
Auseinanderfallen von individueller und gesamtgesellschaftlicher
Rationalität untersuchen. Kann man dem modernen Kapitalismus -
zumindest im Vergleich zu anderen existierenden Gesellschaften -
nicht individuelle Rationalität absprechen, so kann das für gesamtge¬
sellschaftliche Rationalität nicht ohne weiteres behauptet werden. Die
„wirklichen" Kosten unseres Reichtums zu erfassen wäre wichtig, will
man das nicht oft mystischer Alternativideologie überlassen. Marx
glaubte mit dem Begriff des Wertes beide Formen von Rationalität
einfangen zu können, und behält den Begriff des Wertes in der
Argumentation bei, auch nachdem er auseinandergesetzt hat, daß die
Preise von Werten abweichen müssen. Die ökonomischen Gesetze des
Kapitalismus modifizieren bloß die Gesetze der Produktion, sie ändern
sie nicht grundsätzlich.

1.4 Arbeitswerte drücken nichts anderes aus, als daß die Gesell¬
schaft über ein bestimmtes Maß an Arbeit verfügt, um sie entsprechend
den Bedürfnissen auf die einzelnen Produktionssphären aufzuteilen.

„Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu bewei¬
sen, beruht nur auf vollständigster Unwissenheit, sowohl über die
Sache, um die es sich handelt, als die Methode der Wissenschaft. Daß
jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr
sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind.
Ebenso weiß es, daß die den verschiedenen Bedürfnismassen ent¬
sprechenden Massen von Produkten verschiedene und quantitativ
bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen.
Daß diese Notwendigkeit der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit
in bestimmten Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte
Form der gesellschaftlichen Produktion aufgehoben, sondern nur
ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-evident. Naturgesetze
können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch
verschiedenen Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene

Gesetze sich durchsetzen. Und die Form, worin sich diese proportio¬
neile Verteilung der Arbeit durchsetzt in einem Gesellschaftszustand,

worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als
Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht, ist

eben der Tauschwert dieser Produkte." (Marx an Kugelmann, 11/7/
1868)
Unterschieden wird zwischen dem technischen Aspekt der Produk¬

tion, das ist die Auseinandersetzung mit der Natur und dem ökonomi¬
schen Geschehen. Diese Spannung zwischen Technik und Ökonomie
im engeren Sinn ist zentrales Problem für Marx: sie findet sich im
Doppelcharakter der Ware: Gebrauchswert und Tauschwert, im Dop¬
pelcharakter der Arbeit: konkrete Arbeit und abstrakte Arbeit; und in
der doppelten Analyse des Produktionsprozesses: Arbeitsprozeß und
Verwertungsprozeß.

Er glaubte beide Momente dieses gesellschaftlichen Prozesses in
einer Theorie - der Werttheorie - fassen zu können. Insofern diese nicht
widerspruchsfrei ist, muß dieser Versuch als gescheitert betrachtet
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