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tungsgesellschaft, Informationsgesellschaft). Die dahinterliegende Absicht 
ist es, eine widerspruchsfreiere Formulierung der Marx’schen Werttheorie 
zu finden. Das mag vielleicht ein wenig abgehoben klingen, aber wie will 
man an irgendeiner Theorie sinnvoll weiterarbeiten, wenn ihre Grundlagen 
logische Widersprüche enthalten?

2.1 Ware und Wert

Marx (1979, S. 49) beginnt das „Kapital“ mit dem berühmten Satz, der 
gleichzeitig sein wissenschaftliches Forschungsprogramm war:

„Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produk-
tionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die 
einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt 
daher mit der Analyse der Ware.“

Diese Einsicht gilt heute nach wie vor uneingeschränkt. Dass die Ware 
einen Doppelcharakter besitzt, hat vor Marx schon Aristoteles gewusst. 
Er unterschied zwei Arten der Verwendung von nützlichen Gegenständen 
am Beispiel einer Sandale:

„Die eine hängt wesentlich vom Gegenstand selbst ab, die andere nicht, 
wie Sandalen, die getragen werden, auch getauscht werden können. Bei-
de sind Verwendungen der Sandalen, denn auch derjenige, der die San-
dalen gegen Geld oder gegen Nahrungsmittel austauscht, die er benötigt, 
gebraucht die Sandalen als Sandalen, jedoch nicht auf ihre natürliche Art. 
Denn Sandalen wurden nicht dazu hergestellt, dass sie getauscht wer-
den.“ (Aristoteles ca. 350 v. u. Z)  

In dieser aristotelischen Tradition befand sich auch Adam Smith (1978, 
S. 27), der für die zwei Arten der Verwendung von Gütern zwei unter-
schiedliche Wertbegriffe prägte, „Gebrauchswert“ und „Tauschwert“, die 
von Marx ebenfalls verwendet wurden: 

 „Man sollte festhalten, dass das Wort Wert zwei unterschiedliche Be-
deutungen besitzt. Manchmal drückt es die Nützlichkeit eines bestimmten 
Gegenstandes aus, und manchmal seine Kraft, andere Güter zu erwer-
ben. Die erste Bedeutung kann man ‚Gebrauchswert’ nennen, die zweite 
‚Tauschwert‘.“ 

Liest man den ersten Abschnitt des „Kapital“ genauer, fällt auf, dass der 
Warenbegriff in erster Linie reproduzierbaren materiellen Produkten auf 
den Leib geschneidert ist. Bei diesen ist Wert- und Mehrwertbildung kein 
Problem und immer gegeben, wenn die Ware einen Gebrauchswert be-
sitzt und über einen Markt verkauft werden kann. Marx (1979, S. 50) fasst 
den Wert als gesellschaftliches Verhältnis zwischen den Menschen, das 
sich an der Oberfläche als quantitatives Verhältnis zwischen Dingen zeigt: 
Der Wert der Ware „erscheint zunächst als quantitatives Verhältnis, die 
Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte 


