
Jürgen Jungnickel 

Einige Bemerkungen zu m Inhalt und zur Bedeutung der Marxschen Ka

tegorie n formelle und reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital 

Mit der weitere n Gesta ltung der entwickelten soz ialistischen Gesell

scha ft rücken die Fragen der Vergesellschaftung der Arbeit und Pro

duktion immer mehr in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interes

ses. Daher ist es verständ lich, daß in verstä r ktem Maße auf die dies

bezüglichen Erkenntnisse der Klassiker bezug genommen wird. 1 Wie die 

aktuelle Diskussi on zeigt, spie len hierbei die von Marx geprägten Ka

tegorien formelle und reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital 

eine wichtige Rolle. Im folgenden sollen aus theoriegeschichtlicher Sicht 

einige Bemerkungen zum Inha lt dieser Kategorien und zu ihrer Bedeu

tung für eine marxistische Wirklichkeitsanalyse gemacht werden. 

Nachdem Marx in den "Grundrissen der Kr i tik der politischen Öko

nomie" einige Aspekte der formellen und reellen Subsumtion berührt 

hatte, äußerte er die Abs icht einer eigenständigen Behandlung der f or

mellen und reellen Subsumtion innerhalb des "Produktionsproze sses des 

Kapitals" erstmals in einem ergänz~nden Planentwurf im Heft IV des 

Manuskripts "Zur Kritik der politischen Ök onomie " 1861-1863. 
2 

Die aus

führliche Analyse erfolgt erstmals im Heft XXI als Bestandteil des Punk

tes 5 "Kombination von absolutem und relativem Mehrwed". 3 

Die Funktion und der Stellenwert der Kategorien formelle und reelle 

Subsumtion in der ökon omischen Theorie von Marx sind nur zu begr.ei

fen, wenn davon ausgegangen wird, daß sie auf das engste mit den 

Kategorien abso luter und ' relativer Mehrwert ve rbunden siri·d. "Jeden

falls entsprechen den bei den Formen des Mehrwerths - des absoluten 

und des relativen - wenn sie jeder für sich in getrennter Existenz be

trachtet werden, und der abs o lute Mehrwerth geht stets dem relativen 

vorher - zwei getrennte Formen der Subsumtion der Arbe it unter das 
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Capital, oder zwei getrennte Formen der capitalistischen Production, 

von denen die erste immer den Vorläufer der andern bildet. ,,4 Sie die

nen Marx dazu, herauszuarbeiten, nicht nur wie das Kapital auf sei

ner eigenen Grundlage produziert, sondern auch wie es produziert wur

de. Mit anderen Worten, es geht um den Nachweis der Genesis des 

Kapitals als historisch gewordenes und vergängliches Verhältnis und es 

geht um die Aufdeckung der inneren Dialektik der kapitalistischen Pro
duktionsweise. 

Die Kategorien absoluter und relativer Mehrwert entsprangen der Be

trachtung des Kapitals in seiner Beziehung zum Arbeitsve.rmÖ'gen. An 

der Arbeit interessierte nur ihre tigenschaft Quelle von Wert und Mehr

wert zu sein. Bei der Analyse der formellen und reellen Subsumtion 

liegt das Hauptaugenmerk auf der Formveränderung der Produktion als 

einem "Prozess der mit den Faktoren des Arbeitsprozesses vorgeht,,5. 

Es werden hier vor allem die Sich aus der kapitalistischen Entwicklung 

ergebenden Veränderungen des Arbei\sprozesses, seine Umgestaltung 

entsprechend den Verwedungsbedürfnissen des Kapitals und die sich 

daraus ergebenden Auswirkungen auf die Lage der' Arbeiterklasse unter

sucht. Hieraus ergibt sich, und darauf sei hingewiesen, daß im Marx

schen Verständnis Technik und Technologieentwicklung über den abso

luten und relativen Mehrwert und über die formelle und reelle Subsum

tion vermittelt wird. Dennoch hat er die Technik'form niemals nur aus 

den Produktionsverhältnissen abgeleitet. Diese war für ihn stets auch 

Ergebnis der produktiven Naturaneignung durch den Menschen. 

Zunächst einige Bemerkungen zur Kategorie formelle Subsumtion. 

Die formelle Subsumtion charakterisiert Marx als das Nehmen des Ar

beitsprozesses "unter die Controlle des Capitals, unter sein Comman

do".6 Demnach beinhaltet sie im Verständnis von Marx nicht nur die 

Unterordnung eines auf nichtkapitalistischer Grundlage entwickelten Ar

beitsprozesses unter das Kapital, sondern ist auch eine Grundbestim

mung des Kapitalverhältnisses überhaupt. Mit diesem Begriff wird die 

Existenz des Ausbeutungsverhältnisses schlechthin erfaßt. Die formelle 

Subsumtion verschwindet also nicht mit dem Eintritt der reellen Sub

sumtion. Sie bleibt auch unter diesen Verhältnissen eine Grundvoraus

setzung der kapitalistischen Produktion. Diese Bestimmung hat sie mit 

dem absoluten Mehrwert gemein. Der formellen Subsumtion entspricht, 
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wie i"larx ausdrücklich betont, die Produktion absoluten Mehrwerts, .und 

diese "geht stets dem relativen vorher". 7 Uns erscheint es wichtig, 

diesen Zusammenhang zu betonen. Denn aus dem Bemühen heraus, die

se Kategorien für eine marxistische Wirklichkeitsanalyse zu erschließen, 

gibt es die Erscheinung, über die Unterschiede zwischen absolutem und 

relativem Mehrwert einerseits und formeller und reeller Subsumtion an

dererseits, ihre Gemeinsamkeit zu vergessen. 8 Es gilt jedoch, " die dia

lektische Einheit von logischer und historischer Methode .bei Marx zu 

beachten. 

Die wesentlichen Merkmale der formellen Subsumtion sind für Marx 

identisch mit den Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion: die 

freie Verfügung des Arbeiters über sein Arbeitsvermögen , das Nicht

vorhandensein eines politischen oder sozialen Verhältnisses der Uber

oder Unterordnung und schließlich die ganze oder teilweise Trennung 

der Arbeitsbedingungen vom Arbeitsvermögen ." 

Mit der formellen Subsumtion entsteht im Produktionsprozeß ein Ver

hältnis der Uber- und Unterordnung. Das Kapital eignet sich die Funk

tion des "Uberwachers und Organisators des kollektiven Arbeitsprozesses 

an. Marx weist nach, daß unabhängig von der technologischen Weise 

der Produktion, die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital der spe

zifischen Art der Vereinigung von Arbeitskraft und ihren Verwirkli

chungsbedingungen geschuldet ist. Ohne die technologische Form des 

A,beitsprozesses zu verändern. führt die formelle Subsumtion insge

samt zu Veränderungen, die den Arbeiter und seine Arbeit betreften. 

fvlarx hebt hervor, daß das Kapital den Zwang zur Surplusarbeit in ei

ner günstigeren Form ausübt als vorangegangene Produkt ionsweisen. 

Zunächst macht das Bewußtsein einer scheinbar freien Selbstbestimmung 

den Lohnarbeiter " zu einem besseren Arbeiter als den Sklaven. Der Ar

beiter arbeitet für seine Existenz, er sorgt daher selbst für die Kon

tinuität des Lohnarbeits v erhältnisses . Zu dieser besseren Arbeit tragen 

auch die Möglichkeit und Wirklichkeit der Lohnschwankungen bei, so 

daß bei ihm der Eindruck entsteht, als hinge die Lohnhöh-e von seiner 

A,beit ab. Damit ist wie Marx feststellt "einerseit~ der indi v iduellen Ver

schiedenheit Spielraum eröffnet, andererseits Sporn gegeben zur Ent

Wicklung des eignen Arbeitsvermögens" , und die Möglichkeit eröffnet, 

"durch be sondre Energie Talent etc .• in höhre Arb"eitssphäre sich auf

119 

Uli
Hervorheben

Uli
Hervorheben

Uli
Hervorheben

Uli
Hervorheben

Uli
Hervorheben



zuschwingen", bzw. selbst Kapitalist zu werden. 9 ·Damit verbunden 

ist die von der kapitalisti sc hen Produktion erzeugte Tendenz, höhere 

Anforderungen an die Variab ilität des Arbeitsvermögens zu stellen. Das 

Kapital schafft also auch in bezug auf die Hauptproduktivkraft elemen

tare Vo raussetzungen für eine neue Gesellschaftsformation. 

Die Kategorie formelle Subsumtion schließt ein, daß sich der Ar

beitsprozeß zunächst nicht technologisch, aber rein quantitati v vom 

vo rangegangenen unterscheidet. Nun weist aber Marx nach, daß die 

Zusammenarbeit v ieler unter dem Kommando des Kapitalisten _ die ein

fache Kooperation - , den Ausgangspunkt der kap italistischen Produk

tion bildet. Sie bringt eine neue Produkti vkraft her vor . Mit der ein

fachen Kooperation beginnt der Prozeß der reellen Subsumtion. Unseres 

Erachtens verkörpert daher die formelle Subsumtion im Ve rständnis von 

Marx keine eigenständige historische Etappe. 10 Dennoch handelt es 

sich bei der formellen Subsumtion um die reale Basis, auf der sich die 

reelle Subsumtion naturwüchsig herausbildet. Der Übergang von der 

formellen zur reellen Subs umtion wird durch ,das Streben des Kapitals 
nach Ex tramehrwert st imuliert. 11 

Mit der Kategorie reelle Subsumtion erfaßt Mar x den Herausbildungs

prozeß der spezifisch kapitalistischen Produkti o nsweise, die sich tech

nologisch VO n den vora ngegangenen Produktionsw e isen unterscheidet. 

Di~ser Prozeß entspricht der realen 
Natur des Kapitals, sich nicht mit 

der Unterordnung eines vorhandenen Arbeitsprozesses zu begnügen, 

sondern diesen und seine Elemente beständig umzuwälzen und in einen 

gesellschaftlichen Arbeitsprozeß zu verwandeln. Die reelle Subsumtion 

widersPiegelt die Umwandlung des Arbeitsprozesses in eine dem Kapital

verhältnis adäquate Form. Dabei hebt Marx besonders den Prozeßcha

rakter der reellen Subsumtion hervor. So wenn er feststellt: "Die reale 

Subsumtion der Arbeit unter das Capital wird entwickelt in allen den 

Formen, die den reli! tiven Mehrwerth / _ ~ ..:...7 en t wicke In. ,,12 Der Über

gang von der formellen zur reellen Subsumtion vo llzieht sich also nicht 

auf einen Schlag, sondern in einem Entwicklung spr ozeß. Innerhalb der 

formel'len Subsumtion entIVickeln sich die Elemente der rellen Subsum

tion, bis sich schließlich die "specifische, die reale Natur des Ar

beitsprozesses und seine realen Bedingungen umwandelnde Produktions

~eise , - kapitalisti sc he Produktionsweise,,13 vo ll durchsetzt. Der Kapi
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talismus tritt in se ine zweite Phase. Im Marxschen Verständnis ver

körpert "reell" das Ma ß , bis zu welchem Grad der Arbeitsprozeß dem 

Ve rwertungsprozeß gemäß umgewandelt ist. 14 Bis zum Stadium der gro

ßen Industrie war aufgrund der nur teilweise umgewandelten Produktiv

kräfte die reelle Subsumtion nur partiell. Vo llständig i st sie erst, so

bald der Arbeiter in ein Anhängsel der Maschinerie umgewandelt ist. 

Obwohl die Umgestaltung der Arbeitsmittel in die s em Prozeß die ent

scheidende Rolle spielt, beginnt er zunächst mit einer Veränderung der 

Organisation des Arbeitsprozesses . Ähnliches gilt offensichtlich auch 

für die kommunistische Produktionsweise. Dort beginnt die Subsumtion 

des Arbeitsprozesses unter den Ane ignungspr ozeß mit dem Akt der Na

tionalisierung oder formellen Vergese llschaftung der Produktionsmittel. 

Auf dieser realen Basis setzt jener Prozeß ein, den Lenin als "tat

sächliche" Vergesellschaftung der Produktion ~harakterisierte . 1~ Kos

solapow hat zweifellos recht, wenn er zwischen dieser ·und der Marx

sehen Subsumtionskonzeption einen engen methodologischen Zusammen

hang sieht. 16 

l'v1arx hebt drei charakteristische Merkmale 1Jer reellen Subsumtion 

hervor. Es "findet eine völl ige Revolution in der Productionsweise 

selbst statt, in der Pr oducti v ität der Arbe it, und in dem Ve rhältni ß 

innerhalb der Pr'oduction - zwischen Capitalist und Arbeiter , wie in dem 

socialen Verhältniß der beiden zueinander". 17 Bei der Analyse dieser 

Momente zeigt sich für l'v1ar x , daß sie im wesentlichen bereits bei der 

Analyse des relativen Mehrwerts entwickelt wurden. Wahrscheinlich 

haben diese Überschneidungen auch mit dazu beigetragen, daß der for

mellen und 'reellen Subsumtion im "Kapital" kein eigenständiges Kapitel 

gewidmet wurde. 

Die zwei erstgenannten Merkmale finden ihren Ausdruck in der Ent

wicklung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit und ihrer 

Transposi tion in Produktivkräfte des Kapitals, in der Anwendung der 

Naturkräfte und der Wissenschaft auf die Produktion sowie in der pro

pagandistischen Tendenz des Kapitals. Was das Verhä ltnis zwischen 

Kapitalist und Arbeiter anbelangt, so sinkt es nach Marx wieder an

nähernd zum Sklavenverhältnis herab. 

Mit der reellen Sub'sumtion erfaßt Mar x die reale Dialektik von Pro

duktivkräften und Produktionsverhältnissen in der zweiten Phase des 
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des Kapitalismus. "Einerseits schafft die capitalistische Productions

weise / ~~ .-:} eine veränderte Gestalt der materie ll e n Production . An

d ererseit s b ilde t diese Verän derung der mat eriellen Gestalt die Basis 

für die Entwicklung des Cap ital v erhältnisse s . de ss en adäquate Gestalt 

daher nur bestimmten Ent wicklungsgrad 'der materiellen Productivkräfte 

ent spricht." 18 Demna c h gestaltet sich diese Dial ek tik in der aufstreben 

den ka pitali st is c hen Produktionsweise so. daß einerseits die Pro duk

tions verhä ltni sse neue Pr odukti v kräfte hervorrufen und andererseits die

se neu geschaffenen Pr odukti v kräfte die Entfaltung der Produktion sver 

hä ltni sse überhaupt erst e rm öglichen. Es w ird deutlich. daß sich in die

ser Ent wicklungsp ha se die wechs elseitige Ab hängigkeit von Produktivkräf

ten und Produktionsverhältnissen bes onder s eng gestaltet. Diese Mar x 

schen Erkenntnisse gelten u. E . auch uneingeschränkt für die sich 

formierendeCkommunistische Gese llschaftsformati on. 19 

Als positives Res ultat der reellen Subsumtion betrachtet Marx. ne

ben der Verringerung der Arbeitszeit für die Leben sm ittelpro dukti o n • 

"daß der Besit z des Ei nze lnen an den Produktionsbedingungen nicht 

nur a l s nicht nöthi9. sonde rn als unvereinbar mit di eser Product ion auf 

gr osser Stufenleiter ersc heint " .20 Für Marx bedeute t d ie Ausdehnung und 

Vertiefung der reel le n Subsumtion die Schaffun g von Vora ussetzungen 

für d ie Sprengung der kap i tal i s ti sche n Gesells c haft von innen heraus . 

Während die Begritf e a bso luter" uno relati ve r Me hrwert primär der 

Darstellung des gew ordenen ~ap italverhältni sses dienen. wer den mit 

den Ka tegorien form e ll e und relle Subsumtion die histori sc hen Reife

s tufen er faßt . Letztere widerspiegeln den Reifegrad des Kapitalverhält

nisses in Abhängigkeit von der Umgestaltung de s Arbeitsprozesses . Die 

Begr iffsb estimmun g der f orme llen und reellen Su b sumtion beinhaltet eine 

Konkretisier ung der Dialektik von Produk ti vkräften und Pr oduktionsver

hältni ss e n und eine Vertiefung des Vers tändnisses für die Entwick lung 

einer Ges ells c haft sformatio n in f o lge nder Ri c htung: Grundsätz lich kann 

das Kap ital verhältnis b z w . eine neue Produktionsweise nur eintreten. 

wen n sich innerhalb der voran gegangenen Produkt ionswe ise Produktiv

krä ft e und Bedürfnisse entwickelt ha b en. die über die alten Produk

ti onsv erhältnisse hinauswei sen . Es genügt. daß sie nur in dem Maße 

darüberhinausweisen • wie es für den Eintritt der formel len Subsumtion 

notwendig ist. Die Produktivkräfte müssen noch nicht dem Kapitalver

hältnis adäquat sein. Es ist daher u. E . nicht nur realer Sch ein. son
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dern in der Tat so . "daß d ie Produktionsverhältnisse vor dem ihne n 

entsprechenden Typ der Produktivkräfte entstehen. ,, 2 1 Aus der Marx

schen Analyse fol g t. daß eine neue Produktionsw ei se die für ihre vo lle 

Entwicklung n o t wendigen Pro dukti v kräfte nicht f ert ig vor findet. sondern 

selbst schaffen muß. 22 Dies trifft auch auf die Entwicklung der kom

munistischen Gese llschaft s formation zu. In einem la ngen. komplizierten 

Prozeß mu ß sie die ihr adäq uaten Produkti vkräfte se lbst hervorbringen. 

Es ist also ganz natürlich. 03ß die erste Phase des Kommu ni s mus noch 

technisch-technologische Gemeinsamkeiten mit der mater iell-technische n 

Basis des Kap i tal ismu s aufweist. da diese ja zunächst übern omme n wird. 

Die in F o rm der Kategorien reelle und forme ll e Subsumti on ilUfgedeck

t e Ges etzmäßig kei t des Re ifens der kapital i stischen Produktionsweise ist 

vo n allgemeingülti ge r Bedeutung. Sie besteht darin . daß in jeder Pro

duktionsweise der Arbeitsprozeß unter den spe zifis che n Aneignungspro

zeß subsumiert wird. Der Reifegrad einer Produktion swe ise und damit 

auch einer Gese lls c h a ft sformation läßt sich danach bestimmen. inwieweit 

durch die We c hsel wir kung von Arbeits- un d Anei gnu ng sprozeß ersterer 

sowe it entwi ckelt ist. daß er z ur adäquaten Grundlage des Ane ignungs

prozesses geworden ist . Darin kommt schließlich auch der Grad der 

Re a lisierung de s ökonomischen Bewegungsgesetzes einer Gesellschafts

formation zum Ausdruck. 

Diese vo n Marx entwickelten Kategorien zur Unterscheidung von for

mel ler. und reeller Unterordnu ng des Arbeitsprozesses unter den An

eignungsprozeß s ind auf a lle Gesellschaftsformati o nen anwendbar. Sie 

können somit auch bei der Anal ys e der k om munisti sc hen Gese lls chafts

formation als the oretisc he s und meth odo logi sc hes In strume ntarium dienen. 
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