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DAS HEFT VII UND DAS ZITATENHEFT -IHRE HEDEUTUNG FuR DIE IN
HAlJl:LICHE UND &i'RlJI('l'U!lELLI! ENTWIOKLlJliG DER THEORIE VON DER

'.

LOlllIARllEIT .IM MAIlUSKRIFT "ZUR JillITIK DlIR POLITI SOHEll ÖKONOMIE"
1861-186~

IW!ION Zll!l!ERMANlI

Die Jahre: zwischen dem eraten und zweiten Entwurf d6's ttKapitals"
eiUd für die luctenlo•• Erschließung der Entwicklungsgeschichte
des "Kapitals" mit gleicher Sorgfalt zu er:forachen wie die Ent
wUrfe selbst. w,ygodski hob die Bedeutung der Materialien, die
nris.eben 1858 und 1,861 entst~nden und von denen einige bereits
veröffentlicht worden sind. fur die ~beor1e- und Strukturent
wicklung d.... politischen Okonomie hervor. 1) Eine Reihe von
Publikationen unterstützt die.e Ansicht. Ee ist bekannt, daß '
Marx mit Beginn der Ausarbeitung ds,s 2. Heft•• "Zur Kritik der
politiachen ötonomie" bow. dem Kapitel "Das Kapital 1ni Allge
meinen n sich zunehmend bewußt wurde, daß zusätzliOhe Studien
notwendig waren. Dies war der Grund für die Entstehung des
lIeftee VII (Jllxzerptheft) und für das Zitatenheft. Du lieft VII
wird 010 lieft 1. Ordnung Oharekteriaiert und enthBlt neueste ,
VOn Marx durchgesehaneLiteratur, das Zitetenboft els ~ft
2. Ordnung basiert auf ~in.r Durchsicht der vorliegenden Exzerp
te. besonders der London~r Hefte 1850-1853, der nauen Exzerpte
JlU.d entbälteine kOlllll>lntierte und nach Aspekten gegliederte
Aufbereitung. Das lieft VII wurde von Marlt 1(162, mBgl1charwei.e
sucb 186; abgeschlossen, das Zitatenheft 1860.
Im folgenden soll nun näher untersucht werden, ob das Exzerp~

haft und do. Zit.tenboft spe.iell für die Weiterentwicklung
der Marxecbon Tbeorie von der Lohuarb<oit eine gewisse Echlus
selotellung einnehmen oder nicht. Dieses Problem ergibt sich
daraus, daß Mar.xt Uberlegungen zum m6glichen Inhalt des'geplan
ten Buches von der Lobnarbeit eiCh in den "Grundrissen der Kri
tik der politischen ötonomio" von 1857/58 in einigen wesent
lichen Punkten von denen unterSCheiden. die insbesondere dem
Heft IX d•• ökonomischen ManUSkriptes v?n 1861-1863 za entneh
men sind ..
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Während JlarlC im sreten 1Jmriß des Buches von der Lolmarbei t da
vou,eusgingt daS der Arbeitslobn als verwandeite Form des 'Wer
tes der Arbeitskraft und die Formen des Lohnes feete Bestand
teile di.oos Buches sind, deuten die Ausführungen i ... 2. Entwurf
des "Kapitalen darauf bin, daS diese beiden Themen notwendig
zum Gegenstand des "Kapitale n gehören. Neben dieeen entschei
danden,Eckpuntten ändert. Mar.< seine Auffassung auen in spezi
ellen Fragen. So geht er 1861-186, zunehmend davon ab, die Aus
wtrtung der VerUngerung der Arbeitszeit und die Wirkung der
l!ss.hinerie euf den Wert der Arbeitskreft und auf den ·Lohn
sowie die Exponsion des Kapitale euf Frauen- und Kinderarbeit
erst im 3. Buch des sechsgliedrigen Aufbauplanea zu untereu
chen.
\

Zweifelsohne ist die Bedeutung der Ziteteneammlung unp der neu
en Brzerpte in der weiteren Modellierung" der Mebrwert- und Ka
pitaltheorie zu sucben. Aber gerede dss bet nicht unwesentliche
Konsequenzen für Lohnarbeit. insbesondere für die stellung der
Kategorie Arha1tslohn i .. Tbsoriengebäude.
tIi-chtiger als die wenigen direkten Hinweiee auf des EuCh von
der Lohnsrbeit sind meiner Ansicnt noch gerade Mon.' Auefün
rungen zum Verhältnis relativer/absoluter Mehrwert und Lohn,
die neue Akzente eufweisen und die direkt in des Manuskript
von 1861-186; einfließen. In Verb1ndung mit vielen enderen,
bier nicht aUBzuführende~ Gründen, werden sie zu einem der An
läsae, die Funktion des Lotmes im UKapital" neu zu durehd~nken.
Unter diesem Aspekt leisten diese Hefte für die eieh-anbahnende
Plenkorrektur gewte~tig. Vorle1stungen, natürlich niCht mit dem
von vornherein proklam1e~en Ziel einer Korrektur.
Diese These iet zu beweisen.
Zunächst aoll icurz angedeutet werden, in welchen Zusam:menbä1\-

gen Marx auf die Lohnarbeit einging.
Am deutlichsten wird die's in der :Nennung der von Marx ge,!ählten
Ub~rschriften im Zitatenheft I "A) Arbeitslohn und Productivi t!!t

der Arbeit. Fallen der Profitrete", "E) Freie Arbeit. Sklaven
arbeit, U!:~rbeit", nVarbältniß von Lobnarb&it '(auf dem Ia~d)
und cottiers in Erigland""'und. Irland ll t Hg) PrOf.it und At-bE!'itsrob..n
eIs bioße Rationen"; ';1) Arbeitslo'bn", °G) Trennuna de.~ "Arbei-:

75

,.,~

~

.

lf·
,

r
"j

•

:~ ,

ters von den

Production~bedingungen.

Average minlmum Qes Salalrs.

Zwangearbei tU, "Kapital und LOhnarbeit

'.

lohn". 2 ) "

M

n

t

tfQurohe.ohni tts-arbeits

•

•

Di. Zitate zur ursprünglichen Akkumulation QUS den Schriften
von steuartt Fieldeu, Cberbul1ez und Tuekett nehmen einen brei
ten Raum ein. Sie 8ind fur die Frage nach dem Verhältnis von
Allgemeinem und Besonderem in der Herausbildung der Lobnarbei.t
wiohtig. Neben den Grundlinien der Entstellung der Lohnarbeit,.
die vor allem im späteren "K.e.pltal ll aUfgearbeitet werden, ex

zerpierte Mar.x Besonderheiten, so das frühe Auftreten Von Tage
löbnern· in Rom und Polen. Eine andere Zit atengruppe erfaßt
einen Vergleich zwischen Sltla."n u ud Freien und berührt das Pro
hlem der IIoti'lation zur Arbeit sowie da. Verbältnis von Natu
ral- und Geldzall1ung. Zitate zur Rolle der Gewalt und des st.a
t.~ bilden eine weitere Gruppe. (Al. Quelle diente besonders
Thornton)
Die Pes8agen des Zit.tenbeftes, die sieb mit Profit und Arbeits
lohn und der Auswirkung der Produktivität der Arbeit auf diese
Grüßen befassen, sind eine unmittelbare Fortsetzung der kriti
schen 'R&.eption Ricardos durol! l>IarX. Seit den Londpusr Heften
~aren diesbezügliche Krit~kpunkte,
1. Nach Ricardo sinkt die'.Produktiv1tät der Arbeit in der Land
w1 rtaobaf't in der Tendehz, dsduroh steigt der Auf'llfand zur
Reproduktion der Ware "Arbeit".

2. Die Profltrate kann nach Meinung Ricardo8 nicht durch eine
Verbeese"rung der Arbeit, Erfindung von Maschinen. bessere

Kommunikation oder durch andere Mittel, die Arbeit zu kür
zent beeinflußt werden. '3)
,
Um diese Ansichten arrangierte Marx die von Malthu5. Hodgskln,
Mill, Jones und Carey. Man primäres Anliegen war, den Nachweis
zu erbringen, daS mit gestiegener Produktiviti!t die Löbna re-'
lativ zum Profit fellen müssen. Er ~ei.t erneut die, fehlerhafte
Logik der Harmonielehre Ca:ceYB naCht wobei er sich sehr an sei

nen Londoner Exzerpten orientiert. Man notiert die gegensätz
lichen Positionen von Ricerdo und Hodgskin. Hodgek1n entwickel
te, wie durCh Erkenntnisfortschritts euf dem Geb1et dea SChiff
baus. der Geographie und Astronomie der Lohn sinken kenn. SO
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fiel zum Beispiel duroll kurze re Transportwege da. Pfund Tee
stark im Preis und d!llllit der preiS einer Ware, die in den Lohn
eingebt . . Und JonEle häl.t j~08rd.o entgegen, von !tiFn'X sit1ert::
"Auch bet er nie:tIt statu1!~. die ultlmate. oausa of the vu1a

tlon in money wages, end banee in profits, nämlioh die, change
in the productivene.sea cf induatry."
~t ~ch ansohließender Kommentar: t~lr gehen aus von fixem

Minimum der wage 8. Seine Alteration ändert nichts an der RiCh
tigkeit unserer Darstellung. Wsr die Arbeits.eit 12 stunden,
brauoht der Arbeiter 10, 11 1''''' seine eigne R&produkt10n, 2,
1 stunde' eurplusarbe1t und vermehrte sich die Prcduoti vkreft
de~ Arbeit so. daS er nur noch 5 Stunden für sioh brauohte, so
6 stunden freigesetzt. Wenn nur 1 Stunde davon ••• ibm selbst
'Zufiele, so würde er so viel haben, als hätte er früher die 12
far sioh allein gearbeitet, dennoch wäre seine Surpluasrbe1t
für den Kap1talisten von 1 , 12 gewscnsen auf 6 , 12. Die Su"..
"plusarbeit frünsr 1/12, wäre nun 1/2_~ An unsrer Betrschtung
wUrde dae gar nichts ändern z 6 Stunden könnten nun als notwen
dige Arbeitszeit betraohtet werden, oder das Minimum, sein level.
aLs erhaht betraChtet werden. So weit der Profit stiege, 1n
rate und amount. wäre es.immer nur 1m Verhältn1ß der Sttrplus
erb'ei t 'Zur nothwendigen ~ >1

Unter der Ube reollritt "Profit und Arbeitslohn s10 bloße Rat1o
nen" ertaSte Marx neben anderen die Millsobe Interpretetion der
Ricerdoaeben Theae, daß der Arbeitslohn aine steigende Tendenz
Ilat •. Mill argumantiert, Bei Ricardo darf unter ~ages nicht die
Menge von Produkten verstanden werden, welche der Arbeiter 1m
Austausch f~r seine Arbeit erbält. Steigen der Löhne ist bei
Ricardp nioht identisch mit gestiegener Produktenmenge für den
Arbeitert sondern A~sdruck wachsender Arbeitssufwendungen für
die gleiche oder sogar geringere Produktenm.nge infolS. sinken
der Produktivität landwirtschaftlicher Arbeit. ''1.Ien muß also'
bei Rioardo verstelln, nicht die Quantität der Remuneration de.
Arbeiters; sondern die ~ seiner wages:u Mill ,entwickelt,
deß Arbeiteprodukt und Preis der Arbeit beide gl.ich •• 1tig noch
.ein können, obne daß daduroh die Profitrata negstiv be.influBt
werden muß. Nordamerik:s ist e'1n Beispiel dafur.:t wie der ArbG.i
tel' über die beste Remuneration verfügen kenn, Q9he löhne

??

(Reallöhne) erhält, aber der Anteil des Lohnes_am Gesamtprodukt
so niedrig wie nirgone sonst let. Ähnliohe Vergleiche hatte Marx
in ds. Heft II! der 1\ondoner Hefte- exzerpiert. (II!EGA (2) IV/?,
s. 185 ff.)
Der Zusammenhang von unterSChiedlicher

Produ~tivität

und natio

naler Differenz:lertheit der Löhne 1st insofern fur die Marxsche

Tbeo:rieentwieklung relevant, weil Marx in den 40er Jahren die
nationalen Ve:rschiedenhei ten

de~

Löhne primär aus der unter

schiedlichen Ausprägung der Zivilisation erklärte. Der Fakt,
daS in Ländern mit hoher Arbeitsproduktivität hohe Reallöhne
und niedrige Relativlöhna bei steigender Profitrate möglich
sind, wird von ihm wesentlich später. 1m :Manuskript von 1861
1863, theoretisch ganeuer untersucht. 4)
,

Im zitatenhe~t sCblußfols:erte MaI"X, daß. es mit Veränderungen
in der Produktivität in der Industrte mehrere Kombinetionen in
bezug auf Proportion und Quantität der Löhne- möglich sind und
präzisierte das Verhältnis von Mehrwert und Lohn.
"1. Proportion staigt, Quantität bleibt di...lbe. Wenn dia In
dustrie unproduktiver .rird; und' das Salär nicht unter das avera
ge rnin1.In.u'm mIt. "Der Arbeite·X' nach wie vor a'eln 'Produkt seiner
notwe';digen Ar~l t nhäl t'. -hoJ?!?rtion ·,,1;o1g1;. Quenti tät fällt.
,

··A

I

,

Wenn das Salär unter dae 8:-efs,ge minim.um

~äll~l,

aber lib,e:r

d~e

früher notwendige Arbeitszeib atreigt. Proportion bleibt die
selbe, 6Mntltiit ':fällt'~ Wenn·
·'die vor dem Wechsel der
Produktivität normale stundenzahl erhält. 2. Wenn die Industrie
produktiver wird. Proportion bleibt dieselbe, Quantität ateigt,
Proportion fällt, Quantität ate1gt, Qgsntität bleibt dieselbe,
,Propört1on fällt~. n
Wenn man die Quenti tät mi,t ReallOhn u.nd die Proportion mi t Re
lativlo~ gleiohsetzt, 50 bat man allein sechs KOmbinationen

er nur

aus der Uo.tersuc bung der veränderbaren Produktivität. Dabei ab
strahierte Marx von Varianten, die aus Schwenkung~n der Lebens

mittelpreise,resultleren können. Diese wohl erstmalig 90 detall
118rte, euf der Mellrwerttheorie fußende Analyse fuhrte JlIa"" im
Heft xx des. Manus.kriptes von 1861-186; u...'"lte.r

u;~

Der relative

Mehrwerth" in he.ug auf Wert- und Prei ....cheel der Arbeit.heft
fort und erweiterte ai. duroh die Einbezieoung der Arbeitszeit
in ihrer Wirkung auf Wert und Preis der Arbeit. 5)
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Im Z1tatenbeft stellte Mar,x dazu noch fest:ffAußer der Wirkung
der Produktivität der Arbeit auf den Wert von cspital fix und
capital o1rculant) haben wir hier noch gar nichts zu betracb
"ten~ Es ist klar, daß es :für dan Kapitalisten dasselbe lst, ob
er für dieselbe Arbeitszeit weniger zahlt, oder ~ur dasselbe
Salär die Arbeiter länger arbeiten läßt. Es reduziert sich im
mer auf die Arbeitszeit."W1rd erst wl~htlg in der Unt~rsucbung
des

Arb~it810hns .•

wO' wir das mi'n11l1UJn des wage 6

nicht als

geg~,:,,"

ben betrachten."

Trotzdem stellte ~ zum Einfluß der Maschinerie au;!' die Ver
längerUllg der. Arbeit"sze1t eine ~sonderte Gruppe. von Zitaten
von Fielden, Seniort Torrens, Janee und Rossi zusammen. Im
2,. Teil des Zitatenheftes ging er, offe'9,bar unter Verwendung
neuester Materialien des Heftes VII, auf veränderte Proportio
nen zwischen Surolussrbeitszeit und notwendiger Arbeitszeit
durch erhöhte ~beit6inteüsität und -zeit ein. &s ist bemerkens
wert. daß die Lohnformen zunehmend Me..rx t Inte:r:esse bei der Er,:",
örterung der Ursachen steigender Mebr~rbeitszeit finden! Dies
ist deshalb bemerkenswert, weil Men184?1'l-9 ("Elend der Philo
sopb1e" J ttIAlhn~rbeit und Kapi tal U t "Arbeitslohn n) die IAlhnfor
men und das Verhältnis von Preis der Arbeitsstunde und Lohnböbe
nioht be"rücksiohti~t hatte bzw. nicht als Problem erkennte.
•

0

Die permanente Unterlaufung des .b 1.5.1848 in Kraft getrete
nen 1o-st"ndenbills, die 89nkun·g der Arbeitslöhne um 10-25 %
und die. Verlängerung des Arbeitstages auf 12-15 Stunden trotz
des ~abrikaktea waren unbedingt aufzuarbeitende Realitäten und

inspirierten direkt die Weiterentwicklung der Meorwertlehre.
1)g.reh eine vulgä~ Adaption der Theorie Weste durch Senior wurde
Marx i11 den Londaner Heften 1850-1853 auf einen entsched.:denden
\
Kerngede.nken
Wests aufmerksam, I der ei'J?e detaillierte Untersu

chungdea .eitlohnea und der Kategorie Preis der Arbeitsstunde
(Preis der Arbeit) provozieren mußte. Marlt zitierte W$st. "TM
wages of labour depend upon the price oi labour and tne quantity
of labour performed ••• An increase in the weges of labour does
not neeessarily imp.ly an enbsncement of t'he price. of labour.
From :f'u~l~r employment. and greater exertions, the wages of
labour may be ~onaiderablJ increased, wbile the price of labour
may continue the same. 11 6)
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Dieses Zitat begleitet Marx; in allen

auch

~

Vorarbeite~

zum "Kapital",

L1tatenneft. Eine intensive Auseinandersetzung mit die

sem Problem erfolgte .im Manuskript 1861-186;. In den "Grund
rissen" spielte es keine Rolle. Das läßt siCb daraus erkläl"en,
deß die Bedeutung der' Lohnformen als Instrument der Erhöhung

der Mebrwertproduktlon, insbesondere des reIst! ven

Mehr'Nert6t~

für Man erst erkannt werden konnte. nechdem· di€' Grundfragen,
der Meb:t"Wertlebre gelöst sind. Im Roh;:-ntwurf Zum :llllipital n be

wegte sich Marx auf der Ebene solCher Grundfragen mit dem Re

sultat eines
Me hrwert s •

er6t~a11gen

exper1mentum crucis des Wesens dee

Auf die Lohnf.ormen wurde Msrx durch e1n1e:,.8 "Reports of the
lnapectore of factory'l VOn 1857 und 18.58 aufmerksam. Im Exzerpt
beft notierte er sich umfassende Fakten zur piece-work.
Er ver
,
folgtet wie aber die Form der pi~ce ...work die Arbeitszeit aber
die eewöhnlicbe Geeamtarbeitszeit hinaus verlängert werden
kann. Dabei entstehen durob die längere und intensivere Arbeit
der bereits Beschäftigten ke~ne nennens~rten zusätz;lichen Ka.
pitalauslagen. gine Erhöhung des ~ixen Kapitelvorschusses wäre
aber der Fall, wenn man zusätzliche Arbeitskräfte einstellen
!!1Ü..ßte. Diesen hätte man außerdem die notwendige Arbeitszeit zu
\
zablen. 'Oe der Kapitel vorschuB' nur unbeträchtlich durch zusät1:

lichBs zirkulierendes Kapital ~~ohstoffe) erhöht wird, wird die
piece-work: zu einem Mittel, die Profitrate zu erhöhen. Die
S;Uckarb~it als Methode der Surp~usarbeitszeitverlängerung und
steigerung der Kapitalverwertung begann MBrx also zunehmend zu
interessieren. Noch aber bleibt offen t wie sich die vberarbeit
auf den Wert der Arbeitskraft auswirkt.

Obwohl

Ma~

sich im Heft VII nicht direkt äußert, kann man der

folgenden Textstelle entnehmen, daß die Analyse der piece-work
noch Gegenstand einer Spezialax:alyse 1In dritten Buch bleiben'
sollte J HDas piece-work generelly - soweit es nicht els solchen
Sporn zum Arbeiten aber die gewöhnliche SUrplusarbeitszeit
dient - ist nur eine andre "rorDl des geWÖhnliChen Arbeitslohnau.?)
Andere Varianten, sich bei konstanter LohnhC)be Mehrarbeitszeit
anzueignen, notierte sich 'Man ebenfalls: amall the'fts,
enatcbing minutes. nibbling or cribbling et meal-timest petty

pilferinga of minute••
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Ea wird m.E. deutliCh, daß Marlt IlIit dem Heft VII und dem Zita
ten.heft wesentlich nuancenreicher die Mehr9Jertanalyse durch

führte und die vielfältigsten Einflusse auf den Mehrwert ••ach
tet. Der Arbeitslohn wird zunehmend in engster Verbindung mit

Maschinerie, Produktivitat und Mehrwert/Profit untersucht.

na

bsi zeigt sich der äußerst interessante Aspekt. daß Marx offen
bar. die Abstraktion von den l.Qhnformen in der 'Dar'stellung des
ttK8pital~ im Allgemeinen u nach wie vor für strukturbestirmnend

hielt, daß aber die theoretische Durchdringung des stoff.s
durch diese Abstraktion zunehmend ersChwert wird. Die Erkerntw;:
nisse ~n vielen Einzelfragen regten unmi ttelbar dazu an, die
struktur und Darstellung der Theorie im "KapitalHund in den
weiteren BUchern des sechegliedrigen Aufbauplanea neu zu durch
denken,.
In bezug auf die Aufnahme des ze1t- und Stücklohnes in das
1 ~ Buch erwies sich dies als" äußerst ko'mpliziF>rter ProzeB. Erst

im dritten Entwurf traf Ma~ die EntSCheidung. Im ~nu.kr1pt
von 1861-1863 kristallisierte siCh zunehmend fQr Morx das all
gemeine Problem heraUSt welche Rolle Erscheinungsformen fur'die
vollständige Erfassung des Bewegungsprozesses des Kapitals als
Ganzes sPielen. Es bahnte sich verstärKt die Erkenntnis an. die
Grundformen der Konkurrenz und damit die Reaktion der Kapitale
aufeinander in die Analyse des Kapitals einzubeziehen. Konkret

fÜr den Lolm bedeutet dies, daß der Zeitlohn bei ·der Ableitung
der Erscheinung aus dem Wesen nicht mehr zu umgehen war und die
Kategorie Preis der Arbeit nicht" ausgeklammert werden"konnte~

Die Vielfalt existierender 101m.oblungen nährten die illusio
nären. das Kapital-Lohnarbeitsverhltnis verklärenden vorstel
lungen. t~s giebt allerdings beetimmte Formen der Lohnarbeit.
in denen es den Schein bat, els verkaufte der Arbe i ter nicht
sein Arbeitsvermögen, sondern seine schon in den Waaren
gegenetändlichte Arbe i t s~lb8t. z. B. beim Stücklohn •••- Diese
verscbiednen FOrDlen des Arbeitslohns gehn d'as allgemeine Ver-"
biUtniß nichts an." 8)

vett

Inner~lb des AbSChnitts ttAbsoluter Mehrlverth" 9) ging Marx auf
die im Zite.tenheft geäUßerten oberlegungen zurück, daß durch
die Stuckarbeit zwar der Arre1ter einen Teil der overtime aelbst
~halten

kann, daß aber der Kapitalist zugleioh die Verwortungs
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"i

chancen des Kapitals verbessert. Die Lohnform der stuckarbeit

gesellscbaftlicben.

erweist sich als' eine direkte l!'Unktion der Kapitalverwertung

Msxx. "Durch die ausnahmsweise Productivkraft, die die Arbelt
hier im .unterschied von der DurcllSehnittsarbeit i .. de.....Iben
Gesohllftsz.... ig erbalten, wird sl. im 'VerhilltniB zu derselben
h5bre Arbeit, so daß •• B. ains Arbaitsstund. dereelben gleich
5/4 *rbeitsstund.n der DurchSchnittearbeit, einfecbe !rbeit
auf höherer Potenz. Der Capital1st .ahlt sie aber wie di. Durch
sehntttsarbeit." 11) .

bzw. als ein" den Fall der Profitrate aufhaltenden Fa~or! Ähn
liches äußerte Man bei der Entwicklung der N..ehrwertrate f Dl rch
den stücklohn wird, anders sla beim Woc.ben- oder Stundenlohn,
I

die indiViduelle Differenz in den Arbeitsleistungen berücksich
tigt. Uber die individuellen Unterschiede kenn die Arbeitsin
teuaititä bei erneuter Featlegung des stlickpreises u.ber ihren
Normalgrad erhöht werden~ Fü.r eine Gruppe in einer F"8brik oder
für ein Atelier nivellieren sich diese: Unterschiede. "Iat die
Arbeitszeit von A höher als die von 13, so sein lQhn, aber auoh
die surplusvalue, die er sChafft. Fällt seine' udstung unter
den average. daher sein Lohn, BO auch die Burpluavalue. Das gan
ze Atelier muß aber den average liefern. Was über und "unter dem
a~rage ergänzt sich und der average, den ohnehin das great bulk

o'f labourers 'leistet, bleibt. Diese Sacben beim Arbe i tslohn zu
betrachten .. u 10)
Einen anderen Aspekt erhält diese Ausgleichu.ng der Differenzen
bai einam Vergleich einzelner Kapitalisten mit der Gesamtgruppe

der gleichen BranChe. Gesteigerte Produktivität und in der Re
gel damit verbundene erhöhte ~beitsinten$ität i~ Einzelbetrieb

.

im Vergleich zum gesellechaftiichen
Durchschnitt ruft ein naues
\
Problem herVor: Wie verhalten ~ich Wert der Arbeitskraft und
Arbeitslohn in bezug auf den Extrameb.rwer..t7 Der absolute, Mehr-
wert, der durch absolute Verlängerung des Arbaitstag~s oder
"

durch Verdichtung der Poren des Arbeitstages erbiiht wird, ist
die Grundlage des ein.elnen Kapitalisten. Eine Produktivitäta
steigarung in einen einzelnen tTnternehm.en, in welchem k~ine
Waren für den direkten,oder indirekten Konsum des Arbeiters
bsrgestellt werden, bewirkt aber eine direkte Reduzierung der
lQbnkosten des Kapitals am Produkt durcn verringerte notwendige

Arbeits.eit. Diese relative Reduzierung erfolgt bei Zahlung
'des h.beitslo!uies in der m>be der geseUscbeftliCben durch-·
Bchnittlichen Norm! Die Arbeit von nicbt durchschnittlicher
oder ausnahmsweiser Produktivkraft zählt im Vergleich zur ~rch
achnittsarbeitale "bB he re t potenzierte It Arbeit * Diese "höhere rl

Aibeit erhöbt den relativen Idehrwsrt und bewirl<t eine Differ.nz
zwisohen dem "individuellen" Preis der Arbeitskraft und dem
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Dies erklärt das Motiv jede. KapitaUsten, di. Produkti vi tät zu
erh3b.en.
Mit der Begründung des Extramehr'llertes im l!IImuekript 1861-186}
wandte sich Marx,erstmalig d.r Analys. d.s VergleiohS von indi
viduellem (im Sinne des o.g. Zitats) und g••ellsohaftlicbem
Wert der Arbeitskraft zu. Welcbe (oll8equen.en ergeben sich aus
dia.em Unterschied'für dsn stüoklohn? Wie tunktlonierte dieser
Mechaniemus über das Verhältnis von W.rt und Preis'der Arbeits
kraft? "Es .eigt sich aber beim Einzelnen (da, wo sti1cklohn),
deS mit Ve!bessrung der Maschinerie, wie selbst Ure zugiebt,
der stücklohn 1m selben VerbältniB, od.r wenn die ConJuneturen
daJj niollt erlauben, annähernd herebgeaetlt wird, wie die Pro
ductivkraft der Arbeit wäChSt, obgleioh der PreiB des Produots
zuerst über seinen Werth verkauft wird". 12) Wenn: der Arb.iter
seine Arbeitskraft entsprech.nd des gesellsobaftliohen Duroh
sohnitts 1m Lohn realisie ran will, mtLil er infolge Binkender
stückpreise die produzierte stüokzab! erhaben. Boim Zeitlohn
war, Marx auf' einen Fall gestollen, wo der Arbeitslohn .rhabt
....rd.n mußte, um die Entwertung der Arbeitsk""ft durch Arbeite
.ei tve"llingerunS zu komp~nsi.ren, so daB gOlt I wert der !rbeits
kraft gleich Lohn. Jet.t z.igt sioh d."Fall, daß bei veränder
ter Prodnkt1.vität der "individu.lle·' Wert der Arbeitsk""ft hö
her liogt als d.r gesellscbaftlicbe b.i gleiehem Gesamt lohn
und sinkendem Lohn pro stück. U1e Zahlung des ge.ellschaftli
ehen Durohschnittslohns für eine Arbeit mit h5heror Pot.ns
kommt einer Entwertung der Arbeitskraft in dem entsprechanden
B&reich gleiCh. Das heiSt nech Man' Folgerung nicbts andere.,
sls dse es von ein.r direkten Entwertung der Arbeitsk....ft unah
bäl>gige IIethoden zur Erhabul>g der Mehrarbeit, bei gleicbem Ge
samtlohn gibt ~ Dieser Meohanismus war auf der Ebene:" 'des Werte8
8}

der Arbeitskraft und auf der Ebene der verwandelten Form des
Wertes (Arbeitslohn) zu ""rfolgen.
Die Bezüge zum Extramehrwert, Preis der Arbeitskraft, Lo~:for
men konnten aber erst in dieser Weise von Man: themati~iert und
problematisiert werden, nach dem er sich von den Grenzen des
Kapitals im Allgemeinen gelöst hatte. Die. tat er im Manuskript
von 1861-1863 uber viele ein%elne Schritte, bier 1m konkreten
Fall ~ber die Einb.ziehnng des Extreprofits in die Mehrwert
theorie. Die bier nur angedeuteten uberlegungen und Konsequen
zen konnten desbalb unmöglioh i,. Ili>ft VII und i,. Zi t.tenheft
erfolgen,. Man bewegte sich hier noch in den strukturvorstel
lungen des Kapitels im Allgemeinen. Aus diesem Grunde muß die
Ausgengsfrage, ob die beiden Ili>fte eine Schlüs.elstellung für
die Lobntheorie einnehmen, sicher verneint werden. Die entschei
denden Prozesse bezüglich der genannten Veränderungen vollzogen
.ioh in den Manuskripten von 1861-1863 und 1863-1865. Fast steht
aber, und das ergab die Analyse der Hefte, daß Marx in ihnen den
"" Komplex Wert der Arbeitskraft t Arbeitslohn) Arbe1 tsintena:i tät.
Arbeitsproduktivität, Lohnformen mnd Mehrwert erfeßt hatte und
in den späteren Entwurfen auf diese Hefte zurackgre1fen konnte.
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