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Marx' Analyse der Lohnarbeit im 4. Kapitel 
des "Kapitals JJ und ihre methodologische Bedeutung 
für die Untersuchung der kapitalistischen Lohnarbeit 
unter den Bedingungen der wissenschaftlich
technischen Revolution 

Mit der gegenwärtig sich vollziehenden sprunghaften Veränderung in den Produktiv- ( 

kräften entstehen völlig neue Anforderungen an die menschliche Arbeitskraft. Die 

wissenschaftlich -technische Revolution , die sich erst in ihrem Anfangsstadium be

findet, verlangt in vielen Bereichen, insbesondere in denen der Hochtechnologien, 

einen neuen Produzententyp, der sich durch besondere Merkmale gegenüber dem 

" klassischen" Lohnarbeiter auszeichnet. Zu solchen Charakteristika gehören hohe 

Allgemeinbildung, Disponibilität, Kreativität, die Fähigkeit, sich in kom plexe Produk

tionsprozesse hineinzudenken, sie zu überblicken und selbständige Entscheidungen 

zu treffen. Mit den modernen Arbeitsmitteln und ihrer Kombination werden die In

halte der Arbeit anspruchsvoller, bilden sich kollektive Formen der Arbeit heraus. Die 

sozialen Konsequenzen sind, daß der Lohnarbeiter ein größeres Interesse an der Ar

beitstätigkeit aufbringen muß als bei bisherigen Maschinensystemen, sich mit der 

Aufgabe identifiziert, sich engagiert und bereit ist, seine intellektuellen und mora

lisch-psychologischen Reserven auszuschöpfen.1 Selbstverständlich handelt es sich 

hierbei um bestimmte Tendenzen, neben denen andere existieren. Neben der wach

senden Nachfrage nach hochqualifizierten Facharbeitern gibt es nach wie vor das 

Heer der ungelernten und angelernten Arbeiter; eine andere Wirkung der Computer

systeme ist die Standardisierung der Arbeit und die Reglementierung der Lohnarbei

ter, ihre Umwandlung in " programmierbare Arbeitsmittel ".2 Es wäre gesondert zu 

untersuchen, welche Tendenz die dominierende sein wird. Fest steht, unabhängig ( 

von der quantitativen Seite, daß sich qualitativ tiefgreifende Prozesse vollziehen, die ' 

für das soziale Verhä ltnis zwischen Kapital und Lohnarbeit in der Arbeitswelt direkt 

und darüber hinaus Folgen haben . 

Die Arbeitskraft des Lohnarbeiters tritt nach wie vor als Ware auf, als eine Ware, die 

der Lohnarbeiter verkauft und sich nach dem Kauf von ihr als sein gewesenes Eigen

tum löst, sich von seiner agierenden Kraft im Produktionsprozeß und deren Resultate 

entfremdet. Mit den Forderungen nach der Identifikation mit den Inhalten seiner Ar

beit und nach hohem Engagement tritt aber unweigerlich die Frage auf, ob nunmehr 

die gesellschaftliche Form , in der die Arbeitskraft auf die Bühne der Reproduktion 

des gesellschaftlichen Gesamtkapitals tritt - als Ware - dem Inhalt und den Funk-

I tionsansprüchen an die Arbeitskraft in keiner oder stark defomierter Weise mehr ent

spricht. 
In der Literatur zur Imperialismusforschung werden solche Probleme diskutiert 

und teilweise Antworten formuliert, die der Verfasser des vorliegenden Artikels für 

überdenkenswert hält. 
Hans-Joachim Höhme kommt zu der Feststellung: "So kann bei der zunehmenden 

Kompliziertheit und Komplexität der neuen Technologien der Verwertungsprozeß 

nur noch funktionieren, wenn erhöhte Anforderungen an die Qualifikation, das Ver

antwortungsbewußtsein und die Identifikation immer größerer Teile der Arbeiter

klasse mit ihrer Arbeit erfüllt werden. Dieser in die Richtung einer dem Kapitalismus . . 
eigentlich wesensfremden Persönlichkeitsentwicklung der Lohnarbeiter gehende( 
Druck auf das Kapital eröffnet der Arbeiterbewegung neue Anknüpfungsmöglichkei

ten und Chancen .. . " (Hervorhebungen von M. zY Und Wilchowtschenko kommt zu 

den Überlegungen, "daß sich die für die moderne Produktion notwendigen Persön

lichkeitseigenschaften nicht nur über den traditionellen Mechanismus des Kaufs und 

Verkaufs reproduzieren lassen", daß sich der "Charakter der Arbeit verändert" und 

daß die Arbeiterklasse fähig ist, "die durch die kapitalistische Entwicklung hervorge

brachte Psychologie der Entfremdung von der Arbeit zu überwinden, aktiver und be

wußter auf die Evolution der Arbeit einzuwirken" 4 

Faßt man diese Überlegungen zusammen, drängt sich der Schluß auf, daß der 

heutige Lohnarbeiter dem Kapitalverhältnis nicht mehr entspricht, daß die Arbeits

kraft nicht mehr als Ware im herkömmlichen Sinn existieren kann . Aber, was heißt 

herkömmlicher Sinn, was ist denn für den Lohnarbeiter wesenseigen, wenn die 

neuen Merkmale "eigentlich wesensfremd" sind? Gehört denn zur Definition des 

Wesens der Lohnarbeit, daß ihr Träger keine oder kaum Kreativität entwickelt, keine 

oder geringe Bildung benötigt, ebenfalls, apriori, innere Motivation zur und Akzep

tanz der Arbeit auch als Entäußerung von Lust und Freude negiert? Bedeutet das, 

daß die Lohnarbeit identisch ist mit absoluter Inhaltsleere? 
Von einer hohen Abstraktions&bene aus betrachtet, entspricht die gesellschaftli 

che Form der Arbeit als salarierte Arbeit schon längst nicht mehr dem stofflichen Inl halt. Die Erschütterungen des kapitalistischen Systems seit Ende des ersten Drittels 

des 19.Jahrhunderts hatten mit dem historischen Zweifel an der Funktionstüchtig 

keit des Kapitals auch Zweifel an der Verwirklichungsform oder besser Nichtverwirk

lichungsform der menschlichen Arbeit gesät. Aus diesen Zweifeln wurden wissen

schaftlich begründete Erkenntnisse. Es waren Marx und Engels, die mit ihrer komple

xen Gesellschaftsanalyse die historischen Grenzen der bürgerlichen Ordnung nach

wiesen. Diese Grenzen kamen prägnant mit der Herausbildung des Monopolkapitals 

zum Vorschein . Der entstandene, sich entwickelnde und verschärfende Widerspruch 

zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen läßt also eine prinzipielle 

Antwort zu , die aber nicht viel in der Analyse konkreter Prozesse der Gegenwart wei
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terhilft. Innerhalb des Widerspruchs sind Bewegungsformen gefunden worden, die 

ihn nicht unmittelbar und in jedem Fall zur Eskalation führen lassen. Die heutigen An

sprüche an die Lohnarbeit, die Reaktion des Kapitals mit "Humanisierung der Ar

beitswelt" und "Flexibilisierung der Arbeit" sind eine solche Bewegungsform mit ei

nem noch nicht absehbaren Spielraum für die Entfaltung der Arbeitskraft innerhalb 
des Widerspruchs. 

Es ist m. E. also nicht so sehr die Fragestellung relevant, ob nun der Lohnarbeiter 

neuen Typs im unversöhnbaren Konflikt zur Warengestalt der Arbeitskraft steht und 

wesensfremde Anzeichen aufweist, sondern , wie dieser Lohnarbeiter eine neue, 

ganz konkrete Bedingung, Existenzbedingung des Kapitals ist und fest im Kapitalver
hältnis integriert bleibt. ( 

Die Lohnarbeit und die Ware Arbeitskraft kann selbstverständlich verglichen wer- . 

den mit der im 19.Jahrhundert, aber der Vergleich scheint nur dann sinnvoll, wenn 

akzeptiert wird, daß auch diese Kategorien, wie alle politökonomischen Kategorien, 

inhaltliche Modifikationen erfahren und in ihrer historischen Umgebung betrachtet 
werden müssen. 

Karl Marx hat im "Kapital", in seiner Analyse der Lohnarbeit unter den Bedingun

gen der Kooperation, der Manufaktur, der Maschinerie und großen Industrie ein klas

sisches Beispiel dafür gegeben, wie man die innere Dynamik einer Kategorie in ihrer 

Abhängigkeit von Veränderungen im materiellen Sein erschließt und die logische 
mit der historischen Untersuchung verbindet. 

In dem Kapitel "Die Produktion des relativen Mehrwerts", im ersten Band des "Ka

pitals", hatte Marx auf der Grundlage umfassender Kenntnisse der Arbeitsmittel, der 

Technologien und Verfahrensweisen - angeeignet auch in den Londoner Studien 

von 1850-1853, insbesondere in den Exzerpten zur Geschichte der Technik von 

Poppes - den ' Prozeß verfolgt, wie über die Veränderung des zunächst nur räumli

chen, dann funktionellen Zusammenwirkens der Arbeitsmittel die Tendenz der Tren

nung von Kopf- und Handarbeit vor sich geht, wie ursprünglich eine, von der Arbeits

kraft vereinte geistige und körperliche Operation auseinanderdividiert und von vie

len Gliedern des sich herausbildenden Gesamtarbeiters realisiert wird. ( 

Der Lohnarbeiter der einfachen Kooperation zeichnete sich z. B. durch"Wetteifer 

und eine eigne Erregung der Lebensgeister (animal spirits)' welche die individuelle 

Leistungsfähigkeit der Einzelnen erhöhen", aus.6 Diese neue Produktivkraft der ver

gesellschafteten Arbeit wurde einzig durch die Konzentration der Arbeiter in einem 

Raum, Arbeitsfeld zur Erzeugung gleicher Warensorten, erreicht. Es ist aber nicht der 

"Wetteifer und die Erregung der Lebensgeister", was den Lohnarbeiter in seinem 

Wesen charakterisiert, sondern die beginnende Entfremdung. Marxschreibt : "Es ist 

ein Produkt der manufakturmäßigen Theilung der Arbeit ihnen die geistigen Poten

zen des materiellen Produktionsprozesses als fremdes Eigenthum und sie beherr

schende Macht gegenüberzustellen. Dieser Scheidungsprozeß beginnt in der einfa 

chen Cooperation, wo der Kapitalist den einzelnen Arbeitern gegenüber die Einheit 

und den Willen des gesellschaftlichen Arbeitskörpers vertritt. Er entwickelt sich in 

der Manufaktur, die den Arbeiter zum Theilarbeiter verstümmelt. Er vollendet sich in 

der großen Industrie, welche die Wissenschaft als selbständige Produktionspotenz 

von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals preßt. ,,7 

Mit der einfachen Kooperation, so Marx weiter, entsteht gleichfalls eine "besondre 

Sorte von Lohnarbeitern" , die Funktionen des Kapitals ausüben (Unteroffiziere, in

dustrielle Oberoffiziere)B Es ist zu überlegen, inwieweit diese personelle Trennung 

zwischen direkt Ausübenden und Kommandierten heute zumindest partiell wieder in 

einer Person zusammenfließt, die selbst Leitungsfunktionen übernimmt, sich und 

den Arbeitsprozeß kontrolliert, nicht freiwillig , sondern aus neuen sozialen, ökono( 
mischen und Sachzwängen der neuen Arbeitsmittel heraus, und, wie dieses perso

nelle Zusammenfließen die Produktivität der Lohnarbeit erhöht. Die in ihrer allseiti

gen und widersprüchlichen Wirkung analysierte Umwälzung der Produktionsweise 

setzte Marx mit der Manufaktur fort . 

In der Manufaktur verfestigte sich die Tendenz, daß der Arbeiter in eine Abnormität 

verkrüppelt wird, "indem sie sein Detailgeschick treibhausmäßig fördert durch Un

terdrückung einer Welt von produktiven Trieben und Anlagen .. . ".9 Neben der Zer

störung der handwerklichen Fähigkeiten bleibt aber, nach Marx, schwierige Detailar

beit, die längere Erlernungszeit braucht, bestehen. Um diese Form wurde von den 

Manufakturarbeitern eifersüchtig gekämpft . "Wir finden z. B. in England die laws of 

apprenticeship mit ihrer siebenjährigen Lernzeit bis zum Ende der Manufaktur

periode in Vollkraft und erst von der großen Industrie über Haufen geworfen. ,, 10 

In den Ausführungen zur Maschinerie und großen Industrie kommt Marx' subtiles 
und bis ins einzelne gehende Wissen über Maschinerie, Maschinensysteme und 

über technische Möglichkeiten der Entwicklung automatisierter Maschinensysteme 

zum Ausdruck. Aufgrund dieser Kenntnisse kam Marx zu Schlußfolgerungen für den 

ganz konkreten Arbeitsinhalt in dieser Phase der Produktion des re lativen Mehr

werts. Das, was sich in der Kooperation andeutete und in der Manufaktur fortsetzte, 

bricht nun mit ganzer Gewalt durch . Die Revolutionierung der Arbeitsmittel und ihre( 
Strukturierung in einem gegliederten Maschinensystem führte dazu, diesem objekti

ven Organismus Menschenmaterial einzuverleiben1\ führt zu Lohnarbeitern, die 

ihre Muskelkraft nicht mehr brauchen (deshalb Frauen- und Kinderarbeit), führt zur 

intellektuellen Verblödung 12, Nivellierung der Arbeiten 13, zum Relaissystem, zur 

Möglichkeit ständig wechselnder Personen im Produktionsprozeß. " Die verselbstän

digte und entfremdete Gestalt, welche die kapitalistische Produktionsweise über

haupt den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsprodukt gegenüber dem Arbeiter 

giebt, entwickelt sich also mit der Maschinerie zum vollständigen Gegensatz."14 

Aber es sind nicht nur diese, alle anderen überlagernden Prozesse, die Marx auf

greift! 

87 

. 

86 



In seinen Vorarbeiten zum "Kapital" hatte er sich sehr ausführlich mit der Komple

xität der industriellen Revolution beschäftigt. Seine Studien, u.a. zu Ricardo, Raven

stone oder Hodgskih - um nur einige zu nennen - zeigen, daß sich Marx mit Ten

denzen auseinandersetzte, die sich erst herausbildeten. Aus Ricardos "Principles of 

political economy and taxation" exzerpierte er 1851 u. a. in bezug auf Wert- und Preis

relationen bei Industriewaren und Rohprodukten: "Dieß aber mehr als contrecarrirt 

durch die Verbeßrungen in der Maschinerie, beßre Theilung und Vertheilung der Ar

beit und die wachsende skill in science und art, des producer."15 Ricardo stellt also 

nicht bloße Vereinseitigung und Vereinfachung fest, sondern berücksichtigt die 
Rolle der Fähigkeiten und des Wissens der Produzenten. 

Bei Ravenstone notierte sich Marx: "Machinery can seldom be applied with suc- ( 

cess to abrigde the labours of an individual; more time would be lost in its construc

tion than could be saved by its application. ,,16 Ravenstone deutete hier etwas an, was 

mit der wissenschaftlich-technischen Revolution völlig neue Dimensionen be

kommt. Heute tritt die Konstruktion der Computer und die Herstellung der Software 

als völlig neues Arbeitsmittel, das geistige Arbeit materialisiert, immer mehr in den 

Mittelpunkt der Arbeitstätigkeiten und erhöht den geistigen Anteil. 

In den Exzerpten zu Hodgskin "Popular political economy" bemerkte Marx : "Die 
politische Oekonomie hat nachzuweisen 1) den influence of knowledge on produc

tive power und 2) die natur<!1 laws which regulate the progress of society in know
ledge."17 

Im Kapitel "Maschinerie und große Industrie" verdichtete Marx solche unzählige 

ähnliche Gedanken aus den einzelnen exzerpierten Werken, indem er sie auf den ent

scheidenden objektiven Widerspruch zurückführte, den "Widerspruch zwischen der 

manufakturmäßigen Theilung der Arbeit und dem Wesen der großen Industrie".18 

Technologisch hebt die große Industrie die Arbeitsteilung der Manufaktur, die Redu

zierung der Arbeit auf Detailarbeit auf. Sie bedingt Wechsel derArbeit, Fluß der Funk

tion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters, verursacht durch die ständige Umwäl
zung der technischen, materiellen Basis. 19 

"Andrerseits reproducirt sie in ihrer kapitalistischen Form die alte Theilung der Ar- l 

beit mit ihren knöchernen Partikularitäten. ,,20 In den "Grundrissen" entwarf Marx ein ' 

Bild von der zu erwartenden Rolle des Menschen im Produktionsprozeß. Mit der Um

wälzung der Technologie und der breiter werdenden Anwendung der Wissenschaf

ten wird der Mensch aus dem unmittelbaren Produktionsprozeß heraustreten. "In 

dieser Umwandlung ist es weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst ver

richtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner eignen allgemei

nen Productivkraft, sein Verständniß der Natur und die Beherrschung derselben 

durch sein Dasein als Gesellschaftskörper - in einem Wort die Entwicklung des ge

sellschaftlichen Individuums, die als der grosse Grundpfeiler der Production und des 

Reichthums erscheint. Der Diebstahl an fremder Arbeitszeit, worauf der jetzige 

Reichthum beruht, erscheint miserable Grundlage gegen die neuentwickelte, durch 

die grosse Industrie selbst geschaffne. ,,21 Und in bezug auf die Waren produktion pro

gnostizierte er, daß die Tauschwertproduktion zusammenbrechen muß und damit 

die Lohnarbeit als Lohnarbeit. 

Während Marx in den "Grundrissen" sich insbesondere damit auseinandersetzte, 

wie die neuen Tendenzen der Produktivkräfte das Kapitalverhältnis sprengen wer

den, analysierte er im Kapitalbuch verstärkt, wie sie sich in dieser Kapitalklammer 

entfalten. Die große Industrie macht es zu einer "Frage von Leben oder Tod, den 

Wechsel der Arbeiten und daher möglichste Vielseitigkeit des Arbeiters als allgemei

nes gesellschaftliches Gesetz der Produktion anzuerkennen, und die Verhältnisse 

seiner normalen Verwirklichung gemäß umzugestalten"22.( 
Diese Formulierung widerspiegelt, daß Marx die Ursachen der Umwälzung der al

ten Produktionsweise primär in den materiellen Verhältnissen sieht, aber nicht aus

schließlich, und daß er auf den Bewegungsraum aufmerksam macht, in dem sich die 

Produktivkräfte des Kapitalismus, also auch die menschlichen, entwickeln. Die heu

tige Imperialismusforschung geht davon aus, daß die Frage nach Leben oder Tod 

nicht kurzfristig entschieden sein wird, und die Existenz des Kapitals unter den Bedin

gungen der wissenschaftlich-technischen Revolution eine Vielfalt neuer Formen im 

Ausbeutungsmechanismus hervorbringen wird. Die Aufhebung der alten Teilung 

der Arbeit wird sich im kapitalistischen System vollziehen, selbstverständlich unter 

dem Marxschen Gesichtspunkt: "Die Entwicklung der Widersprüche einer ge

schichtlichen Produktionsform ist jedoch der einzig geschichtliche Weg ihrer Auflö

sung und Neugestaltung.,,23 In der Untersuchung dieses Existenzkampfes wiesen 

Marx und Engels jegliche Schabionisierung oder Vereinfachung bei der Charakteri

sierung der Lohnarbeit ab. Engels schrieb beispielsweise 1886, rückblickend zur Si

tuation 1840: "Und die vom Schulzwang noch übrige, unbestreitbar in Preußen vor

handne, größere Anzahl von Leuten mit einer gewissen Summe Elementarkenntnis

sen war der Bourgeoisie im höchsten Grad nützlich; sie wurde, mit dem Fortschritt 

der großen Industrie, schließlich sogar ungenügend. ,,24 

Und wenn Marx in seinem ökonomischen Manuskript von 1861-1863 davon( 
spricht, daß die Arbeitskraft wohlfeiler wird, dann auch in dem Sinne, daß die Auf

wendungen für Erlernungskosten sinken, nicht aber notwendigerweise das Bil

dungsniveau. In Verbindung mit der Darlegung der Besonderheiten der merkantilen 

Arbeiter nannte Marx u. a. folgende Ursachen für den depreziierten Wert ihres Ar

beitsvermögens: " ... 2) weil die Vorbildung, Kenntnisse usw., Lesen, Schreiben, 

Rechnen und Handelskenntnisse überhaupt, Sprachkenntniß etc. mit dem Fortschritt 

der Wissenschaft immer rascher und leichter und allgemeiner und wohlfeiler repro

ducirt werden, um so mehr, je mehr die capitalistische Productionsweise herrscht 

und daher die Wissenschaft und die Lehrmethoden aufs Praktische gerichtet wer

den; 3) die Verallgemeinerung des Volksunterrichts, der diese Sorte von Klassen zu 

88 89 

http:Basis.19
http:Industrie".18


recrutiren erlaubt, die früher davon ausgeschlossen; an schlechtere Lebensbedin 

gungen gewöhnt. Mit der Entwicklung der capitalistischen Production entwerthet 

sich also das Arbeitsvermögen dieser Leute, ihr Salair, während ihre Arbeitsfähigkeit 
zunimmt... " .25 (Letzte Hervorhebung vom Verf.) 

Im Zusammenhang mit der Darlegung des Stücklohnes im ersten Band des "Kapi

tals", oder der Arbeitsform im Atelier, unterlegt Marx, daß das Kapital schon immer 

Methoden gefunden hat, das persönliche Interesse des Arbeiters zu wecken. "Aber 

der größere Spielraum, den der Stücklohn der Individualität bietet, strebt einerseits 

dahin die Individualität und damit Freiheitsgefühl, Selbständigkeit und Selbstkon

trole der Arbeiter zu entwickeln, andrerseits ihre Konkurrenz unter und gegen einan
der. ,,26 ( 

Es ist also nicht nur die massenhafte Reduzierung der Arbeitsinhalte auf einfache 

Arbeit, die .,intellektuelle Verblödung", was die Lohnarbeit des 19.Jahrhunderts aus

zeichnet. Zum gesellschaftlichen Gesamtarbeiter gehören ebenso Bildungsentwick

lung, komplizierte Arbeit und die Bereitschaft der Arbeiter zur Arbeit. Diese wider

sprüchliche Komposition der Gesamtheit leitet sich aus der materiell-tech nischen 
Basis ab und gehört zur umfassenden Charakterisierung der Lohnarbeit. Die jewei

lige Art der Entfaltung dieses Widerspruchs entspricht der jeweiligen konkreten 

Phase der Produktivkraft- und Kapitalentwicklung. Charakteristisch für alle Entfal

tungsstufen bleibt, daß der Lohnarbeiter sich von seiner eigenen Arbeit entfremdet, 

daß er den objektiven Reichtum als Kapital produziert und daß der Produktionspro

zeß die Scheidung zwischen Arbeitskraft und Arbeitsbedingungen reproduziert, 

auch dann, wenn der Lohnarbeiter partiell in seiner Arbeit vollste Befriedigung fin

det. Die eingangs formulierte Forderung des Kapitals nach stärkerer Identifikation 

mit der Arbeit und den Verhältnissen hebt das Entfremdungsproblem als gesell

schaftliches, das auf der Nichtidentität von Produzent und Eigentümer an Produk

tionsmitteln beruht, nicht auf. Der moderne Sisyphos mag bei seinen Mühen weit 

mehr Kreativität entfalten und einen Sinn in der unmittelbaren Anstrengung sehen

letztendlich rollt der Stein den Berg wieder herunter. An diesem Prozeß ändern m. E. 

die neuen Arbeitsinhalte im wesentlichen nichts. Der Produzent bleibt als Nichtei- ( 

gentümer an Produktionsmitteln einem ökonomischen Zwang ausgesetzt. Schwieri 

ger wird es, diesen ökonomischen Zwang und die breiter werdende individuelle 

Handlungsfreiheit als zwei Seiten eines Ausbeutungsprozesses theoretisch und im 

Alltagsbewußtsein zu begreifen. Der Vulgärökonomie eröffnen sich hier vielverspre

chende Möglichkeiten apologetischer Interpretation. 

Wenn Marx im "Kapital" bei der Analyse des Industriekapitalismus sehr zu rückhal

tend auf die von diesem in ersten Ansätzen hervorgebrachte widersprüchliche Ten

denz von erzeugter Einseitigkeit der Fähigkeiten und Interessen und möglicher und 

zunehmender Kreativität des Lohnarbeiters eingegangen ist, dann deshalb, weil er 

die dominierende Wirkung der großen Maschinerie heraushob, und weil sein Kon

zept zur Darstellung der pOlitischen Ökonomie vorsah, eine gesonderte Lehre von 

der Lohnarbeit zu schreiben. 
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