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Die Auffassungen von Marx über produktive und unproduktive Arbeit ent
wickelten sich in den Etappen der Ausarbeitung seiner ökonomischen 
Theorie kontinuierlich, wobei sich jedoch der Schwerpunkt bei der Behand
lung des Problems verlagerte, wie in einem früheren Beitrag für den Zeit
raum 1857 bis 1863 nachzuweisen versucht wurde.' Nunmehr soll ein
gehender behandelt werden, welche Elemente der Marxschen Theorie über 
die produktive Arbeit sich in den "Grundrissen" herausbildeten, wie Marx 
zu diesen Auffassungen über die produktive Arbeit gelangte und welche 
Funktion sie in seiner ökonomischen Theorie auf dieser Entwicklungsstufe 
haben. 

Bei der Genesis der Auffassungen von Marx ist zunächst zu berück
sichtigen, daß die Theorien über produktive und unproduktive Arbeit als Teil 
der bürgerlichen Mehrwerttheorien entstanden sind, die wiederum den 
Kernpunkt der Geschichte der bürgerlichen politischen Ökonomie bilden. 
Mit ihren Forschungen zu den Ursachen des kapitalistischen Reichtums und 
zur Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit haben die 
bürgerlichen Ökonomen auf die entscheidende Rolle der materiellen Pro
duktion in der gesellschaftlichen Entwicklung aufmerksam gemacht und mit 
ihrer Wertanalyse die gesellschaftlichen Verhältnisse und Klassen in der 
materiellen Produktion ins Blickfeld gerückt. Marx überwand den Ahistoris
mus und Geschichtsidealismus, der den rationellen Kern ihrer Forschungen 
überlagerte und verarbeitete ihre allgemein bedeutungsvollen Aussagen 

zunächst in seiner ersten großen Entdeckung, der materialistischen Ge
schichtsauffassung, und in den Kategorien Produktivkräfte und Produktions
verhältnisse. Mit der Auffassung, daß produktive Arbeit überhaupt die 
materielle Produktionstätigkeit der Menschen ist, daß die ausschlaggeben
den gesellschaftlichen Verhältnisse in der produktiven Arbeit eingegangen 
werden und daß sich die Entwicklung der produktiven Arbeit in der Wechsel
wirkung von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen vollzieht, 
wurde zugleich eine neue Basis für ihre politökonomische Analyse ge
schaffen. 

Dann ist zu beachten, daß die klassischen bürgerlichen Theorien über 
produktive und unproduktive Arbeit Vorläufer der Marxschen Mehrwert
theorie sind und daß die weitere Formierung der Auffassungen zur Unter
scheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit bei Marx in enger 
Wechselbeziehung zur Schaffung der Mehrwerttheorie erfolgte, seiner 
zweiten großen Entdeckung. 

Aus entstehungsgeschichtlicher Sicht stellt sich die Frage, wie Marx die 
bürgerlichen Theorien revolutionierte und wodurch sich der Marxsche und 
der bürgerliche Begriff von der produktiven Arbeit grundlegend unter
scheiden. Es geht dabei um qualitative Unterschiede, die heute beispiels
weise die kleinbürgerliche Marx-Beschäftigung verschiedener Schattierun
gen verwischt, weil sie die weltanschaulichen und klassen mäßigen Gegen
sätze der Theorie der produktiven Arbeit bei Marx und in der klassischen 
bürgerlichen politischen Ökonomie ignoriert. Die "Grundrisse", in denen 
die Genesis der Mehrwerttheorie und der Weg der kritischen Verarbeitung 
klassischer bürgerlicher Quellen in ihr noch deutlicher hervortreten als in 
späteren Darstellungen, sind für die Klärung der grundsätzlichen Verschie
denheiten von besonderem interesse. 

Zur politökonomischen Methode der Analyse 
der produktiven Arbeit 

In der "Einleitung" aus dem Jahre 1857 zu dem geplanten ökonomischen 
Werk von Marx zeichnet sich die erforderliche Revolutionierung der Kate
gorien der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie, die von der 
neuen historisch-materialistischen Grundlage ausgeht, noch als Auf
gabensteIlung zur Schaffung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse 
ab. Methodische Grundzüge, die von Marx dann zur Bewältigung dieser 
Aufgabe angewandt worden sind, entwickelte er in der "Einleitung" auch 
in Auseinandersetzung mit der bürgeriichen Abstraktion von der Arbeit 
sowie von der lebendigen und vergegenständlichten Arbeit als "Arbeit 
schlechthin". Als "Arbeit schlechthin" nämlich bezeichnete Marx bisweilen 
die klassische, aber dennoch einseitige bürgerliche ökonomische Abstrak
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tion von der Arbeit, die den spezifisch sozialen Charakter der wertbildenden 
Arbeit nicht erfaßte, zum Unterschied von der politischen Ökonomie der 
Arbeiterklasse, der seit den "Grundrissen" die Analyse des Doppelcharak
ters der Arbeit zugrunde liegt.2 

Wir gehen aufdiese Überlegungen näher ein, weil sich Marx, soweit dabei 
von der Arbeit als Reichtum schaffende Tätigkeit die Rede ist, zugleich mit 
der bürgerlichen Bestimmung der produktiven Arbeitauseinandersetzte und 
Grundzüge seines neuen Herangehens an die ökonomische Analyse der 
produktiven Arbeit hervortreten. 

Einerseits hob es Marx als das große Verdienst von Adam Smith hervor, 
für die Rolle der Arbeit einen einfachen ökonomischen Ausdruck gefunden 
zu haben, indem er sie allein in ihrer Beziehung zum materiellen Reichtum 
betrachtete. Ursprünglich ist die bürgerliche Forschung nicht von der Ar
beit, sondern vom Reichtum ausgegangen. Von den Monetaristen wurde der 
Reichtum nur als Naturobjekt angesehen. Merkantilisten und Physiokraten 
gelangten dann zu Teilkenntnissen über die Rolle bestimmter Arten von 
Arbeit als Quelle des Reichtums, den sie jedoch als Sache im Geld oder im 
Naturstoff betrachteten. Bei Smith endlich sind die rationellen Gedanken 
seiner Vorgänger zusammengefaßt und auf eine höhere Stufe gehoben. 
Denn einmal abstrahierte Smith von allen Verschiedenheiten der am Ge
samtprozeß der materiellen Produktion unmittelbar beteiligten Arbeiten und 
reduzierte sie auf die ihnen gemeinsame Eigenschaft, lebendige Arbeit 
schlechthin und Reichtum produzierende Tätigkeit zu sein. Zum anderen 
abstrahierte er von allen besonderen Eigenschaften der Gegenstände des 
Reichtums und führte sie auf die ökonomische Eigenschaft zurück, daß sie 
Produkte der menschlichen Arbeit, Verkörperung von vergangener Arbeit 
sind. Mit der Erklärung der lebendigen Arbeit schlechthin als Reichtum 
erzeugende Tätigkeit und dem materiellen Reichtum schlechthin als ver
gegenständlichte Arbeit war Smith von der Betrachtung des Reichtums als 
Sache außerhalb des Menschen, als Naturobjekt, endgültig abgegangen. 
Das subjektive Wesen des Reichtums, das sein gesellschaftlicher 
Charakter, trat in der Theorie von Smith klar hervor. 

Smith hat so die bürgerliche Vorstellung von der ökonomischen Rolle der 
Arbeit auf den klassischen Begriff gebracht und damit die "einfachste 
Abstraktion" geschaffen, "welche die moderne Oekonomie an die Spitze 
stellt, und die eine uralte und für alle Gesellschaftsformen gültige Beziehung 
ausdrückt".3 Sie konnte durch David Ricardo auf der Grundlage entwik
kelterer kapitalistischer Verhältnisse nur noch deutlicher herausgearbeitet 
werden. 

Andererseits vermerkte Marx kritisch, daß es sich trotz des hohen AII
gemeinheitsgrades des bürgerlichen Arbeitsbegriffs um eine historisch 
bestimmte Abstraktion handelt. Denn in ihm spiegeln sich neben all
gemeingültigen Merkmalen der Arbeit die kapitalistischen Produktions

verhältnisse wider, in denen die Rolle der Arbeit, vermittelt durch die 
Wertbeziehungen, tatsächlich auf ein bloßes Instrument zur Schaffung des 
Reichtums reduziert wird. "Dieß Beispiel der Arbeit zeigt schlagend", so 
beendete deshalb Marx seine Betrachtungen über den bürgerlichen Arbeits
begriff, "wie selbst die abstractesten Categorien, trotz ihrer Gültigkeit 
eben wegen ihrer Abstraction für alle Epochen, doch in der Bestimmtheit 
dieser Abstraction selbst ebenso sehr das Product historischer Verhältnisse 
sind und ihre Vollgültigkeit nur für und innerhalb dieser Verhältnisse be
sitzen."4 

Zum Unterschied vom stofflichen Reichtum, dessen Bildner, unabhängig 
von jeder gesellschaftlichen Form, stets Natur und Arbeit sind (was der 
bürgerliche Arbeitsbegriff nicht reflektiert), ist die Quelle des bürgerlichen 
Reichtums Arbeit allein, jedoch Arbeit in einer bestimmten historischen 
form, nämlich in Wertgestalt. Die Erkenntnis des historischen Charakters 
des kapitalistischen Reichtums und der Arbeit, die ihn hervorbringt, blieb 
den bürgerlichen Ökonomen durch ihre klassenbedingten Schranken ver
schlossen. Die wertbildende Eigenschaft der Arbeit erschien ihnen als deren 
natürliche und daher als ewige Form. Das besondere Wertverhältnis war 

ihnen so sehr mit derallgemeinen Gebrauchswert bildenden Eigenschaft 
der Arbeit verwachsen, daß sie die Frage nach der ökonomischen Qualität 

wertbildenden Arbeit gar nicht aufwerfen konnten. Sie machten die 
schlechthin" zum Ausgangspunkt ihrer politischen Ökonomie 5 und 

dokumentierten so den ahistorischen Charakter, beziehungsweise der. 
bürgerlichen Klassenstandpunkt dieser Ökonomie. Der ahistorische Cha
rakter drückt sich auch in der wesentlich von Smith entwickelten klassischen 
bürgerlichen Auffassung von der Reichtum schaffenden, das heißt von der 
produktiven Arbeit aus. Diese Auffassung ist so sehr von den Besonder
heiten der kapitalistischen Form bestimmt, daß sie die für die Kapitalisten
klasse produktive Arbeit, die Mehrwert produzierende Arbeit nämlich. als 
die einzig produktive Arbeit überhaupt anerkennt. 

In seinen Betrachtungen zum bürgerlichen Arbeitsbegriff hat Marx so
wohl die theoretische und klassenmäßige Schranke der bürgerlichen 
ökonomischen Wissenschaft von der Arbeit im allgemeinen und von der 
produktiven Arbeit im besonderen vom historisch-materialistischen Stand
punkt sichtbar gemacht, als auch den Ausgangspunkt für die weitere 
ökonomische Kritik der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und ihrer 
Widerspiegelung durch die bürgerlichen Ökonomen umrissen: Mit der 
kritischen Überwindung der klassischen bürgerlichen Arbeitswerttheorie, 
der die Analyse der "Arbeit schlechthin" zugrunde liegt, mußten die po
litökonomischen Voraussetzungen geschaffen werden, um im Gegensatz zu 
den Lehren der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie die pro

Arbeit im Kapitalismus als eine historische Form der materiellen 
Produktionstätigkeit überhaupt zu charakterisieren. Aus den Betrachtungen 
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zum bürgerlichen Arbeitsbegriff geht ein grundlegender methodischer 
Gesichtspunkt für die proletarische Kritik hervor: Das Besondere und das 
Allgemeine ökonomischer Erscheinungen war zu analysieren und in Be
griffen adäquat abzubilden. Das ist zugleich eine Ausgangsfrage für die 
Analyse der produktiven Arbeit in den "Grundrissen". 

Unter diesen Gesichtspunkten erweist sich die "Einleitung" nicht nur als 
Selbstverständigung von Marx über die dialektisch-materialistische Me
thode, sondern auch als Programm für die Revolutionierung der politischen 
Ökonomie auf der Grundlage des historischen Materialismus, die Marx 
1857/1858 in den "GrundrissenIJ vollzog, in denen er den Kern der Wert
und Mehrwerttheorie ausarbeitete und damit auch die Frage nach dem 
Wesen der produktiven Arbeit im Kapitalismus beantwortete. Es kann 
deshalb keineswegs dem besseren Verständnis der mit den "Grundrissen" 
geschaffenen neuen Qualität der politischen Ökonomie dienen, wenn die 
"Einleitung" an ihrem entstehungsgeschichtlichen Platz ignoriert und ihre 
theoriegeschichtliche Rolle negiert wird. So verfährt man aber in einem 
Kommentar zu den "Grundrissen", den eine in der BRD und in Westberlin 
wirkende Intellektuellengruppe verfaßte, die sich schon längere Zeit mit der 
"Entwicklung des Marxschen Systems" beschäftigt. "Die vermeintlichen 
methodischen Vorüberlegungen" , so wird für diese, der theoriegeschicht
lichen Forschung widersprechende Verfahrensweise argumentiert, "müs
sen sich [ ...] als Resultat der Kritik der politischen Ökonomie ausweisen 

JJlassen6
• Das ist zwar insofern richtig, als die "Einleitung" wesentliche 

theoretische und methodische Grundlagen der politischen Ökonomie von 
Marx vermittelt, auf denen auch die vollendete Theorie beruht. Es wider
spricht jedoch völlig dem tatsächlichen Entwicklungsgang der Marxschen 
Theorie, wenn man meint, die politische Ökonomie der Arbeiterklasse sei 
voraussetzungslos, ohne eine qualitativ neue theoretisch-methodische 
Grundlage, als unmittelbare Fortsetzung der bürgerlichen politischen 
Ökonomie entstanden. In diesem Sinne will aber die Intellektuellengruppe 
ihre Argumentation verstanden wissen/ da sie die Marxisten-Leninisten 
einer angeblichen "Umdeutung" der "Einleitung" von einer "unvollendeten 
Skizze" in "eine Marxsche Selbstverständigung über die materialistische 
Methode" bezichtigt.8 Das heißt nichts anderes, als daß die Kritiker der 
marxistisch-leninistischen Interpretation zusammen mit der theorie
geschichtlichen Rolle der "Einleitung" die historisch-materialistische 
Grundlage der politischen Ökonomie von Marx überhaupt verneinen. Von 
dieser Position aus praktizieren die Verfasser des Kommentars die eingangs 
genannte Gleichsetzung antagonistischer politökonomischer Standpunkte. 
Mit ihrer Position befinden sie sich zudem auf einer Linie mit der bürger
lichen Marxfälschung, zu deren seit langem bevorzugten Methoden die 
Verabsolutierung eines Bestandteils des Marxismus gehört, in unserem 
Falle der politischen Ökonomie, die sich jedoch in letzter Konsequenz immer 

gegen den revolutionären Charakter-der in sich geschlossenen marxistisch
leninistischen Weltanschauung als Ganzes richtet. Es wird sich zeigen, daß 
die Interpretation der Entwicklung des Marxismus aus einer einseitig 
ökonomischen Sicht zu Fehlurteilen auch hinsichtlich des Herausbildungs
prozesses der Theorie der produktiven Arbeit bei Marx führt, für dessen 
Verständnis gerade die Wechselbeziehungen zum historischen Materialis
mus, insbesondere zum Begriff der Produktionsverhältnisse, von großer 
Bedeutung sind. 

Marx hat in der "Einleitung" ein Programm zur Revolutionierung der 
politischen Ökonomie umrissen, dessen Verwirklichung noch mehr als zehn 
jahre in Anspruch nehmen sollte. Die Kritik dervom Standpunkt des Kapitals 
produktiven und unproduktiven Arbeit stellte sich für ihn als ein viel
schichtiges Problem dar, das er auf verschiedenen Bezugsebenen und 
Abstraktionsstufen behandeln wollte. In den drei Bänden des "Kapitals" ist 
die Kritik der produktiven Arbeit durch die Aufdeckung ihrer Widersprüch
lichkeit im Kapitalismus vollendet dargestellt. Sie wird vom Standpunkt des 
einfachen Arbeitsprozesses sowie für den Produktions-, Zirkulations- (Re
produktions-) und Distributionsprozeß des Mehrwerts betrachtet, und damit 
ist alles Wesentliche über den Charakter der produktiven Arbeit im Ka
pitalismus ausgesagt. Den Planentwürfen für das ökonomische Hauptwerk 
ist zu entnehmen, daß auf die Frage der unproduktiven Arbeit, die nicht den 
eigentlichen Gegenstand des "Kapitals" bildet, in weiteren Ausführungen 
über die Lohnarbeit und über die ökonomische Basis der Klassen und 
Schichten des bürgerlichen Staates eingegangen werden sollte, zu deren 
Ausarbeitung Marx jedoch nicht mehr gekommen ist.9 

Im Gegensatz zur klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie wird im 
"Kapital" davon ausgegangen, daß die produktive Arbeit zunächst - un
abhängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen Form - Gebrauchswert 
produzierende Arbeit ist. Bei der Darstellung des kapitalistischen Produk
tionsprozesses in seiner widersprüchlichen Einheit von Arbeits- und Ver
wertungsprozeß verfolgte Marx dann historisch-konkret, wie die kapitali
stisch ausgebeutete Arbeit einerseits gewaltige gesellschaftliche und ge
genständliche Produktivkräfte hervorbringt. Er zeigte, daß die kapitalisti
sche Produktion und Akkumulation andererseits individuelle, gesellschaft
liche und gegenständliche Produktivkräfte vergeudet und vernichtet. Marx 
wies nach, daß die Arbeiterklasse der Hauptschöpfer des ständig wachsen
den gesellschaftlichen Reichtums ist, daß sie jedoch im Kapitalismus ge
setzmäßig einen daran relativ abnehmenden Anteil hat. 

Im zweiten und dritten Band des "Kapitals" wird dargelegt, daß aus der 
Waren- und Geldform des Produkts der produktiven Arbeit bei seiner 
Zirkulation und Verteilung Produktivitätsverluste und unproduktive Kosten 
entstehen, die sich in dem Widerspruch verwirklichen, daß sich bestimmte, 
vom gesamtgesellschaftlichen Standpunkt unproduktive Arbeiten für be
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sondere Kapitalsorten oder Einzelkapitale als produktiv erweisen, weil sie 
ihnen einen Anteil am Gesamtmehrwertder Kapitalistenklasse vermitteln. 

Der Begriff der produktiven Arbeit erhält seine revolutionäre Funktion im 
Hauptwerk des wissenschaftlichen Kommunismus bei der Widerspiegelung 
einer bestimmten Seite des ökonomischen Bewegungsgesetzes der kapi
talistischen Formation: der Tendenz der Ablösung des individuellen Pro
duzenten durch den produktiven Gesamtarbeiter. Diese Tendenz ist ein 
Moment der Vergesellschaftung von Arbeit und Produktion, die in einen sich 
ständig verschärfenden Widerspruch zur privatkapitalistischen Aneignung 
gerät. Wenn auch der kooperative Charakter der Arbeit von den kapitali
stischen Widersprüchen überlagert ist und der produktive Gesamtarbeiter 
Angehörige von sozial ganz heterogenen bis gegensätzlichen Schichten, ja 
Klassen umfaßt, so birgt die Vergesellschaftung der Arbeit im Kapitalismus 
dennoch die materiellen Keime für eine höhere gesellschaftliche Form der 
produktiven Arbeit und für die Herausbildung der klassenlosen Gesellschaft 
in sich. 

Im Jahre 1857 befand sich Marx jedoch noch am Beginn der Verwirkli
chung seines Programms. Er gewann durch die Analyse des Doppelcharak
ters der Waren und der in den Waren vergegenständlichten Arbeit im 
Kapitel vom Geld der "Grundrisse" einen neuen Ausgangspunkt zur Unter
suchung der historischen Merkmale der produktiven Arbeit im Kapitalismus 
und ihrer Darstellung in adäquaten Begriffen. Von daher erhob sich un
mittelbar die Frage nach dem Verhältnis zwischen der im Kapital vergegen
ständlichten Arbeit zur lebendigen Lohnarbeit. Würde es möglich sein, von 
der Sphäre der einfachen Zirkulation überzugehen zur Analyse des kapi
talistischen Produktionsprozesses? Würde nachzuweisen sein, daß nicht 
durch die Verletzung, sondern auf der Grundlage des Wertgesetzes im 
unmittelbaren kapitalistischen Produktionsprozeß die Arbeit ausgebeutet 

beziehungsweise Kapital produzieren muß? 
Wir werden im folgenden sehen, daß der Begriff der produktiven Arbeit 

bei der erstmaligen Bewältigung dieses Problems in den "Grundrissen" 
noch eine Rolle spielt, die sich von der Funktion des Begriffs bei der reifen 
Darstellung der Mehrwerttheorie im "Kapital" unterscheidet. 

Die Analyse der produktiven Arbeit auf ihre wert
und mehrwertbildende Eigenschaft 

Das Problem, das bei der Analyse des Verhältnisses von Kapital und Lohn
arbeit zu lösen war, erörterte Marx am Beginn des "Kapitels vom Kapital" 
in den "Gru,ldrissen" ausführlich in Auseinandersetzung mit den Ka
pitalauffassungen von David Ricardo, Jean-Baptiste Say und Heinrich 

Friedrich Storch.10 Zugleich führte er die Kritik an der Abstraktionsmethode 
der bürgerlichen Ökonomen weiter. 

Hatte Marx in der "Einleitung" kritisiert, daß die klassischen bürgerlichen 
Ökonomen das Allgemeine, die Arbeit und ihren produktiven Charakter, in 
besonderer Form reflektieren, so setzte er sich nunmehr damit auseinander, 
daß sie andererseits das Besondere, das Kapital, verallgemeinern. Wenn 
zum Beispiel Ricardo das Kapital als vergegenständlichte Arbeit definiert, 
die lebendiger Arbeit als Mittel dient, so erscheint das Kapital als eine 
notwendige Bedingung aller menschlichen Produktion. Marx urteilte über 
die bürgerliche Abstraktionsmethode :"Der Beweis wird eben geführt durch 

Abstraction von den spezifischen Bestimmungen, die es zum Moment 
einer besonders entwickelten historischen Stufe der menschlichen Pro
duction machen. Der Witz ist, daß wenn alles Capita! vergegenständlichte 
Arbeit ist, die als Mittel zu neuer Production dient, nicht alle vergegen
ständlichte Arbeit, die als Mittel zu neuer Production dient, Capital ist."11 

die bürgerliche Abstraktion wurde das Kapital als Sache dargestellt. 
Das Problem bestand darin, es als ein bestimmtes Verhältnis zur lebendigen, 
wertproduzierenden Arbeit widerzuspiegeln. 

Es mußte weiterhin ausgedrückt werden, daß die lebendige Arbeit nur 
darm zu der als Kapital vergegenständlichten Arbeit ins Verhältnis treten 
kann, wenn der Gebrauchswert, den der Arbeiter dem Kapitalisten verkauft, 
noch nicht in einer Ware vergegenständlicht ist, sondern erst im Kontakt 
mit dem Kapital zur produktiven Tätigkeit wird.12 

Schließlich genügt es nicht, zu sagen, daß sich das Kapital die lebendige, 
wert- beziehungsweise warenproduzierende Arbeit unterordnet, sondern 
es mußte ausgedrückt werden, daß sich das Kapital solche Arbeit unter
ordnet, die zusätzlichen Wert schaffende, das heißt produktive Arbeit für 
das Kapital ist 13 (zum Unterschied von der Arbeit als Dienstleistung, wie 
Marx in einer Nebenbemerkung erklärte) 14. Nach diesen konzeptionellen 
Überlegungen war also nachzuweisen, daß nicht alle in den Produktions

(einschließlich lebensmitteln) vergegenständlichte Arbeit Kapital 
nicht alle lebendige Arbeit produktiv für Kapital ist, sondern daß 

Ioeide diese Merkmale nur in einem bestimmten gesellschaftlichen Ver
hältnis 

Aus der Problemstellung von Marx wird ersichtlich, daß die Analyse der 
produktiven Arbeit zunächst auf einer bestimmten Bezugsebene erfolgen 
sollte: im Verhältnis von lohnarbeit und Kapital. Das ist ein wichtiger 
GeSichtspunkt zum Verständnis der Marxschen Aussagen über produktive 
und unproduktive Arbeit in den "Grundrissen". Diese Aussagen beziehen 
sich im wesentlichen auf die für das Kapital produktive Arbeit, sie sind 
Bestimmungen Produktivität der Arbeit im Verhältnis historischer Klas
sen. 

Wie ist es nun Marx gelungen, den Übergang von der Sphäre der ein
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fachen Zirkulation zum unmittelbaren kapitalistischen Produktionsprozeßzu 
vollziehen und die Probleme zu lösen, die er formuliert hat? 

Mit Hilfe des Begriffs der Produktionsverhältnisse konnte Marx bei der 
Analyse der für das Kapital produktiven Arbeit einen neuen Lösungsweg 
einschlagen. Die bürgerlichen Ökonomen betrachteten die lebendige Arbeit 
als eine ebensolche Ware wie die in den Waren vergegenständlichte Arbeit 
und konnten mit ihrer Vorstellung vom IIWert der Arbeit" den ungleichen 
Austausch zwischen Kapital und Lohnarbeit nicht erklären. Im Gegensatz zur 
Methode der bürgerlichen Ökonomie, den kapitalistischen Produktions
prozeß gleichsam als ein Verhältnis von Sachen, nämlich von Kapital (ver
gegenständlichte Arbeit) und Arbeit (lebendige Arbeit) zu untersuchen, 
hatte Marx Verhältnisse zwischen Personen, zwischen Kapitalist und Lohn
arbeiter, in bezug auf die Produktionsbedingungen zu analysieren. 

Kapitalist und Arbeiter treten sich zuerst in der einfachen Zirkulation als 
Warenbesitzer gegenüber. Daraus ergab sich die Frage, welche Ware 
beziehungsweise welchen Gebrauchswert der Arbeiter dem Kapitalisten 
anzubieten hat. In den Niederschriften zu "Lohnarbeit und Kapital" hatte 
Marx selbst noch die Ansicht vertreten, daß der Arbeiter Besitzer der pro
duktiven Arbeit sei, die er dem Kapitalisten als Ware verkauft. 15 In den 
IILondoner Heften. 1850--1853/1 war er mit der Erkenntnis, daß die pro
duktive Arbeit selbst keine Ware ist, einen Schrittvorangekornmen.16 Diesen 
Gedanken entwickelte Marx in den IIGrundrissen" weiter. Im Gegensatzzur 
klassischen bürgerlichen Ökonomie, deren antifeudaler Standpunkt sich in 
der Frage von produktiver und unproduktiver Arbeit in der kritischen 
Haltung zur unproduktiven Arbeit ausdrückte, bildete sich der antikapitali
stische Gehalt der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse wesentlich 
durch die kritische Analyse der für das Kapital produktiven Arbeit und ihres 
klassischen bürgerlichen Begriffs heraus. Marx untersuchte die gesell
schaftliche Trennung der persönlichen und sachlichen Produktionsbedin
gungen 17 und stellte fest daß die produktive Arbeit, getrennt von den sach
lichen Bedingungen zu ihrer Verwirklichung, auf eine abstrakte Möglichkeit 
reduziert ist, die im Arbeiter als Fähigkeit oder Vermögen existiert. Um 
arbeiten zu können, so folgerte Man<., muß er dieses Vermögen verkaufen 
anstelle von bereits in Waren vergegenständlichter Arbeit oder von real 
existierenden Gebrauchswerten. 

So hat Marx bei der Analyse der konkret-historischen Bedingungen der 
produktiven Arbeit die Ware Arbeitskraft entdeckt die er kurz darauf bis 
etwa zum Jahre 1865 Arbeitsvermögen nannte. Mit der Erkenntnis, daß die 
produktive Arbeit keine Ware ist, sondern die Arbeitskraft, hat Marx 
falsche bürgerliche Vorstellung vom Wert der lebendigen Arbeit über
wunden und einen entscheidenden Schritt bei der Revolutionierung der 
klassischen bürgerlichen Auffassungen über die produktive Arbeit vom 
Standpunkt der Arbeiterklasse getan. Diese seine Erkenntnis drückt sich in 

der weiteren Untersuchungsmethode aus; in die Terminologie findet sie 
jedoch erst allmählich Eingang. Mit der Lehre von der Ware Arbeitskraft 
konnte Marx nunmehr das für die bürgerliche politische Ökonomie un
erklärbare Phänomen der Entstehung des Mehrwerts trotz Äquivalen
tenaustausch zwischen Lohnarbeiter und Kapitalist lösen. Die Analyse der 
für das Kapital produktiven Arbeit bildet so ein Kettenglied im Erkennt
nisprozeß von Marx beim Übergang von der Betrachtung der vergegen
ständlichten zur lebendigen Arbeit, von der Betrachtung der Sphäre der 
einfachen Zirkulation zur kapitalistischen Produktion. 

Die Lehre von der Ware Arbeitskraft erlaubte die nähere Bestimmung des 
ökonomischen Charakters des Arbeiters als Eigentümer der Arbeitskraft
im Gegensatz zum Kapitalisten als dem Produktionsmitteleigner.18 Das er

es Marx, nunmehr die Frage nach den ökonomischen Verhält
nissen zu stellen, in denen sich Arbeiter und Produktionsmittel, zunächst 
potentielle Faktoren des Produktionsprozesses, zur wirklichen produktiven 
Arbeit verbinden. Oder anders ausgedrückt: mit der Kategorie der Arbeits
kraft ist es möglich geworden, die kritische Untersuchung der Eigentums
verhältnisse in den Mittelpunkt der ökonomischen Analyse der gesellschaft
lichen Form der produktiven Arbeit zu rücken. Das ist aber bereits eine ganz 
andere Frage als die der kritischen Unterscheidung von produktiver und 
unproduktiver Arbeit, die ein zentrales Problem der bürgerlichen Feudalis
mus-Kritik hatte. Die Unterscheidung von produktiver und un

Arbeit spielt folglich in der politischen Ökonomie von Marx eine 
andere Rolle als in der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie. Sie 

zu Klassenfragen des Proletariats im antikapitalistischen 
und ist gegenüber der entscheidenden Frage nach dem Verhältnis 

zu den Produktionsmitteln von untergeordneter Bedeutung. 
Marx hat die Arbeitskraft als Ware für das Kapital jedoch noch nicht 

hinreichend charakterisiert Denn allein der Austausch von vergegenständ
lichter Arbeit gegen lebendige Arbeit(skraft) konstituiert weder das ka
pitalistische noch sonst irgendein Produktions- und Klassenverhältnis, wie 
der Kauf von Arbeit als Dienstleistung in den verschiedenen Gesellschafts
formationen beweist.19 Zur näheren Charakterisierung der Arbeitskraft, die 
zum Kapital ins Verhältnis tritt, stützte sich Marx in den "Grundrissen" auf 
den Begriff der produktiven Arbeit und orientierte sich dabei an der Unter
scheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit bei Adam Smith, wie 
aus einer Nebenbemerkung zur Frage von produktiver und unproduktiver 
Arbeit hervorgeht.20 Marx knüpfte jedoch nicht unvermittelt an Smith an, 
sondern er verfügte mit der Kategorie der Produktionsverhältnisse über die 
theoretische und methodische Grundlage, um den rationellen Gehaltdieser 
mit den Mängeln der bürgerlichen Abstraktionsmethode behafteten Unter
scheidung freizulegen. Welche Anregungen konnte der bürgerliche Klas
siker Marx bei der Untersuchung des Produktionsverhältnisses zwischen 
Lohnarbeiter und Kapitalist vermitteln? 
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Wenn Smith auch die lebendige Arbeit schlechthin potentiell zur Reich
tum schaffenden Tätigkeit erklärt hatte, so traf er dennoch eine "wesent
liche Unterscheidung", wie sich Marx später ausdrückte. Je nachdem, "ob 
die Arbeit vom Capital bezahlt wird oder direkt aus Revenue",21 betrachtete 
er sie als produktiv oder nicht produktiv von Reichtum. Der rationelle Kern 
dieser verengten, historisch bestimmten Auffassung von der produktiven 
und unproduktiven Arbeit bestand im Verständnis von Man< bei der Nieder
schrift der "Grundrisse" etwa in folgendem: Sowohl die produktiven als 
auch die unproduktiven Arbeiter treten bei Smith als Nichtbesitzer von 
Produktionsmitteln, Lohnarbeiter, Verkäufer von Arbeit(skraft) auf. Diese 
Tatsache ist von Man< dahingehend verarbeitet worden, daß die Smithsche 
Unterscheidung nicht auf die Arbeit überhaupt, sondern nur auf die spezi
fisch gesellschaftliche Form der Arbeit als lohnarbeit zu beziehen ist, und 
zwar auf die Unterscheidung der kapitalistischen und nichtkapitalistischen 
lohnarbeit. Marx interpretierte weiterhin die Smithsche wesentliche Unter
scheidung dahingehend, daß sie sich nicht auf den verschiedenen Gebrauch 
der Arbeitskraft überhaupt bezieht, etwa auf ihre Funktionen bei der Ver

des Stoffwechselprozesses zwischen Mensch und Natur oder auf 
den konkreten Inhalt der Arbeit, sondern auf den Gebrauch der Arbeitskraft 
durch ihren Käufer. In dieser Betrachtungsweise des Adam Smith hat Marx 
den politökonomischen Ausdruck des Standpunktes der Kapitalistenkiasse 
erkannt, die als Käufer von Arbeitskraft auftritt und lohnarbeit entweder 
industriell oder unmittelbar konsumiert. 

Die Bezugsebene und der Bezugspunkt der Unterscheidung zeigten Marx 
an, daß Smith - soweit seine wesentliche Auffassung von den falschen, 
ahistorischen Vorstellungen befreit wurde - die produktive Arbeit als ein 
Klassenverhältnis definierte, allerdings VOm Standpunkt der Bourgeoisie 
aus. Auf die Unterscheidung von Smith trifft demnach unbedingt die Be
merkung von Marx zu, daß "die klassischen Oekonomen der englischen 
Schule [ ...] fähig sind, die Productionsverhältnisse in ihrer Bestimmtheit als 
solche festzuhalten, in ihrer reinen Form ff22

• 

In der dargelegten kritischen Verarbeitung etwa diente Marx die als 
wesentlich erkannte Charakterisierung der produktiven Arbeitvon Smith bei 
der näheren gesellschaftlichen Bestimmung der Arbeitskraft, die zum Kapi
tal ins Verhältnis tritt, als Wert schaffende, das heißt produktive Arbeit 
zum Unterschied von der unproduktiv konsumierten Arbeitskraft, die ihrem 
Käufer Gebrauchswert schafft, den er selbst unmittelbar konsumiert. 23 All 
das verbirgt sich auch in den Worten von Marx: "A. Smith hatte im wesent
lia/len Recht mit seiner productiven und unproductiven Arbeit, Recht vom 
Standpunkt der bürgerlichen Oekonomie."24 Das heißt zugleich, daß eine 
weitere Umarbeitung der klassischen bürgerlichen lehren vom Standpunkt 
der Arbeiterklasse, dem Verkäufer der Arbeitskraft, erfolgen mußte. Oder 
wie Marx bemerkte: ff werthschaffende, i. e. productive Arbeit [...] ist vor

weggenommen; muß erst entwickelt werden"25 Wie er die wirkliche pro
Arbeit -: zum Unterschied von ihrer Möglichkeit - in den "Grund

rissen" erklärte; wird nun verfolgt. 
Von der Erscheinungsform, dem Kauf und Verkauf der lebendigen Ar

beit(skraft), der in der Sphäre der einfachen Zirkulation stattfindet, drang 
Marx zum Wesen des kapitalistischen Produktionsverhältnisses vor. Beim 
einfachen Austausch, so legte er dar, "fällt der Gebrauch der Waare [ ...], 
ihr Consum, ganz ausserhalb der Circulation", liegt "ausserhalb des 
ökonomischen Verhältnisses". Beim Austausch zwischen Kapital und Arbeit 
aber, fuhr Marx fort, "erscheint umgekehrt der Gebrauchswerth des gegen 
das Geld Eingetauschten als besondres ökonomisches Verhältniß" ?6 Der 
Austausch zwischen Kapital und Arbeit zerfällt also in zwei qualitativ ver
schiedene Prozesse; der erste Akt ist ein Austauschakt, auf den beispiels
weise Harmoniker wie Frederic Bastiat das Verhältnis von Kapital und Arbeit 
reduziert hatten. Der zweite Akt ist der besondere Prozeß der Aneignung 
der Arbeit durch das Kapital, das kapitalistische Produktionsverhältnis. 

Im Hinblick auf den zweiten Akt mußte Marx den Doppelcharakter der 
Ware Arbeitskraft untersuchen. In diesem Zusammenhang äußerte er 
entgegen der bürgerlichen Apologie der für das Kapital produktiven Arbeit 
- wesentliche kritische Gesichtspunkte.27 Er stellte klar, daß die 
Arbeit für den Arbeiter selbst keinen Gebrauchswert hat, sondern nur einen 
Wert für ihn verkörpert. Denn getrennt von den Verwirklichungsbedin
gungen seiner Arbeit, kann er seine Arbeitskraft nicht mehr produktiv für 

selbst im bürgerlichen Sinn (zur Schaffung von Reichtum oder Kapital), 
sondern nur produktiv für den Kapitalisten gebrauchen. Marx hat damit den 
Ursprung des Widerspruchs aufgedeckt, in dem sich die für das Kapital 
produktive Arbeit bewegt: Der Arbeiter, dessen lebendige Arbeit den 
Reichtum schafft, verkörpert dennoch die "absolute Armuth"28 in dem 
Sinne, daß der Verkauf der Arbeitskraft die Arbeiterklasse als Ganzes nicht 
zur Kapitalbildung befähigt, sie nicht zum Eigentümer von Produktions
mitteln macht. 

Marx ging nun bei der Analyse der lebendigen, genauer gesagt, der 
produktiven Arbeit zum zweiten Akt des Prozesses zwischen Lohnarbeiter 
und Kapitalist über, zum kapitalistischen Produktionsprozeß. In ihm erst wird 
die "Möglichkeit der Werthsetzenden Thätigkeit, die nur als Fähigkeit, 
Vermögen existirt in der Leiblichkeit des Arbeiters" eine "wirkliche 
werthsetzende, productive Thätigkeit",29 schrieb er. Der zweite Akt, der 
Prozeß der wirklichen Aneignung der Arbeit durch den Kapitalisten, erfolgt 
durch die Verbindung der persönlichen und sachlichen Faktoren der Pro
duktion in der Hand des Kapitalisten. Sie fällt mit der produktiven Arbeit 
überhaupt zusammen, so daß dem klassischen bürgerlichen Ökonomen nur 
die dem Kapital untergeordnete Arbeit als die produktive Arbeit "schlecht
hin" erschien. Zum Unterschied von der Methode der klassischen bürger
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lichen Ökonomie ging Man< jedoch von der Überlegung aus, daß die le
bendige, wertproduzierende Arbeit im kapitalistischen Produktionsprozeß 
ebenso auf ihre Doppelnatur hin untersucht werden muß wie die in den 
Waren vergegenständlichte Arbeit. Die lösung fand er in der Analyse des 
kapitalistischen Produktionsprozesses als Einheit von Arbeits- und Ver
wertungsprozeß. 

Als konkrete Arbeit, legte Marx dar, wendet die lebendige Arbeit nur die 
vergegenständlichte Arbeit an. 30 Die lebendige Arbeit verarbeitet durch das 
Arbeitsmittel die Rohstoffe {Arbeitsgegenstände, die selbst schon Produkte 
vergangener Arbeit sind}. Sie verändert sie, konsumiert den Arbeitsgegen
stand und das Arbeitsmittel und verbraucht sich selbst, indem sie sich 
zugleich mit ihrem Rohstoff verbindet, sich vergegenständlicht in einem 
Produkt, einem Gebrauchswert. Man< hatte die produktive Arbeit unter
sucht, wie sie abstrakt-allgemein im einfachen Arbeitsprozeß den Stoff
wechsel zwischen Mensch und Natur vermittelt, und war damit einen 
weiteren Schritt bei der Kritik der klassischen bürgerlichen Auffassungen 
vorangekommen. Denn zum Unterschied von der bürgerlichen Analyse der 
produktiven Arbeit "schlechthin", hat er nunmehr den Weg gefunden, die 
produktive Arbeit im Hinblick auf ihre abstrakt-allgemeinen Bestimmungen 
und auf ihre spezifisch-historischen Unterschiede zu untersuchen, beides 
voneinander gedanklich zu isolieren und in allgemeinen und besonderen 
Begriffen zu erfassen. 

Marx konnte dadurch den rationellen Kern aus der alten Streitfrage der 
bürgerlichen Ökonomen herausschälen, ob die Arbeit oder ob das Kapital 
produktiv sei. Er bemerkte dazu, daß Ökonomen wie Ricardo, die das Kapital 
als eine ewig notwendige Produktionsbedingung ansehen, es nur in seiner 
stofflichen Beziehung betrachten. Sie stellen deshalb zu Recht fest, daß das 
Kapital nicht produktiv ist. I n seiner stofflichen Gestalt als Produktionsmittel 
verhält sich das Kapital passiv, und die lebendige Arbeit ist das aktive 
Moment des Arbeitsprozesses.31 Mit einer solchen Betrachtung haben die 
Ökonomen jedoch die Frage auf eine andere Abstraktionsstufe gestellt, als 
es jene ist, auf der sie sich mit der Frage nach der Produktivität der Arbeit 
in Beziehung auf die Kapitalistenklasse gewöhnlich befinden. In den 
"Grundrissen" wird nachgewiesen, daß Kapital und Arbeit ein zur Entwick
lung der Produktivkräfte historisch notwendiges Produktionsverhältnis ein
gehen. In diesem Verhältnis zwingt der Kapitalist den Arbeiter zur Mehr
arbeit, Arbeitsamkeit und Disziplin. Der Kapitalist selbst wird gesetzmäßig 
zur schrankenlosen Entwicklung der Produktion gezwungen. In diesem 
Si nne ist nach Marx "das Capital productiv; d. h. ein wesentliches Verhältniß 
für die Entwicklung der gesellschaftlichen Productivkräfte. Es hört erst auf 
solches zu sein, wo die Entwicklung dieser Productivkräfte selbst an dem 
Capital selbst eine Schranke findet."32 Auch diese Äußerung zeugt davon, 
daß Marx bei der Schaffung der Mehrwerttheorie seine Auffassungen über 

die produktive Arbeit auf der Bezugsebene von und Kapital 
entwickelte. 

Der Erkenntnis des eigentlichen Vorgangs der Mehrwertproduktion in 
den "Grundrissen" diente wiederum die Analyse der für das Kapital pro
duktiven Arbeit und ihres klassischen bürgerlichen Begriffs, was sich auch 
in einer weiteren Nebenbemerkung zur produktiven Arbeit zeigt.33 Die 
klassischen bürgerlichen Theorien über die produktive Arbeit wurden in der 
Folgezeit in den "Theorien über den Mehrwert" von Man< selbst als Vor
läufer seiner Mehrwerttheorie betrachtet, allerdings eben vom Standpunkt 
der Bourgeoisie aus formuliert, der dem Standpunkt der Arbeiterklasse 
diametral entgegengesetzt ist. Schon deshalb war Marx, als er in den 
"Grundrissen" erneut die klassische Unterscheidung von Smith aufgriff, 
nicht der Meinung, daß sie bereits die fertige lösung des Mehrwertpro
blems enthalte. Vielmehr schrieb er: "Was productive Arbeit ist oder nicht, 
ein Punkt, worüber viel gestritten worden ist hin und her seit Adam Smith 
diese Unterscheidung machte, muß sich aus der Auseinanderlegung der 
verschiednen Seiten des Capitals selbst ergeben." 34 Bei der weiteren Zer
gliederung der verschiedenen Seiten des Kapitals orientierte sich Marx an 
der "richtigen Bestimmung" der produktiven Arbeit bei Smith, wie er sie 
später in den "Theorien über den Mehrwert" charakterisierte.35 

Deren rationeller Kern mußte jedoch erst erschlossen werden, wozu der 
Begriff der Produktionsverhältnisse wiederum die theoretische Grundlage 
gebildet hat. Smith erklärte, daß produktive Arbeit wie "die Arbeit eines 
Manufakturarbeiters in der Regel dem Wert des von ihm verarbeiteten 
Materials noch den Wert seines eigenen Unterhalts und den Profit seines 
Herrn,,36 hinzufügt. Das wurde von Marx als eine Bestimmung der pro
duktiven Arbeit oder des produktiven Arbeiters im Verhältnis von Kapita
listenklasse und Arbeiterklasse verstanden, bei der sich die erstere kraft 
ihres Eigentums an den Produktionsmitteln die Arbeit der letzteren an
eignet. 

Auch in dieser Verarbeitung ist jedoch die bürgerliche Analyse der kapi
talistischen Form der produktiven Arbeit vom Standpunkt der Arbeiterklasse 
noch unzureichend. Marx vermerkte zunächst kritisch, daß sich der Kapi
talist die fremde Arbeitskraft nur aneignen kann, weil auch der Arbeiter ein 
spezifisches Verhältnis zu seiner Arbeitskraft hat: Seine Arbeitskraft hat 
ihn nur einen bereits vorbestimmten Wert. Durch den Verkauf der Arbeits
kraft aber entäußert sich der Arbeiter der Produktivkraft des 
der Kapitalist eignet sie sich an. "Die Trennung von Arbeit und Eigenthum 
am Product der Arbeit, von Arbeit und Reichthum ist daher in diesem Akt 
des Austauschs selbst gesezt.,,37 

Realisiert wird die Verwandlung der Arbeit in Kapital jedoch erst im 
Produktionsprozeß: "Die Arbeit selbst ist nur productiv als in das Capital 
aufgenommen, wo das Capital die Grundlage der Production bildet, und der 
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Capitalist also der Commandeur der Production ist. Die Productivität der 
Arbeit wird [...] zur Productivkraft des Capitals"38. Das heißt aber, daß die 
Arbeitskraft für den Arbeiter auch bei ihrer Funktion im kapitalistischen 
Produktionsprozeß nicht produktiv werden kann, weil sie bereits vor seinem 
Eintritt in diesen Prozeß vom Kapitalisten angeeignet wurde. Es ergibt sich 
daraus zum Unterschied von den klassischen bürgerlichen Lehren, daß der 
Kauf und Verkauf der Arbeitskraft in die Analyse der für das Kapital pro
duktiven Arbeit eingeschlossen werden muß, weil damit das kapitalistische 
Produktionsverhältnis eingeleitet wird. "Es liegt darin schon [ ..1ein Ver
hältniß des Arbeiters zu seiner eignen Thätigkeit, das keineswegs das 
,natürliche' ist, sondern selbst schon eine spezifische ökonomische Bestim
mung enthält"39, begründete Marx. 

Im Gegensatz zur bürgerlichen politischen Ökonomie, die die Frage nach 
dem eigentlichen Vorgang der Mehrwertproduktion nie sehr tief ergrün
dete, wovon auch die oben zitierte Smithsche Definition der produktiven 
Arbeit zeugt, analysierte Marx im einzelnen den Kapitalverwertungsprozeß. 
Dabei betrachtete er die lebendige Arbeit auch als abstrakte Arbeit und 
er untersuchte den Wertbildungsprozeß der kapitalistischen Warenpro
duktion. Durch die Analyse der Doppelfunktion der lebendigen Arbeit im 
kapitalistischen Produktionsprozeß konnte er erstmals in der politischen 
Ökonomie den Anteil der einzelnen Faktoren des Arbeitsprozesses an der 
Bildung des Produktenwertes wissenschaftlich exakt nachweisen: 

Die lebendige, produktive Arbeit als konkrete Arbeit erhält den Nutzen 
der gegenständlichen Momente des Produktionsprozesses. Damit erhält sie 
auch deren Wert, das heißt, sie überträgt ihn auf das neue Produkt. Indem 
sie als konkrete nützliche Arbeit wirkt, setzt die lebendige Arbeit 
zugleich dem Produkt, der neuen Ware, ein bestimmtes Quantum abstrakt 
gesellschaftlicher Arbeit zu. Die lebendige Arbeit ist daher der einzige 
Faktor des Produktionsprozesses, der den alten Werterhältund neue Werte 
schafft.40 Damit sich nun das Kapital verwertet, damit Mehrwert für den 

entsteht, muß der Kapitalist den Arbeiter mehr Arbeitszeit in 
Waren vergegenständlichen lassen, als zur Reproduktion der Ware Arbeits
kraft notwendig ist. Ein Wertzuwachs entsteht im kapitalistischen Pro
duktionsprozeß allein auf das in Arbeitslohn ausgelegte Kapital, welches 
Marx deshalb variables Kapital nannte. Er entsteht dadurch, daß die Arbeits
kraft fähig ist, mehr Wert zu produzieren, als sie selbst wert ist. Den 
Mehrwert eignet sich der Kapitalist an, ohne dafür E::in Äquivalent zu geben. 
"Was auf Seite des Capitals als Mehrwerth erscheint, erscheint exact auf 
Seite des Arbeiters als Mehrarbeit über sein Bedürfniß als Arbeiter hin
ausU4 

\ das heißt als Ausbeutung. 
Logisch betrachtet ist eine bestimmte Produktivität der Arbeit Bedingung 

für die Mehrwertproduktion. Denn, so argumentierte Marx: "Wäre ein 
Arbeitstag nöthig um einen Arbeiter einen Arbeitstag am Lebenzu erhalten, 

so existirte das Capital nicht, weil der Arbeitstag sich gegen sein eignes 
Product austauschen würde, also das Capital als Capital sich nicht ver
werthen und daher auch nicht erhalten kann. [ ...] Müßte das Capital um zu 
leben, auch arbeiten, so erhielte es sich nicht als Capital, sondern als Arbeit. 
Das Eigenthum von Rohstoffen und Arbeitsinstrumenten wäre nur nomi

. Es würde dem Kapitalisten nur dann bei der Wertschaffung dienen, 
wenn er es selbst als Arbeiter handhabte. Damit hat Marx in den "Grund
rissen" den Gedanken entwickelt" daß die Existenz der Kapitalistenklasse 
auf der relativen Produktivität der Arbeit beruht.43 

Das ist zugleich der Punkt, an den bei der KlarsteIlung des historischen 
Charakters des Mehrwerts angeknüpft werden kann. Zum Unterschied von 
der klassischen bürgerlichen Ökonomie, die sich zu den unproduktiven 
Arbeitern vor allem deshalb kritisch verhielt, weil sie vom Mehrwert 

bezahlt werden mußten, wurde mit der kritischen Analyse der 
das Kapital produktiven Arbeit und ihres klassischen bürgerlichen Be

vom Standpunkt der Arbeiterklasse der Nachweis geführt, daß die 
Wertschöpfung, der Mehrwert, selbst das Produkt der Ausbeutung ist und 
daß die Kapitalistenklasse ebenso wie die für das Kapital unproduktiven 
Arbeiter vom Mehrprodukt der Arbeiterklasse lebt. Diese wissenschaftlich 
begründete Erkenntnis ermöglichte es, die Kapitalisten historisch in die 
Reihe der Ausbeuterklassen einzuordnen. 

Marx hat bewiesen, daß der Mehrwert das notwendige Resultat des 
kapitalistischen Produktionsprozesses ist und nicht durch die Verletzung, 
sondern gerade durch die Wirkung des Wertgesetzes entsteht. Er hat da
mit zugleich den für den Kampf der Arbeiterklasse entscheidenden wis
senschaftlichen Nachweis erbracht, daß nicht Reformen innerhalb der bür
gerlichen Gesellschaft, sondern nur die revolutionäre Umwälzung der Pro
duktionsweise selbst die Ausbeutung der Arbeiterklasse beseitigen kann 
und damit eine materielle Voraussetzung für die klassenlose Gesellschaft 
bildet. 

Damit betrachtete Marx die Analyse der für das Kapital produktiven Arbeit 
vorerst als abgeschlossen. äußeres Merkmal dafür kann der sich in den 
"Grundrissen" anschließende historische Exkurs über bürgerliche Mehr

und Auffassungen über produktive Arbeit angesehen wer
44 Denn mit solchen Exkursen pflegte Marx die von ihm untersuchten 

zu beschließen. 
fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung zusammen: In den 

"Grundrissen" wird die Theorie der produktiven Arbeit zusammen mit der 
Mehrwerttheorie ausgearbeitet.45 Dabei bildeten sich bei Marx folgende 
Auffassungen über die produktive und unproduktive (Lohn)arbeit heraus, 
mit denen zugleich eine schrittweise Verarbeitung der klassischen bürger
lichen Lehren über die produktive Arbeit "schlechthin" in der Lehre von 

Ware Arbeitskraft und in Mehrwerttheorie erfolgte: 
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- Nicht die produktive Arbeit ist eine Ware, sondern die Arbeitskraft. Die 
lebendige, genauer die produktive Arbeit fungiert im kapitalistischen 
Produktionsprozeß als zugleich konkrete und abstrakte Arbeit. In ihrer 
letzteren Eigenschaft reproduziert sie das variable Kapital und produziert 
sie den Mehrwert, den sich der Kapitalist ohne Äquivalent aneignet. 
Produktive Arbeit vom Standpunkt des Kapitals ist daher Mehrarbeit, 
Mehrwert produzierende oder ausgebeutete Arbeit vom Standpunkt der 
Arbeiterklasse. 

- Durch den Austausch von Arbeitskraft gegen variables Kapital wird das 
kapitalistische Produktionsverhältnis eingeleitet. Durch den Austausch 
von Arbeit(skraft) gegen Revenue wird kein Ausbeutungsverhältnis im 
Sinne eines Produktions- und Klassenverhältnisses vermittelt. 

- Die produktiv konsum ierte Arbeitskraft produziert ihrem Käufer Ware, die 
Träger von Wert und Mehrwert ist. Die unproduktive Arbeit (unproduktiv 
konsumierte Arbeitskraft) schafft ihrem Käufer Gebrauchswert, den er 
selbst konsumiert. 

- Welche Sorte konkreter Arbeit geleistet wird oder in welcher Art Produkt 
die Arbeit resultiert, ist für diese Unterscheidung, die sich auf die ge
sellschaftliche Form der Arbeit bezieht, gleichgültig; hier geht es um die 
spezifische Produktivität der Ware Arbeitskraft für das Kapital. 
In der Lehre von der Ware Arbeitskraft und in der Mehrwerttheorie ist 

nunmehr der rationelle Kern des klassischen bürgerlichen Begriffs 
produktiven Arbeit hinsichtlich seiner Reflexion des kapitalistischen Pro
duktionsverhältnisses kritisch verarbeitet und dialektisch aufgehoben. Der 
Verarbeitungsprozeß ist durch die materialistische Geschichtsauffassung 
und insbesondere durch den Begriff der Produktionsverhältnisse vermit
telt. 

Das Unverständnis für diese Wechselwirkung führt, wie schon bemerkt 
wurde, auch zu Fehlinterpretationen der Herausbildung der Theorie über 
die produktive Arbeit bei Marx und ihres klassenmäßigen und theoretischen 
Gehalts. So sucht man in dem eingangs angeführten Kommentar der Pro
jektgruppe zu den "Grundrissen" vergeblich Hinweise zur Rolle und Ent
wicklung der Theorie der produktiven Arbeit in den jahren 1857/1858, 

die Verfasser des Kommentars in der Vergangenheit viel mit 
den Begriffen von produktiver und unproduktiver Arbeit beschäftigten.46 

Aber das Unverständnis dafür, daß bereits mit der Mehrwerttheorie die 
Theorie von der produktiven Arbeit im Kapitalismus auf eine qualitativ neue 
Stufe gehoben wurde, die die Grundlage zur kritischen Darstellung der 
bürgerlichen lehren zu diese'm Punkt bildet, verleitet die Autoren faktisch 
zu der These, daß sich Marx erst in den "Theorien über den Mehrwert" auf 
die Höhe des klassischen bürgerlichen Begriffs der produktiven Arheit 
hinaufgearbeitet und in diesem Zusammenhang zugleich seine eigene 
Theorie der produktiven Arbeit geschaffen habe. 

So vermischen sie und andere kleinbürgerliche Kräfte, die sich mit der 
ökonomischen Theorie von Marx beschäftigen, die Begriffsinhalte von 
produktiver und unproduktiver Arbeit bei Marx mit denen in der klassischen 

Ökonomie. Sie interpretieren in die Marxschen 
Begriffe von produktiver und unproduktiver Arbeit eine Kritik- oder Kampf
funktion hinein oder weisen ihnen eine bestimmende Funktion bei der Klas
senanalyse zu, mit der sie ihre Monopolismuskritik politökonomisch zu 
begründen suchen. Solche Funktionen besitzen die Begriffe produktive und 
unproduktive Arbeit in der politischen Ökonomie von Marx jedoch - spä
testens seitdem sie in den "Grundrissen" auf die Klassenbasis der Arbeiter
klasse gestellt wurden - nicht mehr. Wer sie hineininterpretiert, unter
nimmt vielmehr Rückgriffe auf deren noch revolutionäre Rolle in der klas
sischen oder sogar vorklassischen bürgerlichen Ökonomie. Wenn auch die 
mit den Begriffen der produktiven und unproduktiven Arbeit vorgetragene 
Monopolismuskritik oft sehr berechtigt ist, so werden dennoch mit dieser 
Art von Kritik die revolutionären Konsequenzen der Mehrwerttheorie als 
Widerspiegelung des Entwicklungsgesetzes der kapitalistischen Produk
tionsweise ignoriert. Vom politökonomischen Standpunkt der Arbeiter
klasse orientiert sich der wirksame anti monopolistische Kampf an der Ana
lyse der realen Entwicklungsprozesse der Vergesellschaftung von Arbeit 

Produktion sowie der Eigentums- und Klassenverhältnissemit dem Ziel 
des Zusammenschlusses aller antimonopolistischen Kräfte und nimmt Kurs 
auf die Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Eine Kritik, die 
sich nur gegen bestimmte Arten von Arbeit wendet oder die Werktätigen 
entsprechend ihrer ausgeübten Tätigkeit gruppiert, ist nicht auf den Zusam
menschluß aller potentiellen Gegner des imperialistischen Systems gerich
tet und weist deshalb keinen echten Ausweg aus diesen Verhältnissen. 

Die Kenntnis der von Marx im Zusammenhang mit der erstmaligen Aus
arbeitung der Mehrwerttheorie gewonnenen Auffassungen 47 ist wichtig, um 
die Weiterentwicklung der Marxschen Theorie von der produktiven Arbeit 
zu erklären. Zum einen geht aus unserer Untersuchung hervor, daß die 
besondere Rolle, die dem Begriff der für das Kapital produktiven Arbeit bei 
der Entdeckung des Mehrwerts zukommt, mit den "Grundrissen" erfüllt ist. 
In der Theorie von Marx drückt sich das darin aus, daß er seit dem ökono
mischen Manuskript 1861-1863 die Unterscheidung dervom Standpunkt des 
Kapitals produktiven und unproduktiven Arbeit bei der Darstellung des 
Übergangs von der Sphäre der einfachen Zirkulation zum kapitalistischen 
Produktionsprozeß, von der vergegenständlichten zur lebendigen Arbeit 
nicht mehr benötigt. Der Übergang wird durch die lehre von der Ware 
Arbeitskraft vermittelt. Die Analyse des wirklichen Vorgangs der Wertschaf
fung für das Kapital ist in der lehre vom Mehrwert konkret dargestellt. Die 
produktive Arbeit im Sinne der bürgerlichen Ökonomie dient deshalb nach 
ihrer wissenschaftlichen Erklärung als Mehrwert produzierende Arbeit nur 
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noch als abkürzender Ausdruck für die Funktion der Ware Arbeitskraft im 
kapitalistischen Produktionsprozeß 4S und wird als solche erst nach der 
Mehrwerttheorie, auf ihrer Grundlage erklärt. Auf die ausführliche Aus
arbeitung des Begriffs der produktiven Arbeit im Sinne der bürgerlichen 
Ökonomie konnte im "Kapital" verzichtet werden, denn Marx hat seine 
Auffassungen über die für das Kapital produktive Arbeit bereits in der 
Mehrwerttheorie dargelegt. 

Zum anderen geht aus unserer Analyse hervor, daß Marx mit der 
Schaffung der Mehrwerttheorie Auffassungen über nur einen Aspekt des 
vielschichtigen Problems der produktiven Arbeit ausgearbeitet hat, nämlich 
über eine ihrer historischen Formen. Die so eingegrenzte Fragestellung 
wurde zunächst auf der Bezugsebene der historischen Klassen der lohn
arbeiter und Kapitalisten im Zusammenhang mit der Untersuchung des 
Kapitals im Allgemeinen behandelt. in die Betrachtung des Kapitals im 
Allgemeinen wurden solche Grundvoraussetzungen zum Verständnis des 
Kapitalverhältnisses eingeschlossen, wie der Widerspruch zwischen Ge
brauchswert und Wert, zwischen privater und gesellschaftlicher Arbeit, 
zwischen konkreter und abstrakter Arbeit, zwischen Wert und Gebrauchs
wert der Ware Arbeitskraft sowie zwischen Arbeits- und Verwertungs
prozeß, weil in ihnen alle Widersprüche im Keim vorhanden sind, die die 
kapitalistische Produktionsweise beherrschen. Von der Wechselwirkung 
der vielen Einzelkapitale aufeinander im Reproduktionsprozeß und von der 
Existenz besonderer Kapitale wie dem Handels- oder dem zinstragenden 
Kapital hingegen hat Marx aus erkenntnistheoretischen Gründen noch 
abgesehen. 

Damit hängt zusammen, daß er mit der Schaffung des Kerns der Mehr
werttheorie auf die Frage nach der für das Kapital produktiven Arbeit zu
nächst eine grundsätzliche Antwort gegeben hat, die bei der weiteren 
Ausarbeitung der Mehrwerttheorie konkretisiert werden mußte. So tragen 
eine Reihe von Überlegungen über die produktive und unproduktive Arbeit 
in den "GrundrissenIl den Charakter von Nebenbemerkungen oder Ab
schweifungen. Sie sind als Vorgriffe auf Themen zu werten, die über den 
Rahmen des Kapitals im Allgemeinen hinausgehen und deshalb nicht näher 
ausgeführt wurden. Das betrifft Hinweise auf Widersprüche zwischen der 
allgemeinen kapitalistischen Form der produktiven Arbeit und ihrem stoff
lichen Inhalt, die erst bei der Behandlung des kapitalistischen Produktions
prozesses als Reproduktionsprozeß eingehender untersucht werden konn
ten. Auch die Frage der unproduktiven Arbeit wurde nicht erschöpfend 
behandelt oder geschlossen dargestellt, sondern nur dort berücksichtigt, wo 
ihr bei der Erforschung der Mehrwertproblematik eine Rolle zukam oder wo 
es zur Widerlegung vulgärökonomischer Auffassungen über das Verhältnis 
von lohnarbeit und Kapital, die damals einen bestimmten Einfluß auf die 
Arbeiterbewegung ausübten, erforderlich war. 

Mit der Konzeption vom Kapital im Allgemeinen wird jedoch eine Reihe 
von Problemen ausgeklammert, die zur Vollendung der Mehrwerttheorie 
als Widerspiegelung des Entwicklungsgesetzes der kapitalistischen Pro
duktionsweise noch erforscht werden mußten. In diesem Zusammenhang 
erfolgte die Weiterentwicklung der Theorie der produktiven Arbeit in der 
Richtung, daß Marx nunmehr der widersprüchlichen Entwicklung der pro
duktiven Arbeit im Kapitalismus besondere Aufmerksamkeit widmete. Diese 
Widersprüchlichkeit drückt sich auch darin aus, daß die Arbeiterklasse alle 
Werte produziert, ihr Anteil daran aber ständig relativ abnimmt, daß die 
Arbeiterklasse im Kapitalismus die Hauptproduktivkraft ist, aber nur die dem 
Kapital einverleibte Arbeitskraft produktiv ist und sich deshalb die Pro
duktivkräfte der Arbeit als Produktivkräfte des Kapitals entwickeln. Dabei 
ging Marx mehr und mehr von der Betrachtung des Kapitals im Allgemeinen 
ab und zur Erforschung der produktiven Arbeit auf einer neuen Bezugsebene 
über. Er untersuchte sie nunmehr auch im Hinblick auf die Reproduktion des 
Mehrwerts. Im ersten Teil der "Theorien über den Mehrwert" wurden die 
theoretisch widersprüchlichen Unterscheidungsmerkmale von produktiver 
und unproduktiver Arbeit bei Adam Smith erörtert, die Marx als-allerdings 
nicht adäquate - Reflexion real existierender Widersprüche im Charakter 
der produktiven Arbeit unter den Gesichtspunkten der Produktion und der 
Reproduktion des Mehrwerts erkannte. Durch die Auseinandersetzung mit 
den bürgerlichen Auffassungen unter diesen neuen Gesichtspunkten 
konnte Marx die Darstellung der Widersprüche im Charakter von pro
duktiver und unproduktiver Arbeit vervollkommnen, die Kategorien" Ware 
Arbeitskraft" und "Lohnarbeitll weiterentwickeln und seine Erkenntnisse 
über den Reproduktionsprozeß vertiefen. Das heißt, es werden weitere mit 
der bürgerlichen Unterscheidung von produktiver und unproduktiver Arbeit 
und mit ihrer Kritik verbundene Fragen in der politischen Ökonomie. der 
Arbeiterklasse in speziellen Theorieelementen geklärt. 

Weiterhin mußten zur Enthüllung des Mehrwertgesetzes als Bewegungs
gesetz der kapitalistischen Produktionsweise vor allem jene Elemente in der 
Entwicklung der Produktivkräfte erforscht werden, die in wachsendem 
Maße zu den kapitalistischen Produktionsverhältnissen in Widerspruch 
treten. Zu den Ergebnissen der Untersuchungen von Marx, die sich in Teilen 
des ökonomischen Manuskri pts 1861-1863 niederschlugen, gehören die 
Erkenntnisse über die Umgestaltung des Charakters des Produktionspro
zesses durch das Kapital, die sich vornehmlich im Stadium der Maschinerie 
und großen Industrie vollzieht und mit der Veränderung des individuellen 
Typs des Produktionsinstruments in ein gemeinsam zu handhabendes zu
sammenhängt. Dabei verwandelt sich der individuelle in einen kooperativen 
Arbeitsprozeß, und an die Stelle des individuellen Produzenten tritt im 
kapitalistischen Betrieb ein kombinierter, aber sozial differenzierter pro
duktiver Gesamtarbeiter. 
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Dieser Teilaspekt des Mehrwertgesetzes - die geschichtliche Tendenz 
zur Veränderung und Erweiterung der produktiven Arbeit und des Begriffs 
von ihrem Träger, dem produktiven Arbeiter, also die Vergesellschaftung 
der Arbeit und ihr wachsender Widerspruch zur kapitalistischen Produk
tionsweise - bildet im "Kapital" den Hauptinhalt der Theorie von der pro
duktiven Arbeit. 
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Nata rjaschowa 

rG i der zweiten deutschen 
be Kar! Marx' Schrift 
r achtzehnte Brumaire 

" 
des Bonaparte lJ von 1869 

Die Geschichte der zweiten deutschen Ausgabe des "Achtzehnten Bru
maire" ist von großem Interesse, weil Marxunmittelbardaran mitwirkte 
eine Reihe wichtiger Änderungen am Text vornahm. Die zweite Ausgabe 
bildete Grundlage für die 1885 von Engels vorbereitete sowie für alle 
nachfolgenden Veröffentlichungen dieser Schrift. 

Die Neuauflage des Marxschen Werkes war bereits 1865 aktuell ge
als Wilhelm Liebknecht nach dem Bruch mit den Lassalleanern 

einen aktiven Kampf für eine richtige Taktik der Arbeiterpartei sowohl 
gegenüber den bürgerlich-liberalen Parteien als auch gegenüber dem 
preußischen Staat begann.' Am 8. April 1865 schrieb er an Marx aus Berlin: 
"Soll ich nicht Schritte tun, den Brumaire abdrucken zu lassen? La Vie de 
Cesar hat den Moment günstig gemacht"2. 

Liebknecht bezog sich hier auf den 1865 erschienenen ersten Band des 
zweibändigen Geschichtswerkes Napoleons 111. über Julius Cäsar.3 Der 
Kaiser der Franzosen entwickelte in seinem Buch die Idee, daß eine "geniale 
Persönlichkeit" in Erfüllung ihrer geschichtlichen Mission zum Wohle der 
ganzen Gesellschaft nicht nur autoritär handeln könne, sondern auch müsse. 
Unter diesem Blickwinkel stellte er die Regierungszeit Julius Cäsars dar, 
wobei er sie mit dem nach dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 ent
standenen politischen Regime in Frankreich gleichsetzte. Diese Exkurse in 
die Historie waren keineswegs originell. I n der Geschichtsschreibung jener 
Zeit fehlte es nicht an Versuchen, Cäsar als eine Art Prototyp für starke 
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