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Theoriegeschichtliche Untersuchung 

Die Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit sowohl im 
Kapitalismus als auch im Sozialismus bisweilen der Inhalt der Begriffe 
produktive und unproduktive Arbeit in der Marxschen Theorie selbst 
gehören heute zu den strittigen Problemen unter den 
stischen Politökonomen. Inhaltlich und methodisch wird die Marxsche Lehre 
von der produktiven und unproduktiven Arbeit schon seit den zwanziger 

in der Sowjetunion und verstärkt seit den fünfziger und sechziger 
auch in den anderen sozialistischen Ländern erforscht.' Für die 

Untersuchungen werden neben dem Hauptwerk "Das Kapital" auch alle 
früheren ökonomischen Arbeiten von Marx herangezogen, die Aussagen zu 
den Begriffen produktive und unproduktive Arbeit enthalten. Dazu gehören 
vor allem die bekannten Teile des ökonomischen Manuskripts 1861-1863 
"Zur Kritik der politischen Ökonomie", aber auch die "Grundrisse der Kritik 
der politischen Ökonomie" aus den Jahren 1857/1858, 

In der vollendeten ökonomischen Theorie von Marx steht die Unter
scheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit mit der Frage im 
Zusammenhang, welche Arbeit und welche der Hauptklassen der bürger
lichen Gesellschaft unter den Bedingungen von Arbeitsteilung und Ver
gesellschaftung der Arbeit auf ihrer kapitalistischen Stufe das National
einkommen produziert und wie sich dieses Nationaleinkommen nach den 

Gesetzen der kapitalistischen Produktion verteilt. In seinen Vorarbeiten zum 
"Kapital" bestimmte !Viarx die Begriffe produktive und unproduktive Arbeit 
jedoch bereits vor der Ausarbeitung seiner Reproduktionstheorie und vor 
der vollendeten Darstellung des Vergesellschaftungsprozesses der Arbeit 
in der kapitalistischen Produktion. Zur weiteren Erschließung des Ge
dankengutes von Marx für die aktuellen Diskussionen muß also auch 
analysiert werden, wie sich die Herausbildung der Theorie über produktive 
und unproduktive Arbeit im ökonomischen Schaffen von Marx vollzog. 

Die nachstehende Untersuchung will einen Beitrag zur bisher wenig 
erforschten Theoriegeschichte der Marxschen Lehre von der produktiven 
und unproduktiven Arbeit leisten, wenngleich in einem solchen Rahmen nur 
einige ausgewählte Probleme behandelt werden können, Die Untersuchung 
stützt sich vorwiegend auf die "Grundrisse der Kritik der politischen 
Ökonomie" von 1857/58 und auf das ökonomische Manuskript 1861-1863 
"Zur Kritik der politischen Ökonomie", 

Zum Verständnis der Herausbildung der Lehre von der produktiven und 
unproduktiven Arbeit im Formierungsprozeß der politischen Ökonomie der 
Arbeiterklasse ist es erforderlich, die Herkunft der Begriffe zu berück
sichtigen. Denn es gilt auch hier die Feststellung von Friedrich Engels, daß 
jede neue Theorie zunächst an das vorgefundene Gedankenmaterial an
knüpfen muß.2 

Das Problem der Unterscheiduna von produktiver und unproduktiver 
Ökonomie aufgeworfen. Mit ihren 

Lehren über produktive und unproduktive Arbeit beantworteten die bürger
lichen Ökonomen in Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklungsphase 
des Kapitalismus die Frage nach den Quellen des bürgerlichen Reichtums, 
nach der Rolle der Bourgeoisie in der Gesellschaft und nach dem Ziel der 
kapitalistischen Produktion in unterschiedlicher Weise. Den bürgerlichen 
Auffassungen über produktive und unproduktive Arbeit lag der sich ent
wickelnde bürgerliche ökonomische Arbeitsbegriff zugrunde. 

Die bürgerlichen Klassiker der politischen Ökonomie haben in der histo
risch progressiven Periode der Bourgeoisie die Menschheitserkenntnis 
hinsichtlich der Rolle der Arbeit in der Gesellschaft, die unter vorange
gangenen Ausbeuterklassen kaum Gegenstand wissenschaftlicher Betrach
tungen war, vorangebracht. In dem Maße nämlich, wie sich im Verlaufe 
einer ganzen historischen Epoche das Kapital die materielle Produktion 
mehr und mehr unterordnete, gingen auch seine Ökonomen mehrund mehr 
von der Anerkennung einer besonderen Reichtum schaffenden Arbeit-dem 
Handel bei den Merkantilisten, dem Ackerbau bei den Physiokraten - über 
zur Anerkennung der Arbeit schlechthin als Reichtum erzeugende Tätigkeit. 
Gleichzeitig wurde auch der Gegenstand des bürgerlichen Reichtums mehr 
und mehr allgemein gefaßt: Geld, Agrikulturprodukt, Arbeit überhaupt, aber 
als vergangene, vergegenständlichte Arbeit. 3 
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Die Arbeit, die jeweils als den kapitalistischen Reichtum produzierend 
erkannt war, wurde von den Ökonomen als produktiv, alle andere Arbeit 
hingegen als unproduktiv, bezeichnet. Es gehört zu den wichtigsten Er
gebnissen der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie, daß sie in der 
Arbeitswerttheorie die Arbeit ökonomisch ganz allgemein faßte und jene 
Arten hervorhob, die den bürgerlichen Reichtum, das heißt den Mehrwert4

, 

produzieren. Diese theoretische Leistung ist wesentlich mit dem Namen 
Adam Smith verknüpft. 

In der Arbeitswerttheorie hatten Smith und Ricardo, bei dem sie vor Marx 
am konsequentesten ausgebildet ist, der Stellung der Arbeit und der Pro
duzenten im Kapitalismus den allgemeinsten ökonomischen Ausdruck ver
liehen. Denn die Arbeit fungiert in dieser Theorie nur noch als das Quantum 
Arbeitszeit, das den Wert der Waren bildet und ihr Austauschverhältnis 
bestimmt. In dieser Abstraktion ist der konkrete Inhalt der Arbeit aus
gelöscht. Der Zweck der kapitalistischen Produktion ist die Produktion von 
Mehrwert. Das Mittel dazu ist die Anwendung möglichst vieler produktiver 
Arbeiter - gleichgültig in welcher Art von Waren sich ihre Arbeit ver
gegenständlicht -, in deren Arbeitsprodukt sich mehr Arbeit, das heißt mehr 
Wert, vergegenständlicht, als dessen Produktion die Kapitalisten gekostet 
hat. In diesen Erkenntnissen der klassischen bürgerlichen Ökonomen über 
den inneren Zusammenhang der kapitalistischen Produktion spiegelt sich 
die historische Aufgabe der Bourgeoisie in ihrer progressiven Phase wider, 
den gesellschaftlichen Reichtum zu akkumulieren und die Menschheit zur 
Entwicklung gewaltiger Produktivkräfte zu zwingen. 

Mit der Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit, die 
für die Bourgeoisie von jeher eine Klassenfrage war, förderten die klas
sischen bürgerlichen Ökonomen ideologisch die schrankenlose kapitalisti
sche Produktion und Akkumulation. Bei ihnen richtete sich das Prädikat 
"unproduktiv" in erster Linie gegen die feudalen Stände nebst Anhänger
und Dienerschaft mit ihrem parasitären unproduktiven Verbrauch und bei 

Ricardo auc"h gegen die Klasse der Grundbesitzer. Mit der klassischen 
bürgerlichen Auffassung von den zwei Arbeitsarten wurde der Schatzbild
nerei der Kampf angesagt. Mit ihr bahnte sich das industrielle Kapital gegen 
Handels- und Wucherkapital den Weg. Die Theorien über produktive und 
unproduktive Arbeit nahmen dann in der Vulgärökonomie reaktionäre Züge 
an, denn hier diente das Prädikat "produktiv" zum Nachweis der Unentbehr
lichkeit der Kapitalistenklasse, ihres Machtapparates und ihrer Ideologen. 
Auf die reaktionäre Rolle jener vulgärökonomischen Lehren kommen wir 
noch zurück. 

Vom Klassenstandpunkt der Bourgeoisie konnte die Arbeit und ihre Arten 
nur in einem engen ökonomischen Sinne erfaßt werden, nämlich im Sinne 
ihrer wertbildenden und Reichtum schaffenden Eigenschaft. Andere Eigen
schaften der Produktionstätigkeit der Menschen waren vom bürgerlichen 

Standpunkt aus, daß heißt vom Standpunkt einer mit der materiellen Pro
duktion verbundenen, aber selbst nicht produzierenden Ausbeuterklasse, 
unwesentlich. In den bürgerlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen über 
die Arbeit und ihre Arten drücken sich damit sowohl der geschichtlich pro
gressive Charakter als auch die historischen Schranken der kapitalistischen 
Ausbeuterklasse aus. 

Zur Erkenntnis des geschichtsbildenden Charakters der Arbeit mußte vom 
Standpunkt des Proletariats, dem keine klassenbedingten Erkenntnisschran
ken gesetzt sind, an die Erforschung der Arbeit herangegangen werden. 
Dieser Aufgabe widmete sich Karl Marx seit den Jahren 1843/1844.5 Erstes 
Zeugnis des von Marx entwickelten quaUtativ neuen Arbeitsbegriffes geben 
die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte aus dem Jahre 1844"6. In 
diesen Manuskripten erforschte Marx erstmals die entscheidende Rolle der 
Arbeit, in erster Linie der materiellen Produktionstätigkeit beim Vollzug des 
ewig lebensnotwendigen Stoffwechsels des Menschen mit der Natur, in 
dessen Prozeß der Mensch sowohl seine Umwelt als auch seine Geschichte 
selbst gestaltet und dabei seine gesellschaftliche Natur verändert. 

Marx hatte die entscheidende Rolle der Arbeit für die allseitige Entwick
lung der Menschen erkannt. Die klassische bürgerliche politische Ökonomie 
spiegelte in ihrer Arbeitswerttheorie jedoch die Vereinseitigung der Pro
duzenten (im Kapitalismus) wider. Zudem waren die Ökonomen nicht in der 
Lage, auf der Grundlage ihrer Arbeitswerttheorie die Aneignung der Er
gebnisse fremder Arbeit durch das Kapital wissenschaftlich zu erklären. 
Deshalb betrachtete Marx zunächst die bürgerlichen ökonomischen Lehren 
über die Reduktion der Arbeit einzig auf ihre Zeitdauer und ihre wert
bildenden und produktiven Eigenschaften als Ausdruck partieller Interessen 
von Nichtarbeitern und Privateigentümern an den gegenständlichen Pro
duktionsbedingungen. Weil diese Lehren den Interessen des Proletariats 
entgegenstehen, seien sie vom Standpunkt der Arbeiterklasse überhaupt 
abzulehnen. In dem Maße, in dem Marx in der Folgezeit die historische Be
dingtheit der kapitalistischen Produktion nachweisen konnte und den Wert 
als vorübergehende Beziehung der Menschen untereinander in ihrer 
produktiven Tätigkeit erkannte, änderte sich seine Einstellung zur Arbeits
wertlehre der klassischen bürgerlichen Ökonomie und zu ihrer eng damit 

verbundenen Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit. 7 

Der Nachweis des historischen Charakters des Kapitalismus gründete sich 
auf die epochemachende Entdeckung von Marx, daß die Menschen in ihrer 
Produktionstätigkeit nicht nur in ein Verhältnis zur Natur treten, sondern 
stets auch untereinander bestimmte notwendige Verhältnisse eingehen. 
Letztere sind die grundlegenden oder ökonomischen Verhältnisse, die alle 
anderen gesellschaftlichen Verhältnisse determinieren. Sie erwachsen aus 
dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und verändern sich in 
Abhängigkeit vom EntWicklungsstand der Produktivkräfte. Marx und Engels 
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bezeichneten sie seit ihrer gemeinsamen Arbeit" Die deutsche Ideologie" 
als Verkehrs- oder Produktionsverhältnisse. 8 

Um die Gesetzmäßigkeiten aufzudecken, die der von Marx erkannten 
welthistorischen Mission des Proletariats zugrunde liegen, mußte also 
Ökonomie, genauer die ökonomischen Verhältnisse der kapitalistischen 
Gesellschaft und ihre Entwicklungsgesetze in Abhängigkeit von der Ent
wicklung der Produktivkräfte, analysiert werden; Ökonomie nun aber schon 
nicht mehr im Sinne der bürgerlichen politischen ökonomie; denn die 
bürgerliche ökonomie unterscheidet nicht zwischen dem allgemeinen 
stofflichen Inhalt und den Bestimmungen der gesellschaftlichen Form der 
ökonomischen Erscheinungen. Diese Forschungsmethode konnte erst vom 
Standpunkt des Proletariats mit der Herausbildung der Kategorien Pro
duktivkräfte und Produktionsverhältnisse entwickelt werden.9 1n der 
lichen Ökonomie hingegen ist die ökonomische Form mit ihrem stofflichen 
Träger völlig verwachsen. (Es wird noch darauf eingegangen, wie sich diese 
Verflechtung auf die bürgerlichen Begriffe von produktiver und unproduk
tiver Arbeit auswirkt.) Dem bürgerlichen Bewußtsein gilt die kapitalistische 
Form der Produktion besonders im Hinblick auf die Zukunft als einzige 

aller Produktion. So wird von ihm beispielsweise die aus 
der begrenzten kapitalistischen Sicht entdeckte Eigenschaft der Arbeit, 
Wert und Kapital zu produzieren, als natürliche Eigenschaft der Arbeit 
widergespiegelt. 

Die Entdeckung gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse bildete die 
entscheidende Grundlage, um die politische Ökonomie als eine wesentlich 
historische Wissenschaft zu schaffen. 10 Denn die marxistisch-leninistische 
politische Ökonomie befaßt sich beispielsweise, wie Lenin mehrfach her

nicht mit solchen grundlegenden ökonomischen Erscheinungen wie 
mit der Produktion oder der Arbeit schlechthin, sondern mit den gesell
schaftlichen Beziehungen der Menschen in der Produktion, mit den ge
sellschaftlichen Formen der Arbeit, mit dem Verhältnis zwischen den 
Menschen je nach ihrer Beteiligung an der gesellschaftlichen Arbeit. 

Um im Interesse der Arbeiterklasse die politische ökonomie in dieser 
neuen Qualität zu schaffen, mußte Marx zunächst das Spezifische, das die 
kapitalistische Produktion von allen anderen Produktionsweisen Unter
scheidende, herausarbeiten, wie er selbst in der Einleitung zu seinem 
ökonomischen Werk von 1857 programmatisch formulierte.12 Soweit die 
klassische bürgerliche Ökonomie ihm dazu Anknüpfungspunkte mit Kate
gorien und Begriffen bot, mit denen es ihr gelungen war, in wesentliche 
Zusammenhänge der kapitalistischen Produktion einzudringen, mußten jene 
auf ihren gesellschaftlichen Gehalt und historischen Geltungsbereich re
duziert werden beziehungsweise im strikt ökonomischen Sinn genommen 
werden, wie sich Marx verschiedentlich in den "Grundrissen" aus
drückte. 

Im Herausbildungsprozeß der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse 
mußte also der Hauptakzent auf der Erforschung der spezifisch kapitalisti
schen Form der produktiven und unproduktiven Arbeit liegen. Dieses Vor
gehen entsprach auch der Aufgabe, die sich Marx gestellt hatte und an der 
die gesamte bürgerliche Ökonomie gescheitert war: die Gesetze der kapi
talistischen Mehrweriproduktion zu enthüllen. Die "Grundrisse der Kritik 
der politischen Ökonomie" von 1857/58 sind der erste Versuch, dieses 
Problem zu meistern. Erst auf dieser Grundlage konnte der Gesamtprozeß 
des Kapitals wissenschaftlich dargestellt werden, der sowohl den Produk
tions- als auch den Zirkulationsprozeß umfaßt. Im weiteren ökonomischen 
Schaffen von Marx sind die "Grundrisse" dann auf den Platz der ersten 
Vorarbeiten für sein Hauptwerk "Das Kapital" gerückt. 

In den "Grundrissen" befinden sich erst verstreute Bemerkungen zur 
von produktiver und unproduktiver Arbeit, die für die 

zusammengestellt werden mußten. Marx 
knüpfte hier an Smiths Auffassungen über produktive und unproduktive 
Arbeit und damit an die weitestgehenden Erkenntnisse der vormarxistischen 
politischen Ökonomie in dieser Frage an. Marx ging zunächst davon aus, daß 
"A. Smith im wesentlichen recht hatte mit seiner produktiven und unpro
duktiven Arbeit" 13. Er machte zugleich die entscheidende Einschränkung, 
daß Smith nur aus der Sicht der bürgerlichen Ökonomie recht hat. Durch 
die wissenschaftliche Kritik vom proletarischen Standpunkt wurde zunächst 
der bürgerliche I nhalt dieser Begriffe bei Smith herausgearbeitet. Marx wies 
nach, daß die produktive Arbeit nur deshalb und nur solange notwendig 
Kapital und Mehrwert produziert, als das Kapital die Produktionsbedingun
gen beherrscht. 

Die weitere Bestimmung der Form der produktiven Arbeit unter kapi
talistischen Bedi ngungen wurde inden Jahren 1857/1858 von den Methoden 
determiniert, mit denen Marx in den "Grundrissen" den tiefgründigen 
wissenschaftlichen Nachweis der gesetzmäßigen Entstehung des Mehrwerts 
in der kapitalistischen Produktion führte, mit denen er das Kapitalverhältnis 
seinem Wesen nach als Ausbeutungsverhältnis enthüllte und mit denen er 
den Mehrwert in seiner reinen Gestalt darstellte. Die hierzu von ihm 
analysierten gesellschaftlichen Verhältnisse erfaßte er unter dem Begriff 
vom Kapital im Allgemeinen. Marx verstand darunter den "Inbegriff der 
Bestimmungen, die den Wert als Kapital von sich als bloßem Wert oder Geld 
unterscheiden" 14. Er hatte hier also zunächst weder die besonderen Formen 
des Kapitals noch das einzelne Kapital im Unterschied von anderen Ein
zelkapitalien zu analysieren. Er klammerte aus seinen Untersuchungen vor 
allem die Gesetze der Konkurrenz weitgehend aus, die die Aneignung des 
Mehrwerts in der verwandelten Form des Profits bedingen. 

Entsprechend dieser Methode, wurde die produktive Arbeit, die das 
Kapital im Allgemeinen schafft, in ihren wesentlichen kapitalistischen 
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Eigenschaften begrifflich fixiert. (Zur systematischen Analyse der Erschei
nungsformen produktiver Arbeit als Profit einbringende Arbeit fehlten hier 
noch eine Reihe vermittelnder Glieder.) In diesem Sinne sind solche in den 
"Grundrissen" mehrfach vorkommenden Formulierungen zu verstehen 
wie: "Der Kapitalist tauscht die Arbeit selbst ein, die Arbeit als wertsetzende 
Tätigkeit, als produktive Arbeit" 15. "Produktive Arbeit ist bloß die, die 
Kapital produziert" 16, direkt Kapital vermehrende Arbeie. 

Bei der Untersuchung, wie der Mehrwert aus dem Kauf und Verkauf der 
Ware Arbeitskraft (beziehungsweise des Arbeitsvermögens, wie sich Marx 
in den "Grundrissen" und im Manuskript 1861-1863 noch ausdrückte) und 
ihrer Ausbeutung im kapitalistischen Produktionsprozeß entspringt, ent
wickelte Marx, daß der Gebrauchswert, in dem sich die produktive oder 

produzierende Arbeit vergegenständlicht vom Standpunkt des 
Kapitals völlig gleic.hgültig ist18

• Der Gebrauchswert der Arbeit für das 
Kapital besteht nur in der Differenz zwischen dem Wert oder Tauschwert 
des Arbeitsvermögens und den von der lebendigen Arbeit geschaffenen 
neuen Werten, die sich der Kapitalist als Eigentümer der gegenständlichen 

Arbeitsbedingungen unbezahlt als Mehrwert, aneignet. 
Im "Kapital" ist Marx davon abgegangen, das Wesen und die grund

legenden Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise mit der Entwick
lung des Begriffes vom Kapital im Allgemeinen zu enthüllen. Er bezog in 
seinem Hauptwerk einen größeren Kreis von ökonomischen Erscheinungen 
in die Analyse der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ein.19 Die weiter
entwickelte Methodologie wirkt sich beispielsweise in der Veränderung der 
Beziehungen zwischen den Begriffen produktive Arbeit und Lohnarbeit in 
der ersten Vorarbeit und im "Kapital" aus. Darauf soll nun kurz eingegangen 

werden. 
In der Niederschrift von 1857/1858 wurde die Lohnarbeit vorwiegend in 

ihrer direkt Mehrwert schaffenden Eigenschaft analysiert. Um jegliche 
andere Form entlohnter Arbeit von dieser Kategorie auszuschließen, be
zeichnete Marx die Lohnarbeit, die sich gegen Kapital austauscht, als Lohn
arbeit "in dem strikten ökonomischen Sinn, worin wir sie allein brauchen,,20. 
Die Trennung der Arbeitskraft von den Produktionsmitteln ist ihre Vor
aussetzung. Erst später wollte Marx die Lohnarbeit im ökonomischen Sinne 
von anderen Lohnarbeitsformen unterscheiden.21 Als "kapitalsetzende, 
kapitalschaffende Arbeit" 22 spiegeln die Begriffe Lohnarbeit und produktive 
Arbeit im Entwurf von 1857/1858 das gleiche wesentliche Kapitalverhältnis 
wider. In den "Grundrissen" besteht demnach kein Unterschied zwischen 
dem produktiven Arbeiter und dem Lohnarbeiter. Nur dort, wo sich Marx 
konzeptionell über das Buch von der Lohnarbeit äußerte, sprach er von der 
"über die ganze Oberfläche der Gesellschaft verbreitete[n] Lohnarbeit" und 
gebrauchte im gleichen Sinn die Ausdrücke "Lohnarbeit in ihrer klassischen 
Form"23 und allgemeine Lohnarbeit24 

• 

Wenn Marx später im "Kapital" die Lohnarbeit als die Form der Arbeit 
untersuchte, die die kapitalistische Produktionsweise charakterisiert, so 
analysierte er damit nicht mehr nur ihre Wert und Mehrwert schaffende 
Eigenschaft. Er charakterisierte nun mit dieser Kategorie Verhältnisse, in 
denen die Arbeitskraft zur Ware wird und in denen jeder Verkäufer von 
Arbeitskraft seinen Anteil an Lebensmitteln in der Form des Arbeitslohns 
erhält. Letzterer ist nichts anderes als der irrationelle Ausdruck des Wertes 
oder Preises der Ware Arbeitskraft, und Marx enthüllte, daß in dieser ir
rationellen Form "selbst die Mehrarbeitoderunbezahlte Arbeitals bezahlt" 25 

erscheint Ist die Arbeit im "Kapital" als Lohnarbeit bestimmt, so wird damit 
nichts mehr über die prOduktive oder unproduktive Eigenschaft ausgesagt. 
Die Lohnarbeit ist nunmehr die Form, in der sowohl vom Standpunkt des 
Kapitals produktive als auch unproduktive Arbeit erscheint. Sowohl pro
duktive als auch unproduktive Arbeiter werden annähernd nach dem Wert 
der Ware Arbeitskraft bezahlt. Hieraus ergeben sich bestimmte objektive 
Gemeinsamkeiten zwischen allen Teilen der Arbeiterklasse und breiten 
Bevölkerungsschichten, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft als Ware zu 
verkaufen. Mit der Kategorie Lohnarbeit erfaßte Marx demnach im "Kapital" 
einen größeren Kreis gesellschaftlicher Verhältnisse als in den "Grund
rissen". Aus den Gemeinsam keiten der (i n sich differenzierten) Lohn
arbeitsverhältnisse leiten sich bestimmte Prinzipien für die Strategie und 
Taktik des proletarischen Klassenkampfes ab. 

Der strikten ökonomischen Bestimmung der produktiven Arbeit in den 
"Grundrissen" entspricht die strikte gesellschaftliche Bestimmung der 
Form der unproduktiven Arbeit in dieser Niederschrift. Marx verwendete 
den Begriff unproduktive Arbeit für die Formen der Arbeit in der kapi
talistischen Gesellschaft, die kein Kapitalverhältnis bilden. Marx bezeich
nete diese Arbeitsformen auch als Dienste. 

Im Zusammenhang mit den Termini Dienste oder Dienstleistungen ent
wickelte Marx eine scharfe Polemik gegen die Vulgärökonomen. Marx 
bezeichnete es als charakteristisch für die Vulgärökonomie, daß sie - im 
Gegensatz zur klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie - am schein
baren Zusammenhang der ökonomischen Erscheinungen klebenbleibt!6 
Ihre Aufgabe besteht darin, den Nachweis zu erbringen, daß die bürgerliche 
Welt die beste aller Welten ist. Ein treffendes Beispiel dafür bilden ihre 
Auffassungen von den Diensten oder Dienstleistungen. Die Vulgärökono
men, an ihrer Spitze Frederic Bastiat, nutzten die äußere Ähnlichkeit zwi
schen dem Kauf der Ware Arbeitskraft durch das Kapital zur Kapitalver
wertung und dem Kauf konkreter Arbeitsleistungen zur Befriedigung per
sönlicher Bedürfnisse für apologetische Zwecke. Einerseits versuchten sie, 
das kapitalistische Ausbeutungsverhältnis in ein gegenseitiges Erweisen von 
Diensten zwischen Kapitalist und Arbeiter umzumünzen. Andererseits 
waren sie bemüht, jede Arbeit, die einen nützlichen Effekt hat, als produktive 
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Arbeit auszugeben. Solche unwissenschaftlichen Lehren über produktive 
und unproduktive Arbeit dienten seit der vollen Ausbildung des Klas
sengegensatzes zwischen Bourgeoisie und Proletariat zur Verschleierung 
des kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisses. 

In den "Grundrissen" wies Marx nun nach, daß es sich bei den Diensten 
um ökonomische Verhältnisse handelt, die das Kapitalverhältnis ausschlie
ßen. Sie enthalten also nicht gesetzmäßig das Ausbeutungsverhältnis. Marx 
arbeitete den entscheidenden Unterschied zwischen dem Kauf von Lohn
arbeit durch das Kapital und dem Kauf von Diensten heraus. Er bewies, daß 
die Dienste vom kapitalistischen Standpunkt aus nie produktiv sein können, 
weil hierunter alle die Arbeiten fallen, die sich nicht gegen Kapital, sondern 
gegen Revenue austauschenY Dabei spielt es gar keine Rolle, ob es sich 
um die Revenue des einzelnen Kapitalisten oder Arbeiters oder um die 
Revenue des Staates handelt. Obwohl die Dienste in den "Grundrissen" 
nichtkapitalistischa Produktionsverhältnisse bezeichnen, führte Marx kon
krete Arbeiten an, für die der Austausch als Dienste typisch ist. Er unter
schied zwischen persönlichen Dienstleistungen (das sind konkrete Arbeiten, 
die keine materiellen Gebrauchswerte erzeugen - darunter die Arbeiten 
für den persönlichen Konsum "bis herauf zu den sämtlichen improduktiven 
Klassen" 28) und Naturaldiensten (Dienste, die sich in einer Sache objekti
vieren)Z9. Dienste und Dienstleistungen gebrauchte er als gleichwertige 
Oberbegriffe für persönliche Dienstleistungen und Naturaldienste.3o 

Die Feststellung von Marx, daß der konkrete Inhalt der Arbeit für die 
Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit vom kapitalisti
schen Standpunkt aus völlig gleichgültig ist, scheint zunächst einen Wider
spruch zu der stofflichen Bestimmung der produktiven Arbeit zu bilden, die 
Marx im "Kapital" aus dem einfachen Arbeitsprozeß herleitete.31 Sie scheint 
auch im Widerspruch zu den stofflichen und gesellschaftlichen Bestim
mungen der produktiven Arbeit zu stehen, die Marx in den drei Bänden des 
"Kapitals" aus der Dialektik von Arbeits- und Verwertungsprozeß im kapi
talistischen Produktions- und Reproduktionsprozeß ableitete. Nur die 
Analyse des Herausbildungsprozesses der Theorie über produktive und 
unproduktive Arbeit von Marx kann jedoch darüber Aufschluß geben, ob ein 
scheinbarer oder ein tatsächlicher Widerspruch zwischen der Begriffs
bestimmung in den "Grundrissen" und im "Kapital" vorliegt. 

Ausgangspunkt der Analyse ist die bereits begründete Feststellung, daß 
im Entstehungsprozeß der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse die 
Herausarbeitung der kapitalistischen Form ökonomischer Erscheinungen 
eine vorrangige Aufgabe bildete. Das Wesen der ökonomischen Erschei
nungen im Kapitalismus mußte enthüllt, und es mußte nachgewiesen wer
den, daß die kapitalistischen Produktions- und Austauschformen mehr und 
mehr zu einer unerträglichen Fessel für die Entwicklung der Produktivkräfte 
geworden und deshalb reif zur Ablösung durch neue Formen sindY Mit der 

Betonung der Gleichgültigkeit des konkreten Inhaltes der Arbeit in ihrer 
Eigenschaft als Kapit~1 produzierende Arbeit hob Marx zunächst ein den 
allgemeinen ökonomischen Zweck der Arbeit mehr und mehr verkehrendes 
Phänomen der auf die Wert- und Mehrwertschaffung orientierten kapi
talistischen Produktion hervor: 

Das Kapitalverhältnis bewirkt, daß der allgemeine Zweck der (produkti
ven) Arbeit, Naturstoffe durch Formveränderung menschlichen Bedürf
nissen anzueignen33 oder - anders ausgedrückt - materielle Gebrauchs
werte zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu schaffen, sich in der 
Weise verkehrt, daß der produzierte Gebrauchswert weder den Kapitalisten 
noch den Arbeiter interessiert. Denn der Arbeiter produziert nicht für seinen 
eigenen Bedarf und nicht für den Austausch. Sein Produkt gehört von vorn
herein dem Kapitalisten. Für den Kapitalisten hingegen ist das Resultat der 
Arbeit seinem Tauschwert nach interessant.34 Nur aus der Sicht der Kapi
talverwertung kauft er die Ware Arbeitskraft. Zu Ausbeutungszwecken 
organisiert das Kapital auch Arbeit in der nichtmateriellen Sphäre. 

Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Gebrauchswert muß aber in einer 
Gesellschaftsform verschwi nden, in der "nicht der Tauschwert, sondern der 
Gebrauchswert des Produkts vorwiegt" 35

• Mit solchen gesellschaftlichen 
Verhältnissen haben wir es im Sozialismus zu tun. Damit verschwindet hier 
auch die Grundlage für viele Erscheinungsformen produktiver Arbeit im 
Kapitalismus, die im Widerspruch zur stofflichen Bestimmtheit der pro
duktiven Arbeit stehen. Marx bemerkte beispielsweise zu dem für den 
Kapitalisten arbeitenden Schauspieler, daß der Schauspieler nicht deshalb 
produktiv ist, weil er das Schauspiel produziert, sondern daß er nur im 
Verhältnis zu seinem kapitalistischen Anwender produktiv wird, weil er 
dessen Reichtum vermehrt. "In welcher Form die Arbeit sich materialisiert" 
- in einem materiellen Produkt oder anderweitig - sei "absolut gleichgültig 
für dies Verhältnis".36 

Die Gleichgültigkeit gegenüber dem konkreten Ergebnis der Arbeit bei 
der Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit erwächst 
demnach aus dem kapitalistischen Ziel der Produktion. Es handelt sich 
hierbei um eine Besonderheit gesellschaftlich bestimmter produktiver oder 
unproduktiver Arbeit, die ausschließlich der kapitalistischen Gesellschafts
formation zukommt und mit ihr verschwindet. Auch in dieser Formation 
entwickelt sie sich - wie die Geschichte zeigt - erst mehr und mehr, 
nachdem sich das Kapital annähernd alle Zweige der materiellen Produktion 
untergeordnet hat. 

Indessen hielt Marx 1857/1858 den konkreten Inhalt der Arbeit bei der 
Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit in der kapitali
stischen Gesellschaft auch nur in bezug auf das oben angeführte Verhältnis 
für bedeutungslos. Bei den erwähnten Schauspielern schränkte er nämlich 
ein, daß die Art der Arbeit von später zu entwickelnden Gesichtspunkten 

15' 226 227 

http:Verh�ltnis".36
http:interessant.34
http:herleitete.31
http:Naturaldienste.3o
Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen



aus nicht mehr gleichgültig sei. In den "Grundrissen" führte er solche 
Gesichtspunkte allerdings nicht aus. Deshalb kann nur darauf hingewiesen 
werden, daß Marx in seinem ökonomischen Hauptwerk das Kapital im 
Gesamtprozeß als Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozeß und 
seinen hieraus resultierenden besonderen Funktionen und Formen dar
stellte und es darüber hinaus in seinem Reproduktionsprozeß betrachtete. 
Dabei gewann die Materialisierungsform der Arbeit an Bedeutung. 

Die oben aufgeworfene Frage nach einem tatsächlichen oder scheinbaren 
Widerspruch zwischen der inhaltlichen Bestimmung der produktiven Arbeit 
im "Kapital" und der Bestimmung ihrer kapitalistischen Form in den "Grund
rissen" ist also dahingehend zu beantworten, daß der kapitalistische Stand
punkt zur produktiven Arbeit ihrem allgemeinen Zweck in wachsendem 
Maße tatsächlich widerspricht. Theoretisch hat Marx in den "Grundrissen" 
aber nur den kapitalistischen Standpunkt zur produktiven Arbeit umrissen. 
(Im "Kapital" wird dann die Dialektik zwischen allgemeinem Inhalt und 
kapitalistischer Form der produktiven Arbeit entwickelt.) Er hat hier noch 
keine ausdrückliche Unterscheidung von produktiver und unproduktiver 
Arbeit hinsichtlich des stofflichen oder nichtstofflichen Resultats der Ar
beitsarten vorgenommen, wenn er auch zuweilen wie noch gezeigt wird 
- den Terminus produktive Arbeit für den stofflichen Inhalt der Arbeit 
verwendete. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Marx zu dieser Zeit sei ne kon
zeptionellen Überlegungen darüber, wie die kapitalistische Produktion in 
der begrifflichen Abstraktion von Produktivkräften und Produktionsverhält
nissen am zweckmäßigsten zu entwickeln ist, noch nicht abgeschlossen 
hatte. Davon zeugen Überlegungen, die er wiederholt in die Niederschrift 
von 1857/1858 einstreute. Diese Überlegungen beziehen sich sowohl auf die 
Darstellung der allen Produktionsstufen gemeinsamen Bestimmungen als 
auch auf die Erforschung, inwiefern "der allgemeine Produktionsprozeß 
selbst historisch modifiziert wird, sobald er nur noch als Element des Kapitals 
erscheint"37. Schließlich hat Marx in den "Grundrissen" an verschiedenen 
Stellen Gedanken zur stofflichen Seite des Produktionsprozesses und seiner 
Umgestaltung durch das Kapital und zu den allgemeinen Bestimmungen der 
Produktion entwickelt, aber die von ihm angedeuteten systematischen 
Darlegungen dazu nicht ausgeführt. 

Für den Herausbildungsprozeß der Begriffe produktive und unproduktive 
Arbeit ist es bedeutungsvoll, daß Marx auch 1857/1858 den Produktions
prozeß des Kapitals als Einheit von Arbeits- und Verwertungsprozeß auf
faßte. Er schrieb, daß das Kapital durch die Einverleibung der Arbeit Pro
duktionsprozeß wird, zunächst aber materieller Produktionsprozeß, genauer 
Arbeitsprozeß, und daß der Arbeitsprozeß den stofflichen Inhalt der Ka
pitalproduktion bildet.38 Im Arbeitsprozeß, "der wegen seiner Abstraktheit, 
reinen Stofflichkeit, allen Produktionsformen gleich eigen ist"39, verwirk

licht sich die Arbeit als Gebrauchswert für das Kapital, "als die bestimmte, 
produktive Tätigkeit des Arbeiters; es ist seine auf einen bestimmten Zweck 
gerichtete und darum in bestimmter Form sich äußernde lebendigkeit 
selbst"40. (Hier gebrauchte Marx den Begriff der produktiven Tätigkeit oder 
Arbeit offensichtlich in einem allgemeinen Sinne, nicht im Sinne der kapi
talistischen Form.) Damit ist die produktive Arbeit, das heißt die Arbeit, die 
das Kapital verwertet, auch in der Niederschrift von 185711858 wesentlich 
mit dem Inhalt des Produktionsprozesses des Kapitals, mit der materiellen 
Produktion verbunden. Der richtige begriffliche Ausd ruck für die Arbeit, die 
im einfachen Arbeitsprozeß wirkt, mußte allerdings noch gebildet, die 
Dialektik zwischen stofflichem Inhalt und kapitalistischer Form der pro
duktiven Arbeit noch ausgearbeitet werden. Wie später gezeigt wird, ist die 
Begriffsbildung in diesem Punkt im ökonomischen Manuskript 1861-1863 
ebenfalls noch nicht abgeschlossen. 

Wir können die Analyse einiger Aspekte der Herausbildung der Begriffe 
von der produktiven und unproduktiven Arbeit in den "Grundrissen" mit der 
Feststellung beschließen, daß Marx, entsprechend den Aufbauplänen von 
1857/1858 zu seinem ökonomischen Werk, in dieser Niederschrift erst einen 
Teil seiner ökonomischen Theorie, wenn auch ihren Kern, die Mehrwert
theorie, umfassend ausgearbeitet hat. Dabei fungiert der Begriff der pro
duktiven Arbeit bei der Enthüllung des Wesens des kapitalistischen Aus
beutungsverhältnisses. Die verstreuten Bemerkungen über produktive und 
unproduktive Arbeit in den "Grundrissen" bezeichnete Marx zumeist als 
Nebenbemerkungen zu einem Punkt, der noch systematisch zu entwickeln 
sei. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Marxschen lehre über produktive und 
unproduktive Arbeit kommt dem Manuskript "Zur Kritik der politischen 
Ökonomie" (1861-1863), das 23 Hefte umfaßt, eine besondere Bedeutung 
zu. In jedem seiner drei Teile, sowohl den beiden systematischen als auch 
dem theoriegeschichtlichen, arbeitete Marx auf der Grundlage der in den 
"Grundrissen" gewonnenen Erkenntnisse seine theoretischen Auffassun
gen zu diesem Problem nach verschiedenen Seiten hin aus. 

Im ersten Teil, in den ersten 5 Heften des Manuskripts 1861-1863, be
handelte Marx den Produktionsprozeß des Kapitals. In seiner Untergliede
rung kommt dieser Abschnitt der vollendeten Fassung im "Kapital" schon 
sehr nahe. Die in den "Grundrissen" noch nicht völlig beantwortete Frage, 
inwieweit bei der Analyse der kapitalistischen Produktionsverhältnisse der 
Produktionsprozeß seinem stofflichen Inhalt nach betrachtet werden 
löste er in diesem Abschnitt in einer Weise, die sich im wesentlichen nicht 
mehr von der Darstellung im "Kapital" unterscheidet. Marx betrachtete also 
den Arbeitsprozeß, dann den Verwertungsprozeß und schließlich den kapi
talistischen Produktionsprozeß als Einheit von beiden. 

n diesen Abhandlungen hat Marx noch um den begrifflichen Ausdruck 
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für die Arbeit, die im einfachen Arbeitsprozeß wirkt gerungen. Charak
teristisch dafür ist die folgende Stelle: "Die Momente des Arbeitsprocesses 
in Bezug auf die Arbeit selbst betrachtet sind bestimmt als Arbeitsmaterial, 
Arbeitsmittel und Arbeit selbst. Werden diese Momente betrachtet mit 
Rücksicht auf den Zweck des ganzen Processes, das herzustellende Product, 
so können sie bezeichnet werden als Productionsmaterial, Productionsmittel 
und productive Arbeit. (viel/eicht nicht dieser letztre Ausdruck.)"41 Kurz 

danach nannte Marx die Arbeit die die in den Produktionsprozeß ein

gegangenen gegenständlichen Momente in Bewegung setzt, "wirkliche 
Arbeit, die Arbeit [in] ihrer stofflichen Bestimmtheit betrachtet" 42. Ersprach 

auch von "reale[r] Arbeit, so weit sie Gebrauchswerthe schafft" 43. Marx 

mied also bewußt die Bezeichnung produktive Arbeit für die Arbeit, soweit 

sie materielle Gebrauchswerte schafft. Weil in der bürgerlichen Ökonomie 

im Terminus produktive Arbeit stofflicher Inhalt und gesellschaftliche Form 

miteinander verwachsen waren, hatte Marx wohl gegen den doppelten 

Gebrauch dieses Ausdrucks Bedenken. Es gibt hierfür wahrscheinlich auch 

tiefergehende Probleme, die jedoch noch einer gründlichen Erforschung 

bedürfen. Im zweifachen Sinne verwandte Marx den Terminus erst im 

"Kapital" . 
In der Vorbereitung und Niederschrift des theoriegeschichtlichen Teils, 

den "Theorien über den Mehrwert", nahm die Erforschung der kapitali

stischen Form von produktiver und unproduktiver Arbeit breiten Raum ein. 

Marx mußte sich deshalb eingehend mit diesem Problem beschäftigen, weil 

es in den bürgerlichen ökonomischen Theorien der Aufstiegsphase des 

Kapitalismus stets aufs engste mit deren Zentralproblem, der Erforschung 

der Quellen des bürgerlichen Reichtums, verbunden war und dann in seiner 

pragmatisch verflachten Behandlung durch die Vulgärökonomie zur ideolo

gischen Festigung des kapitalistischen Systems und zur ideologischen 

Entwaffnung der Arbeiterklasse verwandt wurde. 

Die Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeitwarfürdie 

Bourgeoisie stets eine Klassenfrage, auf deren progressiven Inhalt bei der 

Herausbildung der kapitalistischen Gesellschaft eingangs hingewiesen 

wurde. Nachdem sich jedoch die bürgerliche Gesellschaft etabliert hat, 

produziert sie, wie Marx feststellte, "alles das in ihrer eignen Form wieder, 
was sie in feudaler oder absolutistischer Form bekämpft hatte" 44. Nach der 

Aufstiegsphase des Kapitalismus kehrte sich damit die wissenschaftliche 

Bestimmung der produktiven Arbeit gegen die Bourgeoisie selbst. Denn sie 

enthüllt .nun, daß die ganze bürgerliche Gesellschaft auf Kosten der un

mittelbaren Produzenten lebt. Die Apologeten der Bourgeoisie verteidigen 

deshalb die kapitalistischen Ausbeuter und den bürgerlichen Überbau mit 
seinen Institutionen sowie alle Nichtstuer und Parasiten gegen die aus

gebeuteten Produzenten, indem sie "die ,Produktivität' aller nicht direkt 
unter die Agenten der materiellen Produktion eingeschlossenen Klassen"45 

anerkennen. Die bürgerlichen Ideologen verlassen damit den wissenschaft
lichen Standpunkt, und nur die Kritik vom Standpunkt des Proletariats kann 
die bereits errungenen wissenschaftlichen Erkenntnisse gegen deren Ver
flachung bewahren. 

Marx wurde dieser Aufgabe in seinen theoriegeschichtlichen Abhand
lungen gerecht, indem er die Erkenntnisfortschritte der Vertreter der klas
sischen bürgerlichen politischen Ökonomie von Petty bis Smith bei der 

Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit herausarbeitete 

und sie in Abhängigkeit von der widergespiegelten Entwicklungsphase des 

Kapitalismus würdigte. Vor allem verteidigte Marx die klassischen bürger
lichen Auffassungen von Smith über die unproduktiven Klassen und Stände. 

Mit der konsequenten Herausarbeitung des unproduktiven Charakters aller 

der Arbeiten und Arbeiter oder Nichtarbeiter in der kapitalistischen Ge

sellschaft, die kein Kapital verwerten, sondern es als Revenue verbrauchen 

oder von individuellen oder staatlichen Revenuen entlohnt werden, prä

zisierte Marx die Lehre von Smith. 

Smith hatte der Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit 

als Klassenfrage der Bourgeoisie die treffendste ökonomische Begründung 

gegeben, zu der die bürgerliche Ökonomie fähig war, und Ricardo konnte 

ihr nichts Wesentliches mehr hinzufügen. Marx suchte aber auch die theo

retischen und klassenbedingten Wurzeln für die spätere Vulgarisierung der 

klassischen bürgerlichen Lehren in Smiths Auffassungen selbst, um Inhalt 

und Funktion des Begriffs der produktiven Arbeit bei der Darstellung des 

kapitalistischen ökonomischen Systems wissenschaftlich zu bestimmen. 

Dazu analysierte Marx nach der Niederschrift der "Grundrisse" erneut die 

Smithschen Lehren über produktive und unproduktive Arbeit, und es gelang 

ihm, nicht nur deren unhistorischen, sondern auch deren widersprüchlichen 

Charakter aufzudecken und zu überwinden. So ist der Herausbildungs

prozeß der Marxschen Lehre über produktive und unproduktive Arbeit 

zugleich ein anschauliclles Beispiel für das ständige lebendige Verhältnis 

des Marxismus-Leninismus zu seinen theoretischen Quellen. 

Die erneuten Forschungen von Marx lassen sich folgendermaßen re

konstruieren: In Vorbereitung der zweiten Niederschrift zum späteren 

"Kapital" las, exzerpierte und kommentierte Marx etwa zu Beginn des Jahres 

1860 zum wiederholten Male das Hauptwerk von Smith in französischer 

Übersetzung.46 Davon zeugt Heft VII, London 1859 bis 1862 - überwiegend 

ein Exzerptheft, welches Marx neben anderen zur Vorbereitung der Nieder

schrift 1861-1863 angelegt hatte. Dort fand er durch tieferes Eindringen in 

widersprüchliche Wertbestimmungen von Smith auch Inkonsequenzen in 

dessen Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit heraus, 

die die Vulgärökonomie zu einer apologetischen Ausweitung des Kreises 
der produktiven Arbeiter benutzte. Die Smithschen Auffassungen faßte 
Marx im Exzerptheft so zusammen: "Nach A. Smith selbst bleibt in der That 
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- mit Ausnahme dessen, daß travail1eurs productifs solche sind, die an der 
unmittelbaren Production von Waaren arbeiten, im unmittelbaren Pro
ductionsproceß nur solche Arbeiter productif sind, die surplus value fortheir 
master, profit produciren."47 Hier schied Marx ausdrücklich die bei Smith 
miteinander verwachsenen Bestimmungen produktiver Arbeit vom Stand
punkt einfacher und vom Standpunkt kapitalistischer Waren produzenten, 
letztere nämlich agieren im "unmittelbaren Productionsproceß". 

Im März 1862, unmittelbar vor der Niederschrift zum Punkt "A. Smith" in 
den "Theorien über den Mehrwert", beschäftigte sich Marx erneut mit dem 
Smithschen "Wealth of nations"48; diesmal, wie bereits zu Beginn der fünf
ziger Jahre, im englischen Original. Auch auf Smiths Unterscheidung von 
produktiver und unproduktiver Arbeit kam er zurück. Das belegen un
kommentierte Auszüge im Heft VII, London 1859 bis 1862, S. 210-213, in 
denen einige französische Exzerpte von 1860 in der Originalsprache wieder
gegeben werden. Die mehrmalige, dokumentarisch belegte, kritische 
Prüfung der Smithschen Lehren über produktive und unproduktive Arbeit 
mündete im theoriegeschichtlichen Teil des Manuskripts 1861-1863 in 
weitere Erkenntnisse der kapitalistischen Form produktiver Arbeit durch 

Marx. 
So arbeitete Marx den qualitativen Unterschied zwischen der Bestimmung 

von produktiver und unproduktiver Arbeit vom Standpunkt einfacher und 
vom Standpunkt kapitalistischer Warenproduzenten im einzelnen heraus. 
Marx bezeichnete die Bestimmung, daß produktive Arbeit solche Arbeit ist, 
die Waren produziert, als einen "viel mehr elementarischen Standpunkt" 
für die kapitalistische Produktion, der sich daraus ergibt, daß die Ware die 
"elementarischste Form des bürgerlichen Reichtums" ist.49 Weil Smith 
wie alle bürgerlichen Ökonomen - nie zum eigentlichen Wesen des Mehr
werts vorgedrungen war, konnte er weder den qualitativen Umschlag der 
Gesetze des einfachen Warenaustausches in die kapitalistischen Ausbeu
tungsgesetze erfassen noch den Mehrwert oder Profit getrennt vom stoff
lichen Produkt des kapitalistischen Produktionsprozesses darstellen. 

Inkonsequenzen, die bei Smith auch dadurch bedingt sind, daß zu seinen 
Lebzeiten ein nicht unwesentlicher Teil der Warenproduktion dem Kapital 
noch nicht untergeordnet war, benutzte nun die Vulgärökonomie, um die 
Existenzgrundlage der Kapitalistenklasse restlos zu verschleiern. Für den 
Kampf der Arbeiterklasse ist deshalb die Erkenntnis wichtig, daß das Kapital 
nicht schlechthin Ergebnis irgendeiner Arbeit (und insbesondere nicht der 
Arbeit des Kapitalisten) ist, sondern daß seine Existenz nur auf der Arbeit 
der Verkäufer von Arbeitskraft beruht und zwar auf der relativen Produk
tivität dieser Arbeit, die sich darin ausdrückt, daß dem Arbeiter über die zu 
seiner Erhaltung notwendige Arbeitszeit hinaus unbezahlte Arbeit ab
gepreßt wird. Mit Bezug auf diese relative Produktivität sprach Marx dann 
im "Kapital" von einer engeren Auffassung der produktiven Arbeit vom 

Standpunkt kapitalistischer als vom Standpunkt einfacher Warenproduzen
ten. 50 

Marx beabsichtigte, im Manuskript 1861-1863 in einem besonderen Punkt 
seiner systematischen Darlegungen auf die Unterscheidung von produktiver 
und unproduktiver Arbeit einzugehen. Noch im Sommer 1861 bei der Ab
fassung des Planentwurfs für die Niederschrift 1861-1863 war die Ein
ordnung des Punktes produktive und unproduktive Arbeit in das ökonomi
sche Werk von Marx nicht entschieden. Denn im Planentwurf führte er das 
Thema unter der Rubrik "Vermischtes" auf.5' Etwa im Februar oder März 
1862 präzisierte er im Heft V des Manuskripts den Plan zur weiteren Arbeit 
am Abschnitt über den Produktionsprozeß des Kapitals. Dabei bestimmte er 
den Platz für die" Frage über productive und nicht productive Arbeit" 52 
innerhalb dieses Abschnitts. Sie sollte nach der Behandlung des absoluten 
und relativen Mehrwerts, die kapitalistischen Mittel zur Entwicklung der 
sachlichen und gesellschaftlichen Produktivkräfte, beantwortet werden. 
Hierbei mußte Marx die Verkehrung der Verhältnisse enthüllen, in denen 

sich die Produktivkräfte der Arbeit als Produktivkräfte des Kapitals dar
stellen und dadurch dem Kapital eine mystische Produktivität verleihen. 

In weitgehender Übereinstimmung mit diesem Programm arbeitete erdie 
Frage über die produktive und unproduktive Arbeit im dritten Teil des 
Manuskripts 1861-1863 für den kapitalistischen Produktionsprozeß aus. Im 
Unterschied zu den verstreuten Bemerkungen in den "Grundrissen" liegt 
hier eine theoretisch geschlossene Darstellung zur Bestimmung der kapi
talistischen Form von produktiver und unproduktiver Arbeit vor. In Ver
bindung mit der schrittweisen Aufgabe des Vorhabens, das "Kapital im 
Allgemeinen" darzustellen53, entwickelte Marx aus dem allgemeinen Ver
hältnis der Arbeit zum Kapital die allgemeine Form der produktiven Arbeit 
im Kapitalismus. Darin sind ihr Wesen -die Produktion von Mehrwert-, das 

er in den "Grundrissen", entsprechend seiner dort angewandten Methode, 
im allgemeinen herausgearbeitet hatte, und alle seine Erscheinungen der 
Aneignung des Mehrwerts als Profit innerhalb und außerhalb der Sphäre der 
materiellen Produktion aufgenommen. 54 

In dieser allgemeinen Form ist produktive Arbeit "nur ein abkürzender 
Ausdruck für das ganze Verhältnis und Art und Weise, worin das Arbeits
vermögen im kapitalistischen Produktionsprozeß figuriert" 55. Als ökonomi
sche Kategorie des Kapitalismus wird die produktive Arbeit in der Form
bestimmung untersucht, auf der "die gesamte kapitalistische Produktions
weise und das Kapital se Ibst be ru ht" 56. 

So bestimmte produktive Arbeit verwirklicht das Ziel der kapitalistischen 
Produktion, das in der Erzeugung von Mehrwert und in Profitmacherei 
besteht. Weil sich jedes Kapital durch die Wirkung der Konkurrenz den in 
der materiellen Produktion geschaffenen Mehrwert nur in der verwandelten 
Form des Profits aneignen kann, drückt die allgemeine Form der produktiven 
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Arbeit das allgemeine Verhältnis des Kapitals zur Arbeit aus. Für die all
gemeine Form der produktiven Arbeit ist der konkrete Inhalt der Arbeit und 
ihr konkretes Resultat völlig gleichgültig. Weil nämlich in der antagonisti
schen kapitalistischen Gesellschaft die Position der Ausbeuter den gesamt
gesellschaftlichen Standpunkt beherrscht, muß die Bestimmung der ge
sellschaftlichen Form produktiver Arbeit vom Standpunkt des Kapitals er
folgen. In den "Grundrissen" noch verstreute Bemerkungen zur Bestim
mung der produktiven Arbeit vom Standpunkt des Kapitals sind damit im 
Manuskript 1861-1863 auf ihre allgemeine Form gebracht, deren kapitali
stischer Charakter durch die im theoriegeschichtlichen Teil vorangegan
gene Entwirrung der zwieschlächtigen Auffassungen von Smith zu pro
duktiver und unproduktiver Arbeit noch konsequenter herausgearbeitet 
wurde. 

Zur Unterscheidung von produktiver und Arbeit kommt in 
diesem zweiten Entwurf zum ökonomischen Hauptwerk von Marx ein neuer 
Aspekt hinzu. Es handelt sich um die Materialisierungsform der Arbeit. Marx 
bezeichnete es als Nebenbestimmung der produktiven Arbeit im Kapitalis
mus, daß sie sich in Waren, in materiellem Reichtum vergegenständlicht. 
"Bei Betrachtung der wesentlichen Verhältnisse der kapitalistischen Pro
duktion" schrieb Marx, "kann dann als Charakteristisches der produktiven 
Arbeiter, i. e. der Kapital produzierenden Arbeiter, bezeichnet werden, daß 
ihre Arbeit sich in Waren realisiert, [ ...] materiellem Reichtum. Und so hätte 
die produktive Arbeit eine von ihrem entscheidenden Charakteristikum, das 
gegen den Inhalt der Arbeit durchaus gleichgültig und von ihm unabhängig 
ist, unterschiedne zweite Nebenbestimmung erhalten." 57 

Bei dieser Nebenbestimmung produktiver Arbeit ging Marx davon aus, 
daß sich das Kapital im Verlaufe seiner geschichtlichen Entwicklung an
nähernd alle Zweige der materiellen Produktion unterordnen muß. Das 
entspricht seiner historischen Aufgabe, die Produktivkräfte der Arbeit 
gewaltig zu entwickeln. Man kann aber noch eine weitere Überlegung an 
die Nebenbestimmung produktiver Arbeit knüpfen: In der allgemeinen 

Arbeit ist der Ursprung des Mehrwerts nicht restlos 
enthüllt. Seine Scheinquellen müssen auf ihr Wesen zurückgeführt werden. 
Wesentlich aber muß die kapitalistische Produktion die aus der materiellen 
Produktion selbst abgeleiteten Merkmale produktiver Arbeit verwirklichen, 
denn nur in der materiellen Produktion wird tatsächlich Mehrwert ge
schaffen. Von Marx selbst jedoch wird bei der systematischen Darstellung 
zu produktiver und unproduktiver Arbeit in dem analysierten Manuskript 
nicht zwischen Wesen und Erscheinungsformen produktiver Arbeit dif
ferenziert. Eine solche Differenzierung kann also nur ein methodisches 
Mittel zum tieferen Verständnis der Lehre über produktive und unproduktive 
Arbeit von Marx auf ihrer Entwicklungsstufe von 1861 bis 1863 sein. Auf eine 
Ursache für die bis 1863 unter dem Gesichtspunkt der Schaffuna oder 

Aneignung von Mehrwert noch überwiegend undifferenzierte Betrach
tung der produktiven Arbeit durch Marx wird weiter unten eingegan
gen. 

Der allgemeinen gesellschaftlichen Form der produktiven Arbeit stellte 
Marx 1863 die allgemeine gesellschaftliche Form der unproduktiven Arbeit 
im Kapitalismus gegenüber. Wie in den "Grundrissen" bezeichnete Marx 
auch hier unproduktive Arbeit als Dienste oder Dienstleistungen. Es sind 
Produktionsverhältnisse, bei denen "sich Geld und Arbeit nur als Ware 
gegeneinander austauschen" 56. In dieser ökonomischen Bestimmtheit59 

auch der Inhalt, der konkrete Charakter, die besondere Nütz
lichkeit der Arbeit zunächst gleichgültig" 50. Marx hatte aber ausgeführt, daß 
die produktive Arbeit im Kapitalismus eine zweite wenn auch nicht ent
scheidende Nebenbestimmung besitzt. Nun wies er folgerichtig nach, daß 
auch die kapitalistisch bestimmte unproduktive Arbeit eine Nebenbestim
mung erhält. Sie wird mehr und mehr auf das Gebiet der nichtmateriellen 
Produktion beschränkt. Denn während es die Tendenz des Kapitals ist, sich 
alle Arbeit, die materiellen Reichtum produziert, zu unterwerfen, blieb es 
bei der nichtmateriellen Produktion zu Marx' Lebzeiten "meistens bei der 
Übergangsform zur kapitalistischen Produktion"5\ oder alle "diese Erschei
nungen der kapitalistischen Produktion auf diesem Gebiet sind so un
bedeutend, verglichen mit dem Ganzen der Produktion, daß sie 
unberücksichtigt bleiben können" 52. Diese Einschätzung von Marx ent
sprach dem damaligen Entwicklungsstand des Kapitalismus. Die Erschlie
ßung ständig neuer Sphären zur kapitalistischen Ausbeutung von Lohnarbeit 
in den hochentwickelten kaoitalistischen Ländern hat inzwischen die Er

des Kapitals produktiven Arbeit 
Die Erkenntnisse von Marx über die Bestimmung der pro

duktiven Arbeit im Kapitalismus sind ein wichtiger Ausgangspunkt, um diese 
Erscheinungen ihrem Wesen nach zu erforschen. 

Marx hatte im Manuskript 1861-1863 die allgemeine Form der produk
tiven Arbeit im Kapitalismus dargestellt, ohne daß die Unterscheidung von 
produktiver und unproduktiver Arbeit über den Funktionsbereich des pro
duktiven Kapitals hinaus schon konkret untersucht war. Er verwies 
daß auf Besonderheiten bei den entweder vom 
halb seiner produktiven Phase oder vom verselbständigten 
Kapital beschäftigten Arbeitern bei der Analyse des Zirkulationsprozesses 
eingegangen werden müsse. Erst dann könne die Frage beantwortetwerden, 
inwieweit die kommerziellen Lohnarbeiter produktiv odet nicht produktiv 
sind.53 Die Differenzierung zwischen Arbeit, die Mehrwert produziert, und 
Arbeit, die Profit einbringt, konnte dann erst auf dieser Grundlage auch für 
die Kaoitalanlaaesohären. die zum materiellen Produktionsprozeß in einem 

stehen als die Zirkulationssphäre, entwickelt 
werden. 
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Die Behandlung des Problems der produktiven und der unproduktiven Arbeit 
im ökonomischen Hauptwerk von Marx, dem "Kapital", unterscheidet sich 
von seiner Untersuchung in den Vorarbeiten in mancherlei Hinsicht. Bei
spielsweise verzichtete Marx im "Kapital" auf die systematische Darstellung 
nichtkapitalistischer Produktionsverhältnisse innerhalb der kapitalistischen 
Formation und die ganze Skala unproduktiver Arbeiter und Klassen im 
Kapitalismus ebenso wie auf die Analyse von Erscheinungen produktiver 
Arbeit in der nichtmateriellen Sphäre. Er konzentrierte sich in seinem 
ökonomischen Hauptwerk auf die Unterscheidung der Arbeitsarten im 
Zirkulationsprozeß und im Gesamtprozeß des gesellschaftlichen Gesamt
kapitals. Bei der Behandlung des Produktionsprozesses des Kapitals wird der 
produktive Charakter der vom produktiven Kapital ausgebeuteten Arbeit im 
wesentlichen unterstellt. Im ersten Band des "Kapitals" sprach Marx bei der 
Analyse des dem Kapital untergeordneten materiellen Produktionsprozes
ses vorzugsweise von Mehrwert schaffender Arbeit. Der stoffliche Inhalt 
der Arbeit bildet dann im zweiten und im dritten Band des "Kapitals" die 
Grundlage für die Unterscheidung zwischen Arbeitsarten, die Mehrwert 
schaffen, und Arbeitsarten, die ihrem Anwender einen Anteil am Gesamt
mehrwert der Kapitalistenklasse vermitteln. Bei der detaillierten Unter
suchung der Arbeitsarten innerhalb des Gesamtprozesses des Kapitals auf 
ihren produktiven oder unproduktiven Charakter ging Marx nicht mehr vom 
Kapital im Allgemeinen aus, sondern er beantwortete die Frage differenziert 
vom Standpunkt des Einzelkapitals und vom Standpunkt des gesellschaft
lichen Gesamtkapitals. 

Wesentliche Voraussetzungen für Akzentverschiebungen in bezug auf die 
Problemstellung von produktiver und unproduktiver Arbeit wurden von 
Marx bereits im ökonomischen Manuskript 1861-1863 geschaffen. Bei
spielsweise wurde er bei der Untersuchung der bürgerlichen Theorien über 
produktive und unproduktive Arbeit in den "Theorien über den Mehrwert" 
mehrmals dazu angeregt, den kapitalistischen Reproduktionsprozeß zu 
erforschen. Dabei reifte die Erkenntnis von den zwei Abteilungen der 
gesellschaftlichen Produktion, die untereinander bestimmte Proportionen 
besitzen müssen, damit sich die Reproduktion der Produktionsweise voll
ziehen kann. Bei der Behandlung des kapitalistischen Produktionsprozesses 
als Reproduktionsprozeß kommt also nicht nur der Materialisierungsform 
der Arbeit schlechthin (entweder in einem von Mensch und Natur unter
schiedenen materiellen Produkt als Ergebnis der produktiven Arbeit im 
allgemeinen Sinne oder in keinem solchen gegenständlichen Produkt als 
Ergebnis der unproduktiven Arbeit im allgemeinen Sinne), sondern auch der 
Struktur des Produkts der produktiven Arbeit größere Bedeutung zu. Diese 
Gesichtspunkte finden im Manuskript 1861-1863 bei den systematischen 
Darlegungen zu produktiver und unproduktiver Arbeit noch keinen Nieder
schlag. Sie bilden aber eine wichtige Voraussetzung für die Herausarbeitung 

der Dialektik von stofflicher Bestimmtheit und gesellschaftlicher Form der 
produktiven Arbeit ~n den drei Bänden des "Kapitals". 

Auch zur vollendeten Darstellung der Modifikation der produktiven Ar
beit, wie sie vom Standpunkt des einfachen Arbeitsprozesses bestimmt 
durch die Umgestaltung des Arbeitsprozesses in einer dem Kapital ad
äquaten Weise schuf Marx im Manuskript 1861-1863 wichtige Vorausset
zungen. Er untersuchte hier erstmals, welchen Einfluß die Stadien zur Pro
duktion des relativen Mehrwerts - Kooperation, Teilung der Arbeit und 
Manufaktur sowie Maschinerie und große Industrie mit der angewandten 
Wissenschaft als Produktionspotenz - auf die Tätigkeitsmerkmale der pro
duktiven Arbeiter ausüben. 

Bereits in den "Grundrissen" hatte Marx geäußert, daß die Verwandlung 
des Arbeitsmittels in Maschinerie eine solche Vergesellschaftung des Ar
beitsprozesses bewirkt, daß "die einzelne Arbeit als solche überhaupt 
aufhört als produktiv zu erscheinen"64. Bei der Erforschung der Methoden 
zur Produktion des relativen Mehrwerts, die der Entwicklung der Produktiv
kräfte in der kapitalistischen Produktionsweise ihre Besonderheiten ver

fand Marx entscheidende Gesichtspunkte zur Modifikation der 
ursprünglichen Bestimmung der produktiven Arbeit (jene Bestimmung der 
produktiven Arbeit, die sich vom Standpunkt des einfachen Arbeitsprozesses 
ergibt). Auf dieser Grundlage faßte Marx im "Kapital" jene Faktoren zu
sammen, die, bedingt durch die Entwicklung der Produktivkräfte, eine Er
weiterung des ursprünglichen Begriffes der produktiven Arbeit erfordern. 
Solche Faktoren sind die Verwandlung des individuellen Arbeitsprozesses 
in den kooperativen Arbeitsprozeß, die Verwandlung des individuell pro
duktiven Arbeiters in den produktiven Gesamtarbeiter beziehungsweise in 
ein kombiniertes Arbeitspersonal und die Verwandlung des unmittelbaren 
Produkts des individuellen Produzenten in das Produkt eines Gesamt
arbeiters.65 

Nach 1863 entwickelte Marx seine Auffassungen zu produktiver und 
unproduktiver Arbeit also noch in wesentlichen Punkten weiter, und es 
verlagern sich dabei einige Schwerpunkte bei der Darstellung des Problems. 
Im Rahmen des vorliegenden Beitrages ist es nur möglich, auf Fragen 
aufmerksam zu machen, die für Akzentverschiebungen bei der Behandlung 
von produktiver und unproduktiver Arbeit ausschlaggebend sind und noch 
weiter erforscht werden müssen. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 415-417. 
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WISSENSC HAFTLICH E 

MITTEILUNGEN 


Heinrich Gemkow 


Caroline Schoeler 
eine Freundin 


der Familie Marx und Engels' 


Zu den Freunden und Kampfgefährten, die über Jahrzehnte hinweg mit 
der Familie Marx verbunden waren, zählt auch Caroline Schoeler. Mehr als 
vierzig Jahre lang stand sie mit Karl und jenny Marx, mit deren Kindern und 
mit Friedrich Engels in engem, freundschaftlichem Kontakt. Leider ist über 
sie bisher wenig bekannt. Nur vereinzelt finden sich in der Karl Marx und 
seinen Angehörigen gewidmeten biographischen Literatur Angaben über 
Caroline Schoeler.' Mit den folgenden Mitteilungen soll ein Anfang gemacht 
werden, ihren Lebensweg zu skizzieren. In diesem Bemühen wurde ich 
durch das Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU, Moskau, 
das Internationale Institut für Sozialgeschichte, Amsterdam, und das Fried
rich-Engels-Haus der Stadt Wuppertal unterstützt, wofür auch an dieser 
Stelle herzlich gedankt sei.2 jederlei Ergänzungen und Berichtigungen der 
vorliegenden Skizze sind erwünscht. 

Caroline Schoeler wurde im Jahre 1819 in Köln geboren. Das genaue 
Geburtsdatum war bisher nicht zu ermitteln. Ihr Vater, Theodor Schoeler, 
war Anwalt am Kölner Appellationsgericht und justizrat. In den Lebenskreis 
der - späteren - Familie Marx kam sie über Edgar von Westphalen, jennys 
jüngeren Bruder. Mit ihm hat sie sich spätestens 1845 heimlich verlobt. In 
einem Brief Edgars an seinen Freund Werner von Veltheim vom 4. Mai 1845 
gestand er: "Auf das Rendezvous in Köln gehe ich gerne ein. Du wirst dort 
meine Braut kennenlernen; wir sind heimlich verlobt. Lina Schöler ist mein 
Mädchen, das ich innig und einzig liebe. Ihr Vater ist vor kurzer Zeit ge
storben [ ...]. Er wußte nicht, daß seine Tochter der Lichtblick in meinem 
Leben, meine Rettung ist." Und am Briefrand notierte er ergänzend: 

16 	 Marx-Engels·jahrbuch 2 240 241 


