
29.06.07 11. Sitzung: Das Verschwinden der Ausbeutung im Lohn

Lektürehinweise zum Textabschnitt S. 531-588. (Kapitel 14 bis 20) In diesem Abschnitt wird 
untersucht, woran es liegt, dass im Lohn der Unterschied zwischen Mehrarbeit und 
notwendiger Arbeit nicht mehr sichtbar ist. Dem Kapitel über die Betrachtung des Lohnes und 
der verschiedenen Lohnformen sind drei systematische Kapitel zur Mehrarbeit vorangestellt.
 
Kap. 14 (531-542) befasst sich mit produktiver Arbeit in allgemeiner Hinsicht und mit den 
Besonderheiten von produktiver Arbeit im Kapitalismus

Worin besteht produktive Arbeit im Kapitalismus und warum ist das so? Machen Sie sich zur 
Beantwortung dieser Frage auch klar, unter welchen Umständen heute Arbeitsplätze 
geschaffen werden.
Der Absatz  533|5-534|1 fasst anhand eines sprachlichen Paradoxons (relativ = absolut) 
zusammen, welche Formen der Mehrwertsteigerung vorkommen. Klären Sie jeden 
einzelnen Satz des Absatzes.
 

Kap. 15 (542-552) untersucht das Verhältnis von Preis der Arbeitskraft (Lohn) und Mehrwert, 
wenn sich bestimmte Parameter ändern. Die theoretischen Annahmen des Kapitels sind, dass 
Wert und Preis der Waren identisch sind und dass der Lohn nicht unter den Wert der 
Arbeitskraft sinkt. 

Mit diesen Annahmen werden Fallkonstellationen durchgespielt, die sich aus 
unterschiedlichen Kombinationen der Parameter Dauer des Arbeitstages, Dichte des 
Arbeitstages und Produktivität der Arbeit ergeben.
Machen Sie sich anhand des Absatzes 545|3-546|1 klar, warum ein Sinken des Wertes der 
Arbeitskraft nicht bedeuten muss, dass das Lebensniveau der Arbeitenden sich 
verschlechtert.
 

Kap. 16 (553-556) besteht aus nur 4 Seiten. Es bereitet die Kapitel über den Lohn vor, indem 
das Größenverhältnis von Mehrarbeit zu notwendiger Arbeit auf der einen Seite dem 
Größenverhältnis von Mehrarbeit zum Wertprodukt eines Arbeitstages auf der anderen Seite 
gegenüber gestellt wird.

Machen Sie sich den Unterschied beider Betrachtungsweisen genau klar und vollziehen Sie 
die im Text genannten Relationen nach.
 

Kap. 17 (557-564) ist entscheidend wichtig zum Verständnis der Lohnproblematik. Machen Sie 
sich vor dem Lesen noch einmal den Unterschied zwischen Arbeitskraft und Arbeit bewusst.

Im Abschnitt 557-561|1 wird erörtert, warum es fehlerhaft ist,  von "Wert der Arbeit" zu 
sprechen und von Lohn als "Preis der Arbeit". Vollziehen Sie alle Argumente genau nach. 
Klären Sie: "Im Ausdruck 'Wert der Arbeit' ist der Wertbegriff nicht nur völlig ausgelöscht, 
sondern in sein Gegenteil verkehrt. Es ist ein imaginärer Ausdruck, wie etwa Wert der Erde. 
Diese imaginären Ausdrücke entspringen jedoch aus den Produktionsverhältnissen selbst. 
Sie sind Kategorien für Erscheinungsformen wesentlicher Verhältnisse." (559|3)
Ab 561|2 wird erläutert, wie sich Wert und Preis der Arbeitskraft als Lohn darstellen. Klären 
Sie: Warum ist die "Verwandlung von Wert und Preis der Arbeitskraft in die Form des 
Arbeitslohns oder in Wert und Preis der Arbeit" entscheidend wichtig für "alle 
Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten" (562|3). Im danach folgenden Text 
wird der Begriff "Preis der Arbeit" weiter verwendet.
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Kap. 18 (565-573) untersucht den Formwandel, den der Wert der Arbeitskraft durchmacht, 
wenn er sich als Zeitlohn darstellt. Untersucht wird ferner die Basis des Zeitlohnes, nämlich der 
Stundenlohn. 

Der Formwandel besteht darin, dass der Wert der Arbeitskraft im Zeitlohn als "Preis der 
Arbeit" erscheint, denn es sieht tatsächlich so aus, als sei der Lohn die Geldsumme für die 
geleistete Arbeit und nicht die Geldsumme für die verkaufte Ware, die Arbeitskraft. 
Wie in Kap. 17 gezeigt, benutzen Arbeiter und Kapitalist die Kategorie "Preis der Arbeit" als 
ihnen geläufige Denkform, wenn es um Lohn geht. Der Text greift diesen Begriff jetzt auf. 
Machen Sie sich klar, was mit "Preis der Arbeit" gemeint ist. Das wird leichter klar, wenn Sie 
den Begriff "Preis der Arbeitsstunde" (S.566) (= Stundenlohn) erfasst haben. Vergleichen Sie 
dazu insb. den Absatz 567|2-568|1.
Auf S. 568|2 wird ausgesagt, dass im Stundenlohn der "Zusammenhang zwischen der 
bezahlten und der unbezahlten Arbeit aufgehoben wird". Klären Sie genau, was damit 
gemeint ist. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse beruhen hierauf.
Im Abschnitt 570|3-571 unten wird knapp umrissen, wie sich Ausdehnung der Arbeitszeit und 
Senken des Preises der Arbeit als Konkurrenz zwischen den Arbeitenden und als 
Konkurrenz zwischen den Kapitalisten betätigen. Vollziehen Sie den Zusammenhang nach.
 

Kap. 19 (574-582) untersucht den Stücklohn (Akkordlohn) als bloß modifzierte Form des 
Zeitlohnes. Allerdings bietet der Stücklohn spezifische Vorteile für die Ausdehnung der 
Mehrarbeit.

Klären Sie inbesondere die im Absatz 577|1-578|1 genannten Gesichtspunkte im Hinblick 
auf die Aussage, dass "der Stücklohn die der kapitalistischen Produtionsweise 
entsprechendste Form des Arbeitslohns ist." (580)
 

Kap. 20 (583-588) behandelt schließlich die Frage, wie sich Arbeitslöhne nominell und real 
zwischen unterschiedlichen Ländern unterschiedlich darstellen. Außerdem wird der Aspekt 
beleuchtet, wie sich diese Unterschiede auf Wertbildung im Weltmaßstab auswirken.

Ausgangspunkt ist, dass der Wert der Arbeitskraft nicht zwangsläufig an ein bestimmtes 
Niveau der Lebenserhaltung gebunden ist. Überlegen Sie, warum dieser Punkt der Grund 
dafür ist, dass sich Löhne zwischen den Ländern unterscheiden.
In dem Maß, wie sich nationale Ökonomien auf dem Weltmarkt durchdringen, entsteht 
Wertbildung als "Durchschnittseinheit universeller Arbeit (584|1). Überlegen Sie, in wieweit 
das, was heute Globalisierung genannt wird, sich hierin widerspiegelt. 
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