
29.08.07 10. Sitzung: Relativer Mehrwert / Motor der Produktivitätssteigerung

Lektürehinweise zum Textabschnitt 331-530. Dieser Abschnitt enthält sowohl 
systematische Analyse wie auch zahlreiche historische Beispiele bezogen auf England im 
Zeitraum 1800 - 1870. Lesen Sie die folgenden Hinweise zunächst durch, um einen 
Überblick zu bekommen. In den Hinweisen ist durch ein ➩ gekennzeichnet, was für die 
systematische Analyse sehr genau durchgearbeitet werden sollte.
 
❨➩ alles❩  Kapitel 10 definiert die Kategorie Relativer Mehrwert (331-340) und beschreibt 
die zwingende Logik der Konkurrenz.

In dem Abschnitt wird die Kategorie "relativer Mehrwert" im Unterschied zu "absoluter 
Mehrwert" definiert. Theoretische Annahme ist zunächst, dass der Lohn dem Wert der 
Arbeitskraft entspricht und der Arbeitstag konstant ist. Erfassen Sie die Definition.
Werttheoretisch ist unter diese Annahme die Verringerung der notwendigen Arbeit nur 
möglich, wenn der Wert der Arbeitskraft sinkt. Beachten Sie: damit ist nicht gemeint, 
dass sich die Lebensbedingungen verschlechtern.
Der Wert der Arbeitskraft wird gesenkt durch Produktivitätssteigerung in den Bereichen, 
in denen Lebensmittel (im umfassenden Sinn) produziert werden. Dies ist ein Ergebnis 
von Konkurrenz. Für dieses Ergebnis ist nicht erforderlich, dass den Akteuren bekannt 
ist, dass sie den Wert der Arbeitskraft senken. Machen Sie sich die Gründe klar.
Auf den Seiten 335 - 338 wird allgemein beschrieben, wie sich Konkurrenz auswirkt auf 
den Wertumfang der einzelnen Produkte und alle anderen Konkurrenten zwingt, 
ebenfalls so vorzugehen: Verbilligung der einzelnen Produkte bei Erhöhung des 
enthaltenen Mehrwerts. Die Rechenbeispiele sollen das Prinzip veranschaulichen. 
Vollziehen Sie die Beispiele nach.

Kapitel 11 (341-355) behandelt die Kooperation Vieler unter einem Kommando als 
Ausgangspunkt und bleibende Grundform kapitalistischer Produktion

Der Text nimmt als Ausgangspunkt, dass kapitalistische Produktion zunächst ohne 
Veränderung der angewendeten Technologie nur darin besteht, dass unter den 
einzelnen Kapitalen eine größere Menge Produktionsmittel und Arbeitskräfte 
zusammengeführt wird.
Aus diesem quantitativen Unterschied ergeben sich drei qualitiatve Änderungen: 1. die 
Durchschnittlichkeitschance wertbildender Arbeit; 2. der Wertanteil des konstanten 
Kapitals im Einzelprodukt und 3. die Zusammenarbeit Vieler unter einem Kommando. 
Klären Sie die jeweilige Wirkung der drei Momente.
Die Kooperation unter Leitung eines Kapitals weist spezifische Bedingungen auf. 
Diskutieren Sie: 351|1: "Die Kooperation der Lohnarbeiter ist ferner bloße Wirkung des 
Kapitals ... als Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zweck unterwirft."
Kooperation und die machtförmig ausgeübte Leitung über sie sieht aus, als sei sie eine 
Produktivkraft des Kapitals. Dieser Anschein rührt daher, dass Arbeitsverträge 
individuell geschlossen werden. Vollziehen Sie die Argumentation nach, die auf 352|
2-353|1 entwickelt wird.

(➩ Teile❩ Kapitel 12 (356-390) analysiert die erste Form, in der das Kapital die 
Produktionsweise, also die Art zu arbeiten, verändert: die Manufaktur.
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Kennzeichen der Manufaktur ist entweder Zusammenfassung mehrerer Gewerke in 
einer Produktionsstätte oder Aufgliederung eines Gewerkes in einer Produktionsstätte. 
Machen Sie sich klar, wie dadurch die Intensität der Arbeit erhöht wird.
➩ Die Arbeitsteilung der Manufaktur bringt dauerhaft spezialisierte Tätigkeiten hervor. 
Daraus ergibt sich Differenzierung der Arbeitenden. Das wird zusammengefasst in den 
Absätzen 369|2-371|1. Marx bezeichnet hier den "aus vielen Teilarbeitern kombinierten 
Gesamtarbeiter" als die "Maschinierie der Manufakturperiode". Klären Sie, was gemeint 
ist.
Im Abschnitt 375|2 - 377|1 vergleicht der Text Arbeitsteilung in der Werkstatt mit 
Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Klären und diskutieren Sie die Gegensätze.
In 389|2-390|5 wird ein Moment der Manufakturperiode zusammengefasst, das die 
Kapitalbewegung einschränkt: nämlich, dass der "Gesamtmechanismus kein von den 
Arbeitern selbst unabhängiges objektives Skelett besitzt". Was ist damit gemeint?

(➩ Teile❩ Kapitel 13 (391-530) untersucht die Anwendung von Maschinerie und 
Fabriksystem der großen Industrie als Mittel zur Produktion von Mehrwert und die dadurch 
bedingten Umwälzungen der Produktionsweise

Die Manufakturperiode veränderte die Produktion, indem die Arbeitskraft verändert 
wurde. Demgegenüber verändert die große Industrie die Produktion, indem die 
Arbeitsmittel verändert werden. (391-407)
➩ Im Abschnitt 407-416 wird werttheoretisch entwickelt, worin Produktivitätssteigerung  
besteht. Vollziehen Sie nach, warum variables Kapital durch konstantes Kapital ersetzt 
wird.
Maschinenbetrieb ermöglicht Kinder- und Frauenarbeit und bewirkt dadurch 
Wertminderung der Arbeitskraft. (416-424)
➩ ➩ Im Abschnitt 425-433|1 werden 3 Grundformen der Mehrwertsteigerung erörtert, 
die sich durch Einsatz von Maschinerie und großer Industrie ergeben und verschärfen: 
1. Verlängerung des Arbeitstages; 2. Verdichtung der Arbeit; 3. Verkürzung der 
notwendigen Arbeit durch a) singuläre Einführung neuer Maschinerie;  b1) Verringerung 
des Werts der Arbeitskraft infolge Produktivitätssteigerung im Reproduktionssektor und 
b2) durch Senken des Lohns unter den Wert der Arbeitskraft infolge Überflüssigwerden 
von Arbeitskraft.
Klären Sie: was ist der "moralische Verschleiß" der Maschinerie (426|4). Was sind die 
"Poren des Arbeitstages"? (432)
Beispiele dieser Prozesse der Mehrwertsteigerung folgen auf den Seiten 433-440
Fabrik und große Industrie bewirken, 
➩ 1. dass die Maschine die Arbeit steuert und nicht die Arbeit die Maschine. Tote Arbeit 
saugt lebendige Arbeit aus. Klären Sie die Zusammenfassung 446|1
2. Kasernenähnliche Disziplinerfordernisse (447)
3. Überzähligmachung von Arbeitskräften und die damit verbundene 
Maschinenstürmerei (Beispiele 451-461)
Im Abschnitt 504-526 wird Fabrikgesetzgebung (Arbeitsschutzgesetze) unter dem 
Gesichtspunkt erörtert, weshalb sie erstens notwendig ist und zweitens verallgemeinert 
wird, wenn sie in einem Produktionsbereich etabliert worden ist.  
➩➩ Im Abschnitt 527-530 wird zusammengefasst: "Die kapitalistische Produktion 
entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums 
untergräbt: die Erde und den Arbeiter." Klären Sie den Gehalt.
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