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ABSPALTUNG 

„Die Abspaltung sitzt daher auch nicht in einem gesonderten Bereich des Na-

hen, Privaten etc., sondern sie ist selber ein nicht als solches benanntes allge-

meines Prinzip, das durch alle Sphären geht. Deshalb ist sie auch am Wandel 

beteiligt und als historischer Prozess zu begreifen, sodass sie in verschiedenen 

Epochen der kapitalistischen Entwicklung und damit auch in der Postmoderne 

ein verschiedenes Gesicht zeigt, wenn etwa traditionelle Rollenvorstellungen 

aufweichen. Dennoch geht die Abspaltung als Prinzip durch den Wandel hin-

durch; etwa in der Konzentration weiblicher Berufstätigkeit auf die professio-

nelle Care-Sphäre, in der schlechteren Bezahlung auch in nicht-weiblich kon-

notierten Erwerbsbereichen usw.  Es zeigt sich so, dass abstrakte Arbeit bzw. 

Mehrwert und geschlechtliche Abspaltung in einem dialektischen Verhältnis 

zueinander stehen, das als grundsätzliches und übergreifendes Prinzip der 

Wert-Abspaltung theoretisiert werden muss; unbeschadet allen Wandels und 

aller Differenzierungen, die nur vor dem Hintergrund dieser Grundbegrifflich-

keit zu erklären sind.“  

(Roswitha Scholz, Das Abstraktionstabu im Feminismus, in: EXIT! 8/2011, S. 31) 

  



e*camp 9.6.2013, EJS, Einführung in die Wertabspaltungskritik, hand-out 

_________________________________________________________________ 

 

Seite 2 von 4 
 

WERTABSPALTUNG  

Wertabspaltung setzt sich zusammen aus „Wert“ und „Abspaltung“, wobei un-

ter Wert das Ergebnis abstrakter menschlicher Arbeit wie sie im Rahmen kapi-

talistischer Wertverwertung in der Produktion verrichtet wird, zu verstehen ist; 

in dialektischer Einheit dazu ist unter Abspaltung derjenige Bereich der Gesell-

schaft zu verstehen, der von der Wertverwertung und somit von der Waren-

produktion ausgeschlossen (abgespalten), nichtsdestotrotz aber zwingend not-

wendig zur Aufrechterhaltung der Reproduktion ist. In diesen Bereich fallen Tä-

tigkeiten im Zusammenhang mit Pflege, Fürsorge, Zuneigung, u.ä. – im Détail 

hängt das u.a. von der erreichten Kulturstufe des Kapitalismus ab. Diese Tätig-

keiten sind, historisch hergebracht und von der kapitalistischen Gesellschafts-

formation begierig übernommen und verfestigt („ontologisiert“), feminin kon-

notiert; als maskulin hingegen wird der Bereich der Wertverwertung bzw. Wa-

renproduktion genommen. 

Das Abspaltungsverhältnis ist aber keine hierarchische Zuordnung und auch 

keine separat zu betrachtende Kategorie, sondern eine dialektische Totalität 

des warenproduzierenden Patriarchats, das alle Bereiche von Gesellschaft 

(Ökonomie, Privatsphäre, Kultur, Staat, usw.) vollständig durchdringt (ver-

schränkt) und vermittelt. 

Analytisch-kritisch kann die Wertabspaltung nur auf der allgemeinen theoreti-

schen Ebene des Kapitals verstanden werden. Wie alle Kategorien dieses Abs-

traktionsgrades ist auch und besonders die Wertabspaltung mit der Empirie 

dialektisch verwoben, sodaß ein unreflektiertes bzw. unvermitteltes Herunter-

brechen auf eine individuelle Situation (Einzelkapital, Personen, Personengrup-

pen, usw.) zu Mißverständnissen führen könnte.  

{Das Abgespaltene sollte nicht mit der Reproduktionssphäre verwechselt oder 

in eins gesetzt werden; diese ist begrifflich von der Produktionssphäre abge-

setzt und zielt, anders als der Begriff des Abgespaltenen, nicht auf die Totalität 

der Gesellschaft.} 

(WAK-Lesekreis Dresden, Begriffslexikon, Entwurf Wertabspaltung, Mai 2013) 
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PROZESSIERENDER WIDERSPRUCH DES KAPITALS 

„Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch [dadurch], daß es die 

Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die 

Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die 

Arbeitszeit daher in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der 

Form der überflüssigen; setzt daher die überflüssige in wachsendem Maß als 

Bedingung – question de vie et de mort – für die notwendige. Nach der einen 

Seite hin ruft es also alle Mächte der Wissenschaft und der Natur wie der ge-

sellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um 

die Schöpfung des Reichtums unabhängig (relativ) zu machen von der auf sie 

angewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffnen 

riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die 

Grenzen, die erheischt sind, um den schon geschaffnen Wert als Wert zu er-

halten.“  

(MEW 42, 2005, S. 601f.) 
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WERT 

„In ihm (dem Wert, EJS) ‚verdinglicht‘ sich die abstrakte Arbeit zur gesellschaft-

lichen Fetischgestalt der Produkte. Daß ein Produkt einen sogenannten Wert 

‚hat‘, bezeichnet dabei ein Doppeltes. Erstens, soweit sie ökonomische Werte 

sind, ist die sinnliche Qualität der Produkte ausgelöscht, sind sie nichts als ding-

liche Repräsentanten unterschiedsloser abstrakter Arbeit und nur als solche in 

die Inkarnationsgestalt des Geldes zu verwandeln. Zweitens aber zeigt sich in 

der abstrakten Wertform der Produkte, die als Geldpreis ausgedrückt wird, die 

gesellschaftliche Abstrusität, daß der lebendige Prozeß menschlicher  Naturan-

eignung und der dadurch vermittelten sozialen Beziehungen die Form einer Ei-

genschaft toter Dinge annimmt.“  

(Robert Kurz, Der Kollaps der Modernisierung, 1991, S. 280) 

 


