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Zur historisch-kritischen Aufarbeitung von Marx' Kategorie
des Extramehrwerts

l. Die Marxsche Konzeption
Zur Dar s t e I lungs met ho de

Im Theoriengebäude von Marx ist die Kategorie des Extramehrwerts in die
Mehrwerttheorie eingebunden. Der Ausgangspunkt ist hier das Problem, was

der Mehrwert seiner Substanz nach ist und wie er entsteht. Stellung und Lö-
sung dieses Problems erfolgt in der logisch-historischen Form, wie sie flir die

ökonomische Gesamttheorie Marxens charakeristisch ist. Substanz und Ent-
stehung des Mehrwerts werden also in logischer Form, d.h. strukur- u. funk-
tionsanalytisch entwickelt (Verwandlung von Geld in Kapital, von Arbeits-
vermögen in Ware, Wertbildung und Verwertung, Mehrwert). Die so gewon-
nenen Kategorien drücken aber zugleich ihre historische Genese und Ent-
wicklung aus (Zirkulationssphäre, Handels- und Wucherkapital als prähisto-
rische Formen, doppelt freier Lohnarbeiter, produzierendes Kapital, notwen-
dige ud Mehrarbeitszeit, Kampf um die Länge des Arbeitstages). Die Klä-
rung des Problems der Substanz und der Entstehung des Mehrwerts ist somit
identisch mit der Analyse des absoluten Mehrwerts. Erst auf dieser Grundla-
ge kann das - historisch völlig neuartige - Phänomen der beständigen Revo-
lutionierung der Produltivkäfte, ihre zunehmende Vergesellschaftung
(Gebud und Entwicklung der maschinellen Industrie usw.) untersucht wer-
den, denn das ist ein Werk des Kapitals selbst und setzt den Mehrwert vor-
aus. Als zentrale Kategorie erweist sich nun der relative Mehrwert. Im Unter-
schied zum absoluten Mehrwert (extensive bzw. intensive Verlängerung der

Arbeits- und dadurch der Mehmrbeitszeit) wird er durch Verküranng der

notwendigen Arbeitszeit, also durch Senkung des Wertes der Arbeitskaft
erzielt, was beständige Steigerung der Produktivität einschließt. So gelingt
es, den Mehrwert in seinen strukturellen und funltionellen Zusammenhängen

als ein geschichtliches Produltionsverhältnis von Kapital und Lohnarbeit, als

grundlegendes Kapitalverhältnis par excellence in seiner realen gesellschaft-

lichen Bewegung zu erfassen.

Vom Standpunkt der entwickelten kapitatistischen Produltion stellen sich
absoluter und relativer Mehrwert nur noch als die beiden grundlegenden

Heinz Paragenings / Hermann Simon



138 Heinz Paragening§aHermann Simon

Methoden der Produkion von Mehrwert, seiner Vergrößerung nach Masse
und Rate dar. Im Vergleich beider Methoden ergibt sich jedoch ein gravie-
render Unterschied. Der absolute Mehrwert kann durch Verlängerung der
Arbeitszeit bzw. durch Intensivierung der Arbeit von jedem produzierenden
Einzelkapital praldiziert werden. Nicht so der relative M€hrwert, und zwar
deshalb nicht, weil das Einzelkapital - flir sich genommen - keinerlei Einfluß
aufdie Wertgröße der Arbeitskaft besitzt.

Die Senkung dieser Wertgröße durch Verminderung des Werts des zur Re-
produktion der Arbeiskraft erforderlichen Konsumtionsfonds kann nur das

Resultat einer ständigen Revolutionierung der Produkivkräfte in allen ar-
beitsteiligen Gliedem der gesellschaftlichen Produktion sein. Relativer
Mehrwert stellt sich also erst auf der Ebene des gesellschaftlichen Gesamt-
kapitals her. Aber diese gesellschaftliche Produlitivkaftentwicklung kommt
nur zustande, weil und soweit die Einzelkapitale die Produkivität steigern

und sie tun dies nur, wenn dadurch der Mehrwert steigt. Produktivitätssteige-
rung an sich führt jedoch nw zur Senkung des Wertes je Produlileneinheit.
Die Einzelkapitale müssen also die Möglichkeit besitzen, in ihrem Rahmen

die notwendige, zur Wertreproduldion der Arbeitskräfte erforderliche Ar-
beitszeit zu senken, unabhängig vom gleichbleibenden Wert der Arbeitskaft
(und selbswerständlich ohne Unterbezahlung). Das verwirklicht sich im Ex-
tramehrwert. Damit entsteht jedoch in der tleoretischen Entwicklung eine
erhebliche methodische Schwierigkeit.
Die Produlrtivitätssteigerung des Einzelkapitals bildet, wie bereits erwäihnt,
nur eine allgemeine Voraussetzung, eine notwendige Basis des Extramehr-
werts. Substantiell und größenmäißig formiert sich Extramehrwert erst irner-
halb und durch die Differenzierungen der Produktivität der Einzelkapitale, in
den Relationen zwischen den Einzelkapitalen und daher auch in und mit den
relativen Ausmaßen ihrer Produktivitätsveränderungen. Mit anderen Worten:
Extramehrwert ist das Resultat der wechselseitigen Aktionen und des allge-
meinen Zusammenhanges aller Einzelkapitale im Konkurrenzkampf. Als
Mehrwert schlechthin entsteht er durch Wertbildurg und Verwertung des Ar-
beitsvermögens, in seiner spezifischen Ausprägung als Extramehrwert jedoch
innerhalb und vermittels der Wechselbeziehungen der Einzelkapitale, des
Produkionsverhältnisses zwischen den kapitalistischen Warenproduzenten.
Die theoretische Analyse dieser Verhältnisse würde nun aber die togisch-
historische Form der eigentlichen Mehrwerttheorie als Theorie des produki-
onsprozesses des Kapitals, des Produktionsverhältnisses von Kapital und
Lohnarbeit und damit die gesamte Architektonik der Theorie sprengen. Dazu
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konnte sich Marx nicht entschließen. ,,Die allgemeinen und notwendigen
Tendenzen des Kapitals sind zu unterscheiden von ihren Erscheinungsfor-
men. Die Art und Weise, wie die immanenten Gese der kapitalistischen
Produkion in der äußern Bewegung der Kapitale erscheinen, sich als

Zwar,gsgesetzß der Konkurrenz geltend machen und daher als treibende Mo-
tive dem individuellen Kapitalisten zum Bewußtsein kommen, ist je nicht
zu betrachten, aber soviel erhellt von vomherein: Wissenschaftliche Analyse
der Konkurrenz ist nur möglich, sobald die innere Natur des Kapitals begrif-
fen ist, ganz wie die scheinbare Bewegung der Himmelskörper nur dem ver-
ständlich, der ihre wirkliche, aber sinnlich nicht wahrnehmbare Bewegung
kennt."r Marx verweist also hier die Kategorie des Extramehrwerts in die
Analyse des Gesamtprozesses des Kapitals, d.h. aus dem l. in den 3. Band
des ,JGpital". Dann jedoch führt er fort: ,pennoch ist zum Verständnis der
Produktion des relativen Mehrwerts und bloß auf Grundlage der bereits ge-
wonnenen Resultate folgendes zu bemerken.,. (23, 335) Und nun folgt doch
eine Erklärung des Extramehrwerts am Beispiel eines Einzelkapitals. (Ebd.)
Im Klartext bedeutet das: Die Behandlung des Extramehrwerts ist im Rahmen
der Theorie der Mehrwertprodukion deplazierq da aber das Verständnis der
relativen Mehrwertprodukion ohne Extramehrwert unmöglich, zumindest
sehr unvollkommen bleibt, wird er fotzdem behandelt, allerdings nur soweit,
wie sich das mit der bisherigen theoretischen Entwicklung vereinbaren läßt.
Im 3. Band des,,Kapital" findet sichjedoch keine, die Beschränkungen des l.
Bandes auflösende Untersuchung des Extramehrwerts. Nattirlich taucht sein
Begriff in verschiedenen Zusammenh?ingen auf, aber immer nur als bereits
vorausgesetzte und fertige Kategorie in ihrer weiterentwickelten verwandel-
ten Form als Abweichung vom Durchschnittsprofit.2 Das hatte in der Ge-
schichte der ökonomischen Theorie nach Marx folgende Konsequenz: Alle
Aussagen zum Extramehrwert nahmen Bezug oder gründeten sich auf die
provisorische Passage im L Band des ,Äapital. (23,335tr.) die dem Ver-
ständnis des relativen Metu.werts dienen sollte. Angesichts dieser Tatsache ist
eine kritische Betrachtung dieser Passage notwendig. Dabei ist zu prüfen,
inwieweit trotz des provisorischen Charakters der Darlegungen eine theore-

K. Marx: Das IGpital. Erste! Band. In: MEW, Bd. 23, S. 335 (fortan Verweise in
Klammer).
Vgl. z.B. Karl Marx: Das lGpital. Dritter Band. In: MEW 8d.25, S .tBB,2Ou2O9,243,
257f., 653 tr. Es ist dabei zu berücksichtigefl, daß Extsamehrwert ulld Extraprofit sich
nicht nü qualitativ, sondem auch quantitativ u[terscheiden, da in letzteren a"cn Oio"pu-
rungen arD konstanten Kapital eingehen. Als Differenz zwischen Markt- und individuel-
lem Produktionspreis kommen weitere quatrtitative Veränderungen hinzu.
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tisch saubere Ableitung des Extramehrwerts erfolgt und welche inhaltlichen
Bestimmungen des Extramehrwerts auf Zusammenhänge im 3. Band des

,§apital" verweisen.

Die Erklärung des Extramehrwerts
Die Erklärung erfolgt in Form eines rechnerischen Beispiels. Als allgemeine
Prämisse gilt: Eine Arbeitsstunde stellt sich in einem Geldquantum von 0,50

Schilling dar. Nachstehend wird der Rechengang von Man tabellarisch dar-
gestellt. Dabei werden alle Penny-Angaben bei Marx in Schilling ausge-

drtickt (l sh = 12 Penny).

Ein Einzelkapital produziert 12 Stck. in 12 Stunden mit folgendem Wert:

Tabelle I
Stck. std. Neuwert c in sh. Produktenwert

t2 t2 6 6 t2

Aus dem nachfolgenden Text geht hervor, daß die Relationen den gesell-

schaftlichen Durchschnittsbedingungen entsprechen sollen, unter denen die

große Masse dieser Waren produziert wird. Nun soll die Produktivität beim

o.g. Einzelkapital auf 200 % steigen und daher 24 statt 12 Stck. in 12 Std.

produziert werden, d.h. mit dem gleichen Arbeitsquantum wird das doppelte

Produkt hergestellt. 12 Std. bry. 6 sh, verteilen sich nun statt auf 12 auf 24

Stck. Der übertragene Wert c soll jedoch pro Stck. gleich bleiben, also 0,50

sh/Stck., so daß c insgesamt für 24 Stück 12 sh. beträgt. Ein Vergleich der

gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen mit den individuellen Bedin-
gungen des Einzelkapitalsje Stck. ergibt:

Tabelle 2
Neuwert c Produktenwert

Stck. std. sh. sh sh

gesellschaftl. I I,00 0,50 0,s0 1,00

individ. 1 0,50 0,50 0,50 0,75

+0,50 +0,25

Das Einzelkapital erzielt also einen Extramehrwert je Stck. von 0,50 Std.

bzw. 0,25 sh, was ftir 24 Stck. insges. 12 Std. bzw. 6 sh. beträgt. Den Sach-
verhalt kommentiert Marx so: ,,Der individuelle Wert dieser Ware steht nun

Extramehrwert i
I
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unter ihrem gesellschaftlichen Wert, d.h., sie kostet weniger Arbeitszeit als

der große Haufen derselben Artikel, produziert unter den gesellschaftlichen

Durchschnittsbedingungen. [...] Der wirkliche Wert einer Ware ist aber nicht
ihr individueller, sondem ihr gesellschaftlicher Wert, d.h., er wird nicht durch
die Arbeitszeit gemessen, die sie im einzelnen Fall dem Produzenten tatsäch-

lich kostet, sondem durch die gesellschaftlich zu ihrer Produltion erheischte

Arbeitszeit." (23, 336) Das lebendige Arbeitsquantum beim Einzelkapital
bildet somit je Stück in der individuellen Arbeitszeit von einer halben Stunde

einen Wert von einer Stunde; flir das Gesamtprodukt von 24 Stück folglich in
der individuellen Arbeitszeit von 12 Stunden einen Wert von 24 Stunden.
Vom selben Arbeitsquantum wird in einer halben Stunde individueller Ar-
beitszeit eine Stunde wertbildende gesellschaftliche Arbeitszeit verausgabt.
Der Extamehrwert als Teil des Wertes wird also durch das beheffende Ein-
zelkapital gebildet, und zwar durch seinen Produktionsprozeß, und nicht etwa
durch Umverteilung in der Zirkulation. Da der Extramehrwert damit auch
größenmäßig fixiert ist, bleibt nur noch die Frage zu klZiren, wie er als Ürber-

schuß über den unter Duchschnittsbedingungen erzielten Mehrwert durch
Veränderung der Relation von notwendiger und Mehrarbeit, von variablem
Kapital und Mehrwert entsteht.

Marx wendet sich jedoch zunächst einem völlig anderen Problem zu. Unmit-
telbar im Anschluß an den bereits zitierten Text heißt es weiter: ,,Verkauft
also der Kapitalist, der die neue Methode anwendet, seine Ware zu ihrem ge-
sellschaftlichen Wert [...], so verkauft er sie [...] über ihrem individuellen
Wert und realisiert so einen Extramehrwert. [...] Andererseits stellt sich aber
der zwölfstündige Arbeitstag jetzt für ihn in 24 Stück Ware dar statt frtiher in
12. Um also das Prodult eines Arbeitstags zu verkaufen, bedarf er doppelten
Absatzes oder eines zweifach größem Markts. Unter sonst gleichbleibenden

Umständen erobern seine Waren nur größem Marktraum durch Konhaktion
iker Preise. Er wird sie daher über ihrem individuellen, aber unter ihrem ge-

sellschaftlichen Wert verkaufen." (Ebd.) Und nun unterstellt Marx, daß das

Stück nicht zum gesellschaftlichen Wert von I sh , sondem zu einem darun-
terliegendem Preis von l0 Penny = 0,83 sh verkauft wird. Dadurch verringert
sich der Extramehrwert von 0,25 sh. um 0,17 auf 0,08 sh je Stck., was für 24
Stck. eine Minderung der 6 sh um 4,08 sh auf 1,92 sh. bedeutet. (Ebd.) Auf
diese Unterstellung wird später zurückzukommen sein. Nachstehend werden
auch die Zahlenwerte in Klammem mit aufgeflihrt, die sich beim Verkauf
zum gesellschaftlichen Wert, also zu 1 shje Stück ergeben.
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Tabelle 3
Stückzahl
msqes. c Neuwert v m

OBedingungen
Einze tkapital

t2
24

6
ß as (12)

6
9 3ts (12)

51
6 (5) 3 3/5 (7)

Selbswerstiindlich können diese Stückzahlen nur durch Division der Wert-
bestandteile mit dem Verkaufswert je Stück in Höhe von 0,83 sh (1,00 sh)

berechnet werden. Sie sind also aus dem Produl:tenwert abgeleitet, der aber

erst danach aufgeführt wird. Dabei ist der Wert des c-Kapitals mit 0,50 sh je
Stück und der Wert der Arbeitskaft mit 5 sh für das Gesamtproduk als kon-
stant vorausgesetzt. (Ebd.)

Tabelle 4

Produktenwert in sh fstückzahl x 0-83sh- . x l.00sh.)

lnsges. m

OBedingungen ( 12 Stck.) t2

20

66 5

5

I

3(24 Stck) t2 8 t2)
Es wird folgende Feststellung getroffen: ,pas Verhältnis der notwendigen
Arbeit zur Mehrarbeit, welches unter den gesellschaftlichen Durchschnitts-
bedingungen 5 : I betrug, beträgt jetzt nur noch 5 : 3." (Ebd.) Diese Relati-
onsver,inderung wird nun aufdie Arbeitszeit von 12 Stunden übertragen:

Tabelle 5

lt§qes. Notw.Arbeit Mehrarb. Relation

U Bedingungen (12 Stck.) 12 10

7,5

2

4,s (7)

5:1
5:3Stck) t2

Marx wendet sich nun der Relation von notwendiger und Mehrarbeitszeit zu,
die er für Durchschnittsbedin$mgen mit l0 zu 2 Stunden des zwölfstündigen
Arbeistages unterstellt. Damit ist der Wert der Arbeitskaft mit 10 Stunden
bzw. 5 sh. fixiert. (Ebd.) Die anfängliche, auf das einzelne Stück bezogene
Betrachtungsweise wird abgebrochen und auch nicht wieder aufgenommen.
An ihle Stelle tritt eine Betrachtungsweise, die auf die gesamte - durch das

Einzelkapital erhöhte - Stückzahl bezogen ist. Zunächst werden die Sttickzah-
len ermittelt, die die einzelnen Wertbeslandteile c, v und m repräsentieren. Es

wird also der Produllenwert in proportionellen Teilen des Produkts selbst,
also der '12bT. .24 Stück, dargesteut. (23, 337)
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Produktenwert ie Stück in
rnsqes. c Neuwert m Exfua-m

O Bedingungen (l.Tab.)
Einze Ikapital

individ.Wert (2.Tab.)
gesellsch. Wert (4.Tab.)
(Klammerzahlen)

preis

1,00 0,50

0,50

0,50
0,50

0,50

0,25

0,50
0,33

0,42 0,08

0,75 +0,25

1,00
0,83

0,2t
0,21

0,29
0,t2

+0,2t
r0,04

Marx bemerk zum Neuwert, daß sich der Arbeitstag von 12 Stunden nun-
mehr im Geldausdruck von 8 sh (l2sh) darstellt und weiter: ,,Dieser Geldaus_
druck ist höher als der Geldausdruck der gesellschaftlichen Durchschnittsar_
beit von derselben Sorte, wovon sich 12 Stunden nur in 6 sh. ausdrücken. Die
Arbeit von ausnahmsweiser hoduktivkraft wirkt als potenzierte Arbeit oder
schafft in gleichen Zeiträumen höhere Werte als die gesellschaftliche Durch_
schnittsarbeit derselben Art. Aber unser Kapitalist zahlt nach wie vor nur 5
sh. für den Tageswert der Arbeitskaft. Der Arbeiter bedarf daher, statt früher
10, je nw noch 7/z Stunden zur Reproduktion dieses Werts. Seine Mehrar_
beit wächst daher um 2 % Stunden, der von ihm produzierte Mehrwert von I
auf 3 sh." (Ebd.)

Soweit das Rechenbeispiel von Marx mit der Erktärung des Extramehrwerts.
Demnach erwirtschaftet das Einzelkapital - sieht man von der nachträglich
auf dem Marlt vorgenornmenen preisreduzierung ab - einen Extramehrwert
von 6 sh Aber dieses Resultat ergibt sich nicht aus der Rechnung, ist ihr
aufoktroyiert. Das wird sofort sichtbar, wenn aus dem produkten*"i d", g"_
samten Stückzahl in der 4. Tab. der produhenwert je Sttick ermittelt und
damit zur ursprünglichen Betrachtungsweise zurückgekehrt wird.

Tabelle 6

Die Zahlen legen folgende Diskrepanz offen: Als Differenz zwischen gesell_
schaftlichem und individuellem Wert müßte der Extramehrwert 0,25 sh. je
Stück und daher 6 sh. insgesamt betragen. Die Veränderung der Relation von
variablem Kapital und Mehrwert liefert jedoch nur einen Extramehrwert von
0,21 sh. je Stück und 5 sh. insgesamt. Der Fehlbetrag von 0,04 sh. je Stück
und I sh. insgesamt entsteht offensichtlich daraus, daß die Senkrurj des in_
dividuellen Werts auch den Mehrwert betreffen soll. Mit anderen Wirten: Im
individuetlen Wert ist der Mehrwert um 0,04 sh. je Stück gegenüber dem un_
ter wertbestimmenden durchschnittlichen Bedingungen erwirtschafteten
Mebrwert vermindert. Extramebrwert steut sich jedoch lerade als überschuß
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über letzterem dar und kann daher auch nur aus v-KaPitaleinsparung gespeist

werden.

Im Rechenbeispiel wird nun diese Diskrepanz durch einen Wechsel von der

Wert- auf die Preisebene beseitigl. Die unterstellte Preisreduzierung verrin-

gert zwar den Mehrwert, verschiebt aber dadurch auch die Relation von v und

m. Die Preissenkung beträgt pro Stück 0,17 sh. gegenüber einer v-

Kapitaleinsparung von 0,21 sh. Die Differenz von 0,04 sh. erhöht den ver-

minderten Mehrwert und Extramehrwert im Vergleich zum wertbestimmen-

den Durchschnitt und gleicht so den Fehlbetrag aufder Wertebene aus'

Natürlich ist der Fehlbetrag dadurch nur formal, nicht inhaltlich beseitigt Ob

auf der Wert- oder der Preisebene, in beiden Fällen liefert die Verminderung

des variablen Kapitals durch VerküLrzung der notwendigen Arbeitszeit einen

Extramehrwert von nur 0,21 sh. je Stück und nicht von 0,25 sh' Die Diskus-

sion der Marxschen Passage muß daher mit einer Korrektur zur Beseitigung

des Fehlbetrages beginnen.

2. Die notwendige Korrektur
Der Extramehrwert ie Stück

Die Korrekur wird so vorgenommen, daß das Einzelkapital den von Marx

unterstellten Extramehrwert von 6 sh. erwirtschaftet. Es versteht sich von

selbst, daß eine Preisminderung beim Verkauf der Produkte den Mehrwert

verringert. Auf diese heisreduzierung wird weiter unten noch einmal geson-

dert eingegangen. Die Korrektur erstreckt sich daher auf die Wertebene, d h'

auf die Klammerzahlen der Tabellen.

Um einen Extramehrwert von insgesamt 6 sh. auf die 24 Stück zu erhalten,

muß die 6. Tab. so ver2indert werden, daß die Einsparung an v-Kapital 0,25

sh. je Stück und nicht 0,21 sh. beträgt.

Tqbelle 7

1e in sh.

c

0,50 0,50 0,42 0,08O Bedingungen 1,00

Einzelkapital

Einsparung -0,25

hdivid.Wed 0,?5

lsch.wert 1,00

0,50

0,50

-0,25

o,t7

0,17

-0,25

0,25

0,50

0,08

0,33 10,25
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Mit dieser Korrektur wird die im Beispiel verborgene Prämisse aufgehoben,
wonach sich die Differenz zwischen gesellschaftlichem und individuellem
Wert auf variables Kapital und Mehrwert verteilt. Die Pritnisse bedeutet eine

fehlerhafte Identifzierung von Einsparung an Arbeit (bezahlter und unbe-
zahlter) und Extramehrwert. Dieser resultiert aber ausschtießlich aus einge-
spartem variablen Kapital, was mit der theoretisch-dedukiven Aussage von
Marx über die Herkunft des Extramehrwerts aus Verkihzung der notwendi-
gen Arbeitszeit übereinstimmt. Es entsteht die Frage, wie diese reine Einspa-
rung an variablem Kapital zu verstehen ist.

Die Einsparung an variablem Kapital
Der Wertumfang des variablen Kapitals ist immer das produkt zweier Faho-
ren: a) Wert (Preis) der Arbeitskraft und Anzahl der beschäftigten Arbeits-
kräfte urd b) Preis der Arbeitsstunde und Anzaht der geleisteten Arbeitsstun-
den.

Auch bei gleichbleibendem Preis der Arbeitskaft bzw. Arbeitsstunde kann
also variables Kapital seiner Masse nach, d.h. hinsichtlich der Anzahl der Ar-
beitskräfte bzw. Arbeitsstunden eingespart werden. Was das Einzetkapital
mit der Masse an v-Kapital einspart, ist potentielle oder wirkliche Arbeit, d,e
sich aber an ihrem eigenen Wert bzw. preis mißt.
Wenn das variable Kapital zur Herstellung eines Stücks von 0,42 sh auf0,17
sh vermindert wird, dam bedeutet das eine Einsparung der Masse des v-
Kapitals - in diesem Fall an Arbeitsstunden - um 600/0, gemessen am Res_
sourcenpreis des Arbeisvermögens. Es ist eine völlig andere Frage, wo die
eingesparte Arbeit zur Herstellung des einzelnen Stücks verbleibt. Diese Ein_
sparung kann aus dem betreffenden Herstellungsprozeß freigesetzt werden,
weil die Zunahme der Ergiebigkeit der verbleibenden Arbeit eine gleichblei_
bende Produl:tenmenge garantiert (absolute Einsparung); sie kann aber auch
im Herstellungsprozeß weiter fungieren, weil die Ergiebigkeit des gesamten
vorhandenen Arbeitsquantums gesteigert und so zur euelle einer vergrößer_
ten Produkenmenge wird (relative Einsparung). Senkung des Arbeitsauf-
wandes je Produkteneinheit und vergrößerte produktenmenge sind in diesem
Fall aber nur zwei verschiedene Ausdrücke ein und desselben ökonomischen
Sachverhaltes, nämlich der Erhöhung der produktivitjit eines gleichen ur-
sprtinglichen Arbeitsquantums. Eine Verdoppelung der produkenmenge von
12 auf 24 Stück mit einem gleichbleibenden Arbeitsquantum würde eine
Senkung des Arbeitsaufuandes je Stück um 50% zur Folge haben. Um unter
den vorausgesetzten Bedingungen einen Extramehrwert von insgesamt 6 sh.
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zu erzielen, muß jedoch - wie sich zeigte - dü Arbeitsaufirand je Stück um

60% sinken. Im vorliegenden Fall müssen also beide Formen der Produklivi-

tätssteigerung miteinander kombiniert sein. Das bestätigt sich, wenn der Pro-

dullenwert der gesamten Sttickzahl berechnet und damit die 4. Tab. (ihre

Klammerzahlen) konigiert wird. Die Multiplikation der Zahlen der 7. Tab.

mit den entsprechenden Stückzahlen ergibt:

Tqbelle 8

in sh.(eerundet)

lnsses. c Neuwert m Fxtramehrwert

U Bedingungen (12 Stilck)

Einzetkapital (24stilck)

individueller Wen

1266 5l

8 t2
t2

6 4

4

2

8.Wert 24 t2 +6

Dem Extramehrwert von 6 sh. liegt also eine Verknüpfung von relativer und

absoluter Einsparung an Arbeit zugrunde, die folgende v-Kapitaleinsparung

einschließt: Eine im verhältnis zur verdoppelten Stückzahl relative Erspamis

von 0,21 sh. je Stück und 5 sh. insgesamt und eine absolute Ersparnis

(Freisetzung) von 0,04 sh. je Sttick und rd. 1 sh. insgesamt. Letztere bewirkt

eine Senkung des v-Kapitals von 5 auf 4 sh.;20 % seiner Masse sind also

freigese . Im vorliegenden Fall bedeutet das eine Freisetzung von 20 o/o des

zwölfsttindigen Arbeitstages , also von 2,4 Stunden.

Damit wkd die Marxsche Prämisse aufgehoben, daß der Kapitalist nach wie

vor den l2-stündigen Tageswert der Aibeitskraft in Höhe von 5 sh. bezahlt.

Die Prämisse beruht auf einer fehlerhaften ldentifizierung von Wert der Ar-

beitskaft und Größe des variablen Kapitals. Nach wie vor beträgt der 12-

stündige Tageswert der Arbeitskraft 5 sh. Aber die Arbeitskaft ist nur mit

9,6 Stunden am Tag beschäftigt (zumindest im Herstellungsprozeß der 24

Stück). Der Kapitalist zahlt daher nur noch 4 sh. pro Tag. Der gesellschaftli

che Wert (Neuwert in Höhe von 24 Stunden) wird also in einer individuellen

Arbeitszeit von 9,6 und nicht von 12 Stunden gebildet. Daraus ergibt sich die

Konektur der Klammerzahlen der Tabelle 5.

Tabelle 9
qesellsch. Wert Arbeitszeit (Az) in Stunden

Relation v : m msqes, notwend.Az. Mehr-Az

O Bediryungen (12 Stück) 5:l
5: l0

t2
9,6

l0
3,2

2

(24 Stück) 6,4Einzelkapital
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3. Die Einsparungen an Arbeit und der Extramehrwert
Die Korrekur zeigt, daß auch bei der eingesparten Arbeit klar unterschieden
werden muß zwischen dem, was die Arbeit kostet (und was sich in der not-
wendigen Arbeitszeit reproduziert) und dem Wert, den sie in der produkther-

stellung yor ihrer Einsparung gebildet hatte. Dieser Wert schließt auch den
Mehrwert ein. Es lieg in der Natur der Wertbildung, daß notwendige und
Mehrarbeitszeit nicht trennbar sind. Mit jeder v-Kapitaleinsparung wird da-
her zwangsläufig die innere Potenz dieses Arbeitsvermögens, unbezahtte
Mehrarbeit zu leisten bzw. zu enthalten, eingespart. Die Wertbildung jedoch,
die Extramehrwert einschließt, erfolgt nicht durch die eingesparte A$eit,
sondem durch die Arbeit, die nach der Einsparung verbleibt. Es sind zwei
Seiten zu unterscheiden: Erstens: Wenn es einem Einzelkapital gelingt, das
eigene Produktivitätsniveau über das durchschnittliche Niveau zu heben, so
produziert es die Produkeneinheit mit einem im Vergteich zum Durchschnitt
verringerten Arbeitsquantum. Das ist jedoch nicht wertgrößenbestimmend. Es
bildet daher den gleichen Neuwert wie das entsprechend größere Arbeits_
quantum unter Durchschnittsbedingungen, im Beispiel also einen Neuwert
von 0,50 sh. je Stück. In diesem Wert ist nattirlich auch der Mehrwert unter
Duchschnittsbedingungen eingeschlossen und zwar mit 0,0g sh. Aber das v_
Kapital ist vermindert, von 0,42 sh auf 0,17 sh. und in gleichem Maße ist im
neugebildeten Wert ein zusätzlicher Mehrwert als Extramehrwert von 0,25 sh
entstanden.

Zweitens: Keine der individuellen Arbeitsaufwendungen der Einzelkapitale
ist für sich genommen wertgrößenbestimmend, aber alle gehen als Kompo_
nenten in die Durchschnittsbildung des einheitlichen Werts gleichartiger pro-
dukte ein. Die von Einzelkapitalen eingesparte Arbeit je produkteneinheit
senkt den gesellschaftlichen Wert und nur die Einzelkapitale, die ihr indivi_
duelles Niveau unter das sinkende Durchschnittsniveau drücken, erzielen
positiven Extramehrwert. Kapitale, die darüber bleiben, weisen eine über_
durchschnittliche Bindung an v-Kapital und damit negativen Extramehrwert
auf, auch wenn sie noch so große Einsparungen an Arbeit erbracht haben.
Der Anschein eines direkten Zusammenhanges von Arbeitseinsparung und
Extramehrwert oder gar einer größenmäßigen Identilät zwischen beiden ver_
schwindet hier völlig. Die zur Erzielung eines bestimmten Extramehrwerts
notwendige Arbeitseinsparung hängt offensichtlich sowohl von der Verände_
rung des gesellschaftlichen Werts als auch von der produkivitätsmäißigen
Ausgangsposition des Einzelkapitals ab.



148

Das Beispiel selbst weist einerseits keinerlei Veränderung des wertbestim-

menden Durchschnitts auf, der gesellschaftliche Wert wird als konstante

Größe yorausgesetzt. Andererseis liegt die Ausgangsposition des Einzelkapi-

tals in ebendiesem Durchschnitt. Sein individueller Wert deckt sich in dieser

Position mit dem gesellschaftlichen Wert. Deshalb - und nur deshalb - ist die

Abnahme des individuellen Werts gleich der Differenz zwischen gesell-

schaftlichem und individuellem Wert im Ergebnis der EinsParung. So ent-

steht der falsche Anschein, als wenn der Extramehrwert mit der Einsparung

an Arbeit identisch wäre, so daß sich die Differenzgröße von 0,25 sh. je

Stück auf0,2l v und 0,04 m verteilen muß.

Die Korrektur zeigt indessen, daß die im Beispiel ausgewiesene Arbeitsein-

sparung zu gering ist, um den vorausgese en Extramehrwert zu erzielen.

Wenn der Extramehrwert 0,25 sh. betragen soll, dann war die eingesParte Ar-
beit ursprünglich in einem Neuwert von 0,30 sh. verkörpert, närnlich in 25 v
+ 0,05 m entsprechend der Unterstellung von v : m = 5 : 1. Die Arbeitsein-

sparung ist also größer als die Verminderung des individuellen Werts.

4. Individueller Wert und individuelle Arbeitszeit
Im ,,Kapital" taucht der Begriff des individuellen Werts zum erstenmal bei

der Analyse des Extramehrwerts auf. Marx, der sonst sehr genau, oft pedan-

tisch, jede Kategorie in ihrer begrifllichen Intension und Extension umreißt,

gibt hier keinerlei Erkläirung. Es wird nur etwas dunkel bemerkt: ,per wirkli
che Wert einer Ware ist aber nicht ihr individueller, sondem ihr gesellschaft-

ticher Wert [...]" (23, 336) Zunächst ist klar, warum die Kategorie des indivi-
duellen Werts in die theoretische Analyse eingeführt werden muß: Extra-

mehrwert als wertbestandteil kann nur die Form einer Differenzgröße an-

nehmen, wenn Minuend und Subtrahend selbst tatsächliche Wertgrößen dar'

stellen. Damit entstehen aber weitere Fragen.

Das individuelle Arbeitsquartum kaffi nicht zwei verschiedene Werte zu-

gleich hervorbringen, einmal den gesellschaftlichen ,,wirklichen" rmd zum

anderen einen individuellen (unwirklichen?) Wert. Die individuelle Arbeits-

zeit geht zwar als Komponente in die wertbildende gesellschaftlich-not-

wendige Arbeitszeit ein, aber gerade deshalb kann nur Wert im Zeitrnaß der

letzteren entstehen. Daher kann individueller Wert überhaupt nicht gebildet

werden, er kann nur Bestandteil des (gesellschaftlichen) Werts sein. Die Fra-

ge ist daher nicht, wie der individuelle Wert gebildet wird, sondem wie und

warum er sich innerhalb des Werts als eine objektive ökonomische Kategorie

verselbständigt.

Heinz Paragening§/Hermann Simon
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In dem Beispiet wird das eirzelne Stück unter wertbestimmenden Durch-
scbnittsbedingungen mit einem Arbeitsauftvand von einer Stunde produziert,
der sich im Verhältnis von 5 : 1 auf die notwendige Zeit und die Mehrarbeits-
zeit verteilt (was zugleich auch der Ausgangspunkt des Einzelkapitals vor
seiner Produktivit?itssteigerung ist). Die Bildung der von Marx genannten

Größe des Extramehrwerls erfordert - wie dargestellt- eine Reduzierung der
Aüeitszeit je Stück um 60% (und nicht, wie im Rechenbeispiel, um 50%),
also von 60 auf 24 Minuten. Diese Veränderung soll in der 10. Tabelle nun
auch in Zeiteinheiten markiert werden.

Tabelle I0

Die Tabelle macht deutlich: Infolge der Senkung der individuellen Arbeits-
zeit verändert sich die Relation zweier verschiedener Zeitmaße desselben in-
dividuellen Albeitsquantums; eine Minute individuelter produkherstellender
Arbeit ist jetzt gleichbedeutend mit 2,5 Minuten gesellschaftlicher wertbil-
dender Arbeit. Diese Relationsveränderung bewirkt einen überschuß der
Wertbildung in der verkürzten Mehmrbeitszeit in Höhe von 6 Minuten, der
die Verküranng kompensiert und genau die Mehrwertgröße wie unter Duch-
schnittsbedingungen herstell! einen Überschuß der Wertbildung in der ver-
küraen notwendigen Arbeitszeit in Höhe von 30 Minuten, der von der Re-
produktion des Werts der reduzierten Masse des Arbeitsvermögens freige-
setzt ist und der sich in Bezug auf den Mehrwert unter Durchschnittsbedin-
gungen als Extramehrwert darstellt. Damit distanziert sich dieser Extramehr-
wert vom übrigen Teil des Werts, der, weil er auf einer von der gesellschaft-
lich notwendigen Arbeitszeit abweichenden individuellen Arbeitszeit beruht,
die Form eines individuellen Werts annimmt.

Arbeitszeit je Stitck in Minuten

AIbeitszeit. notwend. Arb.-zeit Mehr-Arb.-zeit
O Bediryungcn

Einz€lkapital

individ. tubeilszeit

We.tbildung

Übenchuß

Gesellschaftl. Wen

Individ. Welt

Extramehrwert

60

24

60

+JÖ

60

30

50 l0

20 4

( 10)

+6
40

l0
30

(50)

+30

20

20
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Die individuelle Arbeitszeit ist daher immer kleiner als der in Zeiteinheiten

ausgedrticke individuelle Wert und zwar um den Betrag der Verkifzung der

Mehrarbeitszeit gegenüber dem wertbestimmenden Durchsctnitt. Der indivi-

duelle Wert enthäk eben einen Mehrlrert, dessen Gröl\e durch das Zeitmafi
der wertbildenden Arbeit bestimmt ist und nicht durch die individuelle Mehr-

arbeitszeit.
Gerade das letztere ist aber im Rechenbeispiel von Marx unterstellt. Die

damit verbundene quantitative Identität von individueller Arbeitszeit und in-

dividuellem Wert erweckt den falschen Anschein, als wenn letzterer nur ein

anderer sprachlicher Ausdruck fir die erstere tst Tatsächlich aber ist der

individuelle Wert eine spezifische Kategorie des Kapitals und nicht einfach

ein Synonym flir die individuelle Arbeitszeit von Warenproduzenten, wie sie

Marx im l. Abschnitt des 1. Bandes des,,Kapital" behandelt. Die Grundlage

seiner Verselbständigung innerhalb des Werts liegt in der Tatsache begri.in-

det, daß in der kapitalistischen Warenproduktion jeder Wertbildung bereits

eine gesellschaftliche Wertgöße in Gestalt des Werts des Arbeitsvermögens

vorausgesetzt ist. Wertbildung bedeutet von vomherein zugleich mit der

Verwertung auch Reproduktion dieses vorausgesetzten Werts. Nur die Ver-

?inderung dieser bloßen Wertreprodultion bei gleichbleibendem Wert des

Arbeitsvermögens stellt individuelle Werte her und nur vermittels dieses

Verwertungsmechanismus vollzieht sich eine Differenzierung der Arbeitszeit
je Produkteneinheit, d.h. der Produktivkaft der lebendigen Arbeit. Die Diffe-
renzierung kapitalistischer Warenproduktion nach indiYiduellen Werten trägt

daher auch einen anderen Charalder, als die bloße Streuung der individuellen

Arbeitszeiten vorkapitalistischer Warenproduzenten. Die Jagd nach Extra-

mehrwert durch alle Einzelkapitale und damit durch das Kapital selbst, be-

wirkt und prägt diese Differenzierung und nicht die zufiilligen Unterschiede

in der persönlichen Produktivität unmittelbarer Produzenten.

Abschließend ist zu diesem Punkt noch folgendes zu bemerken: Der ökono-

mische Inhalt der Kategorien des individuellen Werts wird erst über weitere

Formverwandlungen völlig verst?indlich, so als individueller Kostpreis plus

besonderer Durchschnittsprofitrate der Produltionssphäre, sodann als indivi
dueller Produktionspreis (individueller Kostpreis plus allgemeiner Durch-

schnittsprofitate), schließlich in der äußerlichen Preisform der Selbstkosten

d€s Unternehmens einschließlich eines branchenspezifischen Untemehmer-

lohnes. Damit verbunden ist die Verwandlung von Extramehrwert in Extra-
profit und in weiteren Formen (die auch mit quantitativen Bestimmungsver-

änderungen einhergeht). Aber alle diese Kategorien bringen nur vielseitiger
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und auch empirischer einen Sachverhalt zum Ausdruck, der bereits beim Ex-
üamehrwert vorhanden ist: Individueller Wert bezeichnet die Möglichkeit,
daß ein Einzelkapital außerhalb des betrieblichen Gleichgewichts liegt (weil

außerhalb des Produktivitätsdurchschnitts der Produktionssphäre), selbst

dann, wenn es sich im Marktgleichgewicht befindet (wenn das Gesamtpro-

dukt der Sphäre der Nachfiage entspricht).3 Diese Zusammenhänge weisen
bereits aufgewisse Defizite im 3. Band des,,Kapital" hin. Bevor daraufnäher
eingegangen wird, muß nochmals die Frage der Preisreduzierung im Beispiel
von Marx behandelt werden.

5. Zur Frage der Preisreduzierung
Im Beispiel von Marx verkauft der Kapitalist die 24 Stück über dem indivi-
duellen und rmter dem gesellschaftlichen Wert. Er realisiert damit zwar noch
Extramehrwert, aber in reduziertem Umfange. Begründet wird dies mit der
Produkionsausdehnung, die bei gleichbteibender zahlungsfiihiger Nachfrage
nach dieser Produkenart einen größeren Markl erfordert, der durch Kontrak-
tion der Preise gewonnen werden muß.
Erstens isl die Bildung von Extamehrwert nicht an Produktionsausdehnug
gebunden, sie kann auch - wie sich zeigte - bei gleichbleibender Produlition
durch Freisetzung von Arbeit erfolgen. Entscheidend ist die Produktivitäts-
steigerung, d.h. die Senkung des Arbeitsaufuandes für die Produkteneinheit.
Außerdem kann Produklionserhöhung auch ohne Steigerung der Produhivi-
tit - extensiv durch Vergrößerung des Arbeitsquantums - stattfinden. Nicht
der Extramehrwert, sondem die Produktionsausdehnung wäre Anlaß der
Preissenkung. Möglich ist aber auch eine Verdrängung anderer Kapitale bei
tendenziell gleichbleibenden Preisen, und schließlich gilt das alles auch bei
rückläufiger Nachfrage und gleichbleibender Produktion des Einzelkapitals.
Zweitens gibt eskeinen inneren Zusammenhang zwischen der Produktion von
Extramehrwert und einer gleichbleibenden Nachfrage. Ebensogut kann ex-
pandierende Nachfrage unterstellt werden. Dabei werden Einzelkapitale mit
Spitzenpositionen im Produktivitätsniveau bestrebt sein, den Exkamehrwert

Die KonsequerEen der Identifizierung der Kategorien der individuellen Arbeitszeit urld
des individuellen Werts zeigen sich in folgender Auffassung: Sofem Exhuehirert
nicht als Resultat bloßer Umverteilung in der Zirkulatio[ aufgefaßt wiid, entsteht die
Schwierigkeit, daß die Kategorie des individuellen Werts keine ökonomische Realität
besitzt und nur als ,,Hilfskonstmktion zur Erklärung des relativen Mehrwerts,,, mü ,,als
didaktisches Hilfsmittel der Darstellung" erforderlich ist. Vgl. Winfried Schwarz: Wert-
gesetz und Regulierung. Diskussionsschwerpunkte. In IMSF, Informationsbericht Nr.
41, FranktudM. 1985, S.163/164.
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bei gleichbleibenden oder sogar steigenden Preisen möglichst lange zu reali-
sieren.

Beide Einwände lassen die Frage berechtigt erscheinen, warum das gesamte
Rechenbeispiel zur Erklärung des Extramehrwerts auf einem gegenüber dem
Wert verminderten Preis aufgebaut ist.
Das Beispiel enthält - wie dargestellt wurde - trotz Produktivitätssteigerung
einen gleichbleibenden gesellschaftlichen Wert. Marx sah jedoch durchaus
die Zwangsläufigkeit der Wertsenkung im Prozeß der Jagd nach Extramelu-
wert, da sie entscheidend dafür ist, daß im Maßstab des gesellschaftlichen
Gesamtkapitals schließlich WertsenlGng der Arbeitskmft stattfindet und re-
lativer Mehrwert entsteht. Da aber das Rechenbeispiel eine Wertsenkung der
Produkte nicht hergibt, muß sie extem und verbal angefügt werden, was in-
nerhalb des Beispiels eine Verlagerung von der Wert- auf die Preisebene be-

dingl: Nicht der Wert verringert sich, sondem der Preis der Produkte des Ein-
zelkapitals, was alle anderen Kapitale veranlassen soll, ihre Atbeitsproduk-
tivität zu steigem, nun mit der Konsequenz der nachhäglichen Wertsenkung.
Eine solche Marklkonstellation ist nattirlich möglich, aber sie betrift immer
den gesamten Mehrwert, unabhängig davon, ob er Extramehrwert enthält. Die
Preisreduzierung senl,ft den realisierten gegenübfi dem produzierten Mehr-
wert. Aber Marx geht in der Verknüpfung von Extramehrwert und Preisre-
duzierung noch einen Schritt weiter: ,,Dasselbe Gesetz der Wertbestimmung
durch die Arbeitszeit, das dem Kapitalisten mit der neuen Methode in der
Form fühlbar wird, daß er seine Ware unter ihrem gesellschaftlichen Wert
verkaufen muß, treibt seine Mitbewerber als Zwangsgesetz der Konkunenz
zur Einftihrung der neuen Produktionsweise." (23, 337f.) Demnach löst der
Extramehrwert einen gesetzmäßigen Zwang zum Verkauf der Produkte unter
ihrem Wert aus, so daß der produzierte Extramehrwert prinzipiell nur un-
vollständig realisiert werden kann.

Die Aussage steht nun aber im kassen Widerspruch zu ihrer eigenen Aus-
gangsprämisse. Wenn der Markt für ein vergrößertes Warenquantum zu ei-
nem reduzierten Preis autrahmefähig ist, dann gilt dies auch für ein weniger
vergrößertes Warenquantum obne Preisreduzierung. Ob 24 Stück mit einem
reduzierten Sttickpreis von 0,83 sh. oder 20 Sttick ohne Preisreduzierung mit
einem Stückpreis von I sh. (und damit zum Wert) verkauft werden, beide
Fälle entsprechen der Aulirahmeftihigkeit des Marltes in Höhe von 20 sh. Im
zweiten Fall braucht das Einzelkapital die Produktivitiit nur soweit zu stei-
gern, daß in 12 Stunden 20 statt 24 Stück produziert werden. Dabei wird
beim einzelnen Sttick das variable Kapital und damit der individuelle Wert
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um 0,17 sh. gesenkt und dadurch der Mehrwert um 0,17 sh. erhöht. Im Ver-

gleich zum ersten Fall der Preisreduzierung ergibt sich insgesamt sogar ein

höherer Mehrwert (5 sh. ) und auch ein höherer Extramehrwert (3,4 sh.)

Von einem gesetzmäßigen Zwatg zx Preisreduzierung kann beim Extra-

mehrwert also keine Rede sein. Die Vermengung von Wert- und Preisbezie-

hungen bringt keinen Erkenntniswert hinsichtlich des Extramehrwertes und

erschwert nur das Verständnis seiner Entstehung. Dadurch wird auch der

Unterschied zwischen relativem Mehrwert und Extramehrwert nicht klar her-

ausgearbeitet: ,per Kapitalist, der die verbesserte Produkionsweise anwen-

det, eignet sich [...] einen größem Teil des Arbeitstags flir die Mehrarbeit an

als die übrigen Kapitalisten in demselben Geschäft. Er tut im einzelnen, was

das Kapital bei der Produltion des relativen Mehrwerts im großen und gan-

2 fit." (23,337) Die Steigerung der Produktivkaft der Arbeit ist immer

Bedingung der Verkürzung der notwendigen Arbeit zugunsten der Mekar-
beit. Aber gerade das ,,Tun", d.h. die Art und Weise, wie das geschieht, un-

terscheidet das Einzel- vom Gesamtkapital. Wäre das nicht so, wäre die -
auch begriffliche - Unterscheidung zwischen Extramehrwert und relativem

Mehrwert widersinnig.
Im Rahmen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals verkürzt sich die notwen-

dige Arbeitszeit zugunsten der Mehrarbeitszeit nur durch Wertsenhmg der
gegebenen Masse fungierenden Arbeitsvermögens. Das ist Resultat der Pro-
dukivitätssteigerungen durch die Einzelkapitale, bei denen sich die notwen-
dige Arbeitszeit nur verkürzen kann durch Freiseaung an Masse ihres fun-
gierenden Arbeitsvermögens zur Produhion eines gegebmen Produkten-
quantums.

Zwischen Gesamtkapital und Einzelkapitalen liegt also ein Triebmechanis-
mus intensiver Kapitalreproduktion, dessen Ausgangsglied der Extramehr-
wert als verwandelte Form eingesparten variablen Kapitals ßt. Diese Be-

stimmung fehlt im ,fapital" von Marx.a

6. Extramebrwert und Wertgröße
Die im Beispiel vorausgesetzte Konstanz des wertbestir nenden Durch-
schnittsniveaus ist nur möglich, wenn die Steigerung der Produktivität bei

dem einen Kapital einer gleich großen Senkung der Produltivität bei anderen

Kapitalen gegenübersteht. Die Einsparung muß sich also mit einer gleich

Das gilt auch liir die ,,Grundrisse" und für die ,,Theorien über den Mehrwert". Ob au-
ßerhalb dieser Werke eine Analyse des Extramehrwerls zu finden ist, ließe sich nur im
Rahmen der MEcAlForschung beantwonen.
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großen, aber negativen Einsparung bei anderen Kapitalen kompensieren und
zwar in einem gleichgroßen Produktionsfeld. Nur dann bleibt der gesell-
schaftliche Wert wirklich konstant. Das gegenüber diesem Durchschnitt ein-
gesparte v-Kapital bzw. der entsprechende Extramehrwert saldiert sich dabei
mit einer gleich großen überdurchschnittlichen Bindung von v-Kapital als
Abzug vom Mehrwert, als negativer Extramehrwert.
Es könnte eingewendet werden, daß in dem Beispiel der Beitrag des Einzel-
kapitals zur Wertsenkung minimal und daher vernachlässigbar ist, weil dieses
Einzelkapital nur einen sehr kleinen Teil der gesamten Produkenmasse der
Erzeugnisart produziert. Gerade dieser Einwand macht aber die extreme
Vereinfachung im Marxschen Beispiels deutlich: Nur ein einziges Einzel-
kapital steigert die Produktivität, alle anderen Kapitale befinden sich w?ih-
renddessen völlig passiv in Abwarteposition, untemehmen keinerlei Anstren-
gungen anr Erzielung von Einsparungen. Eine solche Situation ist aber be-
stenfalls füLr die allerersten Anf?inge der Industrialisierung vorstellbar, in der
entwickelten freien Konkurrenz ist sie kaum möglich. Hier besitzen alle Ein-
zelkapitale einen unbeschrdnhen Zugang zu den reproduzierbaren und zum
gößten Teil der nichtreproduzierbaren Ressourcen, zu den Standorten der
Produldion, den Meirhen, zur technologischen Umsetzung wissenschaftlicher
Erkenntnisse usw. Sie können daher reibungslos zu immer besseren Produk-
tions- und Verwertungsbedingungen übergehen. Dabei werden die bestehen-
den Produkionssphären durchkapitalisiert und neue Anlagesphiüen des Kapi-
tals eröIEret.

Auf dieser historisch gegebenen Grundlage der Chancengleichheit det Kapi-
tale hinsichtlich ihrer Verwertung vollzieht sich ein Wettlauf um produktivi-

tätsvorsprünge zur Erzielung von Extramehrwert. Er ist durch Vorauseilungs-,
Auf- und Überholprozesse gekennzeichnet, was eine produkivitätsmäßige
Differenzierung der Einzelkapitale verursacht. Infolge der Gleichheit der
Verwertungschancen setzt sich tendenziell e\ne Normqlverteilung der pro-
dulaenmenge auf die differenzierten Produhionsbedingungen innerhalb je-
der Sphöre durch, so daß die Masse der Produlte im Bereich der mittleren
Bedingungen und der kleinere Teil unter den oberen und unteren Bedingun-
gen produziert wird. Daher wird das zahlungsfühige Bedürftris nach der je-
weiligen Warenart mit einem Warenquantum befriedigt, dessen Wertgröße
durch die mittleren Bedingungen reguliert ist und die somit zur überein-
stimmung mit der Summe der individuellen Arbeitszeiten zur Herstellung des

Quantums tendiert, Der Wert der einzelnen Ware stellt sich unter dr'ese,
UmstÄndet als gewogene Durchschniusgrö.f3e dar .
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Wir stimmen in deD wesentlichen Punliten mit den Darlegurgen von Bacl.lnuVReichelt
tlterein (vgl. Hans-Georg Backhaus/Helmut Reicheh: Wie ist der Wertb€griff in der
Okonomie zu konzipieren? lo: Beiträge zur Marx-Engels-Forschurg. Neue Folge 1995,
S. 60) urrd teilen auch die Wtlrdigung der Dissertationsschrift von Heinrich. Speziell zur
WertgrößenbestimmwE: Heinrich schreibt: ,,lsoliert, für sich betrachtet ist der Waren-
körper nicht Wert, sondem bloßes Produkt." (Michael Heimich: Die Wissenschaft vom
Wert, Hamburg 1991, 5.173). Ab€r was heißt hier ,,bloßes Produkt"? Es ist Produkr iD-
dividueller verbrruchter, weil konkEt-nützlicher AJbeit. Aber gerade isoliert von der
Austauschsphäre beiachtet (und das ist hier gemeint) hat es kehe Nützlichkeit, die ja

Die beständige Revolutionierung der Produldivkaft der Arbeit vermittels des

Extramehrwerts schließt somit nicht nur Wertsenkung, sondem auch fortwäh-
rende Konstituierung der Wertgröße selbst ein. Diese Momente eines repro-
duhiven Prozesses werden bei der Erliärung des Exhamehrwerts im l. Band
des ,,Kapital" vorausgese . Normalverteilung der Warenmenge mit der
Dominanz mittlerer Bedingungen, Wertgößenbestimmung und fixierte
Wertgröße sind hier nicht Resultate des Extramehrwerts, sondem nur unter-
stellte Voraussetzungen.

Allerdings gilt dies flir den gesamten 1. Band. Gerade hinsichtlich der Wert-
größenbestimmung löst diese Tatsache immer wieder tleoretische Kontrover-
sen aus. Genau betrachtet, ist im l. Abschnitt des l. Bandes die Wertgöße
eines gleichartigen Warenquantums vorausgesetzt. Was hier bestimmt wird,
ist lediglich die Wertgröße der einzelnen Ware. Daß diese sich azci als
Durchschnittsgröße aus den individuellen Arbeitszeiten darstellt, liegt wohl
daran, daß die Ware als Zellfozn des Kapitals, d.h. zwar unabhängig von ih-
rer Kapitalform, aber doch als Elementarform des Reichtums der kapitalisti-
schen Gesellschaft analysiert wird, was eben auch die historisch adäquaten
Bedingungen der Produktion dieses Reichtums impliziert. Ausmaß und
Spektrum der individuellen Arbeitszeit zur Herstellung eines die Bedürfrrisart
deckenden Warenquantums erscheinen dann freilich als statische Gegeben-
heiten statt als tendenzielle Resultate eines Prozesses, der sich erst in der
Kapitalform der Ware am Pol W' - G' vollendet. Die Angleichung von indi-
vidueller und wertbildender Arbeitszeit ist dabei einzig und allein das Er-
gebnis der chancengleichen Konkurrenzbeziehungen der Warenproduzenten.
Die unterstellte Übereinstimmung beider kann nicht bedeuten, daß sie quali-
tativ identische Bestimmungen der Arbeit ausdrück. Es ist also sicherlich
verfehlt, hier eine Wertgrößenbestimmung aus der individuellen Arbeitszeit
zu sehen.

Die kontroversen Meinugen zur Größenbestimmung sind zumeist Folge
unterschiedlichff Auffassungen zu der viel tiefergreifenden Frage nach der
Wertbestimmung selbst, d.h. nach dem Charakter der abstraken Arbeit.5 Je-
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denfalls führt die Jagd aller Einzelkapitale nach Extramehrwert zur Auflö-
sung seiner eigenen Voraussetzungen und verwandelt sie in variable Größen.
Der Extramehrwert stellt sich als ein Ausgangsglied einer Selbstregulierung
der Kapitalreproduktion dar, und insofern verweist seine Behandlung im 1.

Band auf Zusammenhänge im 3. Band. Seine regulative Funkion auf der
Profitebene umschließt zwei wichtige Formverwandlungen.
Erstens: Die Einsparungen der Einzelkapitale beteffen nicht nur lebendige,
sondem auch vergegenständlichte Arb€it. Als Ergebnis von eingespartem
variablen und konstanten Kapital nimmt der Extramehrwert die verwandelte
Form des Extraprofits an. Als Differenz zwischen Wert und individuellem
Wert entspricht er nun der Differenz zwischen dem Kostpreis der wertgrö-
ßenbestimmenden Produktionsbedingung und dem individuellen Kostpreis.
Die differenzierten Produktionsbedingungen stellen nicht mehl bloße Pro-
dulSivit:itsgrade der lebendigen Arbeit dar, sondern Verwertungs- und Effek-
tivit.äsgrade des Kapitals. Zweitens: Die Extraprofite stimulieren den Kampf
um die effektivste Kapitalanlage. Die Einzelkapitale versuchen nicht nur in
der eigenen Sphäre zu besseren Produktionsbedingungen vozustoßen, son-

dem suchen auch Anlagemöglichkeiten in anderen Sphären, deren Art und
Spektrum der Produltionsbedingungen die Erwirtschaftung von Extraproh-
ten erleichtert. Der in Extraprofit verwandelte Extmmehrwert bildet die ent-
scheidende Triebkaft der Kapitalfluktuation oder, allgemeiner gesagt, der
beständigen Veränderung der relativen Verteilung des Gesamtkapitals auf die
Anlagesphären. Er entspringt der Kostpreisdifferenz innerhalb jeder Sphlire,
mißt sich aber jeta nicht mehr an der sph,irenintemen wertgrößenbestim-
menden Bedingung, sondem an der mittleren Verwertungsbedingung des Ge-

eine Relation zwischen Produkt und Subjekt ist. In dieser Negation ist das Produh Re-
sultat individueller vorgeschossener Arbeit, von der man - isoliert gefaßt - zunächst nur
sagen kann, daß sie nicht-konket ist. Die individuelle Arbeit enthä]t also zwei unter-
schiedliche Bestimmungen, die Heinrich übeßp.ingt, weil er das isoliert gefaßte Pro-
duk auf sein allgemeinstes Merkmal reduziert, auf das, was es von Produliten reiner
Naturevolution unteEcheidet. Er überspringt damit die Setzung eines Unterschiedes, aus
dem der Doppelcharakter der Arbeit erst hervorgeht. Denn durch ihrc Vergegenständli-
chung im Produkt erhält die individuelle Arbeit als Vorschuß eircn positiven Inhalt,
nämlich den der Konvertierbarkeil in alle rtrderetr Arten konkreter Arbeit und zwar in
einem Zeitmaß der Konvefiierbarkeit der g€s.EteD Art dieser konkreten Arbeit. Das
ist ein historisch-soziales Zeitnaß im Unterschied zum ,,natltllichen, technologischen.
7.ßifiaß dq verbEuchten Arbeit. Beide Zeitmaß€ kön en auseinanderfallen, mllssen
dies aber nicht.
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samtkapitals und drücld sich daher als Differenz zwischen Marldprodukti
onspreis und individuellem Produktionspreis aus.6

In beiden verwandelten Formen bewirkt der Extramehrwert in jeder Sphäre

fortwährende Veränderungen der Kapital- und Warenmenge sowie Variie-
rungen ihrer Verteilung auf die ebenfalls sich ändemden Produktionsbedin-

gungen. Das zahlungsfähige Bedürftis entscheidet darüber, welche Bedin-

gung die Wertgröße des Warenquantums reguliert. In jeder Sphäre kann da-

herTede ihrer Produktionsbedingungen - auch die oberen und unteren Extre-

me - die Wertgröße regulieren. Eine Ausnahme machen nur diejenigen Sphä-

ren, in denen Differentialrente entsteht. Es ist nur die chancengleiche freie

Konkurrenz, die immer wieder die Dominanz der mittleren Bedingungen
durchse .T

Die mit dem Profit verbundenen Fragen liegen bereits außerhalb des Gegen-

standes der vorliegenden Arbeit und konnten daher auch nur grob angerissen

werden. Sie machen aber deutlich, daß die ersten zwei Abschnitte des 3.

Bandes des ,Äapital' und insbesondere das sehr problematische 10. Kapitel
unter dem Aspek des Extramehrwerts neu zu durchdenken wären. Die Be-
ziehungen zwischen Produktionspreisen und ihrer Wertbasis sind offenbar
viel komplizierter als bisher angenommen.

7. Zur Rolle des konstrnten Kapitals
In den Ausführungen zum Extramehrwert im l. Band des,,Kapital" ist vom
Einfluß aller wertmäßigen Veränderungen des konstanten Kapitals abstra-

hiert, was auch völlig logisch ist, da der Extramehrwert als solcher eine Frage

des Wertbildungs- und Verwertungsprozesses, also des Neuwerts ist. Trotz-

6 Mit dieser Formverwandlüng des Extramehrwerts ist eine nochmalige Veränderung sei-
ner quantitativen BestinunuE verbunden. Die Differenz zwischen Marktproduktions-
preis MPP und individuellem Produktionspreis IPP enthä]l die o.g. Kostpreisdifferenz.
Aus illl resultiert der - positive oder negative - ExtraFofit ep plus einem Betrag in Höhe
der Durchschnittsprofitrate O p'aufep. MPP - IPP = ep (l + u p') Diese Größenverän-
derung fi[det sich bei Marx zahlenillustriert erst im Zusarünenhang mit der Differenti-

. alrente (vgl. 25.653 - 655)
' Infolge der Konzentration der Produltion und der Vergesellschaftung der Produktivkrlif-

te sind seit der Jahhundert$r'ende Vednderungen im Konkurrenznechanismus eingetre-
ten, welche die Chancengleichheit auftrcben oder sie zumindest sehr .elativieren. Darit
ist ein grundsätzlicher Wandel im Charakter der Differenzieruag der Produllions- und
Verwertuügsbedingungen verbürden, was nicht ohne Einfluß auf die Wertgrößenbe-
stimmung bleiben kallll. Ein Versuch, den Zugang zu dieser Problematik freizulegen,
liegt vor (vgl. Heinz ParageningdHermann Simoo: Monopolkapitalistische Produktiv-
kraftentwicklung und Arbeitswerttheorie. In: Witschaftswissenschaff, Heft 4, 1990, S.

556).
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dem erfolgt im Beispiel eine Auflösung des geldmäßig ausgedrücken c-
Kapitals in Stunden gesellschaftlicher Arbeit (23, 336), was nicht nur gekün-
stelt ist, sondern auch zur Erklärung des Extamehrwerts nichts beiträg1.
Dagegen gibt es in der Passage keinen direkten Hinweis auf die gebrauchs-
wertmäßige Rolle des c-Kapitals als entscheidende Basis der produklivitäts-
steigerung der lebendigen fubeit. Sie ist aber eine der beiden Seiten der
Ökonomie des konstanten Kapitals, die Extramehrwert erst ermöglicht. Marx
macht im l. Band auch auf diesen doppelten Gesichtspunkt der ökonomie
der Produkionsmittel aufmerksam, allerdings erst im Zusammenhaag mit der
Untersuchung der kapitalistischen Kooperation und verweist dabei ausdrück-
lich auf den l. Abschnitt des 3. Bandes (23,344)- Das 5. Kapitel im 3. Band
,,Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals,, hat jedoch einen
mehr fragmentarisch-beschreibenden als analytischen Charakter und besit
keine Verknüpfung mit der Frage des Extraprofits. Die ökonomie des kon-
stanten Kapitals drückt sich in der Relation zwischen den Veränderungen der
gebrauchswertmäßigen Wirkungen und den Wertveränderungen aus. Sie wird
sowohl durch die Herstellung als auch durch die Anwendung der produkti-
onsmittel beeinflußt. FiiI das Einzelkapital ist die Relation immer ein Extrak
des Gesamtkomplexes der Produltionsmittel mit ihrer Einbindung in Stand-
orten und Produllionsinfrastrukturen.
Innerhalb jeder Produktionssphäre besita jedes Einzelkapital in Abhängig-
keit von seiner Größe einen konstanten Kapitalbestandteil mit einer bestimm-
ten gebrauchswertmißiget Masse. Marx verwendet diesen Begriff, um die
unterschiedliche Dynamik von Gebrauchswert und Wert zu charaklerisieren.
Die Vorstellung, daß ,,lr4asse" hier eine einigermaßen gleichartige Menge be-
zeichnet, ist schon angesichts der heterogenen Zusarffnensetzung nach fixen
und zirkulierenden Elementen illusorisch. Trotzdem ist dieser Begriff sinn-
voll, denn zur Herstellung eines bestimmten Erzeugnisvolumens ist ein be-
stimmter - in gewissen Grenzen variierender - stofllicher und energetischer
Umfang des c-Kapitals erforderlich. In diesem Sinne wäre ,,Masse,, ein be-
grillliches Surogat für gebrauchswertmäßige Kapazitjit, gemessen am Er-
zeugnisvolumen. Aber die Produktionsmittel weisen entsprechend ihrer
Funktion im Produkionsprozeß eine Beziehung sowohl zu den hergestellten
Produkten als auch zu der sie in Bewegung setzenden lebendigen Arbeit auf.
Eine gegebene Masse an c-Kapital stellt daher nicht nur eine Kapazitlit zur
Herstellung eines bestimmten Erzeugnisvolumens dar; sie besita auch immer
einen Wirkungsgrad, der ein bestirnmtes Quantum lebendiger Arbeit bindet
und damit deren Produkivitätsniveau im wesentlichen festlegt. Ausdebnung
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der Masse des c-Kapitals bei gleichbleibendem Wirkungsgrad und daher
gleichbleibender Arbeitsproduktivität vergrößert die Kapazität und ermög_
licht Produktionssteigerung. Gleichzeitig wird damit aber auch das bereits
vorhandene Produkivitätsniveau auf ein größeres produktionsfeld übertra_
gen. Erhöhung des Niveaus der produldivität basiert auf einem veränderten
Wirkungsgrad der Masse des c-Kapitals, der die Bindung lebendiger Arbeit
yermindert. Steigerung der Arbeitsproduktivität bedeutet demzufolge Erset_
zung konkreter Arbeit durch Zunahme nützlicher Wirkungen der produki_
onsmittel.

Die gebrauchswertmäßige Veränderung des c-Kapitals karur somit als Verän_
derung der produkbestimmenden Masse sowie als Veränderung des produk-
tivitätsbestimrnenden Wirkungsgrades dieser Masse erfolgen. Gleichzeitige
Wertveränderungen können teils Voraussetzung und Folge dieser Verände_
rungen sein, teils aber auch völlig eigenständige Bewegungen bilden. Unab_
hängig davon entstehen daraus Einsparungen oder zusätzliche Aufwendun_
gen an konstantem Kapital, die - soweit sie sich im übertragenden Wert der
Erzeugniseinheit niederschlagen - den Extraprofit gegenüber dem Extra_
mehrwert größenmäßig variieren.E

Die Arbeit, die zur Herstellung und Installierung eines produklionsmittel-
komplexes im Wert des c-Kapitals Ausdruck findet, steht in keinem ursächli-
chen Zusammenhang mit der Arbeit, die im Anwendungsprozeß durch die
gebrauchswertmäßigen Wirkungen des c-Kapitals gebunden bzw. eingespart
wird. Steigende Arbeitsproduktivität beim Einzelkapital kann daher mit ei_
nem gleichbleibenden, verminderten oder vergrößerten W€rt des konstanten
Kapitals verbunden sein. Die Frage, wie sich diese Zusammenhänge auf der
Ebene des gesellschaftlichen Gesamtkapitals darstellen, bleibt mit diesen
Aussagen natürlich völlig offen. Ihre Klärung setzt vor allem eine kritische

Ilsbesondere das fixe Kapital komplizien diese Zusammenlrhge. Es kann sehr hohen
Kapitalvorschuß ffh yiele künftige produktionsperioden erfordÄ, was aber nur bedeu-
tet, daß sein Rückfluß durch Einsparungen im KostFeis dcht sofort, sondem erst nach
einige.n Produktionsperioden erfolgt. Andereßeits kann iDfolge von Reproduktionseffek_
ten selbst dann noch Extraprcfit entstehen, wenn der überhagene Wert eine vorhandene
Einsparung an v- Kapital übersteigt. (vgl. H. paragenings/H. Simon: probleme des Re_
produktionsefektes des lixen Kapitals. ln: Marx-Engeis FoNchungsberichte, H. 3/ 4,
Karl-MaD(-Universitilt Leipzig 1986, S. 216)
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Aufarbeitung der Kategorie der organischen Zusammensetzung des Kapitals
9voraus.

Autoren: Dr. Heinz Paragenings, Wilhelm-Kuh-Str. 3; 13187 Berlin,

Dr. Hermann Simon, Tobias-Seiler-Str. 16; 16321 Bemau.

e Vgl. daru, Hans-Georg Bensch: Tendenzieller Fall der Pmfiüate und organische Zu-

sammensetzung des Kapitals. ln: Beihäge zur Marx-Engels-Forschu[9. Neue Folge

1995. S. 95. Unsere Differenzen zu einigen Argumentationslinien des Autors gehen aus

den vorstehenden Darlegurgen hervor. Dessen ungeachtet stimmen wir den Schlußfol-
gerungen hinsichtlich der Unmöglichkeit der Quantifizierbarkeit der organisohen Zu-

sammensetzung sowie von theoretisch eindeutigen Aussagen zur Entwicklung der

Wertzusammensetzung des Gesamtkapitals (vgl. S. 1 07) zu.


