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V orwort zur ersten Auflage
Die ausfiihrliche Einlaitung von Engels, die wir dieser Ausgabe
beifiigen, enthebt uns der No twendigkeit eines Iangeren Vorworts. Die
iilteste Fassung der nachfolgenden Schrift aus dem Jahre 1849 ist von
Ernst Drahn mit einigen kleineren Aufsatzen von Marx in "Reclams
Univeraal-Bibfiothek" als Nr. 6068/69 neu gedruckt worden. Fur Prop agandazw eoke konnte natiirlich nur die Ueberarbeitung, die En gels
1891 anIhr v orgenommen hat, in Fraga kommen.
Hatte Marx im Jahre 1847 im Brtisseler deutschen Arbeiterverein
nationalokonomische Vortriigegehalten, von denen die vorliegende
Schrift einen Teil wi edergib t, so hat er auch noch in den Jahren 1850
und 1851 in London einen Kursus tiber National-Oekonomie durchgefiihrt. Wilhelm Lieb'knecht gibt in seinen "Erinnerungen an Marx"
ein anschaulichcs Bild dieser damaligen Lehrtiitigkeit:
"Nachdcm Marx ers t einem kleiuen Kreis von Freunden ein paar
Priva tissima gelesen, licB er sich doch durch uns bestimmen, vor
einem gr o Be r en Kreise zu Iehren, In diesem Kursus, der allen, die
das Gliick hatten, an ihm teilzunehmen, ein Hochgcnuf war, entwickelte Marx schon volls tandtg in den Grundzugen sein System, wie
es in dem ,Kapital' uns vorliegt. In dem iiberfiillten Saal des Kornmunistenvereins oder ,kommunistiachen Ar-beiterbildungsvereins'.
der damals noch in Great Windmill-Street hauste - in demselben
Saal, wo dritthalb Jahre vorher das ,Kommunistische Manifest' feetgestellt worden war - betatigteMarx em merkwtirdiges Talent der
Popularisierung. Niemand haBte mehr als erdie V u l ,g a r i s i e run g , das heiBt die Verfalschung, Verplattung und Entgleisung der
Wissenschaft, niemand hatte aber in ho herem MaBe als er die
Fahigkeit, sich klar auszudrtickcn. Klarhcit der Sprache ist die
Fru cht k lar cn Denkens; ein klarer Gedanke bedingt mit Not wendigkeit eine 'k la r e Form.
Marxging mefhodisch vor. Er stellte einen Satz auf - moglichst
kurz und erlauterte Ihn dann in einer langeren Ausfuhrung, bei der
er sich mit aullerster Sorgfalt bemiihte, alle den Arbeitern unv erstandlichcn Ausdriicke zuvermeiden. lDann forderte er die Zuhorer
auf, Fragen an ihn zu richten. Geschah d as nicht, so Hng er an zu
examinieren, und d as tat er mit solchem Geschick, ·d a B ihm keine
Liicke, kein iM i Bv e r s t a nd n is entging. Ich erfuhr, als ich meine Verwunderung tiber dieses Geschick aussprach, daB Marx schon im
Arbeiterverein zu Briissel national-dkonomische Vortrage gehalten
hatte. Jedenfalls hatte er das Zeug zu einem vortrefflichen Lehrer.
Er beniitzte beim Lehren auch eine schwarze Holztafel, auf die er
die Formeln schrieb - darunter die uns allen aus dem Anfang des
.Kap it als' bekannten Formeln. Jammerschade, daB der Kursus nur
etwa ein halbes .Iahr oder noch weniger ge ,dauert hat."
Was Marx in "Lohnarbeit und Kapital" so meisterhaft klarlegt,
ist dasselbe Problem, das auch heute noch im Mittelpunkt aller kommunietischcn Aufklarung stehen muB: die Uebcrwindung des Reformismus,
das heiBt der Nachweis der Unversbhnlichkeit von Kapital und Arbeit,
der Nachweis des notwendig wachsenden Gcgensatzes von Profit und
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Arbeitslohn. Niernals ist knapper und scharfer die Vel' e len d un g
del' A I' he i t e r k J ass e grundsatelich ,g ek en nz e ichn e t worden! Ais in der Bliitezeit des aufeteigenden Kapitalismus -de r Reallohn fiir
einzelne Arbciterschichten in Deutschland wuchs, war es ein beliebtes
Paradcsttick del' biirgerlichen IM a rx v em ichter , die HinfalHgkeit der
Marx'schen Verclendungstheorde zu d eenonatr-ieren. Man griff aus dem
"Kommunistischen Manifest" die Behauptung der absoluten Veralendung auf (,,Del' Arbeiter wird zum Pauper"). Dann wurde
triumphierend auf d ie Stei,gerung del' Lohne hingewi~sen. Also hatte
Marx Unrecht! Leider hatten diese iglorr-e ich en Sieger iiber die Verelendungstheorie nichtgewuBt oder mindestens ihrem Publikum nicht
verraten, dafl Marx schon in seiner ersfen popularen national-okonomischen Darlegung, eben in "Lohnarbeit und Kapital", das Hauptgewicht gar nicht del' .absolut en, sondern del' rei a t i v e n Vere 1 end u n g del' Lohnarbciterschaft beimiBt und nachweist, dafl diese
auch den steigenden Arbeitslohn begleitet.
"Vermehrt sich die Einnahme des Arbeiters mit dem raschen
Wachstum odes Kapitals, so vermehrt sich gleichzeitig die gesellschaftliche Kluft, die den Arbeiter vom Kapitalisten scheidet. So
vermehrt sich gleichzeitig die Macht des Kapitals tiber die Arbeit,
die Abhiingigkeit der Arbeit vom Kapital." I(S . 37.)
In der Periode des niederqehenden Kapitalismus, in del' wir uns
jetzt .befinden, istiibrigens wieder dieganz brutale a b s 0 I ute Verden-dung des Proletariats zur Massenerscheinung g~wor,den. Nur notdiirfHg, nul' fiir die Allerdfimmsten, wird sie durch das Wachs en des
nominalen Lohnes, des Papierlohnes, verhiillt.
iDer Leser, d er tiefer in das Marx'sche System eindringen will,
wird nach Durcharb eitung diesel' Schrift, die wir durch ein F rem d w 0 rt e I' 'v e l' z e i c h n is unterstiitzt haben, am zweckmaffigsten zur
Rede von Marx tiber "Lohn, Preis und Profit" greifen. ("Elementarbiicher des Kommunismus", Bd. 3.)
Berlin, den 1. Juni 1923
Hermann Dunckel'

V orwort zur zweiten Auflage
iDer Neuauflage del' vonliegenden Schrift sind als Anhang jene uberaus Inter'essanten Marxschen Notizen "Ueber den Arbeitslobn" aus
dem Jahre 1847 - ,lBriissel, Dezember 1847" lautet ein Vermerk beigefiigt worden, die Genosse Rjasanow in alten ,M anu skr ip t e n von
Marx entdeckt hat.
Es wirkt :fast wie ein Symbol, daB wir erst jetzt, erst von Beauftragten del' III. Internationale und zuerst in RuBland d ie wichtigsten
Fragmente aus dem NachlaB von Marx und Engels entzi;f;f~rt und jeugangHch gemacht erhaHen. Die deutsche Sozialdemokratie, die die
Schatze des Nachlasses hiitet, sagt mit dem Lindwurm des
Nibelungenhortes: "Ich lieg und hesitze, laBt mich schlafenl" - Nun
schenkt die Komintern d em klassenbewuBten Proletariat del" Wedt
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die se werlvoUen Fundstiicke. Aus dem Karnpfe gehoren, werden sie
wie.der Ihrer wahren Bestimmung zugefuhrt: Waffen f.ur den revolu tionaren Klassenkampf xu se in.
"Lohnarbeit und tKapital" von Marx ist Bruchsttick geblieben . Von
den dr ei groBen Abteilungen, die Marx fur 's e in e Darlegung geplant
hatte [vergleiche Seite 18), isf nur die ers t e Abteilung ausgeftihr t
wor-den. Und Ieider hat hier der Nachlafl die Lticken ia u ch noch nieht
geschlossen. WaB Rjasanow ,g e fu n d e n hat, .sind allern Anscheine nach
detaillierte Dispoaitionsen twtirfe und Notizen zu jenen Vortragen tiber
"Lohnarheit und Kapital", die nach Engels Aussage Marx 1847 in
Briissel ·g e h a lte n harte und di,e spater das Material fur die Artikelserie
in -d e r "Neuen Rheinischen Zeitung" (1849) und dam it auch Hir die
Broschiire abgaben.
Die Darateltung .d er "Lohnarbeit" im vorliegenden Teil der Broschiire erfahr t jedoch durch den neuentdeckten Dispositionsentwud
tiber den Arbcitslohn eine wesentliche Bereicherung. Andererseits
sind einzelne TeiLe des Vorentwurfes bereits auch schon in dem erhaltenen Stiick ,d e r Broschure behandelt worden, so das im V oren twurf
zue nst angeschnit ten e Problem: "Wie wirkt das Wachs tum d er F'r o duktivkra.fte auf den Arb e italohn ?", das im SchluBteil der Broschiire
von Seite 38 ab erorter t wird,
Wir .dr u ck c n den ,M a r x sc h e n Entwurf aus der Rjasanowschen Veroffentlichung "Unter ,dem Banner des .Marxismus" (iDeutsche Ausgabe,
Heft 1, S. 141-159) ab, hahenaber den dort aufgefiihrten Tell B
"Zusatze" (Seite 141-145) weggelassen, weil es sichbei naherer
Prufung herausstelIte,da6 wir es da nur mit einem Exzerptenzettel zu
tun haben, dessen Eintragungen von Marx dann fast sarntlich in den
Hauptteil C (Seite 145-159) iibernommen worden sind. Nur an ein
p aar Stellen fugten auch wir noch die F'assung aus den Zusatzen ein ,
wo diese Fassung aeutIic:h er erschien. Anglizismen, fremdsprachliche
Zitate usw., sfnd 1!leich verdeutscht worden. So isf das Wort
"Salair" -dur chweg dur ch "Lohn" ersetzt. Auch haben wir, da es sich
doch um eine propagandistische Ausgabe handelt, an den entsprechenden Stellen im Sinne der ausgereiften Marxschen Terrninologie fUr
"Arbeit" "ArobeitskraH"gesetzt. In der Disposltionsglie.darung sind an
StelIe der griechischen Buchstaben lat einische henutzt worden.
Zur Gesamtdarstellung verweisen wir auf den Kommentar Rjasanows in "Unter dem Banner des Marxi.smus" (Deutsche Ausgabe,
Heft 1, S. 134-140). Seinen Annahmen kann man n ur beipflichten.
Achtng Jahre kapita'i.stischer Entwicklung liegen nunmehrzwischen
der ,M a r x s c h e n Darstellung des Gegensatzes von tKapital und Arbeit
und dem Kap i talismus d er Gegenwart, Damals sprach man noch nicht
von kapitalistischer Rationalisierung usw. , aber wo erscheint die
Marxache Darst ellung veraltet oder iiberholt?! Die Un verandertbeit
der Grundstruktur des kapitalistischen Systems spr ingt gera,dezu in.die
Augen. iDie burgerlichen V orschlage ceur Abhilfe des Lohnelends, die
Marx im Abschnit t 6 eingeherid kritisiert, werden aueh heute noch der
Arheiterschaft serviert. So konnte auch die .k om m u n is t ische Kritik
und der Kampfgegen den Kapitalismus bcreits vor achtzig .Iahren in
den Hauptlinien von Marx in unerschiitterlicher W 'ei.se festgeIe,gt
werden. Und was Marx z. B. iiher die Gewerk.schaften sa,gt (Abschnitt 7),
ist grundle.gend his auf den heutigen Tag. Angesichts ,d e s Kampfes

gegen diekapitalistische Offensive der Lohnherabsetzung und Arbeits ,
eeitv erlangerung erscheinen die lohntheoretischen Ausfiihrungen von
Marx von geradezu aktueller Bedeutung. Wir mochten glauben,
dall wir in der Agitation der niichsten Zeit jenen plastischen Ausdrucksformen Ib e ge gn e n werden, die Marx hier gepriigt hat, wenn er
E. B. sagt, dafl "der Arbeiter zusammengesetzte Lumpen triigt und sein
Elend die Farben der ZivHisation" (vgl. S. 50) aufweist. Es ist iibrigens
auch keine Frage, dafl der absterbende Kapitalismus noch besondere
Verwandtschaftsztige mit der Friihzeit des Kapitalismus aulweist.
Mochten .d ie Miihlen des Proletariats nur etwas schneller mahlen!
Das wird der Fall sein, wenn die Arbeiter dasMarxsche Wort he herEigen, "daB sie aus ihrer revolutioniiren Tiitigkeit das Maximum d es
Lebensgenusses machen" (vgl. S. 65).
B e r lin. 1. F ebruar 1927
Hermann Duncker

Vorwort zur dritten Auflage
Die A'ktualitat dieser ersten okonomischen Propagandaschrift von
Mar x erweist srch immer aufs neue. In einem wesentlichen Teil
seiner Ausftihrungen wendet sich hier ,M a r x gegen die Lehre von der
Harmonie der Interessen von Kapital und Arbeit:
,,Das Interesse des Kapitalisten und des Arbeiters is t dasselbe,
behaupten die Bourgeois und ihre Oekonomen." (S. 32.)
Fiinlzehn Jahre spiiter vernichtet Fer din and Las s a II eden
bfirgerlich-demokratischen
Harmonieapostel
Schulze-Delitzsch
in
seiner besten okon omischen StreitschriIt "Herr Basfiat-Schulze von
Delitzsch, der okonomlsche Julian oder Kapital und Arbeit" (1864):
"Das ·gr o Be Bruderband ist endlich urn uns gekniipIt, wir sind
alle Kapitalisten, der eine etwas roehr, der andere etwas weniger,
Kapitaleinkommen und Arbeitslohn - es ist alles egall"
So verspottete dort (S. 89) Lassalle die Bemtihungen Schulze-IDelitzschs,
durch spitzfindige Ausweitung des Kapitalbegriffes auch den Arbeiter
als Kapitalisten erscheinen zu lassen.
1m Jahre 1922 gab die Zen tralorganisation der Ireien Gewerkschaften Deutschlands, der ADGB., "V 0 I k s w i r t s c h a I t l i c h e
V 0 r t r ii g e" heraus, in denen nach einem Riickblick a I die Vergangenheit zu lesen ist:
..Heute haben s i c h die Verhiiltnisse wesentlich
g e ii n de r t. Zwischen Unternehmern und Arbeitnchmern werden
RechtsverhiiItnisse geschaffen, Tarifvertrage abgeschlossen, Wi r
k o n n e n heute g e m .e i n h i n nicht mehr von einer
Ausbeutung des Arbeiters durch seinen Untern e h mer s pre c hen, so wenig, wie wir von einer Ausbeutung
des Arbeiters durch die Kommune, den Staat oder die Konsumvereine sprechen konnen." (Vortrag IV, Ziffer 17.)
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Ach, das -w ar nicht etwa hlutige Ironie wie bel Lassalle, es war
ernstgemeinte volkswir tschaftliche Belchrung, die del' VerIasser - del'
Redakteur del' vom ADGB. herausgegeben en Betriebsriitezeitschrift den Millionen ,fre igew er ks ch aft li ch e r Arbeiter angedeihen lieB. Abel'
wir leben nunmehr ja auch in del' Zeit del' ..Wirt.schaftGdemokratie".
In seiner "Soziologie del' Gewerkschaftsbewegung" verkiindete 192.5
K a r 1 Z win gals ,,das groB.e gewerkGchaftIiche Zentralproblem del'
nachsten Zukunft die Hersteilung del' Ebenbiirtigkeitzwischen Kapital
und Arbeit", also Ebenbiirtigkeit del' "heiden ·g r oBen Klassen, auf
deren Zusammenwirken die Gesellschaft aufgebaut ist". {Zwing, S. 45.)
Man sieht, der Rat, den Her man n M ii 11 e I' auf dem sozialdemokratischen Parteitag in Gorlitz 1921gegeben hatte:
"Verbrennt doch endlich die Manuskrlpte, die Ihr fiir die Volksversammlungen VOl' del' Republik angefertigt hahtl In Verhandlungen
iiber Arbeiter- und Lohnfragen soll Stinnes noch lange nicht dar
Schlimmste sein.'
Dieser Rat ist r es tlos befolgt worden. Man hat vollig urngebaut. "Wir
eind mit dem Arbeitgeberturn verbunden auf Gedeih und Verderb" dieses Bekenntniseines Sozialdemokraten auf del' Konferenz del' Gewerkschaltsvorstande in 'K oln (1923) ist die allgemeine Theorie und
Praxis del' .sozialdemokratischen tPolitik und del' sozialdemokratischen
Gew erkschaftsbewegung geworden.
Zu einer solchen Ideologie .g eh or t natiirlich auch die Illusion iiber
die Moglichkeit unbegrenzter Lohnsteigerung. Auf dem 15. Verbandstag des Deutschen Holzarbeiterverbandes (1927) verkiindete del' Referent tiber "die Lohnfrage im Lichte del' neuen Wirtschaftsentwicklung",
Herr Professor Dr. Eric Nolting, den begeistert aufhorchenden Delegierten: "Wir leben heute aile bedeutend bessel'. Das soll man ruhig
hervorheben . . . Del' Kapitalismus hat elastische Wande und bereits
in ibm kann eine wesentliche Aufbesserung und Aufstiegmoglichkeit
durchgefiihrt werden." Und im ubrigen empfiehlt del' Herr Profeseor
als Allheilmittel ·g e gen die kapitalistischen Krisenkrankheiten und
WachstumsGchwierigkeiten: "Wir miissen Geld in die Taschen des
Arbeiters bringen ", Auf solche weise Lehre, die schon Noltings akademischer Lehrer, Professor Sombart, verzapfte, hatte .seinerzeit (1900)
.R 0 saL u x e In bur g ,ge a n tw or t e t :
,,DaB dem einzelnen Unternehmer, dessen Gesichtspunkt die
Vulgiirokonomie stets treu widerepiegelt, die ,Wohlhiibigkeit' del'
Arbeitermasse, wie del' Herr Professor sagt, als ain Mittel gegen die
Absatzstockung in seinem Warendepot erscheinen mag, dariiber besteht kein Zweifel. Aber fiir all e Unternehmer zusarnmen, fUr die
Kia sse, lauft das pfiffigeMittel des Herm Sornbart darauf hinaus,
daB sie aus eigener Tasche die Kaufkraft del' Masse del' Konsumenten vergrollern sollen, urn ihnen dann mehr Waren verkaufen zu
'konnen. Ware es nicht einfacher, direkt den Unternebmern auseinanderzusetzen, sle soli ten durch periodische Verschenkung des
iiberschiissigen Warenvorrats an die Gewerkschaftler ,den unge-storten Verlauf del' wirtschaftlichen Produktion' sichern?
Wir
glauben nul', daB unsere ,.koniglichen Kaufleute' und genial en Unternehmer, genial wie sie sind, ihm kurz erwidern werden: Herr
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Professor, Sie baben v e r,g ess e n, daB die Vulgarokonomie zur Nasfiihrung der Arbeiter und nicbt zur Nas.£iibrung der Kapitalisten
erfunden wurd e," (R. Luxemburg, "Sozialreform oder Revolution",
s. 76.)
Auch KaT I M a I' x - fiber den wir nach den Worten v on Professor Nolting 'hinausgekommen sind - .kannt.e bereits seine Pappenbeimer, wie die vorliegende Schrift lehrt. Und im "Kapital" [Bd. I,
S. 554 £I, Kroncrs Ausgabe, S. 341 H) lesen wir :
"Steigender 'Preis d er Arbeit infolge der Akkumulation des Kapitals besagt in der Tat nur, daR der Umfang und die Wucht der
goldncn Kette, die der Lohnarbeiter sich selbst bereit geschmiedet
hat, ihre Iosere Spannung erlauben . . . Die Abnahrne (der unbezablten Arbeit) kann nie bis zum Punkt Fortgehen, wo s ie das kapitalistische System selbst ·b edr o b e n wiirde . .. [Denn wiirde eine
Lohnst eigerung nachdriicklich den Profit angreifen}, so erschlafft die
Ak'kumulation infolge des steigenden Arbeitspreises, weil del" Stachel
des Gewinns abstumpft ... Der Arbeitspreis fallt wieder auf ein den
Verwer tungsbedtirdnissen des Kapit als entsprechendes Niveau . . .
Die Erhohung des Arbeitspreises 'b l e ib t also eingebannt in Grenzen,
die die Gruudlagen des kapitalistischen Systems nicht nul" unangetaste! lassen, sondern auch seine Reproduktion auf wacbsender
Stufenleiter sic'bern. . . . Es folgt daher, daB im MaBe, wie Kapital
a'kkumulier t, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung,
hoch oder nie dr ig , sich verscblechtern muB." (S. 582 r esp. 368.)

1m Augerrblick des Neuerscheinens dieser Schrift i st freilich nicht
iiber die Tatsache von Lohnsteigerungen zu tbeoretisieren, da muB
selbst die biirgerliche Presse das Sin ken des Rea II 0 h n e s der
deulschen Arbeiter zugeben. ,,:DeI' Wald der s ich nacb Arbeit ausslreckenden Arme wird immer dichter, und die Arrne selbst werden
immer magerer'" (vgl. S. 45, vor'Hegendcr Scbrift). Vor d er ReaHtiit des
wachsenden Klasserigegensatzes und del" proletari.schen Verelendung
mussen alle reformist is chen und Iaschistischen Tauschungsrnanover zunichte werden. Im Hintergrund droht abel" d as M a I' x • S c he Wort:
"Eine Entwickluug der Produktivkrafte , w elche die absolute Anzahl
der Arbeiter verminderte, wiirde Revolution herbeifii'bren, weil sie
die Mehrzahl del" Bevo'lkerung auBer Kurs setzen wiirde.'
(Marx,
,,Kapital", Bd. III, 1. Hiilfte, S. 246.) Deutschland zahlt zurzeit vier
Millionen Vollerwerbslose!
Bel"l in, am internationalen
KampftaJggegen die WelterweI1bslosigkeit, 6. Marz 1930

Hermann Duncker

Der 6. Auflage (1932) sind als Anhang I noch wichtige Stiicke aus
den soeben
verofferrtlichten ,,0 e k 0 nom is c h - p ill i los 0 phi s c hen Man us k rip ten" von Marx aus dem Jahre 1844 beigefiigt
w01"den.(Vgl. die Vorbemerkung dazu auf S. 47.)
B e r lin, April 1932
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Einleitung
Die nachfolgende Anbeit erschien a1s eine Reihe von Leitartikeln in del' "Neuen Rheinischen Zeitung" vom 4. April 1849
an. Ihr liegen zugrunde die Vortrage, die M a I' x 1847 im
Briisseler deutschen Arbeiterverein gehalten. Sie ist im Abdruck Fragment geblieben; das in Nr. 269 am SchluIl stehende:
"Fortsetzung fo1gt", iblieb unerfiillt infolge del' sich .d arn a ls iiherstiirzenden Ereignisse, des Einmarsches del' Russen in Ungarn,
del' Aufstande in Dresden, Iser1ohn, Elberfeld, del' pfalz und
Baden, die die Unterdr tickung del' Zeitung se1bst (19. Mai 1849)
herbeifiihrten. Das Manuskript diesel' Fortsetzung hat sich im
NachlaB von Marx nieht vorgefunden.
In den vierziger Jahren hatte Marx seine Kritik del' politisch en Oekonomie noch nicht zum Abschluf gebracht. Dies
geschah erst gegen Ende del' £iinfziger Jahre. Seine VOl' dem
ersten Heft: "Zur Kr itik del' politischen OeJkonomie" (1859)
erschienenen Schriften weich en daher in einzelnen Punkten von
den seit 1859 verfaBten ab, enthalten Ausdriicke und ganze
Satze, die, vom Standpunkte del' spater en Schriften aus, schief
und selbst unrichtig erscheinen. Nun ist es selbstredend, daB in
gewohnlichen, £iiI' das Gesamtpub1ikum ,b e st imm t en Ausgaben
auch diesel' in del' geistigen Entwicklung des Verfassers mit
einbegriffene friihere Standpunkt seinen Platz hat, daB Verfasser
wie Publikum ein unhestriUenes Recht haben auf unveranderten
Abdruck d ieser alter-en Schriften. Und es ware mil' nicht im
Traum eingefallen, ein Wort daran zu andcrn.
Anders, wenn die neue Auflage so gut wie aussch1ieBlich zur
Propaganda unter Arheitern bestimmt ist. Da wiirde Marx unhedingt die alte, von 1849 datierende Darstellung mit seinem
neuen Standpunkt in Eink lang gebracht haben. Und ich bin mil'
gewiB, in seinem Sinne zu handeln, wenn ich f ii I' die seA u s gab e die wenigen Aenderungen und Zusatz e vornehme, die
erforderlich sind, urn diesen Zweck in allen wesentlichen Punk ten
zu erreichen. Ich sage also dem Leser im voraus: dies ist die
Broschiire, nieht wie Marx sie 1849 niedergeschrieben hat, sondern anna.her-nd, wie er sie 1891 geschriehen hatte. Del' wir'kliche
Text ist zudem in so zahlreichen Exemplaren verbreitet, daB dies
hinreicht, his ich ihn in einer spateren Gesamtausgabe wieder
unverandart abdruck en karm".
* Vgl. Engels Brief an Sorge v. 4. 3. 1891 ("Sor.ge-Briefwechsel", S. 358).
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Meine Aeriderungen drehen sich alle um einen Punkt. Nach
dem Original verkauft der Arbeiter fiir den Arbeitslohn dem
Kapitalisten seine Arb e i t j nach dem jetzigen Text seine
Arbeits k r aft. Und wegen dieser Aenderung bin ich Auskunft
schuldig. Auskunft den Arbeitern, ~amit sie sehen, daB hier
keine bloBe W ortklauberei vorliegt, sondern vielmehr eine der
wichtigsten Punkte der ganzen politischen Oekonomie. Auskunft
den Bourgeois, damit sie sich tib erzeugen konuen, wie gewaltig
die ungebildeten Arbeiter, denen man die schwierigsten okonomischen Entwiclcelungen mit Leichtigkeit versHindlich machen
kann, unseren hochnasigen "Gebildeten" iiberlegen sind, denen
solche verzwickte Fragen unloslich bleiben ihr Leben lang.
Die klassische politische Oekonomie iibernahm aus der industriellen Praxis die Iandlaufige Vorstellung des Fabrikanten, als
kaufe und bezahlte er die Arb e i t seiner Arbeiter. Diese Vorstellung hatte fiir den Geschaitsgebrauch, die Buchfuhrung und
Preiskalkulation des Fabrikanten ,g a n z gut ausgere.icht. Naiver
Weise iibertragen in die politische Oekonomie, richtete sie hier
gar wundersame Irrungen und Wirrungen an.
Die Oekonomie findet die Tatsache vor, daB die Preise aller
Waren, .d a r u n ter auch der Preis der -W a r e , die sie "Arbeit"
nennt, Io rtwahrcnd wechseln; daB sie steigen .nd fallen infolge
von sehr mannlgfaltigen Umstanden, die haufig mit der Hersfellung der Ware selbst in gar keinem Zusammenhang stehen,
so daB die Preise in der Regel durch den puren Zufall bestimmt
scheinen. Sobaid nun die Oekonomie als Wissenschaft auftrat,
war eine ihrer ersten Aulgaben, das Gesetz zu suchen, das sich
hinter diesem, scheinbar die Warenpreise beherrschenden Zufall
verbarg, und das in Wiiklichkeit diesen Zufall selbst beherrschte.
Innerhalb der Iortwahr'enden, bald nach oben, bald nach unten
schwankenden und schwingeriden Warenpreise suchte sie nach
dem Jesten Zentralpunkt, um den herum diese Schwankungen
und Schwingungen sich vollziehen. Mit einem Worte: sie ging
von den Waren pre i sen aus, um als deren r egelndes Gesetz
den W ·aren w e r t zu suchen, aus dem sich aIle Preisschwanlcungen erklaren, auf den sie schlieBlich aIle wieder
zuriickfiihren soIlten.
Die klassische Oekonomie fand nun, daB der Wert einer
Ware ,b e s tim m t werde durch die in ihr steckende, zu ihrer
Produktion erheischte Arbe it. Mit dieser Erklarung hegni.igte
sie sich. Und auch wir konnen einstweilen hierbei stehen
bleiben. Nur urn MiBverstandnissen vorzubeugen, will ich daran
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erinnern, dafl diese Erklarung heutzutage vollig ungenugend
geworden ist. Marx hat zuerst die wertbildende Eigenschait der
Arheit grundlich untersucht und dabei gefunden, daB nicht jede
scheinbar oder auch wirklich zur Produktion einer Ware notw endige Arbeit dieser \Y/are unter allen UmsHinden eine WertgroBe zusetzt, die der verbrauchten Anbe itsm enge entspricht.
Wenn wir also heute kurzweg mit Oe:konomen wie Ricardo
sagcn, der Wert einer Ware bestimme sich durch die zu ihrer
Produktion notwendige Arbeit, so unterstellen wir dabei stets
die von Marx gemachten Vorbehalte. Dies genugt hier; das
Weitere Hndet sich bei Marx in "Zur Kritik der politischen
Oekonomie", 1859, und im ersten Band des "Kapital".
S obald aber die Oekonomen diese Wertbestimmung durch
die A rbeit anwandten auf die Ware "Arbeit", geneten sie von
einem Widerspruch in den anderen. Wie wird der Wert der
"Arbeit" hestimmt? Durch die in ihr steckende notwendige
Arbeit. Wieviel Arbeit steckt in der Arbeit eines Arbeiters fur
einen Tag, .e in e W oche, einen Monat, ein Jahr? Die Arbeit eines
Tages, einer Woche, eines Monats, eines Jahres. Wenn die
Anbeit das MaB aller Werte ist, so kormen wir den "Wert der
Arbeit" eben nur ausdriicken in der Arbeit. Wir wissen aber
absolut nichts tiber den Wert einer Stunde Arbeit, wenn wir nur
wissen, daB er gleich einer Stunde Arbeit ist. Damit sind wir
also kein Haar hreit naher am Zielj wir drehen uns nur in einem
fort im Kreise.
Die klassische Oekonomie versuchte esalso mit einer anderen
Wendungj sie sagte: der Wert einer Ware ist gleich ihren
Produktionskosten. Aber was sind die Prodtrktionskosten der
Arbeit? Urn diese Frage zu ,b e a n t w o r t e n , mtissen die Oekonomen
der Logik ein biBchen Gewalt antun.: Statt der Produktionskosten der Arbeit selbst, die leider nicht zu ermitte1n sind, untersuchen sie nun, was die Produktionskosten des Arb e i t e r s
sind. Und diese lassen sich ermitteln. Sie wechseln je nach
Zeit und Umstanden, aber fur einen gegebenen Gesellschaftszustand, eine gegebene Lokalitat, einen gegebenen Produktionszweig sind sie ebenfalls gegeben, wenigstens innerhalb ziemlich
enger Grenzen. Wir leben heute unter der Herrschaft der
kapitalistischen Produktion, wo eine groBe, stets wachsende
Klasse der Bevolkerung nur leben kann, wenn sie fUr die
Besitzer der Produktionsmittel - der Werkzeuge, Maschinen,
Rohstoffe und Lebensmittel - gegen Arbeitslohn arbeitet. Auf
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Grund'lage dieser Produktionsweise bestehen die Produktionskosten .d e s Arbeiters in derjenigen Summe von LebensmiHeln oder deren Geldpreis - , die durchschnittlich notig sind, ihn
arbeitsfahig zu machen, arbeitsfahig zu erhalten und ihn bei
seinem Abgange durch Alter, Krankheit oder Tod durch einen
neuen Arbeiter zu ersetzen, also die Arbeiterklasse in der
b eno tigten Starke .fortzupflanzen. Nehmen wir an, d er Geldpreis
dieser Lebensmittel sei im Durchschnitt 3 Mk. taglich.
Unser Arbeiter erhalt also von dem ihn 'b e s c h a ft ige n d e n
Kapitalisten einen Lohn von 3 Mk. taglich. ner Kapitalist laBt
ihn dafiir, sage zwolf Stunden taglich arbeiten. Und zwar
kalkuliert dieser Kapitalist etwa folgendermaBen:
Nehmen wir an, unser Arbeiter - Maschinenschlosser - habe
ein Stiick einer Maschine zu arbeiten, das er in einem Tage fertig
macht. Der Rohstoff - Eisen und Messing in der notigen vorgeaI'lbeiteten Form - koste 20 Mk. Der Ver.brauch an Kohlen
der Dampfmaschinen, der VerschleiB .dicser selben Dampfmaschine, der Drehbank und der tibrigen Werkzeuge, womit
unser Arbeiter arbeitet, stelle dar, fiir einen Ta,g und auf einen
Anteil berechnet, einen Wert von 1 Mk. Der Arbeitslohn fiir
einen Tag ist nach unserer Annahme 3 Mk. Mac'ht zusammen fiir
unser Maschinenstiick 24 Mk. Der Kapitalist rechnet ab er
hera us, daB er dafiir im DurchschniH einen Preis von 27 Mk. von
seinen Kunden erhalt, also 3 Mk. iiber seine ausgelegten Kosten.
'VI! oher ;k o m m e n diese 3 Mk, die der Kapitalist einsteckt?
Nach .de r Behauptung der klassischen Oekonomie werden die
Waren im Durchschnitt zu ihren Werten, d. h. zu Preisen verkauft, die den in diesen Waren enthaltenen notwendigen Arbeitsmengen entsprechen. Der Durchschnittspreis unseres Maschinenteils - 27 Mk. - ware also gleich seinem Wert, gleich der in
ihm steckenden Anheit, Aber von diesen 27 Mk. waren 21 Mk.
bereits vorhandene Werte, ehe unser Maschinenschlosser zu
arbeiten anfing, 20 Mk. steckten im Rohstoff, 1 Mk. in Kohlen,
die wahr-end der Arb eit verbrannt, oder in Maschinen und Werkzeugen, die dabei gebraucht und in ihrer Leistungsfahigkei t bis
zum Wert dieses Betrages geschmalert wurden. Bleiben 6 Mk.,
die dern Wert des Rohstoffes zug esetzt worden sind. Diese
6 Mk. kormen aber nach der Annahme unserer Oekonomen
selbst nur 'h e r stammen aus der dem Rohstoff durch unseren
Arbeiter zugesetzten Arbeit. Seine zwolfsttindige Arbeitszeit
hat danach einen neuen Wert von 6 Mk.geschaHen. Und damit
ha tten wir also endlich entde ck t, was der ,,'W' ert der Arheit" ist.
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"Halt dal" ruft unser Masehinensehlosser. ,,6 Mk.? Ieh
hahe aber nur 3 Mk. erhalten! Mein Kapitalist schwort Stein
und Bein, der Wert meiner zwolfsttindigen Arheit sei nur 3 Mk.
und wenn ieh seehs verlange, so Iacht er mich aus. Wie reimt
sich das?"
Kamen wir vorhin mit unserem Wert der Anbe it in einen
Zirkel ohne Ausweg, so sind wir jetzt in einem unloslichen
Widerspruch erst recht festgeritten. Wir suchten den Wert .d e r
Arbeit und fanden mehr als wir <b r a u c h e n konnen. Fiir den
Arbeiter ist der Wert der zwolfstiindigen Arbeit 3 Mk., fiir
den Kapitalisten 6 Mik., wovon er 3 dem Ar.beiter als Lohn
zahlt und 3 selbst in die Tasche steckt. Also hiitte .d ie Arbeit
nicht einen, sondern zwei Werle, und sehr verschiedene obendreinl
Der Widerspruch wird noch widersinniger, sobald wir die in
Geld ausgedriickten Werte auf Arbeitszeit r e.duzier-en. In den
zwolf Stunden Arbeit wird ein Neuwert von 6 Mk. geschaffen.
Also in seehs Stunden 3 Mk. - die Summe, die der Arbeiter
fiir zwolfsttindige Arbeit erhal t, Fiir zwolfstiindige Arbeit erhalt
der Anb eiter als gleichen Gegenwert das Produkt von sechs
Stunden Arbeit. Entweder also hat die Anbeit zwei Werte, wovon der eine doppelt so graB wie der andere, oder zwolf sind
gleich sechs! In beiden Fiillen kommtreiner Widersinn heraus.
Wir mogen uns drehen und wenden wie wir wollen, wir
kommen nicht heraus aus diesem Widerspruch, so lange wir vom
Kauf und Verkauf der Arbeit und vom Wert der Arbeit sprechen.
Und so ging es den Oekonomen auch. Der letzte Ausliiufer der
klassischen Oekonomie, die Ricardosche Schule, ging groBenteils
an der Unlosbark eit .d ie ses Widerspruehes zugrund e. Die
klassische Oekonomie hatte sich in eine Sackgasse Festgerannt.
Der Mann, der den Weg aus dieser Sackgasse fand, war
Karl Marx.
Was dre Oekonomen als die Produktionskosten "der Arbeit"
ange sehen hatten, waren die Produktionskosten, nieht der Ar.beit,
sondern des lebendigen Arheiters selbst. Und was dieser Arbeiter
dem Kapitalisten verkaufte, war nieht seine Arbeit. "Sobald
seine Arbeit wirklich beginnt", sagt Marx, "hat sie hereits aufgehcrt, ibm zu gehoren, kann also nieht mehr von ibm verkauft
werden". Er konnte also hochstens seine k ii n f t i g e Arbeit
verkaufen, d. h. die Verpflichtung iiJbernehmen, eine bestimmte
Arbeitsleistung zu bestimmter Zeit auszufUhren. Damit aber
verkauft er nicht Arlbeit (die doeh erst geschehen sein miiBte),
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sondern er stellt dem Kapitalisten auf bestimmte Zeit (im
Tagelohn] oder zum Zwecke einer hestimmten Arbe itsleistung
(im Stiicklohn) seine Arb eitskr-aft gegen eine bestimmte Zahlung
zur Verfiigung: er vermietet resp, verkauft seine A r b e i t sk r aft. Diese Arbeitskraft ist aber mit seiner Person verwachsen und von ihr untr ennbar. Ihre Produktionskosten fallen
daher mit seinen Produk tionskos ten zusammen: was die
Oek onomen die .P r o d u k tionsk os t en der Ar'be it nannten, sind
eben die des Arbeiters und damit die der Arbeitskraft. Und
so k6nnen wir auch von den Produktionskosten der Arb e itskr-aft
auf den W e r t der Arbeitskraft zuruckgehen, und die Menge
von gesellschaftlich n otwendiger Arbeit hestimmen, die zur
Herstellung einer Arbeitskraft von bestimmter Qualitat erEorderlich ist, wie dies Marx im Abschnitt v orn Kauf und Verkauf
der Arb e.itskraft getan hat ("Kapital", Band I, Kapitel 4,
3. Ab teilung],
Was geschieht nun, nachdem ,d e r Arbeiter dem KapitaIisten
seine Arbeitskraft ver'kauf t, d. h. gegen einen vorausbedungcnen
Lohn - Tagelohn oder .S t uck lohn - zur Verfugung gestelIt hat?
Der Kapitalist fUhrt den Arbeiter in seine Werkstatt oder Fabrik,
wo sich 'bereitsalle zur Arb cit erforderlichen Gegenatande,
RohstoHe, Hilfsstoffe (Kohlen, FarbstoHe usw.) , Werkzeuge,
Ma schinen, vorfinden. Hier Hingt der Arbeiter an zu schanzen.
S e in Tagelohn sei wie ohen 3 Mk - wobei es n ichts ausmacht,
ob er sie im Tagelo hn oder im Stiicklohn verdient. Wir nehmen
au ch hier wieder an, .d a B der Arbeiter in zw ol] Stunden den vernutzten Ro'hstoffen durch seine Arbeit einen Neuwert von 6 Mk.
zusetzt, welchen Neuwert der Kapitalist 'b e im Verkauf des
Iertigen Werkstuckes realisiert. Er zahIt davon dem Arbeiter
seine 3 Mk., die anderen 3 Mk. aber b chalt er selbst. ,W e n n
nun der Arbeiter in zw6lf Stunden einen Wert von 6 Mk. schafft,
so in sechs Stunden einen Wert von 3 Mk. Er hat also dem
Kapitalisten den Gegenwert d er im Arbeitslohn erhaItenen
3 Mk. schon wieder verg iite t, nachdem er fUr ihn sechs Stunden
gearbeitet. Nach sechs Stunden Arbeit sind beide quitt, keiner
ist dem anderen einen Heller schuldig.
"Halt da!" ruH [etzt der Kapitalist. "Ich habe den Arbei·ter
fur einen ganzen Tag, fur zw6lf Stunden gemietet. Sechs Stunden
sind aber nur ein halber Tag. Also flott fortgeschanzt, 'b is die
anderen sechs Stunden auch urn sind - erst dann sind wir quittl"
Und der Anb eiter hat sich in der Tat seinem "freiwillig" eingegangenen Korrtr a kt zu fiigen, wonach er sich verpflichtet,
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Hir ein Arbeitsprodukt, das sechs Arbeitsstunden -k o stet, zw6lf
ganze Stunden zu arbeiten.
Beim SHicklo'hn ist es gerade so. Nehmen wir an, unser
Arbeiter schafft in zw6lf Stunden 12 SHick Ware. Davon
kostet jedes an Rohstoff und VerschleiB 2 Mk., und wird verkauft zu 2,50 M.k. So wird del' Kapitalist, bei sonst denselben
Voraussetzungcn wie vorhin, dem Arbeiter 25 Pfg. per SHick
gehen; macht auf 12 SHick 3 M'k., die zu verdienen del' Arbeiter
zwolf Stunden braucht. Del' Kapitalist erhiilt fiir die 12 Stiick
30 Mark; ab Ifir Rohstoff und VerschleiB 24 Mk., bleiben 6 Mk.,
wovon er 3 Mk. Arbeitslohn zahlt und 3 Mk einsteckt. Ganz
wie ob en, Auch hier arbeitet del' Arbeiter sechs Stunden fiir
sich, d. h. zum Ersatz seines Lohnes (in jeder del' zw6lf Stunden
eine halbe Stunde), und sechs Stunden Hir den Kapitalisten.
Die Schwierigkeit, an del' die besten Oekonomen scheiterten,
solange sie vorn Wert del' "Arbeif' ausgingen, verschwindet,
sobald wir statt dessen vom Wert del' "Arbeits k r aft" ausgehen. Die Arbeitskraft ist eine Ware in unserer heutigen
kapitalistischen Gesellschaft, eine Ware wie jede andere, abel'
doch eine ganz besondere Ware. Sie hat namlich die besondere
Eigenschaft, wertschaffende Kraft, QueUe von Wert zu sein,
und zwar, bei geeigneter Behandlung, Quelle von mehr Wert,
als sie selbst besitzt. Bei dem heutigen Stand del' Produktion
produziert die menschliche Arbeitskraft nicht nul' in einem Tage
einen gr6Beren Wert als sie selbst besitzt und kostet; mit jeder
neuen wissenschaftlichen Entdeckung, mit jeder neuen technischen Erfindung steigert sich diesel' DeberschuB ihres Tagesproduktes iiber ihre Tageskosten, verkiirzt sich also derjenige
Teil des Arbeitstages, worin del' Arbeiter den Ersatz seines
Tagelohnes herausarbeitet, und verlangert sich also anderseits
d erjerrige Teil des Arb eitstages, worin er dem Kapitalisten seine
Arbeit s c hen ken muB, ohne dafiir ,b e z a h l t zu werden.
Und dies ist die wirtschaftlic'he Verfassung unserer ganzen
he utigen Gesellschaft: Die arbeitende Klasse allein ist es, die
aIle Werte produziert. Denn Wert ist nur ein anderer Ausdruck
fiir Arbeit, derjenige Ausdruck, wodurch in unserer heutigen
kapitalistischen Gesellschaft die Menge der in einer bestimmten
Ware steckenden, gesellschaftlich notwendigen Arbeit bezeichnet
wird. Diese von den Arbeitern produzierten Werte geh6ren
abel' nicht den Arbeitern. Sie geh6ren den Eigenttimern der
Rohstoffe, der Maschinen und Werkzeuge und del' VorschuBmittel, die diesen Eigentiimern erlauben, die Arbeitskraft der
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Arbeiterklasse zu kaufen. Von der ganzen, von ihr erzeugten
Produktenmasse erhalt also die Arb eifer'klasse nur einen Teil
fiir sich zuriick. Und, wie wir eben gesehen, wird der andere
Teil, den die Kapitalistenklasse ,fiir sich Ib e h a l t und hochstens
noch mit der Grundeigentiimerklasse zu teilen hat, mit jeder
neuen Erfindung und EntdeckunggroBer, wa'hrend der ,der
Aobeit erklasse zufallende Teil [auf die Kopfzahl herechnet) entweder nur sehr langsam und unbedeutend, oder auch gar nicht
steigt, und unter Umstanden sogar fallenkann.
Aber diese stets rascher einander verdrangeriden Erfindungen
und Entdeckungen, diese sich in hisher uner'hdrt ern MaBe Tag
auf Tag steigernde Ergiebigkeit der menschlichen Arbeit schafft
zuletzt einen Konflik t, worin die heutige kapitalistische Wirtschaft zugrunde gehen muB. Auf -der einen Seite unermeBliche
Reichtumer und ein UeberfluB von Produkten, den die Abnehmer
nicht hewalHgen kormen, Auf der anderen die groBe Masse der
Gesellschaft proletarisiert, in Lohnanb eit er verwandelt, und eben
dadurch unfahig gemac'ht, jenen UeberfluB von Pro,dukten sich
anzucignen. Die Spa.Itung der Gesellschaft in eine kleine iihermaBig reiche, und eine groBe, hesitzlose Lohnarbeiterklasse
bewirkt, daB diese Gesellschaft in ihrem eigerren UeberfluB
erstickt, wahrcnd die groBe Mehrzahl ihrer Glieder kaum, oder
nicht einmal vor dem auBeren Mangel geschiitzt ist. Dieser
Zustand wird mit jedem Tage widersinniger und unnotiger.
Er m u B b ese ifigt werden, er Ik ann bese itigt werden. Eine
neue Gesellschaftsordnung ist moglich, worin die heutigen
Klassenunterschiede verschwunden sind, und wo vielleicht
nach einer kurzen, etwas knappen, aber jedenfalls moralisch sehr
niitzlichen Uebergangsze it - durch p lanrnafllge Ausnutzung und
Weiterbildung der schon vorhandenen ungeheuren Produktivkrafte aller Gesellschaftsglieder,bei gleicher Arbeitspflicht, auch
die Mittel zum Leben, zum Lebensgenufl, zur Auebildung und
Betatigung aller korp erlichen und ,g e is t ig e n Fahigkeiten, gleichmaBig und in stets wachsender Fiille zur Vediigung stehen.
Und daB die Arbeiter mehr und mehr entschlossen sind, sich
diese neue Gesellschaftsordnung zu er-karnpfen, davon wird
Zeugnis ab legen, auf beiden Seiten des Ozeans, der morgende
1. Mai und .d e r Sonntag, der 3. Mai.
Lon don, den 30. April 1891
Friedrich Engels
16

Lohnarbeit und Kapital
Von versehiedenen Seiten wad man uns vor, daB wir nieht
die <> k 0 nom i s e hen V e r h a I t n iss e dargestellt haben,
welehe die materielle Grundlage der [etzigen Klasscnkflmpfe und
Nationalkampfe hilden. Wir haben planmaflig diese Verhaltnisse
nur da beriihrt, wo sie sich in politisehen Kollisionen unmittelbar
aufdrang en.
Es galt vor allem den Klassenkampf in der Tagesgeschichte
zu verfolgen und an dern vorhandenen und taglieh neu gesehaHenen geschichtlichen Stoff empirisch nachzuweisen, daB
mit der Unterjochung der Aebe'iter'klasse, welche F'ebruar und
Marz· gemacht hatte, ,g le ic h z e itig ihre Gegner b esiegt wurden
- die Bourgeoisrepublikaner in Frankreich, die den feudalen
Absolutismus bekampfenden Burger- und Bauernklassen auf
dem gesamten europaischen Kontinent ; daB der Sieg der
"honetten Republik" in Frankreich gleichzeitig der Fall der
Nationen war, die auf die Februarrevolution mit heroisehen
Unahhangi~keitskriegengeantwortet hatten; daB endlich Europa
mit der Besicgung ,d er revolutionaren Arbeiter in seine alte
Doppelsklaverei zuriickfiel, in die e n ,g lis c h - r u s sis c h e
Sklaverei. Der Junikampf zu Paris, der Fall Wiens, die Tragikom<>die des Berliner Novembers 1848, die verzweifelten Anstrengungcn Polens, Italiens und Ungarns, Irlands Aushungerung
- das .w a r en die Hauptmomente, in denen sich der europaische
Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Anbeiterklasse zusammenfaBte, an denen wir nachwiesen, daB jede revo lutionare
Erhebung, mag ihr Ziel noch so ferriliegend dem Klassenkampf
seheinen, seheitern muB, bis die revolutionare Arbeiterklasse
siegt, daB j ede soziale Reform eine Utopie bleibt, bis die
proletarisehe Revolution und die feudalistische Konterrevolution
sieh in einem WeI t k r i e g mit den Waffen messen. In unserer
Darstellung, wie in der Wirklichkeit, waren Bel g i e n und die
S e h wei z tragikornische karikaturmaflige Genrebilder in dem
groBen historisehen Tableau, daB eine der Musterstaat der
biirgerliehen l\l o n a r ch ie , das andere der Musterstaat der
• 1848 [vg]. dazu - ,,184 8, ein Lesebuch fiir Arbeiter"),
2 L o hnarbelt und K apit al
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bfirgerlichen Republik, beides Staaten, die sich einbilden, ebenso
unabhangig yon dem Klassenkampf zu sein, wie von der
europaischcn Revolution.
Jetzt, nachdem unsere Leser den Klassenkampf im Jahre
1848 in kolossalen politischen F ormen sich entwickeln sahen, ist
es ander Zeit, nahcr einzugehen auf die o k onomischen Verha.ltnisse selbst, worauf die Existenz der B ourgeoisie und ihre
Klassenherrschaft ebenso sich grfindet, wie die Sklaverei der
Arbeiter.
Wir werden in drei groBen Ab teilungen .d a r stellon:
1. das Verhaltnis der L 0 h n a r b e i t z u m K a pit a I, die
Sklaverei des Arbeiters, die Herrschaft des Kapitalisten;
2. den u n v e r m e i d I i c hen U n t erg a n g d e r mit t l e r e n Bfirgerklassen und des Bauernstandes
unter dem j e t z i g e n System;
3. die k 0 m mer z i e II e U n t e r j 0 c hun gun d A u s b e u t u n g d e r Bourgeoisklassen d e r verschieden e n e u r 0 p a i s c hen Nat ion e n durch den Despoten
des Weltmarktes - Eng I and.
Wir werden moglichst einfach und popular darzustellen
suchen und selbst die elernentarsten Begriffe der politischen
Oekonomie nicht voraussetzen. Wir wollen .d e n Arbeitern
verstandlich sein. Und zudem herrscht in Deutschland die
merkwfirdigste Unwissenschaft und Begriffsverwirr-ung fiber die
einfachsten o'konomischen Vcrhal tnisse, von den patentierten
Verteidigern der bestehenden Zustande his hinab zu den
s 0 z i a lis tis c hen W u n d e r s c h a 'f ern und den v e r k ann ten pol i tis c hen G e n i e s, an denen das zersplitterte Deutschland noch reicher ist als an Landesva tern.
Zunachst also zur ersten Frage.
Was ist der Arbeitslohn?
Wie wird erhestimmt?
Wenn man Arb ei ter fragte: "Wie hoch ist Ihr Arb e itslohn ?"
so wiirden sie antworten, dieser: "lch erhalte 1 Frank" fiir den
Arbeitstag von meinem Bourgeois", jener: fIlch erhalte 2 Frank"
usw. N a c h den verschiedenen Arbeitszweigen, denen sie angehoren, wiirden sie verschiedene Geldsummen angeberi, die sie
Iiir die Herstellung einer bestimmten Arbeit, z. B. fiir das Weben
einer Elle Leinen oder fiir das Setzen eines Druckbogens, von
ihrem [cdesmaligen Bourgeois erhalten. Trotz der Verschiedenheit

* 1 Frank = 100 centimes = 80 'P fe n nig.
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ihrer Angaben werden sie aIle in dem Punkte iibereinstimmen:
der Arbeitslohn ist die Summe Geldes, die der Bourgeois fiir
eine bestimmte Arbeitszeit oder fiir eine bestimmte ArbeitsIieferung zahIt.
Der Bourgeois (so scheint es) kauft also ihre Arbeit mit Geld.
Fiir Geld v e r k auf e n sie ihm ihre Arbeit. Dies ist aber bloB
der Schein. Was sie in Wirklichkeit dem Kapitalisten fiir Geld
verkaufen, ist ihre Arbeits k r a ,f t. Die Ar-beitskraft kauft der
Kapitalist auf einen Tag, eine 'W o c h e , einen Monat usw. Und
nachdem er sie gekauft, verbraucht er sie, indem er die Arbeiter
wahrend der stipulierten Zeit arbeiten liiBt. Mit derselben Geldsumme, w omitder Bourgeois ihre Arbeits'kraft gekauft hat, z. B.
mit 2 Frank, hat.te er zwei Pfund Zucker oder irgendeinc andere
Ware zu einem bestimmten Belauf kaufen konnen. Die 2 Frank,
womit er zwei Pfund Zucker kaufte, sind der Pre i s der zwei
Pfund Zucker. Die 2 Frank, womit er zwolf Stunden Ge'brauch
der Arbeitskraft kaufte, sind <ler Preis der zwolfstundigen
Arbeit. Die Arbeitskraft ist also eine Ware, nicht mehr, nicht
minder als der Zucker. Die erste mif3t man mit lier Uhr und
die andere mit der Waage.
Ihre Ware, die Arbeitskraft, tauschen die Arbeiter gegen die
Ware des Kapitalist en aus, gegen das Geld, und zwar geschieht
dieser Austausch in einem bestimmten Verhaltnis. So viel Geld
fiir so Langen Gebrauch der Arbeitskraft. Fiir zwolfstundiges
Weben 2 Frank. Und die 2 Frank, stellen sie nicht aIle anderen
Waren vor, die ich fiir 2 Frank kaufen 'k a n n ? In der Tat hat der
Arbeiter also eine Ware, die ArbeitskraH, gegen Waren aller
Art ausge tauscht, und zwar in einem ibestimmten Verhal tnis.
Indem der Bourgeois ibm 2 Fnank gab, hat er ihm so viel Fleisch,
so viel Kleidung, so viel Holz, Licht usw. im Austausch gegen
seinen Arb eitstag gegeben. Die 2 Frank driicken also das Verhdltrris aus, worin die Arbeitskraft gegen andere Waren ausgetauscht wird, den Tau s c h w e r t seiner Arbeitskraft. Der
Tauschwert einer Ware, in Gel d abgeschatat, heif3t eben ihr
Pre i s. Der Arb e its I 0 h n ist also nur ein besonderer Name
fiir den Preis der Arbeitskraft, den man gewohnIich den Pre i s
d erA r ib e i t n e n n t fiir den Preis dieser eigentiimlichen
Ware, die keinen anderen Be'halter hat, als menschliches Fleisch
und Blut.
Nehmen wir einen beIiebigen Arbeiter, z. B. einen Weber. Der
Bourgeois Iiefert ihm den Webstuhl und das Garn. Der Weber
setzt sich ans Arbeiten und aus dem Garn wird Leinwand.
2·
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Der Bourgeois bemachtigt sich der Leinwand und verkauft sie z. B. zu 20 Frank. Ist nun der Arbeitslohn des Webers
ein Ant e i I an der Leinwand, an den 20 Frank, an dem Produkt
seiner Arb eit ? Keineswegs, Lange bevor die Leinwand verkauft ist, hat der Weber seinen Arbeitslohn empfangen. Der
Kapitalist zahlt diesen Lohn also nicht mit dem Geld, das er aus
der Leinwand losen wird, sondern mit vorra tigem Geld. Wie
Webstuhl und Garn nicht das Produkt des Webers sind, dem sie
vorn Bourgeois geliefert werden, so wenig sind es die Waren, die
er im Austausch fur seine Ware, die Arbeitskraft, e rha.l t. Es
war moglieh, daB der Bourgeois gar 'k eincn Kaufer Fiir seine
Leinwand fand. Es war moglieh, daB er selbst den Arbcitslohn
nicht aus ihrem Verkauf herausschlug. Es ist moglich, daB er sie
im Vcrhaltnis zum Weblohn sehr vorteilhaft verkauft. Alles das
geht den Weber niehts an. Der Kapitalist kauft mit einem Teil
seines vorhandenen Vermogens, seines Kapitals, die Arbeitskraft
des Webers ganz so, wie er mit einem anderen Teil seines Vermogens den Rohstoff - das Garn - und das Arbeitsinstrument
- den Webstuhl - ang ek auft hat. Naehdem er diese Einkaufe
gemacht, und unter diese Einkaufe gehort die zur Produktion
der Leinwand notige Arbeitskraft, produziert er nur noch mit
ihm z u g e h o r i g e n Rohstoffen. und Arbeitsins t rum en ten. Zu letzteren gehort denn nun freilieh aueh
unser guf er Weber, der an dem Produkt oder dem Preise so
wenig Anteil hat wie der Webstuhl.
Der Ar'beitslohn ist also nieht ein Anteil
des Arbeiters an der von ihm produzierten
War e.
D e r A r b e its I 0 'h n i s t d e r T e i I s e h 0 n
vorhandener Ware, womitder Kapitalist eine
·b est i m m t e Sum m e pro d u k t i v erA r b e its k r aft
a n s i e h k auf t.
Die Arbeitskraft ist also eine Ware, die ihr Besitzer, der
Lohnarbeiter, an das Kapital verkauft. Warum verkauft er sie?
Urn zu leben.
Die Betatigung der Arbeitskraft, die Arbeit, ist aber die
eigene Lebenstatigke it des Arbeiters, seine eigene LebensauBerung. Und diese L e ben s tat i g k e it verkauft er an
einen Dritten, urn sieh die notigen L e ben s mit tel zu siehern.
Seine Lebenstatigkeit ist fur ihn also nur ein Mittel, urn existieren
zu konrien. Er arbeitet, urn zu leben. Er rechnet die Arbeit
nicht selbst in sein Leben ein, sie ist vielmehr ein Opfer seines
Lebens. Sie ist eine Ware, die er an einen Dritten zugeschlagen
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hat. Das Produkt seiner Tatigkeit ist daher aueh nieht der
Zweek seiner Tatigkeit. Was er fiir sieh selbst produziert, ist
nieht die Seide, die er webt, nieht das Gold, das er aus dem
Bergsehaeht zieht, nicht derPalast, den er baut. Was er fiir
sieh selbst produziert, ist der A r b e its 1 0 h n , und Seide, Gold,
Palast losen sieh fiir ihn auf in ein hestimmtes Quantum von
Lebensmitteln, vielleicht in eine BaumwoIIenjacke, in Kupfermiinze und in eine KeIIerwohnung. Und der Arbeiter, der
12 Stunden webt, spinnt, bohrt, dreht, b aut, sehaufelt, Steine
klopft, tragt usw. - gilt ihm dies zwolfsttindige Weben, Spinnen,
B ohren, Drehen, Bauen, Schaufeln, Steineklopfen als AeuI3erung
seines Lebens, als Leben? Umgekehrt, Das Leben fangt da fiir
ihn an, wo diese Tatigk eit aufh6rt, am Tisch, auf der Wirtshausbank, im Bett. Die zw6Ifstiindige Arbeit dagegen hat ihm
keinen Sinn als We-ben, Spinnen, Bohren usw., sondern als
V e r d i en en, das ihn an den Tisch, auf die Wirtshausbank,
ins Bett bringt. Wenn der Seidenwurm spanne , um seine
Existenz als Raupe zu fristen, so ware er ein vo llatand iger
Lohnarbeiter.
Die Arbeitskraft war nicht immer eine War e. Die Arheit
war nicht immer Lohnarb elt, d. h. f rei eAr b e i t. Der
SkI a v e verkauft seine Arbeitskraft nieht an den Sklavenbesitzer, so wenig wie der Ochse seine Lcistungen an den
Bauern verkauft. Der SkIave mitsamt seiner Arbeitskraft ist
ein- fiir allemal an seinen Eigentiimer verkauft. Er ist eine
Ware, die von der Hand des einen Eigentiimers in die des
anderen iibergehen kann. E r s e 1 b s t ist eine Ware, aber die
Arbeitskraft ist nicht s e i n e Ware. Der Lei be ig en e verkauft nur einen Teil seiner Arbeitskraft. Nieht er erhalt einen
Lohn vom Eigentiimer des Grund und Bodens: der Eigentiimer
des Grund und Bodens crhalt vielmehr von ihm einen Tribut.
Der Leibeigene geh6rt zum Grund und Boden und widt dem
Herrn des Grund und Bodens Friiehte ab.
Der f rei e
Arb e i t e r dagegen verkauft sich se1bst, und zwar stiiekweis.
Er versteigert 8,10, 12, 15 Stunden seines Lebens, einen Tag wie
den anderen, an den Meistbietenden, an die Besitzer der Rohstoffe, der Arbeitsinstrumente und Lebensmittel, d. h. an die
Kapitalisten. Der AI1beiter geh6rt weder einem Eigentiimer
noch dem Grund und Boden an, aber 8, 10, 12, 15 Stunden
seines taglichen Leb ens gchoren dem, der sie kauft. Der
Arbeiter verlaflt den Kapitalisten, dem er sich vermietet, so oft
er will, und der Kapitalist entIaI3t ihn, so oft er es Iur ·gut findet,
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sobald er keinen Nutzen oder nicht den bcabsichtigten Nutzen
mehr aus ihm zieht. Aber der Arbeiter, <:lessen einzige Erwerbsquelle der Verkauf der Arb eifskraft ist, kann nicht die g a n z e
K I ass e d e r oK auf e r, d. h. die K a pit a lis ten k I ass e
verlassen, ohne auf seine Existenz zu verzichten. Er gehort
nicht diesem oder jenem Bourgeois, aber der Bourgeoisklasse ;
und es ist dabei seine Sache, sich an den Mann zu bringen, das
heiBt in dieser Bourgeoisk.lasse einen Kaufer zu Hnden.
Bevor wir jetzt auf das Verhaltnis zwischen Kapital und
Lohnarbeit naher eingehen, werden wir 'k u r z die a llgeme inst.en
Vcrhaltnisse darstellen, die hei der Besfimmung d es Arbeitslohnes in Betracht kommen.
Der Arb e its I 0 h n ist, wie wir gesehen haben, der Pre i s
einer bestimmten Ware, der ArbeitskraH. Der Arbeitslohn wird
also durch dieselhen Gesetze bestimmt, die den Preis jeder
anderen Ware bestimmen. Es fragt sich also, w i e w i r d d e r
Pre i s e i n e r ,W a r e b est i m m t ?

•

•

•

Wodurchwird derPreis einerWarebestimmt?
Durch die Konkurrenz zwischen Kaufern und Verkauferri,
durch das Verhaltnis der Nachirage zur Zufuhr, des A ngcb ots
zum Begchr. Die Konkurrenz, wodurch der Preis einer Ware
bestimmt wird, ist d rei s e i t i g.
Dieselbe Ware wird von verschiedenen Verka u fern angeboten. Wer Waren von derselben Giite am wohlfeilsten verkauft, ist sicher, die iibrigen Verkaufer aus dem Felde zu
schlagen und sich den groBten Absatz zu sichern. Die Vcrk aufer
machen sich also wechselseitig den Absa tz, den Markt streitig,
Jeder von ihnen will verkaufen, moglichst viel verkaufen, und
wornoglich allein verkaufen mit AusschluB der iibrigen Verkauf er. Der eine verkauft ·d a h e r wohlfeiler als wie der andere.
Es Hndet also eine K 0 n k u r r e n z u n t e r den V e r k auf ern statt, die den Preis der von ihnen angebot enen
Ware herabdriickt.
Es Hndet aber auch eine K 0 n k u r r e n z u n t e r den
K auf ern statt, die ihrerseits den Preis der angebo tenen
Waren s t e i g e n mac h t.
Es Hndet endlich eine K 0 n k u r r e n z u n t e r den K a u fer nun d Ve r k auf ern statt; die einen wollen moglichst
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wohlfeil kaufen, die anderen wollen moglichst teuer verkaufen.
Das Resultat dieser Konkurrenz zwischen Kaufern und Verkaufern wird davon abhangen, wie sich die beiden friiher angegebenen Seiten der Konkurrenz verhalten, d. h. ob die Konkurrenz in dem Heer der Kaufer oder die Konkurrenz in dem
Heer der Verkauier starker ist, Die Industrie fiihrt zwei Heeresmassen gegeneinander ins Feld, wovon eine jede in ihren eigenen
Reihen zwischen ihren eigenen Truppen wieder eine Schlacht
liefert. Die Heeresmasse, unter deren Truppen die geringste
Priigelei stattfindet, tragt den Sieg iiber die entgegenstehende
davon.
Nehmen wir an, es b efanden sich 100 Baumwollballen auf
dem Markt und gleichzeitig Kaufer fiir 1000 Baumwollballen. In
diesem Falle ist also die Nachfrage zehnmal groBer als die ZuIuhr. Die Konkurrenz unter den Kaufern wird also sehr stark
sein, jeder derselben will einen, womoglich aIle 100 Ballen an
sich reiBen. Dies Beispiel ist keine wiUkiirliche Unterstellung.
Wir haben in der Geschichte des Handels Perioden des MiBwachsens der Baumwolle erlebt, wo einige miteinander verbiindete
Kapitalisten nicht 100 Ballen, sondern den ganzen Baumwollvorrat der Erde an sich zu kaufen suchten. In dem angegebenen
Falle wird also ein Kaufer den anderen aus dem Felde zu
schlagen suchen, indem er einen verhaltnismaBig hoheren Preis
fiirden Baumwollballen anbietet. Die Baumwollverkaufer, welche
die Truppen des feindlichen Heeres im heftigsten Kampfe untereinander erblicken und des Verkaufes ihrer samtlichen 100Ballen
vollig gesichert sind, werden sich hiiten, untereinander sich in
die Haare zu fallen, um die Preise der iBaumwolle herabzudriicken, in einem Augenblick, wo ihre Gegner untereinander
wetteifern, ihn in die Hohe zu schrauben. Es ist also plotzlich
Friede in das Heer der Verkauler eingekehrt. Sie stehen wie
e i n Mann den Kaufern gegenuber, kreuzen sich philosophisch
die Arme, und ihre Forderungen Ianden keine Grenzen, Ianden
nicht die Anerbietungen selbst der zudringlichsten Kauflustigen
ihre sehr bestimmten Grenzen.
1st also die Zufuhr einer Ware schwacher als die Nachfrage
nach dieser Ware, so Hndet nur eine geringe oder gar keine
Konkurrenz unter den Verk aufern statt. In demselben Verhaltnis, wie diese Konkurrenz abnimmt, wachst die Konkurrenz
unter den Kaufern. Resultat: mehr oder minder bedeutendes
Steigen der Warenpreise.
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Es ist bekannt, daB der umgekehrte Fall mit umgekehrtem
Resultat haufiger stattfindet. Bedeutender U eberschuB der
Zufuhr iiber die Nachirage: verzweifelte Konkurrenz unter den
Verkaufern: Mangel an Kaufern: Losschlagen der Waren zu
Spottpreisen.
Aber was heiBt Steigen, Fallen der Preise, was heiBt hoher
Preis, niedriger Preis? Ein Sandkorn ist hoch durch ein
Mikroskop betrachtet, und ein Turm ist niedrig mit einem Berg
ver,glichen. Und wenn der Preis durch das Verhalfnis von
N achfrage und Zufuhr ibestimmt wird, wodurch wird das Verhaltnis von Nachfrage und Zufuhr 'bestimmt?
Wenden wir uns an den ersten besten Burger. Er wird sich
keinen Augenblick besinnen und wie ein anderer Alexander der
GroBe diesen metaphysischen Knoten mit dem Einmaleins zerhauen. Wenn mich die Herstellung der Ware, die ich verkaufe,
100 Frank gekostet hat, wird er uns sagen, und ich aus dem
Verkauf dieser Ware 110 Frank lose, nach Jahresfrist versteht
sich - so ist das ein biirgerlicher, ein honetter, ein gesetzter
Gewinn. Erhalte ich aber im Austausch 120, 130 Frank, so ist
das ein hoher Gewinn; und lose ich gar 200 Frank, so ware .da s
ein auBerordentlicher, ein enormer Gewinn. Was dient dem
Biirger also als M a 13 des G ewinnes? Die Pro d u k t ion s k 0 s ten seiner Ware. Erhalt er im Austausch dieser Ware
eine Summe von anderen Waren zuriick, deren Herstellung
wenigergek ostet hat, so hat er veri oren. Erhalt er im Austausch gegen seine Ware eine Summe von anderen Waren
zurfick , deren H erstellung mehr gekostet hat, so hat er gewonnen.
Und ,da s Fallen oder Steigen des Gewinnes 'berechnet er nach
den Graden, worin der Tauschwert seiner Ware unter oder tiber
Null - den Pr o d u k t ion s 'k 0 s ten - steht.
Wir haben nun gesehen, wie das wechselnde Verhaltnis von
Nachfrage und Zufuhr bald Steigen, bald Fallen der Preise, bald
hohe, bald niedrige Preise hervorbringt. Steigt der Preis einer
Ware 'bedeutend durch mangelnde Zufuhr oder unverhaltrrismaBig wachsender Nachfrage, so ist notwendig der Preis irgendeiner anderen Ware verhaltnismaflig gefallen; denn der Preis
einer .W a r e driickt ja nur in Geld das Verhalfnis aus, worin dritte
Waren im Austausch fiir sie gegeben werden. Steigt z. B. der
Preis einer Elle Seidenzeug von 5 auf 6 Frank, so ist der Preis
des Silbers im Verhaltnis zum Seidenzeug gefallen, und ebenso
ist der Preis Iiir all e anderen Waren, die auf ihren alten

24

Preisen stehen ,g e b li e b en sind, im Verhaltriis zum Seidenzeug gefallen. Man muB eine groBere Summe davon im Austausch
geben, um dieselbe Summe von Seidenware zu erhalten. Was
wird die F olge des steigenden Preises einer \Vare sein? Eine
Masse von Kapitalien wird sich auf den bliihenden Industriezweig werfen, und diese Einwanderung der Kapitalien in das
Gebiet der bevorzugten Industrie wird so lange fortdauern, bis
sie die gewohnlichen Gewinne abwirft oder vielmehr, bis der
Preis ihrer Produkte durch Ueberproduktion unter die Produktionskosten herabsinkt.
Umgekehrt. Fallt der Preis einer -W a r e unt er ihre Produktionskosten, so werden sich die Kapitale von der Produktion
dieser Ware zuriickziehen. Den Fall ausgenommen, wo ein
Industriezweig nieht mehr zcitgemafl ist, also untergchen muB,
wird durch diese Flucht der Kapitale -d ie Produktion einer
solchen Ware, d. h. ihre Zufuhr, so lange abnehmen, ,b is sie dec
Nachfrage entspricht, also ihr Preis wieder auf die Hche ihrer
Produktionskosten sich erhebt oder vielmehr, bis die Zufuhr
unter die Nachirage herabgelallen ist, d. h. his ihr Preis wieder
iiber ihre Produktionskosten steigt, den n d e r k 0 u ran t e
Preis einer Ware steht irn m e r iiber oder unter
i h r e n Pro d u k t ion s k 0 s ten.
W ir sehen, wie die Kapitale 'b e st andig aus- und einwandern,
aus dem Gebiete der einen Industrie in das der anderen. Der
hohe Preis bringt eine zu starke Einwanderung und .d e r niedrige
Preis eine zu starke Auswanderung hervor.
Wir konntcn von einem anderen Gesichtspunkt aus zcigen,
wie nicht nur die Zufuhr, sondern auch die Nachfrage durch die
Produktionskosten 'b e stim m t wird. Es wiirde uns dies aber zu
weit von unserem Gegenstand ahfiihren.
\Vir haben so eben gesehen, wie die Schwanlcungender Zufuhr
und Nachirage den Preis einer Ware immer wieder auf die
Produktionskosten zuriickfiihren. Z war d e r w irk 1 i c h e
Preis einer Ware steht stets iiber oder unter
den Produktionskosten; ab e r das Steigen u n d
~ a 11 e n erg a n zen s i ch wee h s e 1 s e i t i g, so dafl
mnerhalb eines bestimmten Zeitraumes, Ebbe und Flut der
Industrie zusammengerechnet, die Waren ihren Produktionskosten entsprechend gegeneinander ausgetauscht werden, ihr
Preis also durch ihre Produktionskosten bestimmt wird.
Diese Preisbestimmung durch die Produktionskosten ist nicht
im Sinne .d e r Oekonomen zu verstehen. Die Oekonomen sagen,
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daB der D u r c h s c h nit t s pre i s der Waren gleich den
Produktionskosten ist ; dies sei das G e set z. Die anarchische
Bewegung, worin das Steigen durch das F allen, und das Fallen
durch das Steigen ausgeglichen wird, betrachten sie als ZuHilligkeit. Man konnte mit demselben Recht, wie dies auch von
anderen Oekonomen geschehen ist, die Schwankungen als Gesetz
und die Bestimmung durch die Produktionskosten als ZuHilligkeit
betrachten. Aber nur .d ie se Schwankungen, die, naher betrachtet, die furchtbarsten Verwustungen mit sich fiihren und
gleich Erdbeben die biirgerliche Gesellschaft in ihren Grundfest en erzittern machen, nur diese Schwankungen bestimmen in
ihrem Verlaufden Preis durchdie Produktionskosten. Die
Gesamtbewegung dieser Unordnung ist ihre Ordnung. In dem
Verlauf dieser industriellen Anarchie, in dieser Kreisbewegung
gleicht die Konkurrenz sozusagen die eine Extravaganz durch
die andere a us.
Wir sehen also: der Preis einer Ware ist bestimmt durch ihre
Produktionskosten, in der Weise, daB die Zeiten,worin der Preis
dieser Ware iiber die Produktionskosten steigt, durchdie Zeiten
ausgeglichen werden, worin er unter die Produktionstkosten
herabsinkt, und umgekehrt. Es gilt dies natiirlich nicht fiir ein
einzelnes ,g e ge b e n e s Industrieprodukt, sondern nur ,f iir den
ganzen Industriezweig. Es gilt also auch nicht fiir den einzelnen
Industriellen, sondern nur fiir die ganze Klasse der Industriellen.
Die Bastimmung des Preises durch die Produktionskosten ist
gleich der Bestimmung des Preises durch die Arbeitszeit, die zur
Herstellung einer Ware erforderlich ist, denn die Produktionskosten bestehen aus 1. Rohstoffen und (VerschleiB von) Instrumenten, d. h. aus Industrieprodukten, deren Herstellung eine
gewisse Summe v on Arbeitstagen gekostet hat, die also eine
gewisse Summe v on Arbeitszeit darstellen und 2. aus unmittelbarer Arbeit, deren MaB eben die Zeit ist.
DieseLben allgemeinen Gesetze nun, welche den Preis der
Waren im allgem einen r egeln, regeln natiirlich auch den
Arbeitslohn, den Preis der Arbeit.
Der Lohnder Arbeit wird bald steigen, bald fallen, je nach
dem Verhiiltnis von N achfrage und Zufuhr, je nachdem sich die
Korrkurrenz zwischen den Kiiufern der Arbeitskraft, den Kapitalisten, und den Verkiiufern der Arbeitskraft, den Arbeitern,
gestaltet. Den Schwankungen der Warenpreise im allgemeinen
entsprechen die Schwankungen ,d e s Arbeitslohnes. Inn e r halb dieser Schwankungen
aber wird
de r
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Preis d e r Arbeit b e s t i m m t sein durch die
Produktionskos'ten, durch die Arbeitszeit,
die erforderlich i s t , um diese Ware, die
Arb e its k r aft her v 0 r z u ,b r i n gen.
Welches sind nun die Produktionskosten
der Arbeitskraft s e lb s t ?
Es sind die Kosten, die erheischt werden,
um den Arbeiter als Arbeiter zu erhalten und
u m i h n a I s Arb e i t era u s z ubi Ide n.
Je weniger Bildungszeit eine Arbeit daher erfordert, desto
geringer sind die Produktionskosten des Arbeiters, um so niedriger ist der Preis seiner Arbeit, sein Arbeitslohn. In den Industriezweigen, wo fast gar keine Lernzeit erforderlich ist, und
die bloBe leibliche Existenz des Arbeiters geniigt, beschrank en
sich die zu seiner Herstellung erforderlichen Produktionskosten
East n ur auf die Waren, die erforderlich sind, um ihn am arbeitsfiihigen Leben zu erhalten. De r Pre iss e in erA r b e i t
wird daher durch den Pre i s
d e r n 0 t wen d ig e n
L e ben s mit tel bestimmt sein.
Es kommt indes noch eine andere Riicksicht hinzu. Der
Fabrikant, der seine Produktionskosten und danach den Preis
der Produkte berechnet, Ib r in gt die Abnutzung der Arbeitsinstrumente in Anschlag. Ko tet ibm eine Masehine z. B.
1000 Frank und nutzt sieh diese Masehine in zehn Jahren ab, so
schlagt er 100 Frank [ahrlich in den Preis der Ware, urn naeh
zehn Jahren die abgenutzte Masehine dureh eine neue ersetzen
zu konnen, In derselben Weise miissen in den Produktionskosten der einfaehen Arbeitskraft die Fortpilanzungskosten eingereehnet werden, wodureh die Arheiterrasse instand gesetzt
wird, sieh zu vermehren und abgenutzte Arbeiter dureh neue zu
ersetzen. Der VersehleiB des Arbeiters wird also in derselben
Weise in Reehnung gebraeht, wie der VersehleiB der Masehine.
Die Produktionskosten der einfaehen Arbeitskraft belaufen
sieh also auf die Ex i s ten z - un d For t pf I a n z u n g s k 0 s ten des Arb e i t e r s. Der Preis dieser Existenz- und
Fortpflanzungskosten bildet den Arbeitslohn. Der so bestimmte
Arbeitslohn heiBt das Min i mum des Arb e its 1 0 h n e s.
Dieses Minimum des Arbeitslohnes gilt, wie die Preisbestimmung der \Varen dureh die Produktionskosten iiberhaupt,
nieht fiir das e i n z e In e In d i v i d u u m , sondern fiir die
Gat tun g. Einzelne Arbeiter, Millionen von Arbeitern, erhalten nicht genug, urn existieren und sich Eortpflanzen zu
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konnenj abe r de r Arb e its I 0 h n de r g a n zen Arb e i t e r k I ass e gleicht sich innerhalb seiner Schwankungen zu
diesem Minimum aus.
Jetzt, nachdem wir uns verstandigt hab en tiber die alIgemeinsten Gesetze, die den Arbeitslohn wie ·d e n Preis jeder
anderen ,W a r e regeln, konnen wir spezielIer auf unseren Gegenstand eingehen,
Das Kapital besteht aus R ohstoHen, Arbeitsinstrumenten
und Lebensmitteln alIer Art, .d ie verwandt werden, um neue
RohstoHe, neue Arbeitsinstrumente und neue Lebensmittel zu
erzeugen. AIle diese seine Bestandteile sind Geschopfe der
Arbeit, Produkte der Arbeit, auf g e h ii u f teA r b e i t. Aufgehiiufte Arbeit, die als Mittel zu neuer Produktion dient, ist
KapitaL
So sagen die Oekonomen.
Was ist ein Negersklave? Ein Mensch von der schwarzen
Rasse. Die eine Erkliirung ist die andere wert.
Ein Neger ist e in Neger. In bestimmten Verhii1tnissen wird
er erst zum Sklaven. Eine BaumwolIspinnmaschine ist eine
Maschine zum Baumwollspinnen. Nur in bestimmten Verhaltnissen wird sie zu K a pit a L Ausdiesen Verhaltnissen herausgerissen, ist sie so wenig Kapital, wie Gold an und ,fUr sich
Geld oder der Zucker der Zuckerpreis ist.
In der Produktion wirken die Menschen nicht allein auf die
Natur, sondern auch aufeinander. Sie produzieren nur, indem
sie auf eine bestimmte Weise zusammenwirken und ihre Tiitigkeiten gegeneinander austauschen. Urn zu produzieren, treten
sie in bestimmte Beziehungen und Verhiiltnisse zueinander, und
nur innerhalb dieser geselIschaftlic'hen Beziehungen und Verhaltnisse findet ihre Einwirkung auf die Natur, findet die
Produktion statt.

Je nach dem Charakter der Produktionsmittel werden nattirlich diese geselIschaftlichen Verhiiltnisse, worin die Produzenten
zueinander treten, .d ie Bcdingungen, unter welchen sie ihre
Tatigkeiten austauschen und an dem Gesamtakt der Produktion
teiInehmen, verschieden sein. Mit der Erfindung eines neuen
Kriegainstrumentes, des Feuergewahrs, iinderte sich notwendig die ganze innere Organisation ·der Armee, verwandelten
sich die Verhiiltnisse, innerhalb deren Individuen eine Armee
bilden und als Armee wir'ken konnen, iinderte sich auch das
Verhiiltnis verschiedener Armeen zueinander,

Die gesellschaftlichen Verhiiltnisse, warin die Individuen
produzieren, die g e sell s c h aft lie hen Pro d u k t ion s verhiiltnisse iindern sich also, verwandeln
sich mit der Veriinderung und Entwicklung der
materiellen Produktionsmittel, der Produkt ion s k r ii f t e. Die Pro auk t ion s v e r h a I t n iss e i n
i h r erG e sam the i t b i Ide n d a s, was man die g e sellschaftlichen Verhiiltnisse, die GeseIIschaft nennt, und z w a r eine GeseIIschaft auf
bestimmter, geschichtlicher Entwicklungsstu fe, eine Gesellschaft mit eigenttlmlichen, unterscheidendem Charakter. Die ant ike Gesellschaft, die feu d a I e Gesellschaft, die b ii r g e r lie h e Gesellschaft sind solche Gesamtheiten von Produktionsverhiiltnissen, deren jede zugleich eine
hesondere Entwicklungsstufe in der Geschichte der Menschheit
bezeichnet.
Auch das K a pit a list ein gesellschaftliches Produktionsverhaltnis, E sis t e i n b ii r g e r lie h e s P rod u k t ion s v e r h ii I t n i s der hiirgerlichen GesellschaH. Die Lebensmittel, die Ar>beitsinstrumente, die Rohstoffe, woraus das Kapital tbesteht, sind sie nicht unter gegebenen gesellschaftlichen
Bedingungen, in hestimmten gesellschaftlichen Verhiiltnissen
hervorgebracht und aufgehiiuft worden? Werden sie nicht unter
gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, in bestimmten gesellschaftlichen Verhiiltnissen zu neuer Produktion verwandt?
Und macht nicht eben dieser bestimmte gesellschaftllche
Charakter die zu neuer Produktion dienenden Produkte zu
Kapital?
Das Kapital besteht nicht nur aus Lebensmitteln, Arbeitsinstrumenten und Rohstoffen, nicht nur aus materiellen Produkten; es besteht ebensosehr aus Tau s c h w e r ten. AIle
Produkte, woraus es hesteht, sind War e n. Das Kapital ist
also nicht nur eine Summe von materiellen ·P r o du k t e n , es ist
eine Summe von Waren, von Tauschwerten, vo n g e s e lis c h aft lie hen G r d B e n,
Das Kapital bleibt dassel be, ob wir an die Stelle von Wolle
Baumwolle, an die Stelle von Getreide Reis, an die Stelle von
Eisenbahnen Dampfschiffe setzen, vorausgesetzt nur, daB die
Baumwolle, der Reis, die Dampfmaschine - der Leib des Kapitals - denselben Tauschwert haben, denselben Preis wie die
Wolle, das Getreide, die Eisenbahnen, worin es sich vorher verkorperte, Der Kerper des Kapitais kann sich bestandig ver29

wandeln, ohne daB das Kapital die geringste Veranderung
erlitte.
Abel' wenn jedes Kapital eine Summe von Waren, d. h. von
Tauschwerten ist, so ist noch nicht jede Summe von Waren,
von Tauschwerten Kapital.
Jede Summe von Tauschwerten ist ein TauschwerL Jeder
einze1ne Tauschwert ist eine Summe von Tauschwerten. Zum
Beispiel ein Haus, das 1000 Frank wert ist, ist ein Tauschwert
von 1000 Frank. Ein Stiick Papier, das 1 Centime wert ist, ist
eine Summe von Tauschwerten von 100/100 Centimes. Produkte, die gegen andere austauschbar sind, sind War en. Das
bestimmte Verhaltnis, worin sie austauschbar sind, bildet ihren
Tau s c h wert, oder, in Geld ausge drfickt, ihren Pre i s. Die
Masse diesel' Produkte kann an ihrer Bestimmung War e zu
sein, oder einen Tau s c h wert darzustellen, o der einen bestimmten Pre i s zu haben, nichts andern, Ob ein Baum graB
od er klein ist, er bleibt Baum. Ob wir <las Eisen in Loten oder
in Zentnern gegen andere Produkte austauschen, verfindert dies
seinen Charakter: Ware, Tauschwert zu sein? Je nach del'
Masse ist es eine Ware von mehr od er mindel' Wert, von
hoherem od er niedrigerem Preise.
Wie nun wird eine Summe von Waren, von Tauschwerten
zu Kapital?
Dadurch, dafl sie als se lbstandige ,g e s e ll s c h a ft li c h e Mac h t ,
d. h. als die Macht e i n e s T e i I e s del' G e sell s c h aft sich
erhalt und vermehrt durch den A u s tau s c h g e g end i e
u n mit tel b a I' e ,
I e ben dig e
A I' b e its k I' aft. Die
Existenz einer Klasse, die nichts besitzt als die Arb eitsfahigkeit, ist eine notwendige Voraussetzung des Kapitals.
Die Herrschaft del' aufgehauften, vergangenen, vergegenstandlichten Arbeit tiber die unmittelbare, lebendige Arbeit
macht die aulge hauf te Arbeit erst zum Kapital.
Das Kapital ,b e st e h t nicht darin, daB aufgehaufte Arbeit del'
Iebend igen Arbeit als Mittel zu neuer Produktion dient. Es besteht darin, daB die lebendige Arbeit del' aufgehauften Arbeit
als Mittel dient, ihren Tauschwert zu erhalten und zu vermehren.
Was geht VOl' in d ern Austausch zwischen Kapitalist und
Lohnarbeiter?
Del' Arbeiter erhalt im Austausch i!egen seine Anb eitskraft
Lebensmittel, abel' del' Kapitalist erhalt im Austausch gegen
seine Lebensmittel Arbeit, die produkive Tatigkeit des Arbeitel's, die schopferische Kraft, wodurch del' Arbeiter nicht nul'
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ersetzt, was er verzehrt, sondern d era u f g e h auf ten A r beit einen groBeren Wertgibt, a l s sie v o r h e r
be s a B. Der Arbeiter emplang! einen Teil der vorhandenen
Lebensmittel vom Kapitalisten. Wozu dienen ihm diese Lebensmittel? Zur unmittelbaren Konsumtion. Sobald ich aber
Lebensmittel konsumiere, gehen sie mir unwidenbringlich verloren, es sei denn, daB ich die Zeit, wahrend welcher mich diese
Mittel am Leben erhalten, benutze, urn neue Lebensmittel zu
produzieren, urn wahrend des Verzehrens an die Stelle der in
der Konsumtion untcrgehenden Werte neue Werte durch meine
Arbeit zu schaHen. Aber eben diese produktive edle Kraft tritt
der Arbeiter [a ab an das Kapital im Austausch gegen ernpIangene Lebensmittel. Er hat sie also Iiir sich selbst verloren.
Nehmen wir ein Beispiel: ein Pachter giht seinem Tagclohner
5 Silbergroschen per Tag. Fur die 5 Sgr. arbeitet dieser auf dem
Felde des Pachters den Tag hindurch und sichert ihm so eine
Einnahme von 10 Sgr. Der Pachter erhalt nicht nur die Werte
ersetzt, die er an den Taglohner abzutreten hat; er verdoppelt
sie . Er hat also die 5 Sgr., die er dem Taglohner gab, auf. eine
fruchthare, produktive Weise angewandt, konsumiert. Er hat
fur die 5 Sgr. eben die Arrbeit und Kraft des Taglohners gekauft,
welche Bodenprodukte von doppeltem Wert erzeugt und aus
5 Sgr. 10 Sgr. macht. Der Taglohner dagegen erhalt an der
Stelle seiner Produktivkraft, deren Wirkungen er eben dem
Pachter abgetreten hat, 5 Sgr., die er gegen Lebensmittel austauscht, welche Lehensmittel er rascher oder langsamer konsumder t, Die 5 Sgr. sind also auf einedoppelte Weise konsumiert
worden, rep rod u k t i v fur das Kapital, dean sie sind gegen
eineArbeitskraft ausgetauscht worden, die 10Sgr. hervorbrachte,
u n pro d uk t i v fur den Arbeiter, denn sie sind gegen Lebensmittel eusgetauscht worden, die fiir immer verschwunden sind
und deren Wert er nur wieder erhalten kann, indem er denselben
Tausch mit dem Pachter wiederholt. D asK a pit a I set z t
a l a o die L 0 h n arb e i t, d oj e L 0 h n a r b e its e t z t d a s
K a pit a 1 v 0 r a u s. S i e bed Ii n g ens i c h w e c h s e I s e i t i g ; s i e b r in g ens i c h wee h s e I s e i t i g her v 0 r.
Ein Arbeiter in einer Baumwollfahrik, produziert er nur
Baumwollstoffe? N ein, er produziert Kapital. Er produziert
Werte, die von neuem dazu dienen seine Arbeit zu kommandieren, urn vermittels derselben ne~e Werte zu schaff en.
Das Kapitalkann sich nur vermehren, indem es sich gegen
Arbeitskraft austauscht, -in dem es Lohnarbeit ins Leben ruft.
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Die Arbeitskraft des Lohnarbeiters kann sich nur gegen Kapital
austauschen, indem sie das Kapital vermehrt, indem sie die
Macht verstarkt, deren Sklavin sie ist. V e r me h run g des
Kapitals ist d a h e r Vermehrun ,g des Proletaria t s , d. h. d erA r b e i t e r k I ass e.
Das Interesse des Kapitalisten und des Arbeiters ist also
d ass e I be, hehaupten die Bourgeois und ihre Oekonomen.
Und in der Tat! Der Arbeiter geht zugr-unde, wenn ihn das
Kapital nicht oeschaftigt. Das Kapital geht zugrunde, wenn es
die Arbeitskraft nicht ausbeutet, und um sie auszubeuten, muB
es sie kaufen. Je rascher sich das zur Produktion bestimmte
Kapital, das produktive Kapital, vermehrt, je Ib liih e n d er daher
die Industrie ist, je mehr sich die Bourgeoisie hereichert, je
besser das Geschaft geht, um so mehr Arbeiter 'b r a u c ht der
Kapitalist, um so teurer verkauft sich der Arbeiter.
Die unerldflliche Bedingung fUr eine passable Lage des Arbeiters i s t a l s o mo g I i c h s t r a s c h e s Wac h sen des
pro d u k t i v e n K a pit a I s.
Aber was ist Wachstum des produktiven Kapitals? Wachstum der Macht der aufgehauften Arbeit iiber die lebendige
Arbeit. Wachstum der Herrschaft der Bourgeoisie iiber die
arbeitende Klasse. Wenn die Lohnarbeit den sie beherrschenden fremden Reichtum, die ihr feindselige Macht,das Kapital,
produziert, stromen ihr Beschaftigungs-, d. h. Lebensmittel von derselben zuriick, unter der Bedingung, daB sie sich von neuem zu
einem Teil des Kapitals macht, zum Hebel, der von neuem dasselbe in eine beschleunigte Bewegung des Anwachsens schleudert.
Die Ln t e r e s s c n des Kapitals und die Interessen d e r Arbeiter sind d i e s e lb e n , he 'iBt nur:
Kapilal und Lohnarbeit sind zweiSeiten eines
u n d des s e I ben V e r h a I t n iss e s. Die e i n e h e din g t
die andere, wi e d e r Wuc 'herer und Verschwend e r sic h w e c h s e I s e i t i g bed i n gen.
Solange der Lohnarbeiter Lohnarbeiter ist, hangt sein Los
vom Kapital abo Das ist die vielgeriihmte Gemeinsamkeit des
Interesses von Arbeiter und Kapitalist.
Wachst das Kapital, so wachst die Masse d er Lohnarbeit, so
wachst die Anzahl der Lohnarbeiter, mit einem Wort: die Herrschaft des Kapitals dehnt sich tib er eine groBere Masse von Individuen aus. Und unterstellen wir den giinstigsten Fall: wenn
das produktive Kapital wachst, wachst die Nachfrage nach
Arbeit. Es steigt also der Preis der Arbeit, der Arbeitslohn.
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Ein Haus mag groll oder klein sein, solange die es umgebenden Hauser eben£aIls ·k lein sind, befriedigt es aIle geseIlschaftlichen Anspriiche an eine W ohnung. Erhebt sich aber
neben dem kleinen Haus ein Palast, und das kleine Haus
schrumpft zur Hiitte zusammen. Das kleine Haus beweist nun,
dall sein Inhaber keine oder nur die geringsten Anspriiche zu
machen hat; und es mag im Lau£e der Zivilisation in die Hohe
schiellen noch so sehr, wenn der benachbarte Palast in gleichem
oder gar in h6herem MaJJe in die Hohe schieJJt, wird der Bewohner des verhaltnismaJ3ig kleinen Hauses sich imrner unbehaglicher, unbefriedigter, gedriickter in seinen vier Pfahlen
Hnden.
,
Ein merkliches Zunehmen des Arbeitslohnes setzt ein rasches
Wachsen des produktiven Kapitals voraus, Das rasche Wachsen
des produktiven Kapitals ruit ebenso rasches Wachstum des
Reichtums, des Luxus, der gesellschaftlichen Bediirfnisse und
der gesellschaftlichen Geniisse hervor. Obgleich also die Geniisse des Arbeiters gestiegen sind, ist die gesellschaftliche
Be£riedigung, die sie gewahren,gefallen im Vergleich mit den
vermehrten Geniissen des Kapitalisten, die dem Arbeiter unzuganglich sind, im Vergleich mit dem Entwicklungsstand der
Gesellschaft iiberhaupt. Unsere Bediirfnisse und Geniisse entspringen aus der Gesellschaft: wir mess en sie daher an der
Gesellschaft; wir messen sie nicht an den Gegcnstanden ihrer
Befriedigung. Weil sie gesellschaftlicher Natur sind, sind sie
relativer Nature.
Der Arbeitslohn wird iiberhaupt nicht nur b estimmt durch
die Masse von Waren, die ich fiir ihn austauschen kann, Er
enthalt verschiedene Beziehungen.
Was die Arbeiter zunachst fiir ihre Arheitskraft erhalten, ist
eine bestimmte Summe Geldes. Ist der Arbeitslohn nur durch
diesen Geldpreis bestimmt?
1m XVI. -Jahrhundert vermehrte sich das in Europa zirkulierencle Gold und Silber infolge der Entdeckung von reicheren
und leichter zu bearbeitenden Bergwerken in Amerika. Der
Wert des Goldes und Silbers fiel daher im Vcrhaltnis zu den
iibrigen Waren. Die Arbeiter erhielten nach wie vor diese1be
~ In der 1864 von Marx verfaBten Inauguraladresse der internahonalen Arbeiter-Assoziation heiBt es [Dietzsche Ausgabe, S. 24):
"Ueberall sinkt die groBe Masse der Arbeiterklasse tiefer ins Elend
hKerab, zum mindesten im Verbaltnis zum Aufsteigen der oberen
lassen auf der sozialen Stufenleiter".
3 Lohnarheit und Kapital
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Masse gemunzten Sabers fur ihre Arbeitskraft. Der Geldpreis
i'hrer Arbeit blieb -d er se lb e und dennoch war ihr Arbeitslohn
gefallen, denn im Austausch fUr dieselbe Quantitiit Silber erhielten sie eine geringere Summe anderer Waren zuriick. Es
war dies einer der Urnstande, diedas Wachstumdes Kapitals,
das Aufkommen der Bourgeoisie im 16. Jahrhundert forderten.
Nehmen wir einen anderen Fall. Im Winter 1847 waren
inlolge einer MiBernte die unentbehrlichsten Lebensmittel, Getreide, Fleisch, Butter, Kase usw. hedeutend im Preise gestoiegen.
Gesetzt, die Arbeiter hatten nach wie vor dieselbe Summe
Geldes fur ihre Arheitskraft empfangen. War ihr Arbeitslohn
nicht gefallen? Allerdings. Fur dasselbe Geld erhielten sie im
Austausch weniger Brot, Fleisch usw. Ihr Arbeitslohn war gefallen, nicht weil sich der Wert des Silbers vermindert, sondern
weil sich der Wertder Lebensmittel vermehrt hatte.
Gesetzt endlich, der Geldpreis der Anbeit bleibe derselbe ,
wiihrend alle Agri'kultur- und Manufakturwaren infolge von Anwendung neuer Maschinen, gunsHger Jahreszeit usw. im Preise
gefallen wiiren. Ftir vd a sse lb e Geld konnen die Arheiter nun
mehr Waren aller Art kaufen. Ihr Arbeitslohn ist also gestiegen,
eben eil der Geldwert desselben sich nicht veriindert hat.
Der Geldpreis der Arbeit, der nominelle Arbeitslohn, fiillt
also nicht zusammen mit dem reellen Arbeitslohn, d. h. mit der
Summe von Waren, die wirklich im Austausch gegen den
Aobeitslohn gegeben wird. Sprechen wir also vom Steigen oder
Fallen des Arheitslohnes, so haben wir nicht nur den Geldpreis
der Arbeit, den nominellen Arbeitslohn im Auge zu halten,
Aber weder der nominelle Arbeitslohn, d. h. die Geldsumme,
wofUr der Arbeiter sich an den Kapitalisten verkauft, noch der
reelle Arbeitslohn, d. h. die Summe Waren, die er fiir dies Geld
kaufen kann, erschoplen die im Arbeitslohn ent'haltenen Beziehungen.
Der Arbeitslohn ist vor allem noch bestimmt durch sein Verhiiltnis zum Gewinn, zum Profit des Kapitalisten - verhiiltnismiiBiger, relativer Arbeitslohn.
Der reelle Arbeitslohn druckt den Preis der Al'Ibelit im Verhaltnis zum Preise der iihrigen Waren aus, der relative Arbeitslohn dagegen den Anteil der unmittelbaren Arbeit an dem von
ihr neu erzeugten Wert im Verhiiltnis des Anteils davon, der der
auf.gehiiuften Arbeit, dem Kapital, zufallt.
Wir sagten oben (S. 20): "Der Arbeitslohn ist nicht ein Anteil des Arbeiters an der von ihm produzierten Ware. Der
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Arbeitslohn ist der Teil schon vorhandener Waren, womit der
Kapitalist eine 'b e st im m t e Summe produktiver Arbeitskraft an
sich kault.' Aber diesen Arbeitslohn muB der Kapitalist wieder ersetzen aus dem Preis, wozu er das vom Arbeiter erzeugte
Produkt verkauft ; er muB ihn so ersetzen, daB ihm dabei in <ler
Regel noch ein UeberschuB iiber seine ausgelegten Produktionskosten, ein Profit, iibliig ,b leih t . Der Verkaufspreis der vom
Arbeiter erzeugten Ware teilt sich fiir den Kapitalisten in drei
Teile: e r s ten s den Ersatz des Preises der von ihm vorgeschossenen Rohstoffe nebst dem Ersatz des VerschleiBes der
ebenfalls von ihm vorgeschossenen Werkzeuge, Maschinen und
anderen Arbeitsmittel ; z wei ten s in den Ersatz des von ibm
vorgeschossenen Arbeitslohnes, und d r itt ens in den UeberschuB dariiber, den Profit des Kapitalisten. Wiihrend der erste
Teil nur f r ii her v 0 r han den eWe r t e ersetzt, ist es klar,
daB sowohl ,d e r Ersatz des Arbeitslohnes wie der UeberschuBprofit des Kapitalisten im ganzen und groBen genommen werden aus dern, d u r c h die A r 'b e i t des Arb e i t e r s g e s c h af fen e n undden Hohstoffen zugesetzten N e u w e r t.
Und in die s emS inn konnen wir sowohl Arbeitslohn wie
Profit, urn sie miteinander zu vergleichen, als Anteile am Produkt des Arbeiters auffassen.
Der reelle Arbeitslohn mag derselbe bleiben, er mag selbst
steigen, und der relative Arbeitslohn kann nichtsdestoweniger
fallen. Unterstellen wir z. B. aIle Lebensmittel seien irn Preise
urn zwei Dritte1 gesunken, wiihrendder Tagclohn nur urn ein
Drittel sinke, also z, B. von 3 auf 2 Frank. Obgleich der Arbeiter
mit diesen 2 Frank iiber eine groBere Summe von Waren verfiigt, als friiher mit 3 Frank, so hat dennoch sein Arbeitslohn
im Verhiiltnis zum Gewinn des Kapitalisten abgenommen. Der
Profit des Kapitalisten (z. B. des Fabrikanten) hat sich urn
1 Frank vermehrt, d. h. fiir eine geringere Surnme von Tauschwerten, <lie er dem Arbeiter zahlt, muB der Arbeiter eine
groBere Summe von Tauschwerten produzieren als friiher. Der
Anteil des Kapitals irn Verhaltnis zum Anteil der Arbeit ist
gestiegen. Die Verteilung des gesellschaftLichen Reichtums
zwischen Kapital und Arbeit ist noch ungleichmafligergeworden.
Der Kapitalist komrnandiert mit dernselben Kapital cine groBere
Quantitat Arbeit. Die Macht der Kapitalistenklasse uber die
Arheiterklasse istgewachsen, die gesellschaftliche Stellung des
Arbeiters hat sich verschlechtert, ist urn eine Stufe tiefer unter
die des Kapitalisten herabgedrtickt.
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Welches ist nun das allgemeine Gesetz, das
d a s Fallen und Steig en des Arheitslohnes und
Profites in ihrer w e c h s e l s e i t i g e n Beziehung
bestimmt?
S i est e hen i mum g eke h r ten V e r 'h a 1 t n i s. D e r
Anteil des Kapitals, der Profit, s t e f g t in dems e 1 hen V e r hal t n i s, w 0 r i n d erA n t e i ld erA r b e i t ,
d e r Tag e 1 0 h n fall t, u n d u m g eke h r t. D e r Pro fit
s t e i g t in dem MaBe. worin der Arbeitslohn
fall t, e r fall tin d e m M aBe, w 0 r i n d erA r b e its 1 0 h n s t e i g t.
Man wird vielleicht einwenden, .da fl der Kapitalist gewinnen
kann durch vorteilhaften Austausch seiner Produ'kte mit anderen Kapitalisten, durch Steigcn der Nachirage nach seiner
Ware. sei es infolge der Eraffnung von neuen Mark ten, sei es
infolge augenblicklich vermehrter Bediirfnisse auf den alten
M13.rkten usw.; daB der Profit des Kapitalisten sich also vermehren kann durch die Uebervorteilung dritter Kapitalisten, unabh13.ngig vom .S t e igcn und Fallen des Arbeitslohnes, dee
Tauschwertes der Arbeitskraft; oder der Profit des Kapitalisten
konne auch steigen durch Verbesserung der Arbeitsinstrumente,
neue Anwendung der Naturkrafte usw.
Zunachst wird man zugeben miissen, daB das Resultat dasseLbe bleibt, obgleich es auf umgekehrtem Wege herbe igeftihrt
ist. Der Profit ist zwar nicht gestiegen, wei! der Arbeitslohn
gefallen ist, aber der Arb eitslohn ist gefallen, wei! der Profit
gestiegen list. Der Kapitalist hat mit derselben Summe von
fremder Arbeit eine graB ere Summe von Tauschwerten erkauft,
ohne deshalb die Arheit hoher bezahlt zu haben; d. h. also die
Arheit wird niedriger bezahlt im Verhaltnis zum Reinertrag, den
sie dem Kapitalisten abwirft.
Zudem erinnern wir, daB trotz der Schwankungen der \Varenpreise der Durchschnittspreis jeder Ware, das Verhalfnis ,
worin sie sich gegen andere Waren austauscht, durch ihre tP r 0 d u k t ion s k 0 s ten bestimmt ist.
Die Uebervorteilungen
innerhalb der Kapitalistenklasse gleichen sich .da he r notwendig
aus. Die Verbesserung der Maschinerie, die neue Anwendung
von Naturkralten im Dienst der Produktion hef13.higen in einer
gegebenen Arbeitszeit, mit derselben Summe von Arbeit und
Kapital eine graBere Masse von Produktcn, keineswegs aber
eine graBere Masse von Tauschwerten zu schaffen. Wenn ich
durch die Anweridung der Spinnrnaschine noch einmal soviel
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Gespinst in einer Stunde liefern kann, wie vor ihrer Erfindung,
z. B. hundert Pfund statt fiinfzig, so erhaIte Ich £iir diese hundert
Pfund auf die Dauer nicht mehr Waren irn Austausch zurfick
als Iruher fur £iinfzig, weil die Produktionskosten urn die Halfte
gefallen sind, oder wei! ich mit denselbcn Kosten das doppeIte
Produkt liefern kann.
Endbich, in welchem Verhaltnis auch immer die Kapitalistenklasse, die Bourgeoisie, sei es eines Landes. sei es des ganzen
WeItmarktes. den Reinertrag der Produktion unter sich verteile,
die Gesamtsumme dieses Reinertrages ist jedesmal nur die
Summe, urn welche die aufgehaufte Arbeit im groBen und ganzen durch die unmittelbare Arbeit vermehrt worden ist. Diese
Gesamtsumme wachst also in dem Verhaltnis, worin die Arbeit
das Kapital vermehrt, d. h. in dem Verhaltnis, worin der Profit
gegen den Arbeitslohn steigt,
Wir sehen also, daB selbst, wenn wir inn e r h a I b des
Verhaltnisses von Kapital und Lohnarbeit
stehen bleiben, die I n t ere sse n des K a pit a I sun d
die Interessen der Lohnarbeit sich schnurs t r a c k s g e g e n u her s t e hen.
Eine rasche Zunahme des Kapitals ist gleich einer raschen
Zunahme des Profits. Der Profit kann nur rasch zunehrnen,
wenn der Preis der Arbeit, wenn der relative Arbeitslohn,
ebenso rasch abnimmt, Der relative Arbeitslohn kann fallen.
obgleich der reelle Arbeitslohn gleichzeitig mit dem nominellen
Arbeitslohn, mit dem Geldwert der Arbeit ste igt, aber nur nicht
in demselben Verhaltnis stcigt, wie der Profit. Steigt z. B. in
guten Geschaftszeiten der Arbeitslohn urn 5 Prozent, der Profit
dagcgen um 30 Prozent, so hat der verhal tnisrnaflige, der,
relative Arbeitslohn nicht z u g e nom men. sondern a b g en 0 mm en.
Vermehrt sich also die Einnahme des Arbeiters mit clem
raschen Wachstum des Kapitals, so vermehrt sich gleichzeitig
die gesellschaftliche Kluft, die den Arbeiter vom Kapitalisten
scheidet, so verrnehr t sich gleichzeitig die Macht des Kapitals
iiber die Arbcit, die Abhangigkeit der Arbeit vom Kapital.
Der Arbeiter hat ein Interesse am raschen \Vachstum des
Kapitals, heiBt nur: Je rascher der Arbeiter den fremden
Reichtum vermehrt, desto fettere Brocken fallen Hir ihn ab, urn
desto mehr Arbeiter konntcn 'beschafHgt und ins Leben gerufen, desto mehr kann die Masse del' vom Kapital a'bhangigen
Sldaven vermehrt werden.
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W ·ir haben also gesehen:
Selbst die g ii n s t i g s t e Sit u a t ion fiir die Arbeiterklasse, m 0 g I i c h s t r a s c h e s Wac h sen des K a pit a I s,
so sehr sie das matenielle Leben des Arbeiters verbessern mag,
hebtden Gegensatz zwischen seinen Interessen und den Bourgeois-Interessen, den Interessen des Kapitalisten, nicht auf.
Pro fit u n dAr b e its I 0 h n stehen nach wie vor im u m I
g eke h r ten V e r h a I t n i s,
Ist das Kapital rasch anwachsend, so mag xler Arbeitslohn
steigen: unverhaltnismaffig schneller steigt der Profit des Kapitals, Die materielle Lage des Arbeiters hat sich verbessert,
aber auf Kosten seiner gesellschaftlichen Lage. Die gesellschaftliche Kluft, die ihn vom Kapitalisten trennt, hat sich erweitert.
Endlich:
Giinstige Bedingung fiir die Lohnarb eit ist moglichst rasches
Wachstum des prodttktiven Kapitals, heiBt nur: Je rascher die
Arbeiterklasse die dhr feindliche Macht, den fremden, iiber sie
gebietenden Reichtum vermehrt und vergroBert, unter desto
giinstigeren Bedingungen wird ihr erlaubt, von neuem an der
Vermehrung .d e s biirgerlichen Reichtums, ander VergroBerung
der Macht des Kapitals zu arbciten, zufrieden, sich selbst die
goldenen Ketten zu schmieden, woran die Bourgeoisie sie hinter
sich herschleift.
Wachstum des produktiven Kapitals und
S t e i g end e s Arb e its I 0 h n e s, sind sie wirklich so unzertrennlich venbunden, wie .d ie burgerlichen Oekonomen behaupten? Wir diirfen ihnen nicht aufs Wort glauben. Wir
diiden ihnen selbst nicht glauben, daB, je feister das Kapital
desto 'b e ss er sein Sklave gemastet wird. Die Bourgeoisie ist zu
aufge.klart, sie rechnet zugut, um die Vorteiledes F eudalen zu
teilen, der mit dem Glanze seiner Dienerschaft prunkt. Die
Existenzbedingungen der Bourgeoisie zwdngeri sie, zu rechnen.
Wir werden also naher untersuchen miissen:
Wie w i rk t das Wachs en des produktiven
Kapitals auf den Ar:beitslohn?
Wachstdas produktive Kapital der biirgerlichen Gesellschaft im groBen und ganzen, so Hndet eine vie I s e i t i g ere
Aufhaufung von Arbeit statt. Die Kapitalisten nehmen an
Zahl und Urnfang zu. Die V e r m e h run g der Kapitalisten
vermehrtdie Konkurrenz unter den Kapitalis ten. D e r s t e i g e .n d e U m If an g der Kapitalien gibt
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die Mittel, g e w a I t i g ere Arb e i t era r me e n
mit
riesenhafteren
Kriegswerkzeugen
auf
das
i n d 'U S t r i e II eSc h I a c h t f e I d z u f ii h r e n.
Der eine Kapitalist kann den anderen nur ausdem Felde
schlagen und .dessen Kapital erobern, 'in d e m er wohlfeiler verkauft. Urn wohlfeiler verkaufen zu konnen, ohne sich zu ruinieren, muB er wohlfeiler produzieren, d. h. die Produktionskraft
der Arbeit so viel wie moglich steigern. iDie Produlktionskraft
der Arbeit wird aber vor all em gesteigert durch e in e g r 0 Be reT e i I un g de r Arb e it, durch eine allseifigere Einfiihrung und hestandige Verbcsserung der Mas ch i n e r i e. Je
groBer die Arbeiterarmee ist, unter welche die Arbeit geteilt,
je riesenhafterdie Stufenleiter ist, auf welcher die Maschinerie
eingeluhrt wird, urn so mehr nehmen verhaltnismaflig id ie Produktionskosten ab, urn so Iruchtbarer wird die Arbeit. Es entsteht daher ein a llseifiger WeHeifer unter den Kapitalisten, die
Teilung der Arbeit und der Maschinerie zu vermehren und sie
auf moglichst groBer Stufenleiter auszubeuten.
Hat nun ein Kapitalist durch ,g r oBer e Teilung der Arbeit,
durch Anwendung und Verbesserung- neuer Maschinen, durch
vorteilhaftere und massenhaftere Ausbeutung der Naturkrafte
das Mittel gefunden, mit derseltben Summe von Anbeit oder von
aulgehaufter Arheit eine groBere Summe von Produkten, von
Waren zu schaffen als seine Konkurrenten, kann er z. B. in derselben Arbeitszeit. worin seine Konkurrenten eine halbe Elle
Leinwand web en, eine ganze Elle Leinwand produzieren, wie
wird dieser Kapitalist operieren?
Er konnte fortfahren, eine halbe Elle Leinwand zu dem bisherigen Marktpreise zu verkaufen, es ware dies jedoch kein
Mittel, seine Gegner aus dem ,F eld e zu schlagen und seinen
eigenen Absatz zu vergrollern. Aber in demselben MaBe, worin
seine Produktion sich ausgedehnt hat, hat sich das Bediirfnis
des Absatzes Iiir ihn ausgedehnt, Die machtigeren und kostspieligeren Produktionsmittel, die er ins Leben .g e r ufen , be·
f a h i g e n ihn zwar, seine Ware wohlfeiler zu verkaufen, sie
z win g e n ihn aber zugleich, m e h r War e n z u v e r k auf en, einen ungleich g r o B ere n Markt Fiir seine Waren
zu erobern: unser Kapitalrst wird also die halbe Elle Leinwand
wohlfeiler verkaulen als seine Konkurrenten.
Der Kapitalist wird aber die ganze Elle nicht so wohlfeil
verkaufen, wie seine Konkurrenten die halbe Elle verkaufen,
obgleich ihm die Produktion der ganzen Elle nicht rnehr kostet,
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als den anderen die der halben. Er wiirde sonst nichts extra
gewinnen, sondern nur die Produktionskosten im Umtausch z uriickerhaIten. Seine etwaige groBere Einnahme wiirde daher
riihren, daB er ein hoheres Kapital in Bewegung gesetzt, aber
nicht daher, daB er sein Kapital hoher verwertet hatte als die
anderen. Ueberdem erreicht er den Zweck, den er erreichen
will, wenn er den Preis seiner Ware nur um einige Prozente
niedriger ansetzt als seine Konkurrenten. Er schlagt sie aus
dem Felde, er ringt ihnen wenigstens einen Teil ihres Absatzes
ab, indem er sie un t e r k auf t. Und endlich erinnern wir uns,
daB der kurante Preis immer ii b e rod e run t e r den Prod u k t ion s k 0 s ten steht, je nachdem der Verkauf einer
Ware in die giinstige oder ungiinstige Jahreszeit der Industrie
Hillt. Je nachdem der Marktpreis ·d e r ElIe Leinwand untet
oder iiber ihren bisher iiblichen Produktionskosten steht, werden die Prozente wechseln, worin der KapitaHst, der neue
fruchtbarere Produktionsmittel angewandt hat, iiber seine wirklichen Produktionskosten hinaus verkauft.
AlIein das P r i v i l e g i u m unseres Kapitalisten ist nicht
von langer Dauer ; andere- wetteifernde Kapitalisten fiihren dieselben Maschinen, dieselbe Teilung der Arbeit ein, fiihren sie
auf derselben oder gro!3erer Stufenleiter ein, und diese Einfiihrung wird so allgemein werden, bis der Preis der Leinwand nicht
nur un t e r i h rea I ten, sondern u n t e r i h r e n e u e D
Produktionskosten h e r a b g e s e t z t i s t,
Die Kapitalisten befinden sich also wechselseitig in d erselben Lage, worin sie sich v 0 r Einfuhrung der neuen Produktionsmittel befanden, und wenn sie mit dies en Mitteln zu dernselben Preise das doppeIte Produkt Hefern kounen, so sind sie
jet z t gezwungen, un t e r dem alten Preis das doppeIte Produkt zu lief ern. Auf dem Standpunkt dieser neuen Produlctionskosten beginnt dasselbe Spiel wieder. Mehr Teilung der Arbeit,
mehr Maschinerie, gro!3ere Stufenleiter, worauf Teilung .d e r Arbeit und Maschinerie ausgebeutet werden. Und die Konkurrenz
bringt wieder dieselbe Gegenwirkung gegen dieses ResuItat.
Wir sehen, wie so die Produktionsweise, die Pro dukfionsmit tel bcstandig umgewalzt, revolutioniert werden, w i e d i e
T e i 1 u n g d erA r b e i t g r o B ere T e i I u n g d erA r b e i t,
die Anwendung der Maschinerie groBere Anwendung d e r Maschinerie, das Arbeiten auf
groBer Stufenleiter Arbeiten auf groBerer
Stufenleiter notwendig nach sich zieht.
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Das ist das Gesetz, das die biirgerliche Produktion stets
wieder aus ihrem alten Gleise herauswirft und das Kapital
zwin gt , die Produktionskrafte der Arbeit anzuspannen, wei I es
sie angespannt hat, das Gesetz, das ihm keine Ruhe gonnt und
bestaridig zuraunt: Marche! Marche!
Es ist dies kein anderes Gesetz, als das Gesetz, welches
innerhalb der Schwankungen der Handelsepochen den Preis
einer Ware notwendig zu ihren Pro d u k t ion s k 0 s ten
a u s g l e i c h t.
Welche gewaltigen Produktionsmittel ein Kapitalist _ auch
ins Feld Fiihre, die Konkurrenz wird diese Produktionsmittel
ve r a llge m e in e r n , und von dem Augenblick an, wo sie dieselben
ve r a llgem e in er t hat, ist der e inzige Erfolg cl er groBeren Fruchtbarkeit seines Kapitals, daB er nun f ii r den s e I ben Pre i s
zehn-, zwanzig-, hundertrnal so viel liefern mull als friiher. Da
er aber vielleicht tausendmal mehr absetzen mull, urn durch die
groBere Masse des abgesetzten Produktes den niedrigeren Verkaufspreis aulzuzwingen, weil ein massenhaf ter er Verkauf jetzt
notig ist, nicht nur urn mehr zu gewinnen, sondern urn die Produktionskosten zu ersetzen - das Produktionsinstrurnent selbst
w ir d, wie wir gesehen haben, immer teuerer - weil dieser
massenhafte Verkauf aber nicht nur eine Lebensfrage fiir ihn,
sondern auch Itir seine Nebenbuhler geworden ist, so beginnt
d er alte Kampf u m soh eft ig e r, j e f rue h t bar e r die
s c h 0 n e r fun den e n Pro d u k t ion s mit tel sin d. Die
Teilung der Arbeit und die Anwendung der
Maschinerie wird also in u n g l e i c h grof3erem
M a f3 s tab e von n e u e m v 0 r sic h g e hen.
Welches auch immer die Macht der angewandtcn Produktionsmittel sei, die Konkurrenz sucht .die goldenen Friichte
dieser Macht dem Kapital zu rauben, indem sie den Preis der
Ware auf die Produktionskosten zuriickfiihrt, indem sie also in
demselben MaBe, wie wohlfeiler produziert, d. h. mit derselben
Summe Arbeit mehr produziert werden kann, die wohlfeilere
Produktion, die Lieferung immer gr6Berer Massen von Produkt
fiir dieselbe Preissumme zu einem gebieterischen Gesetz macht.
So hatte der Kapitalist durch seine eigenen Anstr engungen
nichts gewonnen als die Verpflichtung, in derselben Arbeitszeit
mehr zu lief ern, mit einem Wort, s c h w i e rig ere Bed in gun g end e r V e r w e r tun g s e i n e s K a pit a I s. Wahrend die Konkurrenz ihn daher bestandig verfolgt mit ihrem Ge setz der Produktionskosten, und jede Waffe, die er gegen seine
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Rivalen schmiedet, als Waffe gegen ihn se1bst zuriickkehrt,
sucht der Kapitalist 'b e sUin dig die Konkurrenz zu iibertolpeln,
indem er rastlos neue, zwar kostspieligere, aber wohlfeiler produzierende Maschinen und Teilungen der Arbeit an die Stelle
der alten einfiihrt und nicht abwartet, his die Konkurrenz die
neuen veraltet hat.
Stellen wir uns nun diese Heberhafte Agitation auf dem
g a n zen Wei t mar k t zugleich vor, und es begreift sich, wie
das Wachstum, die Akkumulation und Konzentration des Kapitals eine ununtenbrochene, sich seLbst iiberstiirzende und auf
stets riesenhafterer Stufenleiter ausgefiihrte Teilung der Arbeit,
Anwendung neuer und Vervollkommnung alter Maschinerie im
Gefolge hat.
Wie aber w Lrk e n diese Ll m s t a n d e , die von
dem Wachstum des produktiven Kapitals u n
zertrennlich sind, auf die Bestirnmung des
Arbeitslohnes ein?
Die groBere T e i I un g d erA r b e i t beflihigt e in e D
Arb eiter, die Arbcit von 5, 10, 20 zu tun: sie vermehrt also die
Konkurrenz unter den Arbeitern urn das 5·, 10-, 20fache. Die
Arbeiter machen sich nicht nur Konkurrenz, indem einer sich
wohlfeiler verkauft als der andere; sie machen sich Konkurrenz,
indem e in e r die Arbeit von 5, 10, 20 verrichtet: und die vom
Kapital eingefiihrte und stets vcrgroflerte T e i I un g d e r
Arb e i t zwingt die Arbeiter, sich diese Art von Konkurrenz
zu machen.
Ferner: In demselben MaBe, wie die T e i I un g de r A r
b e i t zunimmt, v ere i n f a c h t sich die Arbeit. Die besondere
Geschicklichkeit des Arheiters wird wertlos. Er wird in eine
einfache, eintonige Produktivkraft verwande1t, die weder kcrperliche noch geistige Spannkrlifte ins Spiel zu setzen hat. Seine
Arbeit wird allen zuglingliche Arb eit, Es drangen daher Konkurrenten von allen Seiten auf ihn ein, und iiberdem erinnern
wir, daB, je einfacher, je leichter erlernbar die Arbeit ist, je
weniger Produktionskosten es 'b e da rf , urn sich dieselbe anzueignen, desto tiefer der Arb eitslohn sinkt, denn wie der Preis
jeder anderen Ware, ist er durch die Produktionskosten bestimmt.
In demselben MaBe also, worin die Arbeit
u nb e Lr i e d ig e n d e r , ekelhafter wird, in demselben MaBe nimmt die Kon 1kurrenz zu, und d e r
Arb e its I 0 h n a 'b. Der Arbeiter sucht die Masse seines
>

>
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Arbeitalohnes zu behaupten, indem er mehr arbeitet, sei es, dafl
er rnehr Stunden arbeitet, sei es, dall er' mehr in derselben
Stunde liefert. Durch die Not getrieben, vermehrt er also noch
die unheilvollen Wil"kungen del" Teilung del" Arbeit. Das Resultat ist: j e me h r era r be i t e t, u m sow en i ,g e r L 0 h D
e r h a I tel", und zwar aus dem einfachen Grunde, weil el" in
demselben MaBe seinen Mitarbeitern Konkurrenz macht, sich
d ahel" ebensoviel Konkurrenten aus seinen Mitarbcitern macht,
die sich zu ebenso schlechten Bedingungen anbieten wie er
selbst, weil er also in letzter Instanz sic h s e 1b s t K 0 n k u r renz macht, sich s e lb s t
alsMitglied
del"
Arb e i tel" k 1 ass e.
Die Mas chi n e r i e bringt dieselben Wirkungen auf viel
gl"oBer er Stufenleiter hervor, indem sie geschickte Arbeiter
durch ung eschickte, Manner durch Weibel", Erwachsene durch
Kinder verdrangt, indem die Maschinerie da, wo sie neu eingef u hr t wird, die Handarbeiter massenhaft auf das Pflaster
wirft, und da, wo sie ausgeb ilde t, verbessert, durch fruchtbarere
Maschinen ersetzt wird, Arbeiter in kleineren Haufen abdankt.
Wir haben oben in raschen Ztigen den industriellen Krieg der
Kapitalisten untereinander geschildert; die s e r K r i e g hat
das e ig e n t Ii m l i c h e , d a B die Schlachten in ihm
gewonnen werden w e n i g e r durch Anwerben
a I s d u r c h A b d a n ken del" Arb e i tel" arm e e. Die
Feldherren,
die Kapitalisten,
wetteifern
untereinander, wer am meisten Industries 0 I d ate n e n t I ass e n k ann.
Die Oekonomen erzahlen uns allerdings, dafl die durch Maschinen uberflussig gewordenen Al"beiter n e u e Beschaltigungszweige find en.
Sie wagen nicht direkt zu behaupten, dafl dieselben Arbeiter,
die entlassen worden sind, in neuen Arbeitszweigen unterkommen. Die Tatsachen schreien zu laut gegen diese Luge. Sie
behaupten eigentlich nul", dafl Hir and ere B est and t e i I e
del" Arbeiterklasse z. B. fur den Teil del" [ungen
Arbeitergenerationen, del" schon bereit stand, um in den untergegangenen Industriezweig einzutreten, sich neue Beschaltigungsmittel auftun werden. Es ist das natiirlich eine groBe
Genugtuung Hir die gefallenen Arbeiter. Es wird den Herren
Kapitalisten nicht an frischen exploitablem Fleisch und Blut
fehlen, man wird die Toten ihre Toten begrabcn lassen. Es ist
dies mehr ein Trost, den die Bourgeois sich selbst, als den sie
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den Arbeitern geben. Wenn die ganze Klasse del' Lohnarbeiter
durch die Maschinerie vernichtet wiirde, wie schrecklich £iiI' das
Kapital, das ohne Lohnarbeit aufhor t Kapital zu seinl
Gesetzt abel', daf die durch Maschinerie direkt aus der
Arbeit Verdrangten und del' ganze Teil del' neuen Generation,
del' schon auf diesen Dienst lauerte, eine n e u e B esc h a f t i gun g fin den. Glaub! man, daB dieselbe so h och bezahlt
werden wir d, wie die verloren gegangene?
E s wid e I' S P I' a c h e die sail enG e set zen del' 0 e k 0 nom i e.
Wir hahen gesehen, wiedie mod erne Industrie es mit sich
hrlngt. stets eine einfachere, untergeordnctere B escha ftigung
del' zusammengesetzten, hoh eren unt erzuschieben.
Wie kormte also eine Arheitermasse, die durch Maschinerie
aus einen Industriezweig herausgeworfen ist, in einem anderen
eine Zuflucht £inden, es sei denn, dafl er n i e d I' i gel' ,
schlechter b e z a h l t ist?
Man hat als Ausnahme die Arbeiter angefiihrt, die in d er
Fabrikation del' Maschinerie selbst arbeiten. Sobaid mehr
Maschinerie in del' Industrie verjangt und verbraucht werde,
miiBten die Maschinen notwendig zunehmen, also die Maschinenfabrikation, also die Beschaf tigung del' Arheiter in del'
Maschinenfabrikation, und die in diesem Industriezweig verwandten Arbeiter seien geschickte, [a selbst gebildete Arheiter.
Seit dem Jahre 1840 hat diese schon friiher nul' halbwahre
Behauptung allen Schein verloren, indem immer vielse itiger
Maschinen zum Fabrizieren von Maschinen nicht mehr nicht
minder angewaridt wurden als zum Fahrizieren von Baumwollengurn, und die in den Maschinenfabriken bcschaftigten
Arbeiter, gegeniiber von hochst kunstvollen, nul' noeh die Stelle
von hochst kunstlosen Masehinen spielen konnten.
Abel' statt des dureh die Maschine verabsehiedeten Mannes
beschaftigt die Fabrik vielleicht d I' e i Kinder und e i n e Frau!
Und muBte ·d er Lohn des Mannes nieht hinreiehen fUr die drei
Kinder und eine Frau? MuBte das Minimum des Arbeitslohnes
nicht hinreichen, um die Rasse zu erhalten und zu vermehren?
Was also beweist diese beliebte Bourgeoisredensart? Weiter
niehts, als dafl jetzt viermal soviel Arbeiterleben verbraueht
werden wie friiher, um den Lebensunterhalt e i n e I' Arbeiterfamilie zugewinnen.
Resumieren wir: j e m e h I'd asp I' 0 d u k t i v e K a pit a J
w a c h s t , desto mehr dehnt sieh die Teilung der
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Arbeit und die Anwendung der Masehinerie
a u s. J e m e h r sic h die T e i I u n g d erA r b e i tun d
die Anwendung der Masehinerie ausdehnt, um
so mehr dehnt s i c h die Konkurrenz u n t e r den
Ar b e i t e r n aus, j e mehr zieht sich i h r Lohn
zu s a mm en.
Und zudem rekrutiert sich die Arbeiterklasse noeh aus den
h 0 h e r enS chi e h ten d erG e sell s c h aft; es sttirzt
eine M asse kleiner Industriellen und kleiner Rentiers in sie
h e ra b , die n ichts eiligeres zu tun haben, als ihre Arme zu erh e b e n neben den Arman der Arbeiter. So wird der Wald der
in die Hdhe gestreekten und nach Arbeit verlangenden Arme
imme r dichter, und die Arme selbst werden immer magerer,
DaB der kleine Industrielle den Krieg nieht aushalten kann,
worin es eine der ersten Bedingungen ist, auf stets groBerer
Stufen le ite r zu produzieren, d . h . eben ein groBer und kein
kl e in e r Industrieller zu sein, versteht sich v on selbst.
DaB der Zins vom Kapital in demselben MaBe abnimmt, wie
Mass e und Zahl des Kapitals zunimmt, wie das Kapital anwachst, daB daher der kleine Rentier nieht mehr von seiner
Ren t e leben kann, also sich auf die Industrie weden muB, also
di e Reihen der kleinen Industriellen und damit die Kandidaten
fur das Proletariat vermehren hilft, alles das bedarf wohl
kein e r weiteren Auseinandersetzung,
In dem MaBe endlich, wie die Kapitalisten durchdie oben
gesc h ild e r t e Bewegung gezwungen werden, schon vorhandene
rie se n ha ft e Produktionsmittel aufgroBerer Stufenleiter auszub e u t e n und zu diesem Zweck alle Springfedern des Kredits
in Bc wegung zu setzen, in demselben MaBe vermehren sich die
ind ust ri e ll e n Erdbeben, worin die Handelswelt sieh nur dadureh
erha lt , daB sie einen Teil des Reiehtums, der Produkte und
ael b st der Produktionskrtiite den Gottern der Unterwelt opfert
- nehmen mit einem Wort die K r i sen zu. Sie werden haufiger und heftiger schon deswegen, wei! in demselben MaBe,
worin die Produktenmasse, also das Badiirfnis naeh ausgedehnten Markten wachst, der Weltmarkt immer mehr sieh
z usammenzieht, immer weniger neue Markte zur Exploitation
u br ig bleiben, da jede vorhergehende Krise einen hisher uneroberten oder vom Handel nur oberflachlich ausgebeuteten
Markt dem Welthandel unterworfen hat. Das Kapital I e b t
aber nieht nur von der Arbeit. Ein zugleieh vornehmer und
barbariseher Herr, zieht es mit sieh in die Gruft die Leichen

45

seiner Sklaven, ganze Arbeiterhekatomben, die in den Krisen
untergehen.
Wir sehen also: wac h s t d asK a pit a 1
r a s c h , so w a c h s t u n g Le i c h r a s c h e r die Konk u r r e n z u n t e r den Arb e i t ern, d. h. des tom e h r
nehmen v e r h a Lt n Ls m a H'i g die Beschaftigungsmittel, die Lerbensmittel fiir die Arheiterklasse a b , und nichts d e s t o w e n i g e r ist das
rasche Wachsen des Kapitals die giinstigste
Bedin ,gung fiir die Lohnarheit.
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Anhang I
Aus Karl Marx, "Okonomisch-philosophische
Manuskripte" (1844)
Vorhemerkung des

Herausgebcrs

Soeben, 1932, bringt der lIT. Band der 1. Abt. der "Marx-EngelsGesamtausgabe" des Moskauer iMarx-Engels-Instituts die erstmaltge
VeroHentlichung der "okonomisch-philosophischen Manuskripte" von
Marx aus dem Jahre 1844". Die marxistische Gedankenwelt erflihrt
dadurch eine unschatzbare Bercicherung. GewiB ist die theoretische
Sprache dieser ersten okonomischen Arbeiten von Marx noch nicht
tiberall auf der Hohe der spliteren Jahre. Aber was hier nach
wissenschaftlichem Ausdruek ringt, ist doch schon der Grundgedanke
des Marxismus. Leider konnen wir hier nur jene wichtigen Stellen
aus den Fragment ig eblieb e n en okonomischen Studien ahdrucken, die
sich auf das Verhaltnis von Lohnarbeit und Kapital beziehen. Es
zeigt sich, daB fiir Marx die Unt ereuchung von Wesen und Bewegung
des Arbeitelohnes an erster Stelle stand. lDas 'M a n u sk rip t von 1844
beginnt mit dem Abschnitt "Arbeitslohn", dem dann Ausftihrungen
fiber "Profit des Kapitals" und "Grundrente" an,geschlossen werden.
Dann kommt Marx wieder auf den Arbeltslohn und iiberhaupt die
Lage des Arbeiters zuriick, um angeaichts der durch den kapitalistischen Ausbeutungsproaefl "entfremdeten Arbeit" Privateigentum und
Kommunismus krifisch zu vergleichen. Der okonomische Hauptteil ist
durchsetzt mit sorgHiltigen Ausziigen aus Smith, Ricardo, Say, Pecqueur
und vielen anderen. Marx entwickelte s e in e okonomischen Grundlehren aus kritischem Studium der biirgerlichen Oekonomie. Aber
Marx ,g eht von dem im Kapitalismus unabanderlich wachsenden
Klas.sengegensatz aus, dergerade in diesem Manuskript bereitB eine
auBerordentlich aindr-ucksv olle iDarstellung findet, und erkennt im
Kommunismus die einzige Rettung.
Wir bringen den Abschnitt "ArbeitBlohn" v ollstandig, jedoch ohne
die Zitate. Aus den anderen AbschniUen sind besonders wertvolle
einschlligige Stellen herausgeboben worden. Einige fremdsprachliche
Ausdriicke sind dabei deutsch wiedergegeben worden.
Her man n Dun c k e r,
" Eine fast gleichzeitig in Kroners Verlag erschienene Ausgabe
[Karl Marx, ,,Der hlstorlsche Materialismus, die Friihschriften") dst
von den Sozialdemokraten Landshut und Mayer besorgt: sie enthlilt
,ab e r merkwiirdigerweisegerade die bedeutBamen Ausfuhrungen iiber
den "ArbeitoSlohn" nichtund ist auch sonst sehr ungeniigend.
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a) K a rIM a r x , "A r b e its I

0

h n"

Arb e its I 0 h n wird bestimmt dur ch -d en feindlichen Kampf zwischen Kapitalist und Arbeiter. Die Notwendigkeit des Sieges Hir den
Kapitalisten. Kapitalist kann Hinger ohne den Arbeiter leben als dieaer
ohne jenen. Verbindung unter den tKapitalisten habituell und von
Effekt, die der Arbeiter verboten und von schlechten Folgen fur sie.
AuBerdem konncn der Grund eigentfimer und Kapitalist ihren Revenuen industrielle Vorteile hinzufiigen", der Arbeiter seinem industriellen
Einkommen weder Grundrente noch Kapitalinteressen. !Darum die
Konkurrenz unter den Arbeitern 50 groB. Also fiir den Arbeiter aHein
ist die Trennung von Kapital, Grundeigentum und Arbeit eine notw endtge wesentliche und schadliche Trermung. Kapital und Grundeigentum brauchen nicht in d ieser Abstraktion stehen zu bleiben, w ohl
aber die Arbeit des Arbeiters.
Fiir den Arbeiter also die Trennung von Kapital.
G run d r e n t e u n dAr b e i t t 0 d I i c h. Die niedrigste und die
einzig notwendige'" Taxe fiir den Arbeitslohn Ist die Subsistenz des
Arbeiters wahrcnd der Arbeit und 50 viel mehr, daB er seine Famil'ie
ernahren .kann und die Arbeiterrasse nicht ausetlrbt. !Der gewohnliche Arbeitslohn ist nach Shmith der niedrigste, der mit der simple
humanite [allergewbhnlichsten Menschlichkeit], namli ch einer viehiscben Existenz, vertraglich ist,
J) i e N a c h f r ag e n a c h Me n 5 c hen reg e I t not wen d i il
die Produktion d e r Menschen, wie jeder anderen
War e. 1st die Zufuhr viel groBer als die Nachfruge, so einkt ein
Teil der Arbeiter in den Bettelstand oder den Hungertod herab. Die
Existenz des Arbeiters ist also auf die Bedingung der Existenz jede1
andren Ware reduziert. Der Arbeiter ist zu einer Ware geworden.
und es ist ein Gliick fiir ihn, wenn er s ich an den Mann bringee
kann. Und die Nachfrage, von der -das Leben des Arbeiters abhangt,
hangt von der Laune der Reichen und Kapitalisten abo UebertriIH
die Quantitat der Zufuhr die Nachfrage, so ist einer der den
Preis konstituierenden Teile···. Profit, Grundrente, Arbeitslohn
unter dem Pre i s gezahlt, ein Teil dieser Leietungen entzieht sich
also dieser Anwendung, und sogravitiert der Marktpreis zum natfirlichen Preis als Zentralpunkt. Aber 1. ist es dem Arbeiter bei einer
groBen Teilung der Arbeit am schwersten, seiner Arbeit eine andere
Richtung zu geben, 2. trifft ihn, bei seinem subalternen Verhiiltnis
zum Kapitalisten, zunachst der Nachteil.
• d. h. industriell mitarbeiten. (WiiJhrend der Arbeiter nicht kanitalistisch mitgewinnen k ann.]
.
•• Wie es sich aus dem kapitalistischen System "notwendig" ergibt.
••• Hier ,g eb r a u c h t Marx noch die Ausdrucksform der biirgerlichen
Nationalokonomie, nach der sich der Preis [eder Ware aus drei Bestandteilen (Lohn, Profit, Rente) zusammensetzt ("constituiert") .
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Bei der Gravitation des Marktpreises zum natiirlichen Preise verIiert also der Arbeiter am meis ten un dun bed i n g t. Und gerade die Fiihigkeit des Kapitalisten,
seinem Kapital eine andere Richtung zu geben, macht den auf einen
bestimmten Arbeitszweig eingeschrankten Arbeiter entweder brotlos
oder zwingt ibn, sicb allen Forderungen dieses Kapitalisten zu unterwerfen.
Die zufalligen und plOtzlicben Schwankungen des Marktpreisec
treHen weniger die Grundrente als den in Profit und Salare aufgelosten Teil des Preises, aber weniger den Profit als den Arbeitslohn. Auf einen Arbeitslobn, der steigt, kommt meistens einer, der
s tat ion a r bleibt, und einer, der f a II t.
Der Arbeiter braucht nicht notwendig zugewinnen mit dem Gewinn des Kapitalisten, aber er vcrlie r t not w e n d i ,g mit i h m. So gewinnt der Arbeiter nicht,
wenn der Kapitalist durch Fabrik- oder Handelsgebeimnis, durch
Manopol oder giinstige Lage seines Grundstiicks den Marktpreis iiber
dem natiirlicben Preis halt.
Ferner: Die Arb e its pre is e sin d vie 1 k 0 n s tan t era I s
die Pre is e d e r L e ben s mit tel. Oft stehen sie in entgegengesetztem Verhaltnis. In einem teuern Jahr Arbeitslohn vermindert
wegcn der Verminderung der Nachfrage, crhoht w egen der Erhobung
der LebensmiUel. Also balanciert, Jedenfalls eine Quantitat Arbeiter
auller Brot -g es e t zt . In woblfeilen Jahren Arbeitslobn erhoht wcgen
der Erhohung der Nachfrage, vermindert wegen der Preise der LebensmitteL Also balanciert",
Ein anderer Nachteil des Arbeiters:
Die Arbeitspreise der verschiedenen A r t e n von
Arbeitern sind viel verschiedener als die Gewinne d c r verschiedenen Zw e i g e , worauf das Kapital 05 i c b leg t, Bei d er Arbeit tritt die 'g a n ze natiirliche, geisti~e
und soziale Verschiedenbeit der individuellen Tatigkeit heraus und
wird versch ied en belohnt, wahrend das tote Kapital immer denselben
Tritt geht und gleichgiiltig gegen die w irk 1 i c h e individuelle Tatigkeit ist.
Ueberhaupt ist zu bemerken, dall da, wo Arbeiter und Kapitalie t
gleich leiden, der Arbeiter an seiner Existenz, der Kapitalist am
Gewron seines toten Mammons leidet.
Der Arbeiter mull nicht nur, urn seine physischen Lebensmittel.
er mull urn die Erwerbung von Arbeit, d. h. urn die Moglichkeit, urn
die Mittel kampfen, seine Tatigkeit venvirklichen zu konnen. Nehmen
* Marx bew egt sich hier noch in den Gedankengangen dee
"ehernen Lchngesetzes", wie es spater von Lassalle getauit wurde ,
Vg1. dazu die kritische Erganzung von Engels (Engels, "Kleine
okonomische Aufsa tze", S. 48).

4 Lohnarheil und Kapi l " l
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wiT die drei Hauptaustande, in denen die Gesellschaft sich befinden
kann, und betrachten die Lage des Arbeiters in ihr,
1. I5t der Reichtum der Gesellschaft im Verfall, so leidet
Arbeiter am meisten, denn: obgleich die Arbeiterkla5se nicht so
gewinnen ik a n n als die der Eigentfimer im glucklichen Zustand
Gesellschaft, 'keiner leidet in ihrem Abstieg so grausam wie
Arbeirerklasse.

der
viel
der
die

2. Nehmen wir nun eine Gesellschaft, in welcher der Reichtum
fortschreitet. iDie6er Zustand ist der einzige dem Arbeiter giinstige.
Hier tritt Konkurrenz unter den Kapitalisten ein. Die Nachfrage nach
Arbeitern uberschreitet ihre Zufuhr. Aber:
E in mal: iDie Erhohung des Arbeitslohnes fuhrt U e b e r arb e it u ng unter den Arbeitern herbei. Je mehr sie verdienen
wollen, je mehr mussen sie iihr e Zeit aufopfern und vollsHindig aller
Freiheit sich entauflernd im Dienst der Habsucht S'klavenarbeit vollziehn. Dabei ktiraen sie dadurch Ihre Lebenszeit abo Diese Verkurzung
ihrer Lebensdauer ist ein gunstiger Umstand fur die Ar-bei terk.lasse
im Ganzen, wei! dadurch immer neue Zufuhr notig wird. iDiese Klasse
muB immer einen Teil ihrer selbst opfern, urn nicht ganz zu Grunde
zu gehn.
Fer n e r: Wann befindet sich eine Gesellschaft in Iortschreitender Bereicherung? ,M it dem Wach5tum von iKapitaIien und Revenuen eines Landes. Dies ist aber nur moglich a) dadurch, daB viele
Arbeit zusammengehauft wird, denn Kapital ist aufgehauft e Arbeitj
also dadurch, daB dem Arbeiter immer mehr von seinen Produkten
aus der Hand genommen wird, daB seine eigne Arheit ibm immer
mehr als fremdes Eigentum gegenubertritt und die Mittel seiner Existenz und seiner Tiitigkeit immer mehr in der Hand des iKapitalisten
sich :konzentrieren. b) iDie Hiiufung des Kapitals vermehrt die Teilung
der Arbeit, die Teilung d er Arbeit vermehrt die Zahl der Arbeiter;
umgekehr-t vermehrt die Zahl der Arbeiter die Teilung der Arbeit,
wie die Teilung der Arbeit die Aufhiiufung der Kapitalien vermehrt.
Mit dieser Teilung der Arbeit einerseits und der Hiiufung der Kapitalien andrerseits wird der Arheiter immer mehr rein von der Arheil
und einer he.stimmten, sehr einseitigen, maschin enartigen Arbeit abo
hiingig. Wie er also geistig und Ieiblichzur Maschine herabgedruckt
und aus einem Menschen eine abstrakte" Tiitigkeit und ein Bauch
wird, 80 wird er auch immer abhangiger von allen Schwankungen des
Marktprei5es, der Anwendung der Kapitalien und der Laune det
Reichen. Ebensosehr wird durch die Zunahme der nur arbeitenden
Menschenklasse die Konkurrenz der Arbeiter erhoht, also ihr Preis
erniedzigt, .I n dem Fabrikwesen erreicht diese Stellung des Arbeiters
ihren Gipfelpunkt. c) In einer Gesellschaft, welche sich in zunehmendem W ohlstand befindet, konnen nur mehr die Allerreich.sten vom

* abstrakt hier und im Iolgenden
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ein.seitig, enlmenscht.

Geldzins leben. Alle iibrigen miissen mit ihrem Kapital ein Geschaft
treiben oder es In den Handel werfen. Dadurch wird also die Konkurrenz unter den Kapitalien groBer. !Die Konzentration der Kapitalien wirdgroBer, die ,g r oBe n Kapitalisten ruinieren die kleinen, und
ein Teil der ehemaligen Kapitalisten sinkt zu der Klasse der Arbeiter
herab, welche durch diese Zufuhr ,te ils wieder eine Herabdrfickung
des Arbeitslohnes erleidet und in eine noch groBere Abhangigkeit
von den wenigen groBen Kapitalisten gerat. Indem die Zahl der Kapitalisten sieb vermindert hat, ist ihre Konkurrenz in bezug auf die
Arbeiter fast nicht mehr vorhanden, und indem die Zahl der Arbeiter
sich vermehrt 'h a t , ist ihre Konkurrenz unter sich um so groBer, unnatiirlicher und ,g ewa lt s am er .g ew o rd en . Ein Teil von dem Arbeiterstand fallt daher ebenso notwendig in den iBettel- oder Verhungerungsstand, wie ein Teil der mittleren Kapitalisten in den Arbeiterstand.
Also selbst in aero Zustand der Gesellschalt, .welcher dem Arbeiter
am giinstigsten ist, Ist die notwendige iFol~e fUr den Arbeiter Ueberarbeitung und £riiher Too, Herabsinken z ur Maschine, Knecht des
Kapitals, das sich ihmgefahrlich gegeniiber aufhauft, neue Konkurrenz,
Hungertod oder Bettelei eines Tails der Arbeiter.
Die Erhohung des Arbeitslohnes erregt ian Arbeiter die Bereicherungssucht" d es Kapitalisten, die er aber nur durch Aufopferung
seines Geistes und Korpersbefriedigen kann. Die Erhcbung des
Arbeitslohnes setzt die Haufung des iKapitals voraus und fiihrt sie
herbei; stellt dae Produkt der Arbeit also immer ,fr e m d e r dem
Arbeiter gegeniiber. Ebenso macht die Teilung der Arbeit ihn
immer einseitiger und abhangiger, wie sie die Konkurrenz nicht
nur der Menschen, sondern auch der Maschinen herbeifiihrt. Da der
Arbeiter zur Maschine herabgesunken ist, kann ibm die MalSchine als
Konkurrent ,g e gen iib e rtr e te n . Endlich, wie die Haufung des Kapitals
die Quantitat der Industrie, also die Arbeiter, vermehrt, bringt durch
diese Akkumulation dieselbe Quantitat der Industrie eine g r o B ere
Qua n tit a t ,M a c h w e r k herbei, die z ur Ueberproduktion wird
und entweder damit endet, einen groBen Tell der Arbeiter auBer
Arbeit zu setzen od er ihren Lohn auf das kiimmerlichste Minimum
zu reduzieren. Das sind die F olgen eines Gesellschaftszustandes, der
dem Arbeiter am .g iin s tigs t e n ist, namlich des Zustandes des wac h sen den, for t sc h rei ten den Reichtums.
Endlich aber muB dieser wachsende Zustand doch einmal seinen
Hohepunkt erreichen. Welches ist nun die Lage des Arbeiters?
3. "In einern Land, welches die Ietztmoglichste Stufe seines Reichtums erreicht ·ha tte , waren beide, Arbeitslohn und Kapitalinteresse,
* An einer anderen Stelle dieses Manuskripts stellt Marx jenen
noch "rohen" Kommunismus, der "Neid" und "Habsucht" zur Grundlage hat, dem "vollendeten" Kommunismus gegeniiber, in dem die
En~£.remdung des Menschen durch das Pr-ivateigentum vollig beselhgt und der "soiialistische Mensch" geschaffen ist.

."
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sebr rriedrig. Die Konkurrenz unter den Arbeitern, um Besehaftigung
xu erhalten, ware so groB, daB die Saliire auf das reduziert waren,
was zur Erhaltung der namlicheri Zahl von Arbeitern hinreieht, und
da das Land sieh sehonhinreiehend bevolkert hatt e, konnte sieh diese
Zahl nieht vermehren"." Der UebersehuB muBte sterben. Also im abnebmenden Zustand der Gesellsehaft progressives Elend des Arbeiters,
im fortBehreitenden Zustand kompliziertes Elend, im vollendeten Zus t and stationiires Elend.
Da aber naeh Smith eine Gesellsehaft nieht ,g liickli e h ist, wo die
M a jori t a t leidet, da aber der reiehste Zustand der Gesellsehaft zu
d ies em Leben der Mehrzahl und da die Nationalokonomie (iiberhaupt
d ie Gesellsehaft des Privatinteresses) zu diesem reiehsten Zustand
flih r t, so ist also das Un g 1 u e k der Gesellsehaft der Zweek der
Na ti on a lo k on omi e .
Stellen wir uns nun ganz auf den Standpunkt des NationalOkonom en und v erglelchen wir naeh ibm die theoretisehen und praktisehen
A n sp r iie h e der Arbeiter.
Er sagt une, daB ursprtinglich und dem Begriffe nach das g an z e
Pr o d u k t der Arbeit dem Arbeiter gehort. Aber er sagt uns zugle i ch , daB in der Wirklichkeit dem Arbeiter der kleinste und allerunumganglichste Teil des Produkt es zulcomrntj nur soviel als notig
is t, nicht damit er als :M en s ch , sondern damit er als Arbeiter existiert;
nie h t d ami t er die Menschheit, sonde rn dam it er die Sklavenklasse
d e r Arbeiter fortpfIanzt.
Der NationalOkonom sagt uns, daB alles mit Arbeit ge!kauft wird, und
daB das Kapital nichts als aufgehaufte Arbeit Ist, aber er sagt uns
zu gle ic h, daB der Arbeiter, weit entfernt, alles kaufen zu kouneri,
si c h selbst und seine Menschheit verkaufen muB. Wahrend die Grundr en te des tragen Landbesitzers meistens den dritten Teil des Erdp r odukt e s und der Profit des geschaftigen Kapitalisten sogar das doppelte des Geldzinses b etragt, betragt das Mehr, was sich der Arbeiter
im besten FaIle verdient, soviel, daB auf vier Kinder ihm zwei v erh un ge r ri und sterbenmussen. Wahrend nach den Nationalokonomen
die Arbeit das einzige ist, wodurch der Mensch den Wert der Naturp r od u k te vergroBert, wahrend die Arbeit sein tatiges Eigentum ist,
ist naeh derselben Nationalokonomie der Grundeigentiimer und Kapitalist, die qua [als] Grundeigentumer und Kapitalist, bloB privi!e gi er t e und miiBige Gatter sind, tiberall dem Arbeiter tib erlegen und
eehreiben ibm Gesetze vor,
Wa'hrend naeh den Nationalokonomen die Arbeit der einzig unwandelbare Preis der Dinge ist, ist nichts zufalliger als der Arbeitspreis, nichts groBeren Schwankungen ausgesetzt.
~ Zitat aus Smith, "Unterosuehungen tiber Natur und Ursachen des
Relcht~ms d er Nationen". Marx hatte dieses Werk 1844 eingehcnd
exzerplert.
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Wii:hrend die Teilung der Arbeit die produktiv e Kraft der Arbeit,
den Reichtum und die .V erf ein e r u n g der Gesellschaft erhoht, verarmt
sie den Arbeiter bis zur Maschine. Wiihrend die Arbeit die Hiiufung
der Kapilalien und damit den zunehmenden Wohlstand der Gesellsch a ft hervorruft, macht sie den Arbeiter immer abhiingiger vom
Kapitalisten, bring! ihn in eine groBere Konkurrenz, treibt ihn in die
Hetzjagd der Ueberproduktion, der eine ebensolche Erschlaffung folgt.
Wiihrend das Interesse des Arbeilers nach den Nationalbkonomen
me dem Interesse der Gesellschaft gegeniibersteht, st eht die Gesellechaft immer und notwendig dem Interesse des Arbeiters gegeniiber.
Nach den Nationalbkonomen steht das Interesse des Arbeiters nie
d em der Gesellschaft gegeniiber, 1. wei! die Erhohung des Arbeitslohnes
sich mehr als ersetzt durch die Verminderung in der Quantitiit der
Ar b ei ts z eit nebst den iibrigen oben entwickelten Folgen, und 2. weil
in bezug ia u f die Gesellschaft das ig an z e Bruttoprodukt Nettoprodukt
i.!t" und nur in bezug auf den Privatmann das Netto eine Bedeutung hat.
DaB die Arbeit aber selbst nioht nur unter den [etztgen Bedin~ung e n , sondern insofern iiberhaupt ihr Zweck die bloBe Vcrgroflerung
d e s Reichtums ist, ich sage, daB die Arbeit selbst schadlich, unheilvoll
ist , das folgt, ohne daB der Nationalokonom es weiB, aus seinen Entwick lun gen .
Nach dem Begriff sind Grundrente und Kapitalgewinn A b z ii g e ,
d ie der Arbeitslohn erleidet. Aber in Wirklichkeit ist der Arbeitsjoh n ein Abzug, den Erde und Kapital dern Arbeiter zukommen lassen,
ein e Konzession des Produktes der Arbeit an die Arbeiter, an die
A rb e it.
1m verfallenden Zustand der Gesellschaft leidet der Arbeiter am
sc hw e rs t e n , Er verdankt die spezifische Schwere seines Druckes seiner
Ste llun g als Arbeiter, aber den Druck iiberhaupt der St ellung der
G es e ll s c ha ft .
Aber im fortschreilenden Zustand der GesellschaH ist der Un ter~ ang und die Verarmung des Arbeiters dasProdukt seiner Arbeit und
d e s von ibm produzierten Reichtums. Das Elend, welches also aus
d e m We sen der hcutigen Arbeit selbst hervorgeht.
Der reichste Zustand der Gesellschaft, ein Ideal, das aber doch
annahernd erreicht wird, wenigstens der Zweck der Nationalokonomie
wie der burger-lichen GesellschaH ist, ist s tat ion ii res E len d
Hir die Arbeiter.
Es versteht sich von sclbst, daB die Nationalokonornie den Pro1 eta r i e r , d. h. den, der ohne Kapital und Grundrente, rein von
der Arbeit und einer elnseitigen, abstrakten Arbeit lebt, nur als
Arb e i t e r betrachtet. Sie kann daher den Satz aufstellen, daB er
ebenso wohl wie jedes Pferd 50 viel erwerben muB, urn arbeiten zu
kon n en. Sie belrachtet ibn nicht in seiner arbeitslosen Zeit, als Mensch,
" iDie "Unkosten" sind ja Hir ein anderes Gesellschaftsmitglied
"E in k omm en " .
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sondern iiberlaBt diese Bctrachtung der Kriminaljustiz, den Aerzten,
der Religion, den statistischen Tabellen, der Politik und dem Battelvogt.
Erheben wiruns nun liber d.as Niveauder Nationalbkonornie und
suchen aus d er bisherigen, fast mit den Worten der Nationalokonomen
gegebnen Entwicklung zwei Fragen zu beantworten.
1. Welchen Sinn, in der Entwicklung der Mensohheit, hat diese
Reduktion des groBten Teils der Mensohheit auf die abstrakte Arbeit?
2. Welche Fehler begehen die Refonnatoren en detail, die entweder
den Arb eitalohn e rho he n und dadurch die Lage der Arbeiterklasse
ver:bessern wollen oder die G lei c h h e i t des Arbeitslohns (wie
Proudhon) als den Zweck der soz.ialen Revolution betrachten?
Die Arbeit kommt nur unter der Gestalt der Erwerbstatigkeit in
der Nationalokonomie vor, (S. 39-46)" . . .

b) Au sd e m A ·b s c h nit t : tIP r

0

fit des K a pit a 1 s"

· . . Das Kapital ist also die Reg i e run g s g e w a I t iiber die
Arbeit und ihre Produkte. Der Kapitalist besitzt diese Gewalt, nicht
seiner personlichen oder menschlichen Eigenschaften wegen, sondern
insofern er E i g e n t ii mer des Kapitals ,i st. Die k auf end e Gewalt
seines Kapitale, der nichts widerstehen kann, ist seine Gewalt.
Wir werden spater sehen, einmal, wie der Kapitalist vermittelst
des Kapitals seine Regierung.sgewalt iiber die Arbeit austibt, dann
aber die Regierungsgewalt des Kapitals iiber den Kapitalisten selbst.
(S. 52) . • .

· .. Die Entstehung vieler Kapitalien ist nur moglich durch vielseitige Akkumulation, da d as Kapibal Iiber-haupt nur durch Akkumulation entsteht, und die viels e itige Alokumulation schIa·gt notwendig
in einseitige urn, Die Konkurrenz unter den Kapitalien vermehrt die
Ak'kumulation unter den Kapitalien. Die Akkumulation, welche unter
der Herrschaft des Privateigentums K 0 nz e n t rat ion des Kapitals
in wenigen Handen ist, ist iiberhaupt eine notwendige Konsequenz,
wenn die Kapitalien ihrem natiirlichen Lauf iiberlassen werden, und
durch die Konkurrenz brroht eich diese natiirliche Bestimmung des
Kapitals erst recht Ireie Bahn (S. 57) . . .
• Jetzt '£olgen im ,Manus k ri p t eine Reihe Exzerpte aus nationalokonomischen Schriften. Dabei zitiertMarx aus einer Schrift von
Schulz, "Die Bewegung der Produktion" (1843): "Gerade weil die
Gesamtproduktion st eigt, und in demselben MaBe, als dies ge.schieht,
vermehren sich auch die BediirInisse, Geliiste und Anspriiche, und die
reI a t i v e Armut kann also zunehmen, wahrend die a b sol ute sich
vermindert" (S. 47). Im Anschlufl an ein Zitat aus Buret (1840)
.spricht Marx von dem "indu.striellen Krieg" zwischen Kapital und
Arbeit und sagt: "Die Kapitalisten kennen die Arbeiter nicht ale
Menschen, sondern nur als Instrumente der IProduktion, welche so
viel als moglich einbringen und so wenig Unkosten als moglich
machen rnilssen." (S. 51.)
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c) Au s d e m A b s c h nit t: "G I' un d

I'

e n t e"

. Del' Grundeigenttimer ist am Wohl del' Gesellschaft interessiert, heiBt nach nationalokonomischen Grundsatzen, er ist an ihrer
fortschreitenden Bevolkerung, Kunstproduktion, Vermehrung ihrer Bediirfnisse, mit einem Wort am Wachstum des Reichtums interessiert,
und dies Wachstum ist nach unseren blsherigen Betrachtungen identisch mit dem Wachstum des Elends und der Sklaverei. Das wachsende
Verhaltnis der Miete mit dem Elend ist ein Beispiel vom Interesse
des Grundeigenttimers an der Gesellschaft, denn mit der Miete
wachst die Grundrente, del' Zins des Bodens, worauf das Haus steht,
(S. 72f.) •••
. . . [)ie(se) Konkurrenz hat ferner zur Fo'lge, daB ein groBer Teil
des Grundeigentums in die Hande der Kapitalisten fallt und die
Kapitalisten so zugleich Grundeigentumer werden, wie denn iiberhaupt
schon die kleineren Grundeigentumer nur mehr Kapitalisten sind.
Ebenso wird ein Teil des groBen Grund eigentums zugleich industriell.
Die letzte Fclge ist also die Auflosung des Unterschieds zwischen
Kapitalist und Grundeigentumer, so daB ee also im ganzen nur mehr
zwei Klassen d er Bevolkerung gibt, die Arbeiterklasse und die Klasse
der Kapitalisten, [)iese Verschacherung des Grundeigentums, die Verwandlung des Grundeigentums in eine Ware ist der letzte Sturz del'
alten und die letzte Vollendung der Geldaristokratie (S. 75) . . .

d) A use i n e m A b s c h nit t, del' die lIe n t £ rem d e t e
A rb e i t" b e han del t
Wir sind ausgegangen von den Voraussetzungen der Nationalokonornie, Wir haben ihre Sprache und ihre Gesetze akzeptiert. Wir
unterstellten das Privateigentum, die Trennung von Arbeit, Kapital
und Erde, ebenso von Arbeitslohn, Profit des Kapitals und Grundrente, wie die Teilung del" Arbeit, die Konkurrenz, den Begriff des
Tauschwertes etc. Aus del' Nationalokonomie selbst, mit Ihren eigcnen
WorLen, haben wir gezeigt, daB del' Arbeiter zur Ware, und zur
elendesten Ware herabsinkt, daB das Elend des Arbeiters im urngekehrten Verhaltnis zurMacht und zur GroBe seiner Produktion
steht, daB das notw endige Resultat der Konkurrenz die Akkumulation
des Kapitals in wenigen Handen, also die fiirchterlichere Wiederherstellung des Monopols ist, daB endlich del' Unterschied von Kapitalist und Grundrentner, wie von Ackerbauer und Manufakturarbeitel' verschwindet und die ganae Gesellschaft in die beiden Klassen
del' E i g e n t ii mer und eigentumslosen A r ib e i t e r zerfallen muB
(S. 81) . . .
. . . Del' Arbeiter wird urn so armer, je mehr Reichtum er produziert, je mehr seine Produktion an Macht und Umfang zunimmt. Der
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Arbeiter wird eine um so wohlfeilere Ware, je mehr Waren er schafft,
Mit del' Vel' w e r tun g del' SachenweH nimmt die En t w e r tung der MenschenweIt in direktem Verha.ltnis zu. Die Arbeit produziert nicht nur Warenj sie produziert sich selbst und den Arbeiter
als eine W 'a r e , und zwar in dem Ver-haltnis, in welchem sie aberhaupt Waren produziert.
Dies Faktum driickt weiter nichts aus als: del' Gegenstand, den
die Arbeit produziert, ihr Produkt, tritt ihr als ein f I' e m des
W e sen, als eine von dem Produzenten una b han gig e Mac h t
gegeniiber. Das Produkt der Arbeit ist die Arbeit, die sich in einem
Gegenstand fixiert, sachlich ·g em a ch t hat, es ist die Vel' g e g en s tan d l i c hun g del' Arbeit. Die Verwirklichung del' Arbeit ist ihre
Vergegenstandlichung. Dlese Verwirklichung del' Arbeit erscheint in
dem national5konomischen Zustandals E n t w irk 1 i c hun g dee
Arbeiters, die Vergegenstandlichung als Ver.I u s t u n d K n e c h t s c h aft des G e g ens tan des, die Aueignung als E n t f I' e m dun g, a I sEn tau Bel' u n g.
Die Verwirklichung del' Arbeit erschein t so sehr als En twirkliehung, daB del' Arbeiter bls zum Hunger tod entwirklicht wird, [)ie
Vergegenstandlichung erscheint so sehr als Verlust des Gegenstandes,
daB del' Arbeiter del' notwendigsten Gegenstande, nicht nul' des
Lebens, sondernauch del' Arb ei tsgegeustande, beraubt ist. Ja, die
Arbeit selbst wird zu einem Gegenstand, dessen er nul' mit dec
gr5Bten Anstrengung und mit den unregelmalligsten Unterbrechungen
sich b emachfigen kann. [)ie Aneignung des Gegenstandes erscheint
so sehr als Entfremdung, daB, je mehr Gegenetande del' Arbeiter
produziert, er urn so weniger besitzen kann und um so mehr unter
die Herrschaft seines Produkts, des Kapitals,gerat. .
In del' Bestimmung, daB del' Arbeiter zum Pro d u k t s e i nee
A I' be i t als einem f rem den Gegenstand eich v erhal t, liegen alle
diese Konsequenzen. Denn es ist nach diesel' Voraussetzung klar:
je mehr del' Arbeiter sichausarbeitet, um so mach tiger wird die
fremde, gegenstandliche WeIt, die er sich gegeniibcr schafft, urn so
armer wird er selbst, seine innere WeIt, um so weniger geh5rt ihm
xu eigen, Es ist ebenso in del' Religion. Je mehr der Mensch in
Gott setzt, je weniger behalt er in sich selbst. Del' Arbeiter legt
sein Leben in den Gegenstandj abeT nun geh5rt es nicht mehr ihm,
sondern dem Gegenstand. Je gr5Ber also diese Tatigkeit, um so
gegenstandsloser ist der Arbeiter. Was das Produkt seiner Arbeit
ist, ist er nicht, J e ·g r 5 Be r also dies Produkt, je weriiger Ist er selbst.
Die En tau Bel' u n g des Arbeiters in seinem Produkt hat die Bedeutung, nicht nul', daB seine Arbeit zu einem Gegenstand, zu einer
iiuBeren Existenz wird, sondern daB sie a u B e r i h m, unabhangig,
fremd von ihm exisfierf und eine sclbstandige Macht ihm gegeniiber
wird, daB das Leben, was erdem Gegenstand verliehen hat, ihm
feindlich und fremd gegeniibertritt (S. 82-84). . .

56

. . . Nach diesel' doppelten Seite hin wird del' Arbeiter also ein
Knecht seines Gegenstandes, erstens, daB er einen G e g ens tan d
d erA rb e it, d.h. daB er A I' b e it erhiilt, und zweitens, daB er
S u b sis t e nzm itte l erhiilt. Erstens also, daB er als Arb e it e r, und
zw e it en s , daB er als p h y sis c h e s Sub j e k t existieren kann. Die
Spitze diesel' Knechtschaft ist, daB er nul' mehr als A 1" he i tel' sich
als p h y s i s c h e s Subje lkt erhalten 'k a n n und nul' mehr als
p h y sis c h e s Sub j e k t Arbeiter ist,
(Die Entfremdung des Arbeit ers in se in cm Gegenstand driickt sich
n a ch nationalokonomischen Gesetzen so aus, daB, je mchr del' Arh e it e r produziert, er urn so weniger zu 'k ons umier en hat, dan, je mehr
Werte er schafft, er urn so w ertl os er , urn so unwiirdiger wird, dan, je
ge for m t e r sein Produkt, urn so miJ3formiger del' Arbeiter, dan, je zivilis ie rt er s e in Gegenstand, urn so barbaris cher der Arbeiter, dan , urn so
zna ch tige r die Arbeit, urn so ohnmachtiger del' Arbeiter wird, daB,
[e geistreicher die Arbeit, urn so mehr ,g e is tl os er und Naturknecht
d e l' Arb eiter w urd e .]
Die Nafionalokonomie v e rb i r g t die Entfremd u n g in dem Wesen del' Arbeit d a d u r c h , d a B sie
n i c h t d a s u n m i t t elb a r e Verhiiltnis zwischen d e m
A I' b e i t e r (d e I' A I' b e i tj un d del' Pro d u k t ion bet r a c h t e t. Allerdings, d ie Arbeit produziert Wunderwerke fiir die Raic hen,
a b er sie produziert Entbloflung Iiir den Arbeiter. Sie produziert
Palas t e , aber Hohlen fiir den Arbeiter. Sie produziert Schonheit, aber
Ver k r iip p e lun g fiir den Arbeiter. Sie ersetzt die Arbeit durch Masehin e n , abel' sie wirH einen Teil der Arbeiter zu ciner barbarischen
Ar b eit zuriiek und maeht den anderen Teil zur Masehine. Sie prod uzier t Geist, abel' sie produziert Blodsinn, iKretinismus fiir den
Arbeiter (S. 84 f.j . . .
. . . Worin besteht nun die Entauflerung der Arbeit?
Erstens, dan die Arbeit dem Arbeiter ii u n. e r 1 i e h Ist, d. h. nieht
zu seinem Wesen gehort, dan er sich daher in seiner Arbeit nieht
bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern ungliicklich Hihlt, keine
fr ei e physische und ·g e is ti ge Energie entwickelt, sondern seine Physis
ab kasteit und seinen Geist ruiniert, Der Arbeiter fiihlt sich daher
erst aufler del' Arbeitbei sich und in der Arbeit auBer s ich. Zu Hause
ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu
Haus. Seine Arbeit ist daher nicht Ireiwilltg, sondern gezwungen,
Z wan gsa r b e i t. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines Bediirfnisses, sondern sie ist nul' ein Mit tel, urn die Bediirfnisse auBer ihr
eu befriedigen*. Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daB, sobald kein
r>hysischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest
geflohen wird. Die iiuBerliche Arbeit, die Arbeit, in welcher der
Mensch sich entiiuBert, .is t eine Arbeit del' Selbstaufopferung, der
*) Vgl. Ueber die Arbeit im Kommunismus: Marx-Engels, IIProgrammkritiken", S. 27.
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Kasteiung, Endlich erscheint <lie AeuBerlichkeit der Arbeit fur <len
Arbeiter darin, <laB sie nicht sein eigen, sondern eines anderen ist,
daB sie ibm nichtgehort, daB er in ihr nicht sich selbet, sondern
einem an<leren angehort. Wie in der Religion die SeIb.sttiitigkeit der
menschlichen Phantasie, des menschlichen Hirns und des menschlichen
Herzeus unabhiingig vom Individuum, d. h . aIs eine fremde, gottHche
oder teuflische Tiitigkeit auf es wir'kt, so ist die Tiitigkeit des Arbeiters nicht seine Selbsttatigkeit. Sie gehort einem anderen, sie ist
del' Verlust seiner selbst.
Er kdmmt daher zum Resultat, daB del' Mensch [d er Arbeiter)
nul' mehr in seinen tierischen iF'unktionen, Essen, Trinken und Zeugen,
hochstens noch W ohnung, Schmuck etc. sich aIsfreitiitig fiihIt und
in seinen menschIichen Funktionen nul' mehr als Tier. Das Tierische
wird das MenschIiohe und das Menschliche das Tierische.
Essen. Trinken und Zeugen etc. sind zwar auch echt menschliche
Funktionen. In del' Abstrakfion abel'. die sie von dem iibrigen Umkr eis menschlicher Tiitigkeit trennt und zu Ietzten und alleinigen
Endzwecken macht, sind sie tie I' is c h.
Wir haben den Akt del' En t f I' e m dun g del' praktischen menschlichen Tiitigkeit. die Arbeit, nach zwei Seiten hin betrachtel. 1. Das
Verhaltrris ,d e s Arbeiters zum Pro d u k t del' A I' b e i t aIs fremden
und iiber ihn machtigen Gegenstand. Dies Verhaltnis ist zugleich das
Verhiiltnis zur sinnlichen AuBenwelt, zu den Naturgegenstanden als
einer .f r em d e n , ihm feindlich gegeniiberstehenden Welt.
2. Das Verhaltnis del' Arbeit zum A k t del' Pro d u k t ion innerhaIb del' A rb e i t. Dies Verhiiltnis ist das VerhiiItnis des Arbeiters
zu seiner eigerien Tiitigkeit aIs einer :Irem d en , ihm nieht angehongen.
die Tiitigkeit aIs Leiden, die Kraft aIs Ohnmacht, die Zeugung als
Entrnannung, die e i g n e physische und geistige Energie des Arbeiters,
sein personliches L e ben - denn was ist Leben anderes als Tiitigkeit als eine wider ihn selbst gewen<lete, von ibm unabhiingige,
ihm nicht gehorige Tiitigkeit. Die S e I b s ten t f I' em dun g, wie
oben <lie Entfremdung vd er Sac h e {So 85 f.) •••.
. . . Sehen wir nun weiter, wie sich del' Begr iff ·d e r entfrem<leten,
entiiuBerten Arbeit in del' WirkIichkeit aussprechen und darstellen
muB.
Wenn das Produkt del' Arb eit mil' fremd ist, mil' als fremde Macht
gegeniibertritt, wem gehort es dann?
Wenn meine eigne Tiitigkeit nicht mil' gehort. eine fremde, eine
erzwungene Tiitig,keit dst, wem gehort sie dann?
Einem and ern Wesen als mil'.
WeI' ist dieses W esen ?
Die Got ter? Allcrdings erscheint in den erstcn Zeiten die
Hauptproouktion, wie z. B. ·d e r Ternp elbau, etc. in Aegypten, Indien,
Mexiko sowohl im iDienst del' ,G o tte r , wie auch das .Produkt den
Gottern gehort. AIlein die Got ter aIlein waren nie die Arbeitsherren.
Eben50wenig die Nat u r. Und welcher Widerspruch wiire es auch,
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dafl, je mehr del' Mensch die NatUT durch seine Arbeit sich unterwirft, je mehr die Wunder der Gott er iiberfliissig werden durch die
Wunder der Industrie, ·d er Menech diesen Machten zulieb auf die
Freude an der Produktion undauf den GenuB des Produktes verzichten sollte. DaIS f I' e m de Wesen, dem die Arbeit und das Produkt
der Arbeit gehart. in dessen Dienst die Arbeit und zu dessen GenuIl
das Produ'kt der Anbeit steht, kann nur der Men s c h selbst sein.
Wenn das Produkt der Arbeit nicht dem Arbeiter gehart,
eine Iremde Macht ihm gegeniiber ist, so ist dies nul' dadurch maglich.
daB es einem and ere n Men s c hen a u B e r d em Arb e i t e r
gehart. Wenn seine Tatigkeit ihm Qual ist, so muB sie einem andern
G e n u B und die Lebensfreude eines anderen sein. Nicht die GaUer,
nicht die Natur, nur del' Mensch selbst kann diese fremde Macht iiber
den Menschen sein ,IS . 90) . . . .
. . . lDie NationalOkonomie geht von der Arbeit als der eigentlichen
Seele del' Produktion aus und dennoch gibt sie der Arbeit nichts
und dem Prdvateigentum alles. Proudhon hat aus dies em Widerspruch
zugunsten del' Arbeit wider dae Privateigentum ,g es ch los sen . Wir aber
sehen ein, daB diesel' scheinbare Widerspruch der Widerspruch der
en t f r e m de ten A I' he i t mit sich selbst ist und daB die Nationalokonomie nur die Gesetze der entfremdeten Arbeit ausgesprochen
hat. Wir sehen daher auch ein, daB Arb e its 10 ,h n und P r i vat e i ,g e n tum identisch sind: denn der Arbeitslohn, wie das' Produkt,
der Gegenstand der Arbeit, die Arbeit selbst besoldet, ist nUT eine
notwend'ige Konsequenz von del' Entfremdung der Arbeit, wie denn
im Arbeitslohn auch die Arbeit nicht als Selbstzweck, sondern als
der Diener des Lohns erscheint. Wir werd en dies spat.er ausfiihren
und ziehen jetzt nur noch einige Konsequenzen.
Eine ,g ew a ltsame E r h a hun g des Arb e its 1 0 h n e s (von allen
anderen SchWlierigkeiten abgesehen, abgesehen davon, dall sie als eine
Anomalie auch nur gewaltsam aufrecht zu erhalten ware) ware also
nichtsais eine h e sse reS a 1 a r i e run ,g del' S:k I a v e n und
hatte weder dem Arbeiter noch der Arbeit ihre menschliche Besfimmung und Wiiroe erobert.
Ja selbst die G lei c h h e i t d e r Sal are. wie sie Proudhon
Iordert, verwandelt nur dae Verhaltnds des jetzigen Arbeiters zu seiner
A nbcit in das Verhaltnis aller ,M e n s c,h en zur Arbeit. Die GeseUschaft
w ird dann als abstrakter iKapitalist gefaBt, Arbeitslohn ist eine unmittelbare Folge der entfremdeten Arbeit, und die entfremdete Arbeit
Ist die unmittelbare 'Ursache des Pr.iva.teigentums. Mit del' einen mull
daher auch die andere Seite fallen.
Aus dem Verhaltnis der entfremdeten Arbeit zum Privateigentum
folgt Ferner, daB die Emanzipation der Gesellschaft vom 'P r iva t eigen tum etc., von der Knechtschaft, in der p 0 J it i s c hen Form der
Arb e i tel' em a n zip a t i on sich ausspzicht, nicht als wenn es sich
nur um ihre Emanzipation handelte, sond ern wei! in ihrer Emanzipation die allgemein menschliche enthalten ist, diese dst aber darin
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enthalten, weil die ganze mensehliehe Knechtschaft in dem Ver-haltnis des Arbeiters zur .Produktion involviert ist, und aIle Knechtschaftsverhaltnisse nur Modifikationen und Konsequenzen dieses
Verhaltnisses sind (S. 92 £). • .
. . . Sobald es dem Kapital einHillt - notwendiger od er willkurIicher Einfall - nieht mehr fur den Arbeiter zu sein, ist er selbst
zricht mehr fiir eich, er hat k e in e Arbeit, darum ke i n e n Lohn,
und da er nieht a IsM ens e h, sondern als Arb e i t e r Dasein
hat, so kann er sieh he-graben lassen, verhungern etc.
DeI"
Arbeiter ist nur als Arbeiter da, sobald er f ii r sic h als Kapital
da ist, und er ist nur als Kapital da, sobald ein K a pit a I f ii r
i h n da ist. !Das Dasein des Kapitals ist s e in Dasein, sein L e ben,
wie es den Inhalt seines Lebe
auf eine ihmgleiehgiiltige Weise
bestimmt. Die Nationalokonomie kennt daher nieht den unbeschaftigten Arbeiter, den Arbeitsmensehen, s owe it er aich auBer diesem
Arbeitsverhaltnis befindet. Der Spitzbube, Gauner, Bettler, der Unbesehiiftigte, der verhungernde, der elende und verbreeherisehe
Arbeltsmensch, sind G est a I ten, die nieht f ii r s ie, sondern nut"
fiir andere Augen, Hlr die des Arztes, des Richt ers, des Totengrabers
und Be ttelvogts etc. existieren, Gespenster auBerhalb ihres Reiehs.
Die Bediidnisse des Arbeiters sind daher fiir sic nur das Bed ii r f n is, i h n w a h r end de r Arbeit zu unterhalten, insoweit, daB
das Arb e i t erg esc h l e e h t n i eh tau sst e r b e. Der Arbeitslohn hat daher ganz denselben Sinn wie die Un t e r hal tun g ,
Ins tan d 'h a 1 tun g jedes andren pr oduktiven Instrumentes, wic
die K 0 n IS U!ID t ion des K a pit a 1 s iiberhaupt, deren es bedarf, urn
eich mit Zinsen zu reproduzieren, wie das Del, welches an die Rader
verwandt wird, urn sie in Bewegung zu halt en. !Der Arbeitslohn gehort
daher zu den notigen K 0 s ten des Kapitals und des Kap italisten
und dan das Bediidnis dieser Not nieht iibersehreiten (S. 97 f). . . .
Die Produktion produziert den Mensehen nieht nur als eine
War e , die Men s e hen war e, den Mensehen in d er Bestlmmung
der War e, sie produziert ihn, dieser Bestirnmung entspreehend, als
-e in ebenso g e i s t Lg wie korperlich e n t m e n s d h t e s Wesen.
Immoralitiit, 'M iBg eb u r t , Helotismus der Arbeiter und der Kap italisten. Ihr Produkt ist die s e 1b is t b e w u B t e und s e 1 b s t t ii t i g e War e . . . die Men s e hen war e (S. 98) . . . .
. . . Die Produktion der menschliehen Tiitigkeit als Arb e it, also
als einer siehganz fremden, dem Mensehen und der Natur, daher dem
BewuBtsein und der LebensiiuBerung ,g a n z fremden Tiitigkeit, die
a b s t t: ak t e Existenz des Mensehen als e ines bloBen Arb e its men is e hen, der daher tiiglieh aus seinem erfiiIlten Nichts in das
-a b s olu t e Niehts, sein gesellsehaftliehes und darum sein wirkliehes
Nichtdasein hinabstiirzen 'k ann wie andererseits die Produktion
des Gegenstandes der mensehliehen Tiitigkeit als K a pit a I, worin
aIle natiirliche und gesellsehaftliehe Bestimmtheit des Gegenstandes
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au s g el 0 s e h t ist, das Priveteigentum seine natiirIiehe und gesellsehaftliehe QualiHit (also alle politischen und geselligen Illusionea
w ezloren hat und mit keinem s c h e in b a r menschliehen Verhaltnisse
vermischt ist] vcrloren hat worin auch d ass e I b e Kapital in
dem verschiedenartigsten natiirlichen und gesellschaftliehen Dasein
d a IS s e I b e bleibt, vollkommen gleichgiiltig gegen seinen w irk lie hen Jnhalt ist - dieser Gegensatz auf die Spitze getrieben, is t
notwendig die Spitze, die Rohe und der Untergang des ganzen Verhaltriisses (S. 99). . . .
. . . Gegensatz beider [namlich Kapltalist und Arbeiter), schlieBen
sich weehselseitig aus; der Arbeiter weiB den Kapitalisten und urngekehrt als sein Nichtdasein; jeder sucht dem anderen sein Dasein
zu entreiBen (S. 103). . • .

Anhang II
Karl Marx iiber den Arbeitslohn (847)
A
[1m voraulgegangenen Teil ist]" schon auseinandergesetzt:
1. Arbeitslohn: Preis der Ware [Arbeitskl"aft].
Die Bestimmung des Arbeltslohnee Tallt dm allgemeinen also zusammen mit der allgemeinen Bestimmung desPreise.9.
Die mensehliche Tatigkeit[squelle, d. h. die Arbeitskraft] ist Ware.
Die AeuBerung des Lebens - die Lebenstatigkeit - erseheint als
bloBesMittel: die von dieser Tatigkeit abgesondcrte Erscheinung
[namlich die Arbeit] als Zweek.
2. Als Ware [ist] der Arbeitslohn abhiingig von der Konkurrenz
der Nachfrage und Zufuhr.
. 3. Die Zufuhr selbst abhangig von den Produktionskosten, d. h.
-der zur Produktion einer Ware erforderlichen Arbeitszeit.
4. Umgekchrtes Verhaltnis von Profit und Lohn, Gegensatz der
beiden Klassen, deren okonomisches Dasein der Profit und der
L ohn sind.
5. Kampf urn Erbohung oder Veranderung des Lohnes. Arbeiterassoz.iationen.
6. lDurehschnitts- oder normaler Preis der Arbeit[skraft], das Minimum ,g il t nur fiir die Klasse d er Arbeiter, nieht Hir den einzelnen.
Koalitionen der Arbeiter zur Erhaltung des Lohnes.
7. EinfluB von Abschaffung der Steuern, Schutazolle, Verminderung
der Armeen usw. auf den Lohn, Das Minimum im Durehsehnitt bestimmt ist gleich dem Preis der notwendigen Lebensmittel.
• Die ,g e r in gHigigen Erganzung,en sind in eclcige Klammern gesetzt
worden.
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B

Zusatze"
C

I. W i e w irk t d a sW a c h stu m d e r Pro d u k t i v k r a f I e auf den Ar 'b eitslohn?
[Die Maschine und die Teilung der Arbeit setzen wohlfeile Arbeit
an die Stelle von teurer.
"Ist der Zweck, aus dem Arbeiter eine Maschine z u machen,
woraus die ,g roBt e Quantitat Werk in einer gegebenen Beschaftigung
gezogen werden kann, so gibt es keinen wirksameren Weg als Teilung der Arbeit:'(John Wade, 1835.)]
Die Arbeit wird vereinfacht. Ihre Produktionskosten [werden]
kleiner. Sie wird wohlfeiler, die Konkurrenz unter den Arbeitern
wird groBer.
Bei der Konkurrenz der Arbeiter mit der Maschine istzu bemerken, daB die Handarbeiter [z, B. die Handbaumwollweber] noch
mehr leiden als die unmittelbar in der Fabrik beschaftigten 'M asch in en arbeiter.
Der U ebergang von einem Arbeitszweig zurn anderen. iDariiber sagt
Dr. Bowring in bezug auf die Handbaumwollweber in Indien [(arbeiten
15 Stunden taglich, eine halbe Million davon):
"Ihr Elend unvermeidliche Bedingung der Art von Arbeit, die
leicht erlernt wird und besfandig dem ausgesetzt ist, durch wohlfeilere Produktionsmittel verdrangt zu werden. Kurzes Aufhoren
der Nachfrage bei 50 groBer Zufuhr bringt Krisis harvor. Das
Nutzloswerden eines Arbeitezweigee vun d das Aufkommen eines
anderen bringt z e i t l I ch e s Lei den hervor. Beispiel der
Handbaumwollweber vom Dacca-Distrikt i verhungert oder in die
Landarbeit zuruclcgeworfen durch die Kon'kurrenz der eng<lischen Maschinerie." (Auszug aus der Rede des Dr. Bowring
im Haus der Gemeinden, Juli 1835.)]
Die neue Arbeit, <in die der Arbeiter geschleudert wird, [ist]
schlechter a15 die Iriihere der Handarbeiter. Arbeit von Erwachsenen
durch die der Kinder, die der Manner durch die der Weiber, die
geschickteren Arbeiter durch ungeschiokt ere erse tzt.
Entweder Arbeitsstunden vermehrt oder Arbeitslohn heruntergesetzt .
• Zirka dreieinhalb Seiten - Zitate von Atkinson, Carlyle, Mc Culloch, John Wade, Babbage, Andrew Ure, Rossi, Cherbuliez, Bray sind hier nicht mit abgedruckt worden, da die aufgeHihrten StellenIast
siimtlich im Abschrritt C wi e de r lk e h re n, Wo diese Uebertragung
durch uns erganzt worden ist, Ist ,es durch eckige Klammern angedeutet. Ebenso auch Verdeutschungen usw,
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Die Konkurrenz unter den Arbeitern, nieht nur, daB einer sieh
wohl£eiler verkauft als der andere, sondern daB einer die Arbeit
von zweien tut.
Das Waehstum der Produkfivkrafte im allgemeinen hat die Folgen:
a) DaB relativ die Lage des Arbeiters gegeniiber den Kapitalisten
sieh verschleehtert, da der Wert der Geniisse relativ [ist], Die
,G en iiss e selbst sind [a nichts als soziale Geniisse, Relationen, Be·z ieh u ng en .
[Es ist w eniger die absolute K 0 n sum t ion des Aebeiters als
seine r e I at i v e, welche seine Lage gliicklieh oder ungliiekIieh
maeht. Ueber die notwendige Konsumtion hinaus ist der We r t
unseres Genusses wesentlieh relativ.]
b) Der Arbeiter wird eine immer mehr einseifigere Produktivkraft,
die in moglichst wenig Zeit moglichst viel produzierl. Die gesehiekte [= qualifizierte] Arbeit verwandelt aich immer mehr in
einfaehe Arbeit.
c) iDer Arbeitslohn wird immer mehr abhangig vom Weltmarkt. EgaIisierung der LllJge der Arbeiter.
d) In dem produktiven Kapital wachst der TeiI fiir Masehinen und
Rohstoffeviel schneller als der fur Versor,gung mit Lebensmitteln.
Die Vermehrung des produktiven Kapitals ist also n.icht begleitet
von einer notwendigen Vermehrung der Nachfrage nach Arbeit.
Der Arbeitslohn hangt ab:
a) von der Masse des produktiven Kapitals iiberhaupt;
b) von dem Verhaltnis seiner Bestandteile.
Auf beides hat der Arbeiter keinen EinfluB.
,(W ar en nicht die Sehwankungen des Lohnes, so nahme der
Arbeiter gar keinen AnteiI an der Enfwicklung der Ziviliaation, es
bIiebe [seine Lage] stationar.]
Jede Entwlcklung einer neuen Produktivkraft [ist] zugleich eine
WaHe gegen die Arbeiter. z. B. alle Verbesserungen an den Kommunikationsmitteln erleiehtern die Konkurrenz der Arbeiter in verschiedenen Orten und maehen aus einer lokalen Konkurrenz eine
nationale usw.
Das Wohl£eilwerden aller Waren, was iibl"iigens Hir die unmittelbarsten Lebensbediirfnisse nieht der Fall ist, maoht, daB der Arbeiter
zusammengesetzte Lumpen tragt und sein EI~nd die Farben der ZivilisaHon tra,gt.

II. K

0

n k u r r e n z z w i s c hen den Arb e i t ern

und den Arbeitgebern
1. Um den relativen Arbeitslohn zu bestimmen, ist zu bemerken,
daB ein Taler .fiir einen Arbeiter und ein Taler fiir einen Arbeitgeber nieht gleiehen Wert haben. Der Arbeiter muB alles schlechter
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kaufen und teurer. Sein Taler kommandiert wedar so viel noeh so
gute Ware als del' des Arbeitgebers. Del' Arbeiter muB Versehwender
sein undgegen aIle okonomischen Grundsatze einkaufen und verkaufen.
Wir miissen hier iiberhaupt bemerken, daB w ir hier nul' eine Seite
im Auge haIten, den A r b e its I 0 h n selbst. Abel' die Ausbeutung
des Arbeiters beginnt von neuem, sobald er die Frueht seiner Arbeit
wieder gegen andere Waren austauseht. Gewilrzkramer, Pfandleiher, Hausleiher, jeder beutet ihn noeh einmal aus,
2. Indem del' Arbeitgeber libel' die Beschaltigungsmittel kornmandiert, kommandiert er libel' die Lebensmittel des Arbeiters, d. h. sein
Leben hangt von ihm ab ; wie del' Arbeiter selbst s eine Lebenstatigkeit zum bloBen Mittel seiner Existenz herabsetzt.
c) Die Ware Arbeit[skraft] hat groBe Naehteile Val' anderen Waren.
Fiir den Kapitalisten handelt es eich bei del' Konkurr enz mit den
Arbeitem bloB um den Profit, bei den Arbeitem um die Existenz.
Die Arbeit[skraft] ist vel' g an g lie her e r Natur als die anderen
Waren. Sie kann nieht akkumuliert werden. Die Zufuhr kann nieht
mit derselben Leichtigkeit vermehrt oder vermindert werden als bei
andercn Waren.
[lDas Gesetz des M a r k t pre i s e s lastct sehwerer auf del' Ware
Arbeit[skraft] als auf anderen Waren, weil del' Arbeiter seine Waren
nieht in den Speicher legen 'k a nn , sondern seine Lebenstiitigkeit weiterfiihren oder, del' Lebensmittel verlustig, sterben muB.]
d) Fabrikrcgime, Hausgesetegebung, Trueksystem, wo del' Arbeitgeber
den Arbeiter betrtigt, indem er den Preis del' Waren aulschlagt,
den nominellen Arbeitslohn dcsselben [bestehen] laBt.
[Die Humanitat del' Kapitalisten bestebt darin, mogliehst viel AI'beit zum billigs ten Preis zu kaufen. Aekerbauarbeiter erhalten mehr
im Sommer als im Winter, obgleich sie im Winter mehr Nahrung,
Feuerung, warmere Kleidung bedurfen.]

III. K

0

n k u r r e n z d erA r b e i t e run t e r sic h

a) Naeh einem allgemeinen okonomischen Gesetz kann es nieht zwei
Marktpreise geben. Von 1000 Arbeitern von gleicher Gesehiekliehkeit bestimmen den Arbeitslohn nieht die 950 Beschaftigten, sondem die 50 Unbeschaftigten. EinfluB del' I t: I and e r auf die Lage
del' eng lis e hen A r b e i tel' und del' deutsehen auf die Lage
del' Elsasser Arbeiter.
b) Die Arbeiter mach en sieh Konkurrenz nieht nul', indem einer sieh
wohlfeiler anbietet als die anderen, sondern indem einer fiir zwei
arbeitet.
Vorteile des unverheirateten Arbeiters libel' die verheirateten us wKonkurrenz unter den Arbeitern vom Land und den Stddt.ern.
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IV. S c h wan k un g end e s Arb e its I

a)

b)

c)

d)

0

hnes

Sie werden ,h ellb e igef.iih r t :
1. Durch Veranderungen m den Moden,
2. Weehsel der JahrelSzeiten,
3. Handelsschwankungen,
Im FaIle einer Krise:
[Eine Redu'ktion des Arbeitslohnes treibt die Arbeiter, entweder
ihre Ausgaben zu vermindern oder ihre iProduktivitat zu vermehren,
in Masehinenfabriken z. B. [und iiberhaupt), wenn sie langere Stundenzahl arbeiten, oder bei Handwerkern, Handwebern usw., indem
sie mehr in derselben Stunde £abrizieren. Aber da ihr Lohn eben
r-eduaier t ist, weil die Nachfrage naeh ihrem Produkt abgenommen
hat, so vermehren s'ie also die Zufuhr im ungiinstigen Moment. Ihr
Arbeitslohn sinkt dureh ihre Ueber anatrengunq dann noeh tiefer,
und dann .komrnen die Bourgeois und sagen: "Wenn die Leute nur
arb eiten wollten."]
Im Zustand der Krise:
VoUstandige Besehaftigungslosigkeit, Herabsetzung des Lohnes,
[oder] ,d e rlSe lb e LOM, [aber der Arbeiter] weni,ge Tage in der
W oehe beschaftigt.
In allen Krisen folgende Zirkelbewegung in bezug auf die Arbeiter:
Der Arbejtgeber kann die Arbeiter nieht beschaftigen, weil er
sein Produkt nieht verkau£en 'kann, Er kann sein Produkt nieht
verkaufen, wei! er keine Abnehmer hat. Er hat keine Abnehmer,
weil die Arbeiter nichts ails ihre Anbeit auszutauschen haben, und
eben deswegen konnen sie ihre Arbeit nieht ver tauschen,
Wenn v om Steigen des Arbeitslohnes ge sprochen wird, ist zu bemerken, daf man immer den We1tmarkt [und die Lage der Arbeiter
in den versehiedenen Ge genden] im Auge haben mull, unddaG das
St eigen des Arbertslohnes erst dadureh erkauft ist, daG Arbeiter
in anderen Landern aufler Brot ges·etzt werden.

V. 1\1. i n i ill U

ill

des Arb e its I 0 h n e s

1. Der Tagelohn, den der Arbeiter einnimmt, ist der Profit, den
dem Eigentiimer seine Masehine, sein Leib abwirft. Eingeschlossen
hierin ist die Summe, die notig ist, urn zu ersetzen die Abnutzung
der Maschine oder, was dasselbe ist, um alte, abgenutzt e Arbeiter
durch neue zu ersetzen.
2. In dem Minimum des Lohnes Jiegt es, daG z. B. die Abschaffung
des Sonntags ein r einer Verlust 'd e r Arbeiter ware. Er miiGte unter
schwier-igeren Bedingungen seinen ArheitlSlohn verdienen. Dies ist der
Sinn der waekeren Philantropen, die ,g e ge n die IS on n t a gs£e ie r eifern.
5 Lohnarbeit und Kapit.!

65

[Die Meister wiirden schon den Arbeitslohn Z'U v erandern ver.tehen, indem sie ihn nominell bestimmen, abel' z, B. eine Vierteletunde mehr arbeiten Iassen, die Mahlzeiten und dergleichen ab!ragen.]
3. Obgleich das Minimum des Arbertslohnes im Durchschnitt durch
den Preis del' unentbehrlichsten LebensmiUel bestimmt wird, so ist
doch zu bemerken:
E I' S ten s , daB das Minim1:1Dl in v-erschiedenen Landern verschieden ist. z. B. Kartoffeln in Irland,
Z wei ten s nicht nul' das, Das Minimum selbst hat eine historische
Bew egung und sinkt immermehr zu dem absolut niedrigsten Niveau
herab.
'B eis p ie l mit dem Branntwein, Erstens aus Wundwasser, dann aus
Korn, dann aus Schnaps gebraut.
Um den wirklich niedrigsten Stand des Minimums herbeizufiihren,
dazu hagen hei
1. die allgemeine Entwicklung del' Produktionsmaschinerie , Teilung
del' Arbeit, ziehende"und von den lokalen Fesseln befreite Korikurrenz del' Arbeitsunterschiede , sodann
2. das Wachstum an Steuern und die greBere Kostspieligkeit des
Staatshaushalts, denn, obgleich wie wir gesehen haben, das Abschaffen
einer Steuer dem Arbeiter nichts niitzt, so schadet ihm das Auflegen
[eder neuen, solange das M inimum des Lohnes noch nicht auf se in e n
letztmeglichen Ausdruck gesunken ist, und dasjselbe] ist del' Fall
mit allen Storungen amd Erschwerungen des biirgerHchen Verkehrs.
Das Wachstum del' Steuern, um dies nebenbei zu hemerken, wird
zum Ruin del' kleinen Bauern, Burger und Handwel'lker.
Beispiel auch del' Befreiungskrieg. Del' Fortschritt del' Industrie,
del' wohlfeilere Produkte und Surrogate aufbringt.
3. !Dieses Minimum strebt aich auszugleichen in den verschiedenen
Landern, [Hauptcharakteristikum del' modernen Industrte.]
4: Wenn del' Arbeitelohn einmaJ ge£allen ist und spater wieder
steigt, so steigt er dagegen nie mehr zu seiner frtiheren Hche.

Im Laufe del' Entwicklung fallt also del' Arbeitslohn doppelt:
E I' S ten s relativ im Verhaltnis zur Entwicklung des alll!emeinen
Reichtums.
Z wei ten s : Absolut, indem die Quantifat Waren, die del' Arbeiter im Austausch erhalt, immer ,g e ri n ge r wird.
5. Im Lauf del' ,g r oBe n Industrie wird die Zeit [= Arbeitszeit]
immer mehr zum MaB des Werts del' Waren, also auch zum MaB
des Arbeitslohnes. Zugleich wird die Produktion del' Ware Arbeit[skraft] immer wohlfeiler und kostet immer weniger Arbeitszeit
im Lauf del' Zivilisation.
" Vielleicht zu erganzen: herabziehende =
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unterbietende.

Del" Bauer hat noch freie Zeit und kann nebenbei verdieuen. Abel"
die groBe Industrie(nicht die Manufakturindustrie) hebt diese patriarchalische [Lage] auf. Jeder Moment des Lebens, des Daseins dee
Arbeiters wird s o immer mehr in den Schacher hereingezogen.

VI. V

0 I" S

chI age

Z

u

I"

A b h i 1f e

1. Einer del" heliebtesten Vorschlage ist das System d el" Spa rk ass en.
Wir wollen gar nicht sprechen von del" Unmoglichkeit, worin sich
del" ,g r oBt e Teil del" Arbeiter selbst befindet, zu sparen,
Der Zweck - werrigstens del" strikte okonomische Sinn del" Sparkassen - soll sein, daB die Arbeiter durch ihre eigene Vorsicht und
Klugheit die gute Arbeitszeit mit del" schlechten ausgleicben, daher
ihren Arbeitslohn in dem Zyklus, den die industrielle Bewegung
durchlauft, so verteiIen, daf sie wirklich nie mehr als das Minimum
des Arbeitslohnes, das zum Leben Unentbehrlicbe, ausgeban. Wir
nahen abel" gesehen, daB nicht nul" die Schwankunpen des Arb eits.lohnes die Arbeiter eben revolutionieren, sondern, daB er ohne das
momentane Steigen desselhen tiber das Minimum von allen Fortschritten del" Produktion, des offentlichen Reichtums, del" Zivilisation
ausgeschlossen bliebe, also von aller MogHchkeit del" Emanzipation.
Er soll s ich so selbst in eine btirgerliche Rechenmaschine verwandeln,
die Knickerei in ein System bringen und d er Lumperei einen
stationaren, konserv·ativen Charakter gehen.
Abgesehen hiervon ist das Sparkassensystem eine dreifache
,Mas chine des Desp ot ismuse
1. Die Sparkaase ist die g oldene Ket te , w or a n die Regierung einen
groBen Teil del" Arbeiterklasse halt. Sie bekomrn:en so n ieht nul" ein
Interesse an del" Erhaltung del" bestehenden Zusttinde. Es tritt nicht
.n u r Sp altung ein zwischen 'd em Teil del" Arbeiterklasse, del" an den
Sparkassen beteiligt, und dem Teil, del" nicht an denselben beteiligt is t.
2. Die Arbeiter Iieferri so ihren Feinden selbst Waffen in die Hand
zur Erhalturig del" hestehenden, eie unterjochcnden Organisation del"
Gesellschaft.
3. Das Geld flieUt zuruck an die Nationalban:k, diese verpumpt ,e s
den Kapitalisten wieder, und beide teilen sich in den Profit und ver:rnehren so mit dem ihnen zu Lumpenzinsen vorn Volke geliehenen
Geld - was eben erst durch diese Zentralisation zu einem mach tigen
in du s tr ie ll e n H ebel wird - ihr Kapital, i'hr e direkte Herrsehermacht
,g e gcn iib e r dem Volke.
'
II. Ein ander-er von den Burgern sehr beliebter Vorschlag ist die
'z i e hun ,g . speziell die allseitige industrielle Erziehung.
Wir wollen nicht auf den abgeschmackten Widerspruch aufmerk.sam machen , del" darin Iiegt, daB die moderne Industrie immer mehr
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die komplizierte Arbeit durch die einfachete, WOl:U es keiner Erz.iehung bedarf, ersetzt; wir wollen nicht darauf aufmerksam machen,
daB sie immer mehr Kinder vom siebenten Jahr an hinter die Maschine wirdt und zu Erw erbsquellen nicht nur fiir die Bourgeoieklasse,
sondern fiir i:hre eigenen proleter-ischen Eltern macht. Das Fabrjkwesen vereitelt die Schulgesetze - BeispieIP~e1\113en - j wir wollen
auch nicht darauf aufmerksam machen, d 'aB die ,g e is tige Bildung, wenn
der Arbeiter sie hatte, gar nicht auf seinen Ar:beitslohn einwirkt, daB
die Erzlehung iiberhaupt von den Lebensverhjeltnissen abhangt, und
daB der Bourgeois unter moralischer Erztehung die Eintrichterung
.b iir ger liche r Grundsatze [versteht] und daB ,andlich die Boungeoisklasse weder die Mittel hat, noch, wenn sie dieselben ha tt e, sie anwenden wiirde, um dem V oik eine .w ir lcl ich e Erziehung zu bieten.
Wir beschranken uns nur, einen rein okonomischen Gesichtspunkt
hervorzuheben.
Der eigentliche Sinn, den die Erziehung bei den philantropischen
Oekonomen hat, ist der: [eden Arbeiter moglichst viel Arbeitszweige
.kennen zu Iernen, so daB, wenn er durch Anwendung neuer Maschinerie oder durch eine veranderte Teilung del" Arbeit aus einem
Zweig herausgew orfen wird, er moglichst leicht in einem anderen
'unterkommen finden lcann.
.
Gesetzt, das sei moglich:
Die Folge davon wiirde sein, daB, wenn in einem Arbeitszweig
Ueberfluf vorhanden ware an Handen, diesel" UeberfluB sofort in
allen anderen Ar:beitszweigen stattfinden und noch mehr wie friiher
die Herabsetzung des Arbeitslohnes in einem Geschaft unmittelbar
eine allgemeine Herabsetzung nach aich ziehen wird.
Ohnehin schon, indem die moderne Industrie iiber:all die Arbeit
sehr vereinfacht unci Ieicht erlernbar macht, wird das Steigen des
Lohnes in einem Industrdezweig sofort das Zustromen del" Arheiter zu
diesem Industriezweig hervorrufen und die Lohnherabsetzung mehr
od er mi~der unmittelbar einen allgemeinen Charakter annehmen.
Auf die vielen klein en Linderungsmittel, die von burgerHeher
Seite gemacht wurden, konnen wir hier nahiirHeh nieht eingehen.
III. W 'ir miissen aber auf einen dritten Vorschlag kommen, der
praktisch sehr bedeutsame Folgen nach sich gezogen hat und taglich
nach sich zieht - die M 'althl1.1sische Theorie.
Diese ganze Theorie, soweit wir sie hier zu betracbten haben,
laruft auf Iolgendes hinaus:
a) iDie Hohe des Arbeitslohnes hangt ab von dem Verhaltnis der
Arbeitshande, die sich anbieten, zu den Anbeitshanden die verIangt werden.
lDer Arbestslohn kann wachsen auf eine doppe.Ite W ·eise:
Entweder, wenn das Kapltal, das die Artbeit in Bewe,giUng setzt,
so rasch zunimmt, daB die Nachfrage nach Arbeitern rascher zunimmt in einer schnelleren Progression ala ihre Zufuhr.
&8

Oder zw ei tens, indem die Bevblkerung 50 langsam wachst, daB
die Konlcurr enz unter den Arbeitern ,5 ch w a ch bleibt, obgleich das
produktive Kap.ibal nicht rasch anwachst,
Auf die eine Seite des Verhaltnisses, lWf das Wachstum des
prodruktiven Kapitals konnt ihr Arb eiter keinen EinfluB ausiiben.
iDagegen wohl auf die andere Seite.
Ihr konnt die Zufuhr unt er den Arbeitern, d . h. die Konkurrenz
unter den AI1beHern, v ermindern, indern ihr moglichst wenig
K inder maoht.
Um die ganze Dummheit, Niedertrachtigkeit und Heuchelei dieser
Doktrin zu enthii!llen, geniigt Iolgendes.
~) (iDies ist ad I(:ZU) C I. zu setzen: Wie wirkt das Wachstum der
Produktlvkraite auf den Arbeitslohn? Siehe S. 62.)
Der Arbeitelohn wachst, wenn doie Nachfrage nach der Arbeit
wachst, iDiese Nachfrage wachst, wenn das Kapital, das die Arbeit
in Bewegun,g setzt, wachst, d. h. wenn das produktive Kapital
zunimmt.
Hierbei s ind nun zwei Hauptbemerkungen zu machen:
E r s te n s: Eine Hauptbedingung Hir das Steigen des Arb eitslohnes ist das Wacbshun des produktiven Kapitalls und ein mogHchst
rasches Wachsen dcsselben. Die Haup tbedingung fiir den Arbeiter,
in einer ertraglichen Lage zu sein, ist also die, seine Lage gegeniiber
der Bourge oisklasse immer mehr berabzudriicken, die Macht seines
Gegners - des Kapitals - moglichst 'z u vermehren. Das beWt: Nur
unter der Bedin~ung 'kann er in einer er-traglichen Lage sein, daB er
die ibm feindseHge Macht, seinen Gegensatz, eraeugt und versfarikt.
Unter dieser Bedingung, indem er diese ibm feindseIi,ge Macht erschafft, strbmen ibm von derse1ben Beschadtigungsmittel zu, die von
neuem ibn zu einem Teil des produktiven Kapitals machen und zum
Hebel, der dasselbe vermebrt unci in eine beschleunigte Bewegung
des Anwachsens schleudert.
Nebenbei bemenkt, wenn man dicses Vcrhaltnis von Kapital und
Arbeit bcgri£fen hat, so erscbeinen die Fourierdsfischen unci s on stigen
Vermittlengsversuche in ibrer ganzen Lacherlichkeit.
Z wei t -e n s : Nachdem w ir so iiberhaupt dieses verriickte Verhaltnis erk ldr-t haben, kommt ein zweites, no eh wichfiger es Element
h inzu.
Namlich, was beiBt das: Wachstum des produktiv en Kapitals, und
unter welchen Bedirigungen geht es vor sicb?
Wachstum des Kapitals ist gJeicb AkJlwmulation und Konzentration
des Kap'itads. In demselben MaB., wde das Kapital s ich akkumuliert
und konaen.triert, fiihrt es ;
z.ur Arbeit auf einer groBeren Stufenleiter und daher zu einer anderen Arbeitsleietung, die die Ar.beit noch mehr vereinfacht;
dann zur Einfiihmmg der Mascbinerie awf einer groBeren Stufenleiter und zur Einfiihrung v on neuen Maschinen.
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Das heWt also, in demselben MaGe, wie <las produktive Kapital
wachst, wachst die Konkurrenz unter den Arb e itern, wei! die Arbeits teilung sich vereinfacht, und jed er Arbeitszweig jedem zugan.glich ist.
Die Korrkurrenz wachst ferner unter ihnen, wei! sie in demseiben
MaG mit den Maschinen zu konkurrieren haben und von Ihnen auller
Brot geworfen werdcn. Die Konzentration und Akkumulation des
pro.duktiven Kap itals, indem sie die Stufenleiter, auf der pr~duziert
wird, immer groBer macht: indem Ierrier durch die Konkurrenz unter
den angebotenen Kapitalien der Geldzins immer mehr fallt,
hringt also hervor:
Die kleinen Industrieunternehmungen gehen zugrunde und konnen
die Konkurrenz mit den groBen nieht aushalten. Ganze Bestandteile
der Bourgeoisklasse werden in die Arbelterklasse hinabgew orfen. Die
Konkurrenz unter den Arbeitern wird also vergroBert durch den Ruin
der kleinen Industriellen, del" fataliter verbunden ist mit dem Wachstum des produktiv en Kapitals.
Und zur selben Zeit, wei! d er Geldzins fiillt, werden die friiher
nicht direkt an der Indmstrie beteiligten kleinen Kap italis ten gezwungen, industriell zu werden, d. h. noch neue Schlachtopfer der
,g r o Be n Industrie zuzufiihren. AJIso auch von dieser Seite wird die
Arbeiterklasse v ergrofler t und die Korrkurrenz unter den Arbcitern
vermehrt. Indem das Wachstum d er IP r o du k t ivk r iift e das Arbeiten
auf einer groBeren Stufenleiter nach sich zieht, wird die momentane
Ueb erpr-oduktion immer notiger, der Weltmarkt immer aus gedehriter.
bei univers eller-er Konkurr enz also die Krisen immer heftiger. Wie
p lotz.lich es Aufmuntcrungsmit tel den Arbeitern zum Heiraten und zur
Vermchrung .g e ge b e n , sie in groBeren Massen zusammenballt und Iconzentriert und ihren Lohn irnmer schwankerider [macht]. Jede neue
Krise ruft also unmittelbar eine viel groBere Konkurrenz unter den
Arbeifern hervor,

1m allgemeinen: iDas Wachstum der Produktivkrafte mit ihren
rascheren Kommunikationsmitteln, beschleunigter Zirkulation, fieberhaftem Kapitalumsatz, besteht darin, daB in derselben Zeit mehr produzier t werden kann, aleo nach dem Gesetze der Konkurrenz mehr
produzier t werden mull. Das heiBt, die Produktion findet unter immer
scbwierigeren Bedingungen stat t, und damit unter diesen Bedingungen
die Konkurrenz ausgehaiten werden kann, muB auf einer groBeren
Stufenleiter gearbeitet, d as Kapital immer mehr in wenigen Handen
konzentriert w erden. Und damit dieses Produzieren auf groBerer
Stufenleiter Iruchtbrlngend sci, muB die Teilung der Arbeit und del"
Maschinerie bestandig und unverhiiltl1ismaBig erweitert werden.
iDieses Produzieren unter immer schwereren Bedingungen erstreckt
sich auch auf den Arbeiter .a ls einen Tei! des Kapitals. Er muJ3 unter
immer schwereren Bedingungen, d. h. fur immer w erriger Lohn und
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mehr Arbeit, fur immer wohlfeilere Produktionskosten mehr produzieren. So weird das Minimum selbet immer mehr auf eine groBere
Kraftanstrengung bei dem Minimum des Lebensgenusses reduziert.
Das WAehstum der Produktivkrafte fiihrt also mit sieh vermehrte
Herrsehaft des ifroBen Kapitals, vermehrte Versimplung und Vereinfachung der Maschine, genannt Arbeiter, vennehrte direkte Konkurrenz unter den Arbeitern durch vergroBerte Teilung der Arbeit
und Masehinenanwendung, dureh Priimie, die fOrmlieh auf Masehinenproduktion ,g es et z t ist, durch die Konkurr enz der roinierten Bourgeoisklassenfraktionen UBW.
Wir konnen die Saehe noeh einfaeher formulieren: Das produktive
Kapital besteht aus drei Bestandteilen:
1. Der RohstoU, der bearheitet wird.
2. Die Masehinen und d ie Materialien, wie Kohlen usw., die zur
Treihung der Maschinen notig Bind, Bauliehkeiten usw.
3. Der Teil des Kapitals, der zum Unterhalt der Arbeiter bestimmt ist,
Wie verhalten sioh nun beim Wachs tum des produktiven Kapitals
diese drei Bestandteile desselben zueinander?
Mit dem Waehstum des produktiven Kapitals ist seine Konzentration verbunden, und mit dieser, daB es nur auf einer groBeren
Stufenleiter exploitiert gewinnbringend sein kann.
Ein groBer Teil des Kapitals wird also direkt in Arbeitsinstrument
verwandelt werden und als solches tiitig sein, und je mehr die Produktivkriifte wachsen, desto groBer wird dieser unm itte lb ar in
M asehinerie verwandelte Teil des Kapitals sein.
Die VergroBerung der Masehinerie sow oh l wie der Arbeitsteilung
z ieht naeh sich, daB in kiirzerer Zeit ungleich mehr produziert werden
kann, Also muB der Vorrat des Rohstoffes in gleiehem Verhaltnis
wachsen. 1m Laufe des Waehstums des produktiven Kapitals vergroBert sieh notwendig der in Rohstoff verwandelte Teil des Kapitals.
&; bleibt nur der dritte Teil des prodU:ktiven Kapitals fibrig, der zum
Unterhalt der Arbeiter bestimmt ist, d. h. der in Arbeitslohn sieh
umsetzt.
Wie verhalt sich nun das WaehBtum dieses Teiles des produktiven
Kapitals zu den beiden and ern ?
Das MiBverhaltnis steigt geometriseh, nieht arithmetiseh*.
DiegroBere T eilung der Arbeit bringt es mit sich, daB ein Arbeiter
soviel produziert wie .friiher drei, vier, fUn£. Die Masehine 'h a t daseelbe Verhaltriis in ungleich groBerem MaBstab zur Folge.
Es versteht sieh zunacbst von seLbst, daB das Wachstum der in
Masehinerie und Rohstoff umgeaetzten Teile des produktiven Kapitals
nieht begleitet ist von einem ahnliehen Wachstum des fUr den
• Geometrisches Stcigen wie 1 zu 2, zu 4, zu 8, zu 16 usw.; aritbmetisehes Steigen wie 1 zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 usw.
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Arbeitslohnbestimmlen Te ils des Kap itals, In dies em Falle ware ja
del' Zweck del' Anwendung del' Ma5chinerie und del' veI"groJ3erlen
Ar.beitsteihmg veI\fehlt. Es ergibl sich also von selbst, daG del' fiir
den Arbeitslohn b esfimmte Teil des produlctiv en Kapita'ls nicht in
dem5elhen ,M a R wachst wie del' fiir ,M asch inerie und RohstoU besbimmte Teil d esse lben. Noch mehr, In demseLben MaJ3, wie das produktive Kapital wachst, d. h. die ,M a ch t des Kapitals a15 solches, in
demselben ,M a J3 wachst das MiBverhaltnis zwischen dem in Rohstoff
und Maschine gesteckten Kapitalzu dem im Arbeitslohn ausgelegten
Kapital Das heiJ3t also, del' ifiir den Arbeitslohn bestimmte Teil del!.
produkfiven K ,apitals wird immer kleiner verhaltnismaJ3ig zu dem als
Maschine und Rohstoff wirkenden Teil des Kapitals,
Nachdem del' Kapitalist immer ,g r oJ3 e r es Kap'ital in Maschinen gesteckt hat, ist er ,gezwlUngen, ein ,gr o Be r e s Kapital au~ den Ankauf des
RohstoHs nmd des -e ur Trei:Dung del' Maschinen notigen Rohstoffs zu
verwenden. Hat er 'a b e l' drtiher 100 Arbeiter heschiifHgl, so wird er
[etzt vielleicht nul' 50 notig haben. Er miiJ3te sonst die anderen Teile
des Kapitals vielleicht noch einmal verdoppeln, d. h. das MiJ3verhaltDis noch ,g r oJ3e r machen. Er wird also 50 entlassen, oder die 100
miissen Hir denselben Preis anbeiten wie ,fr uh er 50. Es befinden sich
alsouberfiMsige Arbeiter auf dem Markt.
Bei verandcrter [verbesserter] AIibeilsteilung wird nurdas Kapital
ror den Rohatoff vermehrt werden miissen. An die Stelle von drei
Arbeitern wird vielleicht einer treten.
Gesetzt abel' den giinstigsten iFall: Del' Kapitalist dehnt seine
Lln ternehmung so aus, daJ3 er nicht nul' die bisherige Zahl del' Arbeiter
beibehalten kann - und es liegt ibm nabiirJich nioht die Laus daran,
solange .a b zuwar t e n , b is erdas kann - sogar selbst sfe noch vermehrt, so hatte also die Produktion in einer ungeheuren Wei5e vermehrt werden miissen, um die ,g le ich e Anbeit erzahl beizubehalten oder
sie ·ga r noch vermehren .zu konnen. Und das Verhaltnis del' Ar.beiterzahl im VerhiUtnis I7JU den Produktivkraften ist re1ativ unendlich mehr
MiJ3verlhiHtnis 19ewo rd e n . Die Ueberprodukrion wird dadurch bescbleunigt, und .h e i del' nachsten Krise sind mehr Arbeiter unbeschaftigt
als jemals.
Es 1st also allgemeines Gesetz, was at1JS del' Natur des Verhaltnisses
von Kapital .u nd Anbeit notwendsg ihervor,gehl, daJ3 dm Laufe des
W 'achstums del' Pr odukfivikradte del' Teil des produktiven Kapitals,
del' in Maschinerie und Rohstoff verwandelt wird, d. h. Kapital als
solches, unverhaltnismaJ3ig ,w a c hs t ge gen den Teil, del' rnr den Anbeitslohn bestimmt wird; d. h. mit anderen Worten: die Arbeiter haben
sich verhiHtnismaJ3ig ,zu r Gesamtmasse des pnodukfiven Kapitals in
einen dmmer .k le ineren Teil desselben xu teilen, ihre Konknn-renz wird
also imrner hefHger. Mit anderen Worten: Je me!hr das produktive
Kapital wachst, um so mehr vermindern 5ich verhaltnismaJ3ig die
Beschafti.~ngs-undLebensmittel fiir die Arbeiter, urn so rascher noch
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wachst mitanderen Worten die .a nb e it.end e Bevolkerung im Verhaltnis
zu ihren Be.schiifti~ungsmitteln. Und zwar nimmt dies in demselben
Mall ZIll, worin das produlktive Kapital im a[lgemeinen wachst.
Um das oben angedeutete .M iBv e r ha ltn is au&Zugleichen, muB es
in ·ge om e tr isoh e r [Steigerung] vergroB,ert werden. Und urn es nachher
in Zeiten del' Krise [wieder auszrogleichen], wird es noch mehr vergroBert.
Dieses Gesetz, das rein aus dem Verhaltnis des Arbeiters ZilU!1
Kapital hervorge ht, und 'a lso .selbst den .giins tigs t en Zustand fiir ibn,
das rasche W ,achstum des produktiven Kapi'tals, ZIll einem Ilmgiinstigen
macht, haben die Bourgeois in ein Naturgesetz aus einem ,g e-s e llsch a ft Iichen verwandelt, indem sie sagen, daB die Bevolkerung nach einem
Naturgesetz rascher wac!hse als die ,B e s ohaftir~uI1lgs - od er Lebensmit tel.
Sle haben nicht begrilffen, daB im W'achstum des produktiven
Kapitals das WachstJum dieses WiderspI'lUchs eingeschlossen list.
Wir werden spater darauf ,z ur iic kk om m en .
Produktiv kraft, ,b e.sond e r-s die :ge se ll s c ha ftl iche Kraft del' Arbeiter
selbst, [wird] ihnen nicht Ib e.za hlt, [ist] sogar gegen sie gerichtet.
c) :Erste Aibge.schmacktheit:
Wir haben ,ge se h en , dafl, wenn das produktive Kapital wachst
giinstigster Fall, den die Oe'konomen voraussetzen - , wenn also
die Nachfr'age nach Arbcit verilialtnismallig wachst, es im Charakter
del' modernen Industrie und del' Natur des Kapitals liegt, daB die
iBeschiiJfHgung-smittel del' Arbeiter nicht im selhen MaB wachsen,
daB die.selben Umstande, die das produktive iKapital wachsen
machen, noch rascher das ,M iBv er h wlt n is zwischen Zufuhr und
Nac'hfrage von Arbeit w.achs en machen, mit einem Wort, daB, das
Wachstum. del' Produkfivikraft e ,zugleich das MiBverhaltnis zwi-schen
den Arbeitern und dhren iBeschMtigungsmitteln wachsen macht. Es
!hangt dies alb weder von del' Vermehrnmq del' Lebensmittel noch
von del' Verrnehrung del' Population. F ,iir sich betrachtet, erfoIgt
dies notwendig ilWS del' Natur del' graBen Industri e und dem Vel'naltnioS von Arbeit und Kapital.
iSohreitet a:ber das Wachstum des produktivee Kapitals nul'
langsam voran, bleibt es stational' oder nimmt ,ga r ab, so Ist die
Arbeiterzahl immer tZU groB im Verhaltnis (l,ur Nachfrage nach

Arbeit.
In beiden, im giin.stigsten und ungiinstigsten Fall, Iolgt aus dem
Verhaltnis von Anbeit zum Kapital, .a u s del' Natur des Kapitals
se1bst, daB die Zufuhr von Arbeitern immer zu groB sein wird
;g e,ge n die Nachfrage nach Anbeit.
d) Aibgesehen von dem Unsinn, daB die .Arbeit.erklasse unm~lich
den Beschlufl fassen kann, !keine Kinder ,z u machen, macht im
Gegenteil ihre Lage den Geschlec'htstrieb zum Hauptgenuf und
entwic·kelt ihn eins eitig.
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Nachdem die Bourgeoisie die Existenz des Arbeiters auf ein
Minimum herabgedriickt, will sie auch noch seine Reprodukfionszahl atUf ein Minimum beschranken.
e) Wne wenig ernst es abel' der Bourgeoisie mit diesen Phrasen und
Ratschlagen ist und sein kann, ,g eht aus f01gendem hervor:
E I' S ten s : Die moderne Industrie, indem sie Erwachsene durc·h
Kinder verdrangt, teilte eine Prdmie auf das Kindermachen aus,
Z'W e i ten s: Die .g r oBe Industrie bedarf bestiindig einer
Reservearmee unbeschadtigter Arbeiter HiI' die Zeiten del' Ueberproduktion. Der Hauptzweck der. Bourgeois ,ge gen iib e r dem Arbeiter ist ja iiberhaupt, die Arbeitsware moglichst wohlfeil zu
haben, was nul' moglich ist, wenn die Zufuhr diesel' Ware moglichst
groB ist im VerhiUtnis zur Nachfrage nach derselben, d. h. wenn
moglichst viel U eberbevdlkerung stattfindet.
Die U eberbevolkerung ist also Interesse del' Bourgeoisie, und
sie erteilt den Arbeitern einen ,g u t e n Rat, von dem eie weiB, daB
er unmoglich auszufdhren ist,
f) iDa das Kapital sich nul" dann vermehrt, wenn es Arbeiter beschiiftigt, so schlieBt Vermebrung des Kapitals eine Vermehrung
des Pro'letariate [in sieh], und wie wir gesehen haben, muB, del'
Natur des Verhaltnisses von Kapital und ArbeitgemiiB, die Vermehrung des ~rolef.ariats relativ noch schne'ller VOl" sich gehen.
g) Indes die obenerwiihnte Theorie, die sich gern als Naturgesetz so
ausdriickt, daB die Bevolker.ung rascher w achsf als die Lebensmittel, ist dem Bourgeois urn so willkommener, als sie sein Gewissen b eschwichtigt, ibm die Hartherzigkeit zur ,M o r a lp fli ch t gemacht, die Folgen del" Gesellsehaft zu Folgen del" Natur .ge m a c ht
und ihm endlich Gelegenheit .g ib t , sowohl ruhig dem Untergang
des Proletariats durch Hungersnot wie anderen Naturereignissen
zuzusehen, ohne sieh zu riihren, und andererseite das Elend des
Proletariats als seine eigene Schuld zu betrachten und zu bestrafen. Das Proletariat kann ja den Naturinstinkt durch Vernunft
ziigeln und so durch moralische Ueberwachung das Naturgesetz
aufhalten in seinem schiidlichen Entwicklungegang,
h) Ais Anwendung diesel' Theorie kann die Arrnengesetzgebung betrachtet werden. Ratt env erfilgung, Arsenik, Arbeitshauser, Pauperismus iiberhaupt. Tretmiihle wieder innerhalb del' Zivilisation.
Die Barbarei erscheint wieder, aber aus dem SchoB del" Zivilisation selbst erzeugt und ihr angehorig; daher aussa tz ige Barbarei,
Barbarei als Aussatzkrankheit del" Zivillsation. Die Arbeitshiiuser,
die Bastillen del" Arbeiter. Trennung von Frau und Mann.
IV. Wir kommen jetzt kurz auf die zu sprechen, die die Lage del'
Arbeiter verbessern wollen durch ein andere Bestirnmung des Arbeitslohnes (P I' 0 u d h 0 n)*
V. SchlieBlich unter dem, was philantropische Oekonomen iiber den
Arbeitslohn b emenkt ha:ben, ist noch eine Ansicht zu erwiihnen:
• Hier steht noch im ,M an u sk r ip t, abel" durchgestricben: Wei t 1 i n g.
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a) Unter anderen Oekonomen hat namenllich R 0 s s i Iolgendes auseinandergesetzt r
ner Fabrikant eskompfiert [zahlt im voraus] dem Arbeiter
nur seinen Anteil am Produkt, weil diesel' den Verkauf desselben
nicht abwarten kann, Konnte der Arbeiter sich selbst erhalten bis
zurn Verkauf des Produkts, so wiirde er als Associe [Teilhaber]
nachher seinen Anteil daran ,gelten d machen. Wie 'z w is ch e n dem
eigentliohen und dem industriellen Kapitalisten. iDaB der Anteil
des Arbeiters also geI'ade die Form des Lohnes hat, ist kein Zu,fa ll , es ist das Resultat einer Spekulation, einee besonderen Aktes,
der neben dem Pr oduk t ionsprozell nebenbei spielt und kein notwenddges konstitutives Element desselben hildet. Der Lohn ist nur
eine zuHillige Form .u n s eres eozialen Zustandes. Er ,ge h or t nicht
notwendig zum Kapital. Er ist kein zur Produktion unentbehrliehes
Faktum. Er dcann in eineranderen Gesellschadtsorganisatdon v ersehwinden.
b) ID ies e r ga n z e Witz Hiuft darauf hinaus: Wenn die Arbeiter genug
aufgehaufte Arbeit (d. h. genug Kapital besaflen, urn nieht unmiUelbar vorn Verkauf ihrer Arbeit lebenzu miissen, 60 fiele die Form
des Lohnes fort. Das heiBt, wenn alle Arbeiter zugleieh Kapitalisten
w aren , d. h. also das Kapital v oraussetzen und beibehalten ohne
den Gegensatz der Lohnarbeit, ohne den es nieht existieren kann.
c) Indes ist dies zugestanden und ist mitzunehmen. lDer Lohn is t keine
zufallige Form del' hiirgerliehen Produktion, aber die ,g anz e btirgerIiche Produktion ist eine voriibergehende hisfor iache Form del' 'Produktion, AIle dhr e Verhiiltnisse, Kapital wie Lohn, wie Grundrente
u sw. sind voriiber,gehend und absehaffbar auf einem gewissen Punkt
del' Entwieklung.

V I I.

Die Arb e i t era s s a z i a t ion e n'

iEin Moment in der Bevolkerungslheorie war, daB sie die Konkurrenz unter den Ar.beitern vermindern will. iDie Assoziationen [ArbeiterveI1bande, Gewerkschaften] haben den Zweek, s ie auf z u h eb en amd an ihre Stelle Ve rei n i ,g u n ,g urrter den Arbeitern
zu setzen.
Was die Oekonomen gegen die Assoziationen bemerken, ist r ichfig:
1. Kosten, die sie den Arbeitern verursaehen, [sind] meist groBer
als die Gewinnerbohung, die sie erlangen wollen. Auf die Dauer
konnen sie den Gesetzen der Konkurrenz nieht widerstehen. Diese
Koalitionen rufen hervor neue Masehinen, neue Arbeitsteilung, Verlegung von einem Produktionsort in den andern. Infolge von allem
diesen Verminderun,g des Arbeitslohnes.
• Dieser Absehnitt liefert eine wertvolle Erganzung zu jenen Stellen
der Marxsehen Gewerksehaftstheorie, die wir im Anhang zu Marx,
"Lohn, Preis und Profit", [siehe ,.Elementarbiieher", Bd, 3), abgedruekt
haben.
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2. Gelange es den Koaliticnen, in einem Lande den Arbeitspreis
so 'h o ch zu halten, daB der Profit bedeutend fie1e im Verhaltnis zurn
Ourchschnitt6profit in anderen Landern, oder daB das Kapital in seinem Wachstum aJUfgehalten wfirde, so ware die Stockung und der
Riick1!ang der .Ind u s tr te die Folge, und die Arbeiter waren ruiniert
mit ihren Herren. iDenn das ist, wie wir gesehen haben, die Lage
des Anbeiterss seine Lage verschllmmert sich sprunghaft, wenn das
produktive Kapital wachst, und er ist von vomherein ruiniert, wenn
es abnimmt oder stationar bleibt.
3. AIle diese Einwiirfe der burgerllchen Oekonornen sind, wie gesagt, richtig, aber nur r ichtig von ihrem Geaichtspunk te aus, HandeHe
es sich in den Assoziationen wirklich nur um das, worum es sich zu
handeln scheint, namlich tUm die Besfimmung des Arbeitslohnes, ware
das Ver haltnis von Anbeit .und Kapital ein ewiges, so wiirden diese
Koalitionen an der Notwendigkeit der Dinge erfolglos schaitern. Aber
sie sind das Mittel d er Vereinigung der Arbeiterklasse, der Vorbereitung zum Sturz der ganzen alten Gesellschaft mit ihren Klassen,ge ge n sa tz en. Und von diesem Standpunkt aus lac hen die Arbeiter mit
Recht uber die 'klugen biir>gerlichen Sc'huJmeister, die ihnen vorrechnen, was ihnen d ieser Biir1!erkrieg an Ge.fallenen, Verwundeten und
Geldopfern ikostet. Wer den Gegner schlagen will, wird nicht die
Kosten des iKrieges mit ihm diskutieren, Und wie wenig die Arbeiter
so engherzig sind, ,b ew e is t den Oekonomen sclbst der Faktor, daB die
bestbezahltcn Fabrikarbeiter die ersten Koalitionen machen, und daf
die Arheiter alles, was sie abknapsen konnen von ihrem Lohn, auf
Hildung politischer und industrieller Assoaiatiorien und Bes tr ei tung der
Kosten dieser Bewe~ng verwenden. Und wenn die Herren Bourgeois
und ihre Oekonomen, die philantropischen Augenblaser, sognadig
sind, in das Minimum des Arbeitslohnes, d. h. des Lebens, etwas Tee
oder Rum und Zucker tUnd Fde isch eingehenzu lassen, so muB es ihnen
dagegen ebenso schandlich als unbegreiflich erscheinen, daB die
Arbeiter in dieses Minimum ein wenig der Kriegskosten ,ge gen die
Bourgeoisie einrechnen, und dall sie aus ihrer rev olutionaren Tatigkeit
sogar das ·M a x imum des Lebensgenusses maohen.

VIII. Positive Seite des Lohnsystems
Ehe wir schlieBen, ist noch auf die positive Seite des Lohnsysterns
aufrnerksam zu machen,
a) Wenn man sagt: positive Seite des Lohnsystems, so sagt man: positive Seite des Kapitals, der groBen Industrie, der freien Konkurr enz, des Weltmarktes, und ich habe nicht notig, Ihnen auseinanderzu.setzen, wie ohne diese Produktionsverhaltnisse weder
die Produktionsmittel, die materielIen Mittel zur Befreiung des
Proletariats und Sti.fttUng einer neuen Gesellschaft geschaffen worden waren, noch das Proletar-iat selbst die Vereinj,gung und Entw icklung ,g en om m en hat te, in der es wirklich Hihig ist, die alte
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Gesellschaft und sich selbst xu revolutionieren. Au s g lei c hun g
des Arbeitelohnes.
b) N ehmen wir selbst den Arbeitslohn im Kern seiner Verwerflichkeit,
daB meine Tiitigkeit[squelle, d. h. Arbeitskraft] Ware, daB ic h
durch und durch verikauflich werde.
E r s ten s ist dadurch alles Patriarchalische weggefallen, indem
nul' mehr del' Schacher, Kauf und Varkauf die einzige Beziehung ,
das Geldvenhaltnis das einzige Ver haltnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeiter ibleibt.
Z wei ten s : Del' Heiligenschain ist iiberhaupt von allen Ver'h iilt n is se n del' alten GesellschaftgefaHen, indem sie eich in reine
Geldverhiiltnisse auigelost haben.
Ebenso sind aile sogenannten hoheren Arbeiten, geistige, kunstlerische usw., in Handelsarfikel verwandelt worden und haben dadurch ihre alte Weihe verloren. Welch groBer Fortschritt war es,
daB das ganze Regiment von P faffen, Aerzten, Juristen usw., also
Religion, Jurisprudenz .us w ., nul' mehr nach ihrem Handelswert bestimmt worden sind.
D r itt ens: Indern durch die allgemeine Ver'ka.uflichkeit die
Anb eite r alles von sich trennbar, losschlagbar konstatiert haben,
sind sie erst frei ,g ew or d e n von der Unterordnung unter ein hestimmtes Verhal tnis. Vorzug, daB del' Arbeiter mit seinem Geld
machen lkarm, was er will, sowohlgegen die Na turalll eferungen als
gegen die rein durch den Stand (:feudalen) vorgeschriebenen
Lebensweisen .

Anhang III
zu Karl Marx, "Lohnarbeit und Kapital"
Marx iiber die Beseitigung
del" kapitalistischen Lohnarbeit
Als Abschluf del' Marxschen Darlegungerruber das Verhiiltnis von
Lohnarbeit und Kapital lassen wir hier noch die E i n 1 e i tun g des
Pro ,grammentwurfs fiir die f r a ne o s i s o h e Arbeiterp a I" t e i aus dern Jahre 1880 folgen. Diese Eirrleitung (die Considerarrts
odeI' Erwiigungs·griinde) hat Marx entworfen. Engels schildert in einem
Brief an Bernstein vom 25. Oktober 1881 (Engels, "Briefe an Bernstein", 1925, S. 34) die niiheren Umstiinde del' Aohfassung und nennt die
nachiolgenden Zeilen: "Ein Meisterwer'k schlagendcr, den Massen in
wenig Worten 'klaraustellend er Beweisfiihrung, wie ich wenige kenne
und wie es .m ic'h selbst in diesel' concisen (goorungenen) Fassung in
Erstaunen setzte."
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Diese Einleibung Iautet:
"In Envagung,
daB die Emancipation der produktiven Klasse die aller menschlichen Wesen ohne Unterschied des Geschlechts ist:
daB die tProduzenten nur in dem MaRe rfrei s e in konrren, als sie
die iP r odu k ti on sm iH el in Besitz baben;
daB es nur zwei Formen gibt, unter denen die ProduktionsmiHel
ihnen ,ge h or en 'k on n en :
1. die individuelle Form, die niemals als allgemeine Tatsache
beslanden hat und durch den Fortschritt der Industrie immer mehr
ausgemerzt wird;
2. die kollektive Form, deren materielle und geistige Elemente
durch die eigene Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft
ausgebildct werden:
In Erwagung,
daB die kollektive Aneignung nur durch die r ev olutionare
Aktion der als besondere politische IP a rt e i organisierten Klasse
der Produzenten - oder des Prole tariats - bewirkt werden kann;
daB eine derartige Organisation mit allen Mitteln betrieben
werden muB, tiber welche das Proletariat vcrfugt , einsohliefilich des
allgemeinen Stimmrechts, das damit aus einem Mittel der Prellerei,
<las es bisher ,g ew es en ist, zu einem Werkzeug der Befreiung wird, ·h ab en die sozialistischen Iranzosischen Arbeiter, indem s ie die
Zuriickfiihrung aller Produktionsmittel in Kollektivhesitz als Ziel
ihrer Bestrebungen aufstellen, den BeschluB gefaBt, als Mittel der
Organisation und des Kampfes mit Iolgenden Ford erungen in den
Wahlkampf einzutreten:
"'"

* Text in ,,[)okumente des Sozialismus", herauc~e~eben von Bernstein, Band I, 2. Heft, 1901, S. 84. Vgl. auch Marx-Engels, ,;Programmkritiken", Band 12 der "Elementarbiicher", S. 69 f.
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Fremd worterverzeichnis
absolut =
unbedingt,
direkt,
ohne
weiteren Vergleich zu
erfassen.
Absolutismus = unumschrfinkte
Alleinherrschaft,
Regierung
ohne
Verfassungsgrundlage
und Volksvertretung,
Abstraktion = Trennung
Akkumulation = Aufhiiufung
Anarchie = Planlosigkeit
Anomalie = Regelwidrigkeit
aniih = aus der Zeit des Alterturns,
Agrikultur
Landwirtschaft.
balancieren
ausgleichen
Bourgeoisie = die Klasse der
Besitzenden, die iiber die Produktionsmittel, iiber das Kapital verfiigt.
Charakter = Merkmal, Kennzeichen.
Despotie = Gewaltherrschaft.
Eflekt = Wirkung
elementarisch = die Grundbegriffe betr., das Einfache.
Elle = LiingenmaB.
empirisch = erfahrungsmaflig,
en detail = im Kleinen
enorm = aul3erordentlich groB.
exisiieren = vorhanden sein,
Extravaganz = Uebertreibung.
exzerpieren = herausschreiben
fataliter = zwangsmiiBig
feudal = adlig, auf dem Lehnswesen beruhend.
Fragment = Bruchstiick.
Generation = Menschenalter.
Genie = Uebermensch, Halbgott
Genrebild
Bild aus der
Kleinmalerei, das einen beschriinkten
Ausschnitt
aus

dem biirgerlichen Leben wiedergibt,
grauitieren = schwankeo
habituell = gewohnheitsmiiflig
Hekatomben = Massenopfer.
heroisch = heldenhaft.
honeit = ehrenwert.
Illusion = Selbsttauschung
Indiuiduen = Einzelwesen.
inuoluieren = einschlieBen
kalkulieren = berechnen.
Karikatur = Spottbild.
klassisch = mustergult., beriihmt
Kollision = ZusammenstoB.
kolossal = gewaltig groB.
kommerziell = kaufmiinnisch.
kompensieren = ausgleichen
Konz ession = Zugestandnis
Konflikt = Streit.
Konsumtion = Verbrauch.
Konterreoolution = Gegenrevolution.
K ontinent = F estland.
K ontrakt = Vertrag,
k(o)urant = laufend, gangbar.
Logile = Denklehre, die Gesetze des Denkens betr.
Lot
friiheres GewichtsmaB
(16 Gramm).
Manufaktur
industrieller
Grol3betrieb, der von handwerksmiil3iger Arbeitsteilung
ausgeht,
Manufakturwaren =
Industriewaren.
Manuskript = Handschrift.
marche = vorwiirtsl
materiell = stofflich.
metaphysisch = iibernatiirlich.
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Minimum = das Kleinste
(Lohnminimum: der geringste
Lohn].
Monarchie = Alleinherrschaft.
Nioeau = Stand
nominell = dem Namen nacho
operieren = handeln, verfahren.
passabel = ertraglich.
paleniiert = durch ein Patent
geschiitzt (privilegierl).
philosophisch = weltanschaulich
betrachtet
Physis = Natur
politische Oekonomie
Wirtschaftslehre.
Prioilegium = Vorrecht.
Quantitiit = Masse.
reell =
tatsachlich, wirklich.
relatio = verhaltnismaLHg.
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rehruiieren = herstammen.
Rentier = einer, der ohne eigene Arbeit, von Kapitalrenten
lebt.
reproduhtio
wiedererzeugungsfahig.
resumieren = zusammenfassen.
Revenue = Einkommen
Rivale = Nebenbuhler.
Saliir = Lohn
siipulieren = festsetzen.
subaltern = untergeordnet
Subsistenz = Unterhalt
Tableau = Bild .
T axe = MaBstab
tragikomisch =
traurtg-Iustig,
Utopie = unmogliches Ideal.
zirkulieren = umlaufen, kreisen.

