo sein Produkt von Haus aus bestimmt ist, die Rolle der
Ware zu spielen, ihm selbst daher nur als Tauschmittel zu dienen - die kapitalistische Gesellschaft ist
nur möglich, sobald sich die Produktion bereits zu einem vielgliedrigen System selbständig
nebeneinander betriebener nützlicher Arbeitsarten entwickelt hat, zu einer weitverzweigten
gesellschaftlichen Teilung der Arbeit.
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Was aber früher für ein Individuum galt, welches abwechselnd verschiedene Arbeiten verrichtet, gilt
jetzt für diese Gesellschaft mit ihrer gegliederten Arbeitsteilung. Der nützliche Charakter jeder
besonderen Arbeitsart spiegelt sich wider in dem besonderen Gebrauchswert ihres Produkts, d. h. in
der eigentümlichen Formveränderung, wodurch sie einen bestimmten Naturstoff einem bestimmten
menschlichen Bedürfnisse dienstbar gemacht hat. Aber der selbständige Betrieb jeder dieser unendlich
mannigfachen nützlichen Arbeitsarten ändert nichts daran, daß eine wie die andere Verausgabung
menschlicher Arbeitskraft ist, und nur in dieser ihnen gemeinsamen Eigenschaft von menschlichem
Kraftaufwand bilden sie den Warenwert. Der Wert der Waren besagt weiter nichts, als daß die
Herstellung dieser Dinge Verausgabung menschlicher Arbeitskraft gekostet hat, und zwar der
gesellschaftlichen Arbeitskraft, da bei entwickelter Teilung der Arbeit jede individuelle Arbeitskraft nur
noch als ein Bestandteil der gesellschaftlichen Arbeitskraft wirkt. Jede Menge individueller Arbeit - im
Sinne von Kraftaufwand - zählt daher fortan auch nur als größere oder geringere Menge von
gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit, d. h. von Durchschnittsaufwand der gesellschaftlichen
Arbeitskraft. Je mehr Durchschnittsarbeit in einer Ware vergegenständlicht ist, desto größer ist deren
Wert.
Würde die zur Herstellung einer Ware notwendige Durchschnittsarbeit sich beständig gleichbleiben,
so bliebe auch deren Wertgröße unverändert. Dies ist aber nicht der Fall, weil die Produktivkraft der
Arbeit durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der
Wissenschaft und ihre technische Anwendbarkeit, die gesellschaftlichen Kombinationen des
Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel und durch
Naturverhältnisse bestimmt wird, also sehr verschiedenartig sein kann. 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.
Daß hier nur von der jeweiligen gesellschaftlich normalen Produktivkraft und der ihr entsprechenden
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit die Rede ist, versteht sich von selbst. Der Handweber braucht
z. B. mehr Arbeit als der Maschinenweber, um eine bestimmte Anzahl Ellen zu liefern. Er erzeugt
deshalb keinen höheren Wert, sobald die Maschinenweberei einmal eingebürgert ist. Es wird dann
vielmehr die ganze Arbeit, welche bei der Handweberei mehr verbraucht wird, als zur Herstellung
einer gleichen Warenmenge durch die Maschinenweberei nötig wäre, nutzloser Kraftaufwand und
bildet daher keinen Wert.
Dinge, welche nicht durch Arbeit entstanden sind, wie z. B. Luft, wildwachsendes Holz etc., können
wohl Gebrauchswert haben, nicht aber Wert. Andererseits werden Dinge, welche die menschliche
Arbeit erzeugt, nicht zu Waren, wenn sie nur zur Befriedigung von Bedürfnissen ihrer unmittelbaren
Erzeuger dienen. Um Ware zu werden, muß ein Ding fremde Bedürfnisse befriedigen, also
gesellschaftlichen Gebrauchswert haben.
Kehren wir jetzt zum Tauschwert zurück, also zur Form, worin sich der Wert der Waren ausdrückt.
Diese Wertform entwickelt sich nach und nach aus und mit dem Produktenaustausch.
Solange die Produktion ausschließlich auf den Selbstbedarf gerichtet ist, kommt Austausch nur selten
vor und nur mit Bezug auf den einen oder anderen Gegenstand, wovon die Austauschenden gerade
einen Überfluß besitzen. Es werden z. B. Tierfelle gegen Salz ausgetauscht, und zwar zunächst in ganz
zufälligem Verhältnisse. Bei öfterer Wiederholung des Handels wird das Austauschverhältnis schon
näher bestimmt, so daß sich ein Tierfell nur gegen eine gewisse Menge Salz austauscht. Auf dieser
untersten Stufe des Produktenaustausches dient jedem der Austauschenden der Artikel des andern als
Äquivalent (Gleichwertiges), d. h. als ein Wertding, das als solches nicht nur mit dem von ihm
produzierten Artikel austauschbar ist, sondern auch der Spiegel ist, worin der Wert seines eigenen
Artikels zum Vorschein kommt.
Die nächst höhere Stufe des Austausches finden wir noch heute, z. B. bei den Jägerstammen
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Sibiriens, die sozusagen nur einen für den Austausch bestimmten Artikel liefern, nämlich Tierfelle. Alle
fremden Waren, die man ihnen zuführt, Messer, Waffen, Branntwein, Salze etc., dienen ihnen als
ebenso viele verschiedene Äquivalente ihres eigenen Artikels. Die Mannigfaltigkeit der Ausdrücke,
welche der Wert der Tierfelle so erhielt, machten es zur Gewohnheit, sich ihn vom Gebrauchswert des
Produkts getrennt vorzustellen, während andererseits die Notwendigkeit, denselben Wert in einer stets
wachsenden Anzahl verschiedener Äquivalente zu berechnen, zur festen Bestimmung seiner Größe
führte. Der Tauschwert der Tierfelle besitzt also hier schon eine viel ausgeprägtere Gestalt als bei dem
früher nur vereinzelten Produktenaustausch, und diese Dinge selbst besitzen daher nun auch in
ungleich höherem Grade schon den Charakter von Ware.
Betrachten wir jetzt den Handel von Seiten der fremden Warenbesitzer. Jeder derselben muß den
sibirischen Jägern gegenüber den Wert seines Artikels in Tierfellen ausdrücken. Letztere werden so das
allgemeine Äquivalent, welches nicht nur gegen alle die fremden Waren unmittelbar austauschbar ist,
sondern auch ihnen allen zum gemeinsamen Wertausdruck, daher auch zum Wertmesser und
Wertvergleicher dient. In anderen Worten: Das Tierfell wird innerhalb dieses Gebiets des
Produktenaustauschs zu - Geld. In derselben Art hat überhaupt bald diese, bald jene Ware in engerem
oder weiterem Kreise die Rolle des Geldes gespielt. Mit der Verallgemeinerung des Warenaustausches
geht diese Rolle auf Gold und Silber über, d. h. auf Warenarten, welche von Natur am besten zu diesem
Dienste taugen. Sie werden das allgemeine Äquivalent, welches gegen alle anderen Waren unmittelbar
austauschbar ist und worin letztere allesamt ihre Werte ausdrücken, messen und vergleichen. Der in
Geld ausgedrückte Wert der Ware heißt ihr Preis. Die Wertgröße von 20 Ellen Leinwand z. B. drückt
sich in einem Preise von 10 Talern aus, wenn 20 Ellen Leinwand = ½ Unze Gold und 10 Taler der
Geldname für ½Unze Gold ist.
Wie jede Ware, kann das Geld seine eigene Wertgröße nur in anderen Waren ausdrücken. Sein
eigener Wert ist bestimmt durch die zu seiner Produktion erheischte Arbeitszeit und drückt sich in dem
Quantum jeder anderen Ware aus, worin gleich viel Arbeitszeit geronnen ist. Man lese die einzelnen
Posten eines Preiskurantes rückwärts, und man findet die Wertgröße des Geldes in allen möglichen
Waren ausgedrückt.
Vermittelst des Geldes wird der Produktenaustausch in zwei verschiedene und einander ergänzende
Vorgänge zerlegt. Die Ware, deren Wert bereits in ihrem Preise ausgedrückt ist, wird in Geld
verwandelt und dann wieder aus ihrer Geldgestalt in eine andere, zum Gebrauche bestimmte Ware von
gleichem Preise rückverwandelt. Was aber die handelnden Personen betrifft, so veräußert ein
Warenbesitzer erst seine Ware an einen Geldbesitzer, verkauft und tauscht dann mit dem gelösten
Gelde Artikel eines anderen Warenbesitzers ein, er kauft. Es wird verkauft, um zu kaufen. Die
Gesamtbewegung der Ware nennt man - Warenzirkulation.
Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Menge des in einem Zeitabschnitt umlaufenden Geldes
lediglich durch die Preissumme aller räumlich nebeneinander zum Verkauf gelangenden Waren
bestimmt sei, allein dem ist nicht so. Werden z. B. 3 Pfd. Butter, 1 Bibel, 1 Flasche Schnaps und 1
Kriegsdenkmünze von vier verschiedenen Verkäufern an vier verschiedene Käufer gleichzeitig zu je 1
Taler entäußert, so sind in der Tat zur Bewerkstelligung dieser vier Verkäufe zusammen 4 Taler nötig.
Verkauft aber der eine seine Butter und trägt den erlangten Taler zum Bibelhändler, der seinerseits
wieder für 1 Taler Schnaps kauft, und schafft sich der Schnapsbrenner für diesen Taler eine
Kriegsdenkmünze an, so ist zur Bewerkstelligung des Umlaufs von Waren, die zusammen einen Preis
von 4 Taler haben, nur 1 Taler nötig. Wie im Kleinen, so im Großen. Die Menge des umlaufenden
Geldes wird daher bestimmt durch die Preissumme der räumlich nebeneinander zum Verkauf
gelangenden Waren, dividiert durch die Anzahl der gleichzeitigen Umläufe der nämlichen Geldstücke.
Zur Vereinfachung des Zirkulationsprozesses werden bestimmte Gewichtsteile der als Geld
anerkannten Dinge mit eigenen Namen belegt und in festen Gestalten ausgeprägt, d. h. zu Münze
gemacht.
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Da sich aber Gold- oder Silbermünzen im Umlauf verschleißen, ersetzt man sie teilweis durch
Metalle von niederem Wert. Die geringsten Bruchteile der kleinsten Goldmünze z. B. werden durch
Marken aus Kupfer etc. (Scheidemünze) vertreten; endlich stempelt man fast wertlose Dinge zu Geld, z.
B. Papierzettel, welche eine bestimmte Menge von Gold oder Silber symbolisch (sinnbildlich)
darstellen. Letzteres ist ganz unmittelbar der Fall bei Staatsnoten mit Zwangskurs.
Wird Geld aus der Zirkulation herausgenommen und festgehalten, so entsteht Schatzbildung. Wer
Waren verkauft, ohne neuerdings solche zu kaufen, ist Schatzbildner. Bei Völkern mit unentwickelter
Produktion, z. B. bei den Chinesen, wird die Schatzbildung ebenso emsig als planlos betrieben; man
vergräbt Gold und Silber.
Aber auch in Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise ist Schatzbildung notwendig. Da
Masse, Preise und Umlaufsgeschwindigkeit der in Zirkulation befindlichen Waren beständigem
Wechsel unterworfen sind, erfordert auch ihre Zirkulation bald weniger, bald mehr Geld. Es sind also
Reservoirs (Behälter) nötig, wohin Geld aus dem Umlauf abfließt und woraus es, je nach Bedarf, wieder
in Umlauf kommt. Die entwickeltste Form solcher Zufuhr- und Abzugskanäle des Geldes oder
Schatzkammern sind die Banken. Als Notwendigkeit stellen sich solche Einrichtungen um so mehr
heraus, je weniger in der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft der Warenumlauf: Ware-Geld-Ware
sich in bezug aufs Geld in direkt greifbarer Form vollzieht. Abgesehen vom eigentlichen Kleinhandel
funktioniert vielmehr das Geld vorzugsweise als bloßes Rechengeld und in letzter Instanz als
Zahlungsmittel. Käufer und Verkäufer werden Schuldner und Gläubiger. Die Schuldverhältnisse
werden durch Bescheinigungen festgestellt, mittelst welcher die verschiedenen, bei der
Warenzirkulation beteiligten, bald kaufenden, bald verkaufenden Personen die gegenseitig sich
schuldenden Summen ausgleichen. Nur die Differenzen werden von Zeit zu Zeit durch eigentliches
Geld getilgt. Tritt bei diesem Verfahren eine allgemeine Stockung ein, so nennt man dies eine Geldkrise,
die sich dadurch fühlbar macht, daß jedermann leibhaftiges Geld verlangt und vom ideellen nichts
wissen will.
Von besonderer Wichtigkeit sind die Schatzreservoirs für den Weltverkehr, da das Weltgold in der
Regel in Form von Gold- und Silberbarren auftritt.
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