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EINIGE UBE'RLllnUNGEN ZUM BUCH OBER DIE l.OHN'lIRBEIT 

MARION 2\IJ.'JD.:t8:RMANN 

.spätestens seit der im August 185'7 verfaBten "EinleituDg" ,zu den 
"GrtUldrissen der, Kritik der politischen ÖkOnomie" beabsichtigte 
J4arx. eine spezielle Lehre von der lDhnarbeit zu sch~eiben. Die 
Historie dieses Planes hat für den FOrscher ihren. besonderen 
~eizt da sieb in ihr unter ganz spezifischem Aspekt die theore
tische und'methodologische~twicklung der politischen Öko~W1e, 

_ 	 und Dicht .nur diese;-, sondern der gesamten 'l!heorie von Ma.rx wi
derspiegelt. 

Anliegen folgender AusfiihI"Wl8e.n soll aber sein. über den IDhalt 
dieser Lohnlehre nachzudenken. wobei auszugehen 1st von der 
Kapitaltheorie und ihrer Darstellung, so wie sie mit dem 186'7 
erschienenen ersten Band des "Kapitals" ,und den Arbeitsmanuskrip
ten zum zweiten und dritten Band vorliegt. Die Frage ist. ob 

\ 	 sich mit der Aufnahme de~ Abs.ehn!tt'es zum Arbeit~lohn :l,rl ".Das 

Kapital" das, !I1hema der klhl3arbeit erschöpft hatte. 


Im "Kapital" wurden lDh.wilrbeit und Arbeits.Lohn in. vielen Zusam.
menhängen'behandelt. D~r wesentlichste ist der. daB Kapital Dicht 
ohnelDhnarbeit zu besprechen ist und Vice versa, daB der Wider
spruch zwischen Kapital und'lDhnarbeit nicht nur der Entwicklung 
des allgemeinen Kapitalbegriffs) sondern auch der Entwicklung 
desallgeme~nen Begriffs VOn der Lohnarbeit bedarf. Das heißt, 
wenn Von, einer allgemeinen Aa,p::j.talaIlAl,yse gesprochen wird, III.U.B 
zUgleiCh von einer allgemeinen Lohnarbeitsanalyse die Rede sein. 

Die logisch-historische Entwicklung des Kapitals im 1. Buch be
dintte tolglichauch die logisch historische ~twick1ung der 

, ' . 	 ~ 

Lohnarbeit. Ihre Genesis erfOlgte in den wesentlichen Zügen im 
"Kapit,al". Schon hier z'eigt sich, daß Ma:rx .auf spezielle FOrmen' 

"der Herausbildung der lDhnarbeit verzichten mußt. und von den 
"Zickzacks" der :,Geschichte in ihrer nationalen Vielfalt ~stra;" 
hierte. Ohne Zweifel aber sind für die ko~le~ Begründung des 
Lobnsystems die BesoDderheiten seiner Geb~ zu erfassen. 

Die Kombination von Leibeigenschaft und Lohnarbeit, in personel
ler Gestalt des zugleich Leibeigenen und Proletariers in RuSlaDd, 
die verspätete, durch internationale Isolation bedingte Heraus
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bildung der Lohnarbeit in Japan,auf die das ausländisohe Kapitalr 	 wesentliohen Einfluß ausübt,e, die ll'ormieruJlg des ersten Industrie
proletariats in den Rüstungsbetrieben Chinas sowie ,die'feste Bin
dung der Industriearbeiter an die Sohplle; die juristisohe Un
freiheit der Plantagen- und Industriearbeiter in Lateiamerika 
alle diese weiter fortsetzbaren Besonderheiten waren zu unter
suchen und zwar nicht einfach als hiatoriscbe ~llua~ration UDd 
konkretes Fiillmaterial, sondern nach ihren Konaequenzen für die 
Weiterführung der Theor1e. Dies ist dann nioht nur ein Spezial
problem des Lohnbuohs, sondern zugleich eine WeiterentwioklUI1.6 
der Kapitaltheor1e. 

Innerhalb der Londoner Hefte 185.0-1853 hatte MarJ{ umfangreiohes 
Material dazu studi,ert, es kann nur vei-wiesen werden auf die 
Exzerpte zur urspriizlgliohen Akkumulation in ~opa im Heft .A.lV, 
zur kolonialen Ausbeut~ Indiens in den Heften XVI/XXlII und 

zur Genesis der kapitalistischen Verhältnisse in NOrdamerika 
und der B~sOnderbeiten des dortigen Lohnsystems im Heft XIV. 
Weitere Studien zur Geschichte und Kultur Rußlands, Spaniens 
und der Länder der Balkanhalbinselwährend der Phase veratär~ 
ter journalistisch,r Tätillteit1854 IllÜssen im Zusammenhang mit 
der Formierung der politiscben Ökonomie im allgemein&D. und de,r 
Lohntheori'e im besond~ren gesehen werden. 

Im ersten Band des "Kapitals" ana~sierte MarJi. den Arbeitslohn 
als veZ'\vandelte FO:1'l1l des Werts resp • .Preises der Arbeitskraft 
und die zwei Grundformen - Stiick- 'unä;,zeitlohn. Damit konkreti 
sierte er vorausgegangene ~ussagenzum. Wert und zum. Verhältnis 
Wert/),1ehrwert. Et- abstrahierte von weiteren konkreten Lohnfor
men, von Einflüssen der Zirkulations- und Distributionssphäre, 
von Lohnbewegungen. Im zweiten Band konnte ~x auf die Erklä
rung,des Lohns zurückgreifen und sie durcb die ~ezieh~ der 
Rolle, die,der Lohn im Warenkreislauf und die das varillble Ka
pital im Kapitalkreislauf sJ,)ielen, anrdchern~ Auch hier abstra
hierte er von den konkreten Einflüssen wie Preisbildung, Geld, 
ÄußeDhandel. Im. dritten Band dann wies er die Kons~quenzen einer 
Verzerrung von Erschei~ung und Wesen im gew6hnlichen Bewußtsein 
der Kapitalisten und de:r Vulgirökonomie nach. Die "Theor1en über 
den Mehrwert" 	endlich et,-fassen die Lohntheor1en, insoweit sie 
zUr Interpretation der lJehrwerttheorien erl'orderlioh aiOO. 
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Dieses., Fortgehen von Inhaltz'll Inhalt, wie· Lenin formulierte, 
das Beginnen von einfachen Bestimmtheiten und Anreichern derer 
durch kOnkretere, das Mittragen alles Erworbenen Und dessen Ver
dichtung ist. 1mBeres Erachtens nioht nur für die Bände des "Ka
pitals" charakteristisch. sondern auoh für die Gesam.tstruktur 
der 6 Bücher. 	1) 

Die Lohntheorie muß das bereits Entwickelte aufgreifen, unter 
aDd~ren Aspekten neu betrachten und damit rückgehen in den 
Grund. 2) So muBdie Spezi~theorie beispielsweise die Wertdefi 
nition der Arbeitskraft als Grundlage des Arbeitslohns erneu'l; 
aufgreifen und ausführen. 

Zur Wertbestimmung gab Marx grundlegende Kriterien. Aber jedes 
dieser Kriterien ist Resultante einer,notwendigen Abstraktion. 
Was he1.ßtdellI!:. "Durchschnitts-U,mkreia der, nothwendiliien Lebens
~"? 3) Im "Kapital" gibt I4arx keine nähere Ausf'iib.rung. Er 
geht von der Annahme einer fixen Größe des Werts der Arbeitli!k~ftt 

' ',>, i," 'I •. " "', ."j".: .'1 ;,''', , J"." ':.","~' ,.,. ',: <.' PiF~J":n'",l ".,," , 

aus~ die sich für die Analyse al/3 unbedingt erford~rlich e~es, 
da "die Differenz ,.zwisohen .dem Werth ..~ der. Ve~ertung4j:ii , 
Arbeit.vermögens durchaus nioht davon abhäDgt, ,ob mall den Wer1;h 
groB oder klein ami:1;nmt". 4) Von!diese~ Annahme gingen: d1e.l?h;.":' 
siokraten ebenfalls aus. was Marx für die T~eoriegeschiohte hoch 
einzuschätzen WUßte. doch ~e von den ~~sio~ten durch ihre 
Baturbetrachtungen ~eder der Wert voll begriffen noch wurden 
historische EntwiCklungsprozesse ~ -verällderungen einbezogen. 
Sie ignorierten sie, während I4arx nur i:anerhalb des "Kapitals" 
von ihnen zu abstrahieren hatte. Im M~skript 1861-1863 b~merkte 
Mar:K, daß das Niveau des Werts der Arbeit wäohst oder f~l~. 
wenn man verschiedene Epochen der bürgerlichen Periode indemseI
ben La:nd vergleicht. Diese Bewegungen des Niveaus des Arbeitsbe
dürfn1sses gehören in die Lehre vom Arbeitslohn. 5) 

Die Beantwortung der h-age. was sind gewohnheitsmäßige Lebens.,.. 
mittel, erwies sich keineswegs als problemlos. Was ist ein Be
dürfniS, was ist Inxus. was gehört zum. Naturnotwendigen? '.I!hemen, 
die .Iilarx konzipierte. die Lenin aufgriff Und die bis heute Dis
kussionen sowohl in der politischen Ökonomie des Kapitalismus 
als auch des Sozialismus herausfordern. In den "Grundrissen". 
in denen sich die Vorstellungen zum Lohnbuch langsam. herausbil 
deten und in denen die Definition des WareDWerts der Arbeitskraft 
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selbst noch 1m F1US war, s'ehrieb Ma.rx: "Diese Fragen über 4as 
System der Bedürfnisse UDd System derJU-be1tep, anweJ.cher Stelle 
ist es ~u behandeln? Wird sich im Verlauf ergeben>' 6) . , 

AbgesElDen von bier interessanten StrukturüberlegUllgen formulieJ:' 
te Marx inidiesem Zusammenhang zugleich kulturtheoretische .Fra
gen, die aus der Ökonomie direkt erwachsen und .die lI4arxens to1iale 
Problems1cht ~ die Gesamtheit der bürgerlichen Gesellschaft 
reflektieren. Neben dem ökonomiSChen Inhalt der Kategorien Ar
beit, Wert, Sub;jekt., GenuS, ReichtUlll, Bedürfnis, Ii'ldividualität, 
betrachtete er in den "Grun<1rl.BSen" in stärJcerem lliaBeals es 
dann "Das Kapital" erlaubte, den kulturtheoretischen Bezug.Sei
ne konkrete Gesellschaftsaaal7ee sChloB diese kulturellen Ele
ment~ ein WI4 erre.ichte damit; w.Le Xshle schreibt 7), qualitatiV 
neuartige theoretische F.ragestellUllgen gegenüber' vorangegangenen 
und. zeitgenössischen bürgerliChen geschichtsphilosophischen Auf
tassUllgen. 

Das LohDproblem ist nach Bernstein kein rein ökonomisches, son
dern ein soziologisches. 8) Wir begreifen es hier als pol~töko
nomisches Problem. St.udiert man den gesamten Nachla.B von Ma.rx. 
einschlieBlich der bislang unveröffentlichten. Exaerpte'unter 
dem Gesichtspunkt der Lohntheorie, so ist auffällig. daBIIlar:x 
sehr detailliert und breit Angaben ~ur Ernährungsweise und Struk
tur der Werent die in den Konsum d~s Lohnarbei ters eiDSehen, in 

den verechiedenen LäDdern und Jahrhunderten verfolgte und damit 
die Lebensweise unQ Kultur der Völker tangierte. Die erechiene
nen "GilliCh-lbSerptell'~)zeugen davon, die in den Londoner Heften 
enthaltenen Materialien und die Studien zu allerlei Literatur
historischel!l 10) in den Beiheften von 186~ B und F werde'n mit 
ihrer Publikation in den MmA-BäDden die ForschUllg spezhll in 

. diesen Punkten motivieren. ' . 

Die ll'ormulleruDS "gewohnheitsmäBige Lebeneiu1tte:\.'· ist nur die 
Quintessenz, das Wesen, nicht die voile .illrschöpfuDS des Problems. 
Dafiirbietet eine spezieJ,le Le.I:lre Raum. 

Diese Lehre bietet auch Raum für eine Untersuchupg der Reproduk
tionsbedingUllgen der Lohna;t'beiter, die über die materielle Be
durfnisbefriedigUDS mittelS des Lohnes hinausgehen. Auch dazu 
steht im "Kapital"konsequenterweise nur Grundsätzliches. Welchen 
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~,~~~ .nehlUe!l- !';'e,~Mj,t, FI:!4\,f:l4.el"J3:taa.t:", "g1'"I!l~.~;j.~rc,Jt~~~~.<?J:u~w;9~~ 
sUlD:iiioc,<aUf die Reproduktl.0:tl.lilpro~.esse des JU-beiters als .notwen
dig'evoraussetzungfürdi~ Reprodukti_Ondes h.a~it~ia"? "Da~ ~ 
s~v'äk:tuali~iert Wngen, es Si:tl.Q.aber.i:'rOOlefl1~, 'mit, denen sich 
lI4arx, _els, die ArgeiterbewegUDS im vorigen Jahrhundert aUf,:l
einandarzusetzen hatte, wenn auoh die Ausprägung derselben im 
19. Jahrhundert verschieden war '!on der im 20. Jahrhundert. lIIIa:i'x, 
der sehr gut über die versohiedenen 6abungen.gewerksohaftli9per 
Verl>liDde iJli'o.rm.iert war, wuSte um das Bemühen .. um. ein~ !reiz~+t
gestaltUDS, die von den Biersolle:lkeu wegführte zu einer, w.Le 
au:.e d~r Zeitsohrift der IIGrand Batioilal Consolidated ~rades 
Unions'" .:. dem "Pioneer" - hervorgeht, "Gegeaeitigen BelehX'Ullg, 
vernünftigen Vergnügen und ErholUllgII, von der' nicht nur der Ar-. 
beiterprofithrte. 11) 1Iilit der zunehmenden Koppl\1l!lS von exten
siver und intensiver AusbeutUDS innerhalb eines erkämpften, zu
mindest juristiSCh garantierten 10-Stuilden-Arbeitstages stellte 
sich das !l!hema der "dispozü,ble time" auch unter repr,oduktiolll 
theoretischem: GeSich:tspu.lilCt~ '''', 

Von eineIII Sozialetat kann zu liJa.rJt1 Lebzeiten will kaum sespro
chen werden. Die erlten Debat1ien um eine Sozialversioherung in 

/ '" ' , '" "Pi_ f -;.- -'" ! ,_ ",." . ,'_. --,-, , ". , - ':-', ':' '."t' ','1· '~n" :'.," -','/~, 

Deutschland wurden unter B:1,smarok in den 80er Jahren geführt, in 
Fre.J:lll:reioh kam es um die Jahrhundertwende, in den _ 19~o zu 
,gesamtstaatl3,.chen Verllche;r;'UDSen. Aber mit gewislen Vorläufern 
einer VersicheruDS, d,h. sozial~n AbsicheX'Ullg bei Krankheits
fällen im berufltätigen Alter, bei Invalidität, Pensionen, Ren
teDElnsprüchen und AtiSprüohen der' Verblieb,enen 1m !l!odesfall setz
ten sich lI4arx und Engels sehr wohl auseinander I 12) Diese Vor
läufer z.B. sind inden Knappschaftsverbändett in Sachsen zu fin

- >"', '".".' - ',\ ',,",',1><''''; ,1' -~r_1 ,. '-,>\.". ". ",' i" - ',' '~t-i'~ 
den, deren Regelwerk den AQSpruo~ auf ein 'Stüok ~nie' zwi
sohen Kapital und Arbeit allerdiDgs ad absUrdum führte. Unab
häDgig aber dav9n, d&.a diese Klauseln alle sozialen· Vorteile der 
Lohnarbeiter aufheben konnten und es in der Regel auch taten, , 
war hier einADSatz einer sozialen Sicherung der LohDElrbeit in, .. 

Phasen der Arbeitsunfähigkeit formuliert, was zu werttheoreti 
sohen Qntersuchunsen fUhren muite. 


Allein die Definition des Warenwerts der Arbeitskraft demon

striert, welche .lomplex1tit 1:hre nähere detaillierte BehandlUDS 

auheist. Dabei wUrden hier weitere Detailaspekte noch sar nicht 
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erwähnt. So weist llarx u.a. mehrfach auf die N()t,!eg,d~,ei:t e,~Jl~r 


Unte:rsu~hUDS d,er dif'fer~nzie:rten l?1"Odukti0.ti8kosteü fiireinfl;l.c!le, 

komPllzieit~. gelernte wid' ungelernte ~b.it .. und auf die. damit 

verbund~ne Differenz 'im 'ware~rt der Arbeitsk:raf'ti hili. 13) 'Die 

we1ter:fi.ih:rende 'theoretisChe Anal.;yse des Warenwerts d~r il,rbeits

k:raf't ist ein Aspekt des Lohnbuchs, ein anderer ist die prakti 

sche Realisierung der theoretischen Annahme einer ~antitativen 


Identität von Wert und' Arbeitslohn. Mal"x' Stud~en zur l!'u.D:ktion 

der Gewerkscbaf'ten bei der Durchsetzung objektiver ökonomischer 

GesetzeiJltensivierten siC.ll seit denU)woner ,J:ief'tien. In den 

Heften n und XI 14) exzerpierte er Deta1lsüber ,Streikmechanis

men. Orga.zP.satio~strukt\1;,en. Str~ilcresultate usw.; er setzte 

diese StlUiien auch nach 1867 fort. Aus allen Entwlirfen, Skripten 

von Marx gebtbervor, daBdie Bewegung des Arbeitslohns und der 

Einfluß des praktiscben ökonomischen Kampfes der Arbeiterklasse 

~ ihre Organisationsstrukturen Gegenstand einer Lobnlehre sind. 


Eine andere Tbematik, von der Marx im "li..apital" notwendig abstra
hieren Ilußte, ist die der unprodukti..,lilnLohD,arbeÜen, die nicht 
direkt aUf! dem Reprodukt:j.:OD.eproze.ßde~ Ka~it~ls,der UI!prodult:
tive Funktionen einschlieit, erwachsen. 

.oie Passagen zum merkantilen Arbeiter innerhalb der "Kapital"
Bände sind auf streng ökonomische Merkmale dieser Arbeiten kon:
zentriert, soweit es die Kapitalana~yse direkt erforderte. Da
mit verbUIldene lionseq\1_enzen bezüglicll ideologisc;:her Haltu.ne;en, 
Statusvorstellu.ne;en. Verbca.lte.uanorlll.eb> dieses !l;eils der Arbeit,er
klasse waren bier nicbt zu entwickeln. 

ttbe;, Lobne.rbeit,9i,e,,1l19bt,z~leicl:l. p,r!)dukt,iv;eAr.be1t i,st, woU1ie 
M~,gesondert .s~l:Ireiben. Dies gebt aus den Manuskripten 1861
1863 ,und 186"":1865 be~r. Marx differ.enzierte dabei sehr fein 
zwischen denverschiedene!l Formen dies~r Lohnarbeit und konzi

,pierte damit weitere Forscbungen.Zunächst unterscbied er zwi
schen Lobnarbeit, die sich gegen Kapital tauscht. und Lohnarbeit, 
die sich gegen. Revenue tauscht. Zum ersten .,,;ehOren a.ie merkw:i.
tllen Arbeiter, die, Vlie !Jarx ~agt" I. formell Lohp,arbei tel" nDd, 
eine Reihe von, ,Analogien zum })rodu1.~lven Lohnarb~1t;~ ~uf'weisen, 
aber einen, den entscheidenden. UnterSChied.' bes~tzeIu'sie s~' 
niCht~ehrwertproduzier~;ld,' sondern ~~brwertrea,lis1ere~. 1$) 
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Z1i1"IQbDilrbeit, diesic~~esen R~venue t~,~~ht, zählt lli\arx einer
sel1ia' 'di.e3eD1s.n~' die'1& A.ut\;1'aß '4.es Staates die I~truktur ' 
'W~ebe.u) 16) ,$ 1LO~we.adi&e Vo.rau.et~qdeaAa'pitalS'e.rr1Ch
t;n, aDdererae1ta !rät1gkeiten, die private D1enste vom Koch bis • 
sur Hure UDC1 gesellschaf'tl1ohe Dienste, vom Staatsbeamten biss. König er:tUsen. 17) ,., ' .. 

Der Begriff' der IQhaarbeit geht hier also übef die lohnabhängige 
!:lasse der Arbeiter h1Daus und sChlieBt verschiedene sodale 
Schichten und Klassen ein. 

'Der Arbeiter, 80 liIarx, der aus Staatssteuern finam:.iort wird, 
erscheint, obgleich er freier IQhuarbeiter ist, wie jeder andere, 
doch ökopoalllch in einem. anderen Verhältnis. 18) . . 

lA_leb.., wäre wohl IIIU entwickeln sewesen in der Speziallehre. 
UDd .WB Koch .eintJlarxa HIp 4!S1er Arbeit briDgt es dann die 
Oo.DkurreDII alt SiCh, dd er die volle Ze1.t arbeiten muß - also 
Su'lplWlarbeit••eit.G. J FIii.- den Arbeiter selbst,,,- a1t aode

ttftD Ioll.lllU"be1tern vergliChen _ ist, es Surplusaeit. 19) . , 

Wie dU \VertUee. Dienete reguliert wird, die Höhe des Arbeits
lohD8 in dieaen RUeD berechnet wird., gehört in eine Anal;rse 
der Geset.e dea Arbeitalah.. "Q) . 

,Zu 1Iarx' Zei-ten war· der !reU der IQhnabhängigen, die Dienste 
leateten, quantitativ ger1Dg. AlSeohtem Wissenschaftler aber 
bereihten sie 1.bra ADld seDUS, daraUf in einer gesonderten 
Jbraeiuzugehen, ~h1erdied1ff'erentia spec1fica der mehrwert
schattenden Lohnarbeit erneut zucharakteris1eren. 111. delll'ur
ap1'f1DSlich geplanteD Absohnitt "lohnarbeit und Ca})~tal" ii\tner
balb des Kapita1buchee wollte Jlarx ,neben anderen auf eineresü
alereDd.e Oharakter1atik der pJ'Oduktiven Arbeit, die sich gegen 
~it~ .auacbt. eiDgeb.~. Die.e, Resw.ee Bollte den Ausgangs
p~.fUr, einen Vergleioh der LohDarbeiten bilden. 21) 

Die differentia specit1ca zu negieren, war nicht nur zu .uarx' 
Zeit Ziel bürgerlicher ApologeUk. aravemann zum Beispiel ' 
sc~eibt, daB ea ke~rlei gruaasätzlicDe Untersoh1edezwi~cben 
produktiven UDd umprodukti.en, Dienete leiateQden Arbeiten mehr 
gibt. 22) "leitet .die. ab, iQd_ er den Begriff der Dienste 

a'WlWtlitet \UI4 die merkantilen Arbeiten duuzählt, eine neuomal 
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größere BescQäftigungsquote im Dienstleistungsbereich im Ver
gleich zum 19. Jahrhundert feststellt und zeigt, daß die Lohn
und Bildungsuntersc~iede nicht mehr differieren., Aber diesen 
letzten Aspekt hatte Marx bereits skizziert. 23). . . 

Eine Erwiderung auf diese verbreitete Ansicht, die ßravemann 
propagiert und die von politiscber ßrisanz is~, rindet sich im 

<1:;,i.~1:~fI; ~~~f des "Kapital~,': von ~.x. Dort führt er aus; 
"Diese Erscheinung nun, dass mit der Entwicklung der kapitali 
stischen Production alle Dienste siqh in Lohnarbeit verwandeln 
und alle ihre Verrichter sich in Lohnarbeiter verwandeln, sie 
also diesen Ch~rakter mit dem produktiven Arbeiter gemein haben, 
gibt zur Verwechslung beider um so mehr Anlass, weil es eine die 
kapitalistische Production charakterisierende und durch sie 
selbst geschaffene Erscheinung ist. Andrersei.tse;ibt es den Apo
logeten Anlass, den produktiven Arbeiter, weil er Lohnarbeiter 
ist, in einen ac4eren zu verwandeln, der bloss Dienste (d.h. 
seine Arbeit, als GebraUChswert) gegen Geld austauscht." 24) 

Die ökonomischen Bestimmtheiten der unproduktiven Arbeiten, die 
Analyse der Lohnarbeit, die in einem anderen Verhältnis als zu 
Kapital steht, mußte zu Oberleguugen führen, die die Lohnarbeit 
in ihrer Ganzheit erfassen, Dies betrifft u,a. Strukturfragen 
der Ji.%'beiterklasse, das V.erbält.D.is von Jo.roe1terklasse u.uO. Intel
ligenz, das sich infolge zunehmeJ;l.der Entgötterung de1' geistigen 
Arbeit und sozialen Bindung de1'selben an das Kapital ändert 

\ .s~ 

ein Thema, dem sich~~~c1.unm~tt,e{l.bar an Mar:lC anknüpfend wid
mete. 25) Es betrifft. (Ü.e Analyse' so'ziOlogischer Unterschiede 
inden Beschä.ftigungsgruppensowi.e zwischen Ullgelernten und ge
lernten Arbeitern, einfachen Angestellten und Beamten, umtaßt 
die Auseinandersetzung mit de1' These einer angebliChen Verbür
gerl1chung der lohnarbeiter durch Annäherutll;i a.u. cil..e J..eoensweise 
der Beamten - eine These, mit der sich qels und l1arx konfron
tiert sahen - und die heute de1' marxistische Äulturtheo1'etiker 
:USpar l\IIaase in seinen'soziologischen Studien aufgreift und wider
legt. 26)" De"n1li!arxSchen Anmerkungen zufolge läßt ~ich der The
mellkreis der'1J,.!iprodUktiven 'ArbeÜ in' d~~ hie1'skizlierten ::;inn 

'~,'.' '-' "",', ,',",,,,., ,"". "- ,,',' -',,,.!:: c, 'os "',," ,,"," - _,,~' .-. ..' 

so~llJ..<1eIlL ~uch üb,er ~ieÜ)hnarbeit als auch dem .duchü"b.er den 
Staa1;.•. ZUOrdn~~. DeI' ireisder B~amten, f:ita~tsdienert 'V~rwalter 

. '. "'. ·'of.', 

bietet sich natürlich für die .b'taatslenra an. Ganz sicher läßt 
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sich kein Alleinanspruch eines der zwei Bücher ableiten. Mit der 
KonkretisiNUIIg des S';offs im Prozeß des AufsteigeDS vom Abstrak
ten zum KOltltreten wird das Abstrahieren in der Analyse der Spe
zialfragen schwieriger. Die Kategorien, die konkretere Verhält 
nisse reflektieren und in die Erscheinungswelt vordringen, über
lagern sich teilweise und verzahnen sich'so, daß echte Fragen 
nach ihrer S~tematik entstehen. Die Proletarisierung der In
telligenz ist beispielsweise ni~ht bloß ein ökonomischer Prozeß, 
sondern erfo:rdert die Analyse ,der Intelligenz als .Element des, 
Überbaus und die Analyse der Spezifik dieses "Ideologischen 
Standes". 27) 

Aus der Fülle. der Theorien, die in eine tipeziallehre gehören,' 
und die nicht allein aus den konkreten Hinweisen von Marx auf 
sein drittes Buch abzuleiten siJ;l.d, soJ;l.dern sich auch aus den 
Materialfonds selbst und aus den Schlüssen, die ,die dialekti 
sche Methode erlaubt, ergebe~, sei hier nur noch eine genannt. 

Analog den "Theorien über den Mehrwert", urspl'Ünglicb als. Illu
stration einzelner Abschnitte gedacht, da~ als vierter Band 

konzipiert, scheint es nicht spekulativ zu sein, zu bemerken, 


. daS eine Lohnlehre auch eine Theorie über die l..Ohnarbeitein
,:",.' ."'" ',e, '. """"""',:,.'·r---,r'.J".,,;.\,~~,>,-,},·;',j,r.;,'-'.i ,:.~.,.}",', "''''''''''''''''''''~', .",'.'.<\'1 

schlie.ßenIij)lß. lYlarx hatte diesbezüglich meines Wissens keinen 
Vermerk gemacht, doch spricht die Bedeutung ei,ner solchen lite
raturgeschi6htlichen BetraChtung fjir sich. Eine logisch-histo
rische Betrachtungsweise kann nicht verzichten auf eine theori~ 
gescbichtliche. Dies schließt' die~tw:i,gktuog.der Lohnfon<Ü!
theorie von Petty bis zur VulgärBk~nomie ei~~' MB:rx' "s~di~:x;, seit 
den Pariser EDerptenvori 1844 weis;.Il~~s, ~e subtil er diese 
Theorie und besonders derell l~uancen bei einzelnell bÜl'l:!ierlicben 
Ökonomen erfaSte. Ein literaturhistorischer Exkurs berührt die 
Reflexion der Geschichte des Kampfes um den vollen Arbeitsertrag 
in den Arbeiten d~utscher Philosophen, utopischer.Sozialisten, 
r1cardianischer SQzialisten bis zu den Arbeiten Lassalles und 

Blances. Sie reicht bis zu den KODSequenzennichtmarx1stischer 
Interpretation der Lohntheorie für die Ausarbeitung konkreter 
Parteiprogramme, Strategien und Taktiken der Arbeiterklasse. 

Die untrennbare Analyse der Lohnarbeit aus der bicllt der Philo

sophie, der politischen Okonomie und des wissenschaftlichen 
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1I.0mmuni.smus, also des JIarx1S111LlS in seiner 4Dbeit. kollllll.t hier 
sehr prägnant zum ausdruck. Ohne daß die Borschuug schon das 
letzte! Resümee ziehen kann, lUt stch da.rU.ber hinaus einschät
zen. daß die Erfaasuug des Lohna;rstems in seiner Totalität :Be
züge zu einer Reihe e.1nzelwissenschaftlicher DiSZiplinen bed~Q@jt. 
Dies gilt meine~ Erachtena für alle fünf Speziallehren. 

Der totale EinflUß des f-ap:i:tals auf' die· ReprodUktion und Lebens
weise der Lohnabhängigen im weitesten.Sinne - der in der allge
meinen Kapitalana~se nur 1m weseDtlichen skizziert .erden kann 
- wird Gegenstand einer konkreteren. 
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