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Vortrag, gehalten auf den Sitzungen des Generalrats der I. Internationale am
20. und 27. Juni 1865. Ges hrieben Ende Mai bis 27. Juni 1865. Erstmals
vero entli ht von Marx' To hter Eleanor unter dem Titel Value, pri e and
"
pro t\ mit einem Vorwort von Edward Aveling. Na h dem Manuskript des
Vortrags. Aus dem Englis hen.

Einleitendes
Burger!
Bevor i h auf unsern Gegenstand eingehe, erlaubt mir einige Vorbemerkungen.
Gegenwartig herrs ht auf dem Kontinent eine wahre Epidemie von Streiks, und allgemein wird na h einer Lohnsteigerung gerufen. Die Frage wird auf unserm Kongre zur
Spra he kommen. Ihr als Leiter der Internationalen Assoziation mut einen festen Standpunkt in dieser uberragenden Frage haben. I h fur meinen Teil habe es daher fur meine
P i ht gehalten, ausfuhrli h auf die Sa he einzugehn - selbst auf die Gefahr hin, eure
Geduld auf eine harte Probe zu stellen.
Eine Vorbemerkung no h mit Bezug auf Burger Weston. Ni ht nur hat er vor eu h Ans hauungen entwi kelt, die, wie er wei, in der Arbeiterklasse auerst unpopular sind; er
hat diese Ans hauungen au h o entli h vertreten, wie er glaubt - im Interesse der Arbeiterklasse. Eine sol he Bekundung moralis hen Muts mussen wir alle ho ha hten. Trotz des
unverblumten Stils meiner Ausfuhrungen wird er ho entli h am S hlu derselben nden,
da i h mit dem ubereinstimme, was mir als der eigentli he Grundgedanke seiner Satze
ers heint, die i h jedo h in ihrer gegenwartigen Form ni ht umhin kann, fur theoretis h
fals h und praktis h gefahrli h zu halten.
I h komme nun ohne Ums hweife zur Sa he.

1 Produktion und Lohne
Burger Westons Beweisfuhrung beruhte wesentli h auf zwei Voraussetzungen:
1. da der Betrag der nationalen Produktion ein unveranderli hes Ding ist oder, wie
die Mathematiker sagen wurden, eine konstante Menge oder Groe;
2. da der Betrag des Reallohns, d.h. des Lohns, gemessen dur h das Warenquantum,
das mit ihm gekauft werden kann, ein unveranderli her Betrag, eine konstante Groe ist.
Nun, das Irrtumli he seiner ersten Behauptung springt in die Augen. Ihr werdet nden,
da Wert und Masse der Produktion von Jahr zu Jahr zunehmen, da die Produktivkraft
der nationalen Arbeit groer wird und da die zur Zirkulation dieser gesteigerten Produktion notwendige Geldmenge fortwahrend we hselt. Was am Ende des Jahres und fur
vers hiedne miteinander vergli hene Jahre gilt, das gilt au h fur jeden Dur hs hnittstag
im Jahr. Die Menge oder Groe der nationalen Produktion we hselt fortwahrend. Sie ist
keine konstante, sondern eine variable Groe, und ganz abgesehn von den Veranderungen
des Bevolkerungsstandes kann das ni ht anders sein wegen des fortwahrenden We hsels
in der Akkumulation des Kapitals und der Produktivkraft der Arbeit. Unleugbar, fande
heute eine Steigerung der allgemeinen Lohnrate statt, so wurde diese Steigerung, wel hes
immer ihre s hlieli hen Folgen, an si h ni ht unmittelbar den Betrag der Produktion
andern. Sie wurde zuna hst einmal vom jetzigen Stand der Dinge ausgehn. War aber die
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nationale Produktion vor der Lohnsteigerung variabel und ni ht x, so wird sie au h na h
der Lohnsteigerung fortfahren, variabel und ni ht x zu sein.
Gesetzt aber, der Betrag der nationalen Produktion sei konstant statt variabel. Selbst
dann bliebe, was unser Freund Weston fur einen Vernunfts hlu halt, eine bloe Behauptung. Habe i h eine gegebne Zahl, sage 8, so hindern die absoluten Grenzen dieser Zahl
ihre Bestandteile keineswegs, ihre relativen Grenzen zu andern. Ma hte der Pro t 6 aus
und der Arbeitslohn 2, so konnte der Arbeitslohn auf 6 steigen und der Pro t auf 2
fallen, und do h bliebe der Gesamtbetrag 8. So wurde der xe Betrag der Produktion
keineswegs beweisen, da der Betrag des Arbeitslohns x sei. Wie beweist nun aber unser
Freund Weston diese Fixitat? Einfa h indem er sie behauptet.
Aber selbst seine Behauptung zugegeben, ergibt si h aus ihr zweierlei, wahrend er nur
eins sieht. Ist der Lohnbetrag eine konstante Groe, so kann er weder vermehrt no h vermindert werden. Wenn daher die Arbeiter tori ht handeln mogen, indem sie eine vorubergehende Lohnsteigerung erzwingen, so handeln die Kapitalisten ni ht minder tori ht, indem sie eine vorubergehende Lohnsenkung erzwingen. Unser Freund Weston leugnet ni ht,
da die Arbeiter unter gewissen Umstanden eine Steigerung des Arbeitslohns dur hsetzen
konnen, da aber sein Betrag von Natur xiert sein soll, musse ein Ru ks hlag erfolgen.
Andrerseits wei er au h, da die Kapitalisten eine Lohnsenkung erzwingen konnen und
da sie dies in der Tat fortwahrend versu hen. Na h dem Prinzip des konstanten Arbeitslohns mute in dem einen Fall so gut wie in dem andern ein Ru ks hlag erfolgen.
Wenn daher die Arbeiter si h dem Versu h oder der Dur hfuhrung einer Lohnsenkung
widersetzten, taten sie ganz re ht. Sie wurden also ri htig handeln, indem sie eine Lohnsteigerung erzwingen, weil jede Abwehraktion gegen eine Herabsetzung des Lohns eine
Aktion fur eine Lohnsteigerung ist. Na h Burger Westons eignem Prinzip vom konstanten
Arbeitslohn sollten si h die Arbeiter daher unter gewissen Umstanden zusammentun und
fur eine Lohnsteigerung kampfen.
Wenn er die S hlufolgerung ablehnt, mu er die Voraussetzung preisgeben, woraus
sie si h ergibt. Statt zu sagen, der Betrag des Arbeitslohns sei ein konstantes Quantum,
mute er sagen, da, obglei h er weder steigen konne no h musse, er vielmehr fallen konne
und musse, sobald es dem Kapital gefallt, ihn herabzusetzen. Beliebt es dem Kapitalisten,
eu h Karto eln an Stelle von Fleis h und Hafer an Stelle von Weizen essen zu lassen, so

mut ihr seinen Willen als Gesetz der politis hen Okonomie
hinnehmen und eu h ihm
unterwerfen. Ist in einem Lande, z.B. den Vereinigten Staaten, die Lohnrate hoher als in
einem andern, z.B. England, so habt ihr eu h diesen Unters hied in der Lohnrate aus einem
Unters hied im Willen des amerikanis hen und des englis hen Kapitalisten zu erklaren,
eine Methode, die das Studium ni ht nur der okonomis hen, sondern au h aller andern
Ers heinungen zweifellos sehr vereinfa hen wurde.
Aber selbst dann ware die Frage erlaubt, warum denn der Wille des amerikanis hen
Kapitalisten von dem des englis hen vers hieden ist. Und um auf diese Frage zu antworten,
mut ihr uber den Berei h des Willens hinausgehen. Ein Pfa e kann mir weisma hen
wollen, Gottes Wille sei in Frankrei h eines und in England etwas andres. Wenn i h von
ihm verlangte, mir diesen Willenszwiespalt zu erklaren, konnte er die Stirn haben, mir zu
antworten, es sei Gottes Wille, in Frankrei h einen Willen zu haben und in England einen
andern. Aber unser Freund Weston ist si her der letzte, eine so vollstandige Preisgabe
alles vernunftigen Denkens als Argument geltend zu ma hen.
Si her ist es der Wille des Kapitalisten, zu nehmen, was zu nehmen ist. Uns kommt es
darauf an, ni ht uber seinen Willen zu fabeln, sondern seine Ma ht zu untersu hen, die
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S hranken dieser Ma ht und den Charakter dieser S hranken.

2 Produktion, Lohn, Pro t
Der uns von Burger Weston gehaltene Vortrag hatte in einer Nus hale Raum nden
konnen.
Alle seine Ausfuhrungen liefen auf folgendes hinaus: Wenn die Arbeiterklasse die Klasse
der Kapitalisten zwingt, 5 sh. statt 4 in Gestalt von Geldlohn zu zahlen, so wurde der
Kapitalist dafur in Gestalt von Waren einen Wert von 4 statt 5 sh. zuru kgeben. Die
Arbeiterklasse wurde das mit 5 sh. zu bezahlen haben, was sie vor der Lohnsteigerung fur
4 sh. kaufte. Aber warum ist dies der Fall? Warum gibt der Kapitalist im Austaus h fur
5 sh. nur einen Wert von 4 sh. zuru k? Weil der Lohnbetrag x ist. Warum ist er aber
zu einem Warenwert von 4 sh. xiert? Warum ni ht zu 3 oder 2 sh. oder einer beliebigen
andern Summe? Ist die Grenze des Lohnbetrags dur h ein okonomis hes Gesetz bestimmt,
das glei h unabhangig ist vom Willen des Kapitalisten wie vom Willen des Arbeiters, so
hatte Burger Weston zuna hst einmal dies Gesetz ausspre hen und na hweisen mussen. Er
ware dann aber au h den Beweis s huldig gewesen, da der in jedem gegebnen Zeitpunkt
faktis h gezahlte Lohnbetrag immer exakt dem notwendigen Lohnbetrag entspri ht und
niemals davon abwei ht. Andrerseits, beruht die gegebne Grenze des Lohnbetrags auf dem
bloen Willen des Kapitalisten oder den Grenzen seiner Habgier, so ist sie willkurli h. Sie
ist aller Notwendigkeit bar. Sie kann dur h den Willen des Kapitalisten und kann daher
au h gegen seinen Willen geandert werden.
Burger Weston illustrierte eu h seine Theorie damit, da, wenn eine S hussel ein bestimmtes Quantum Suppe zur Speisung einer bestimmten Anzahl von Personen enthalte,
ein Breiterwerden der Lo el kein Groerwerden des Quantums Suppe bewirke. Er mu
mir s hon gestatten, diese Illustration re ht ausgelo elt zu nden. Sie erinnerte mi h einigermaen an das Glei hnis, zu dem Menenius Agrippa seine Zu u ht nahm. Als die
romis hen Plebejer gegen die romis hen Patrizier in den Streik traten, erzahlte ihnen der
Patrizier Agrippa, da der patrizis he Wanst die plebejis hen Glieder des Staatskorpers
mit Nahrung versehe. Agrippa blieb den Beweis s huldig, wie jemand die Glieder eines
Mannes mit Nahrung versieht, indem er den Wanst eines andern fullt. Burger Weston fur
sein Teil hat vergessen, da die S hussel, woraus die Arbeiter essen, mit dem ganzen Produkt der nationalen Arbeit gefullt ist und da, wenn irgend etwas die Arbeiter hindert,
mehr aus der S hussel herauszuholen, es weder die Enge der S hussel no h die Durftigkeit
ihres Inhalts ist, sondern einzig und allein die Kleinheit ihrer Lo el.
Dur h wel hen Kunstgri ist der Kapitalist imstande, fur 5 Shilling einen 4-ShillingWert zuru kzugeben? Dur h die Erhohung des Preises der von ihm verkauften Ware.
Hangt denn nun aber das Steigen, ja uberhaupt der We hsel der Warenpreise, hangen etwa
die Warenpreise selbst vom bloen Willen des Kapitalisten ab? Oder sind ni ht vielmehr
bestimmte Umstande erforderli h, um diesen Willen wirksam zu ma hen? Wenn ni ht, so
werden die Auf- und Abbewegungen, die unaufhorli hen Fluktuationen der Marktpreise
zu einem unlosbaren Ratsel.
Sobald wir unterstellen, da keinerlei We hsel stattgefunden, weder in der Produktivkraft der Arbeit no h im Umfang des Kapitals und der angewandten Arbeit, no h im
Wert des Geldes, worin die Werte der Produkte ges hatzt werden, sondern nur ein We hsel in der Lohnrate, wie konnte diese Lohnsteigerung die Warenpreise beein ussen? Do h
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nur, indem sie das bestehende Verhaltnis zwis hen der Na hfrage na h diesen Waren und
ihrem Angebet beein ut.
Es ist sehr ri htig, da die Arbeiterklasse, als Ganzes betra htet, ihr Einkommen in
Lebensmitteln verausgabt und verausgaben mu. Eine allgemeine Steigerung der Lohnrate
wurde daher eine Zunahme der Na hfrage na h Lebensmitteln und folgli h eine Steigerung ihrer Marktpreise hervorrufen. Die Kapitalisten, die diese Lebensmittel produzieren,
wurden fur den gestiegnen Lohn mit steigenden Marktpreisen fur ihre Waren ents hadigt.
Wie aber die andern Kapitalisten, die ni ht Lebensmittel produzieren? Und ihr mut ni ht
glauben, da das eine Handvoll ist. Wenn ihr bedenkt, da 2/3 des nationalen Produkts
von 1/5 der Bevolkerung - oder sogar nur von einem Siebtel, wie kurzli h ein Mitglied
des Unterhauses erklarte - konsumiert werden, so begreift ihr, wel h bedeutender Teil
des nationalen Produkts in Gestalt von Luxusartikeln produziert oder gegen Luxusartikel ausgetaus ht und wel he Unmenge selbst von den Lebensmitteln auf Lakaien, Pferde,
Katzen usw. vers hwendet werden mu, eine Vers hwendung, von der wir aus Erfahrung
wissen, da ihr mit steigenden Lebensmittelpreisen immer bedeutendere Eins hrankungen
auferlegt werden.
Wie ware nun die Stellung der Kapitalisten, die ni ht Lebensmittel produzieren? Fur
das der allgemeinen Lohnsteigerung ges huldete Fallen der Pro trate konnten sie si h
ni ht dur h eine Steigerung des Preises ihrer Waren s hadlos halten, weil die Na hfrage
na h diesen Waren ni ht gewa hsen ware. Ihr Einkommen ware ges hmalert; und von
diesem ges hmalerten Einkommen hatten sie mehr zu zahlen fur die glei he Menge im
Preise gestiegner Lebensmittel. Aber das ware no h ni ht alles. Da ihr Einkommen vermindert, wurden sie weniger auf Luxusartikel zu verausgaben haben, und so wurde ihre
we hselseitige Na hfrage fur ihre respektiven Waren abnehmen. Infolge dieser Abnahme
wurden die Preise ihrer Waren fallen. Daher wurde in diesen Industriezweigen die Protrate fallen, und zwar ni ht blo im einfa hen Verhaltnis zu der allgemeinen Steigerung
der Lohnrate, sondern im kombinierten Verhaltnis zu der allgemeinen Lohnsteigerung, der
Preissteigerung der Lebensmittel und dem Preisfall der Luxusartikel.
Wel he Folgen hatte diese Di erenz in den Pro traten fur die in den vers hiednen
Industriezweigen angewandten Kapitalien? Nun, dieselben, die gewohnli h statt nden,
wenn aus irgendeinem Grund die Dur hs hnittspro trate in den vers hiednen Produktionsspharen si h andert. Kapital und Arbeit wurden von den weniger gewinnbringenden
na h den mehr gewinnbringenden Produktionszweigen ab ieen; und dieser Ab u wurde
so lange fortdauern, bis das Angebot in der einen Abteilung der Industrie im Verhaltnis
zu der gewa hsenen Na hfrage gestiegen und in den andern Abteilungen entspre hend

der verminderten Na hfrage gesunken ware. Sobald diese Anderung
eingetreten, ware die
allgemeine Pro trate in den vers hiednen Zweigen wieder ausgegli hen. Da der ganze
Ums hwung ursprungli h herruhrte von einem bloen We hsel im Verhaltnis der Na hfrage na h und dem Angebot von vers hiednen Waren, so wurde mit dem Aufhoren der
Ursa he die Wirkung aufhoren, und die Preise wurden auf ihr vorheriges Niveau und ins
Glei hgewi ht zuru kkehren. Das Fallen der Pro trate, statt auf einige Industriezweige bes hrankt zu bleiben, ware infolge der Lohnsteigerung allgemein geworden. Entspre hend

unsrer Unterstellung hatte eine Anderung
weder in der Produktivkraft der Arbeit stattgefunden no h im Gesamtbetrag der Produktion, wohl aber hatte dieser gegebne Betrag der
Produktion seine Form geandert. Ein groerer Teil des Produkts existierte in Gestalt von
Lebensmitteln, ein kleinerer in Gestalt von Luxusartikeln, oder, was dasselbe, ein geringerer Teil wurde fur auslandis he Luxusartikel eingetaus ht und in seiner ursprungli hen
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Form verzehrt, oder, was wieder auf dasselbe hinauskommt, ein groerer Teil des heimis hen Produkts wurde fur auslandis he Lebensmittel statt fur Luxusartikel eingetaus ht.
Die allgemeine Steigerung der Lohnrate wurde daher na h einer vorubergehenden Storung
in den Marktpreisen nur ein allgemeines Sinken der Pro trate zur Folge haben, ohne da
die Warenpreise auf die Dauer verandert waren.
Wollte man mir einwenden, i h hatte in dieser Beweisfuhrung angenommen, da der
ganze zus hussige Arbeitslohn auf Lebensmittel verausgabt werde, so antworte i h, da
i h die gunstigste Annahme fur die Ansi ht des Burgers Weston unterstellt habe. Wurde
der zus hussige Arbeitslohn auf Artikel verausgabt, die fruher ni ht in den Konsum der
Arbeiter eingingen, so bedurfte der reale Zuwa hs ihrer Kaufkraft keines Beweises. Da diese Zunahme der Kaufkraft si h jedo h nur aus einer Erhohung des Arbeitslohns herleitet,
so mu sie exakt der Abnahme der Kaufkraft der Kapitalisten entspre hen. Die Gesamtna hfrage na h Waren wurde daher ni ht zunehmen, wohl aber ware in den Bestandteilen

dieser Na hfrage eine we hselseitige Anderung
eingetreten. Die zunehmende Na hfrage
auf der einen Seite wurde wettgema ht von der abnehmenden Na hfrage auf der andern
Seite. Indem so die Gesamtna hfrage unverandert bliebe, konnte keinerlei Veranderung in
den Marktpreisen der Waren statt nden.
Ihr seid also vor dies Dilemma gestellt: Entweder wird der zus hussige Arbeitslohn
glei hmaig auf alle Konsumtionsartikel verausgabt - dann mu die Ausdehnung der Na hfrage auf seiten der Arbeiterklasse aufgewogen werden dur h die Eins hrankung der Na hfrage auf seiten der Kapitalistenklasse -, oder der zus hussige Arbeitslohn wird nur auf
einige Artikel verausgabt, deren Marktpreise vorubergehend steigen werden. Dann wird
das na hfolgende Steigen der Pro trate in den einen und das na hfolgende Fallen der
Pro trate in den andern Industriezweigen einen We hsel in der Distribution von Kapital
und Arbeit hervorrufen, so lange bis das Angebot entspre hend der gestiegnen Na hfrage
in der einen Abteilung der Industrie gesteigert und entspre hend der verminderten Na h
frage in den andern gesenkt wird. Unter der einen Voraussetzung wird keine Anderung
in
den Warenpreisen eintreten. Unter der andern Voraussetzung werden die Taus hwerte der
Waren na h einigen S hwankungen der Marktpreise auf das fruhere Niveau zuru kkehren.
Unter beiden Voraussetzungen wird das allgemeine Steigen der Lohnrate in letzter Instanz
zu ni hts andrem fuhren als zu einem allgemeinen Fallen der Pro trate.
Um eure Einbildungskraft anzuregen, ersu hte eu h Burger Weston, die S hwierigkeiten zu bedenken, die eine allgemeine Steigerung der englis hen Landarbeiterlohne von 9
auf 18 sh. hervorrufen wurde. Bedenkt, rief er, die ungeheure Steigerung der Na hfrage
na h Lebensmitteln und die na hfolgende fur htbare Steigerung ihrer Preise! Nun wit ihr
ja alle, da der Dur hs hnittslohn der amerikanis hen Landarbeiter si h auf mehr als das
Doppelte von dem der englis hen belauft, obglei h die Preise landwirts haftli her Produkte in den Vereinigten Staaten niedriger sind als im Vereinigten Konigrei h, obglei h in den
Vereinigten Staaten das gesamte Verhaltnis zwis hen Kapital und Arbeit das glei he ist
wie in England und obglei h der jahrli he Betrag der Produktion in den Vereinigten Staaten viel geringer ist als in England. Warum lautet unser Freund dann die Sturmglo ke?
Einfa h, um uns von der wirkli hen Frage abzubringen. Eine plotzli he Lohnsteigerung
von 9 auf 18 sh. ware eine plotzli he Steigerung von 100%. Nun, wir debattieren ja gar
ni ht die Frage, ob die allgemeine Lohnrate in England plotzli h um 100% erhoht werden
konnte. Wir haben uberhaupt ni hts zu tun mit der Groe der Steigerung, wel he in jedem
praktis hen Fall von den gegebnen Umstanden abhangen und ihnen angepat sein mu.
Wir haben nur zu untersu hen, wie eine allgemeine Steigerung der Lohnrate wirkt, selbst
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wenn sie si h nur auf 1 Prozent belauft.
I h lasse die von Freund Weston erfundene Steigerung von 100% auf si h beruhen und
ma he eu h auf die wirkli he Lohnsteigerung aufmerksam, die in Grobritannien von 1849
bis 1859 stattfand.
Eu h allen ist die Zehnstundenbill bekannt, oder vielmehr die Zehneinhalbstundenbill,
die seit 1848 in Kraft ist. Dies war eine der groten okonomis hen Veranderungen, die
unter unsern Augen vorgegangen. Es war das eine plotzli he und unfreiwillige Lohnsteigerung ni ht etwa in einigen lokalen Ges haftszweigen, sondern in den fuhrenden Industriezweigen, dur h die England den Weltmarkt beherrs ht. Sie bra hte eine Lohnsteigerung
unter ausnehmend ungunstigen Umstanden. Dr. Ure, Professor Senior und all die andern oÆziellen okonomis hen Wortfuhrer der Bourgeoisie bewiesen - und i h mu sagen,
mit viel dur hs hlagenderen Grunden als Freund Weston -, da sie die Totenglo ke der
englis hen Industrie lauten werde. Sie bewiesen, da sie ni ht blo auf eine gewohnli he
Lohnsteigerung hinauslaufe, sondern auf eine dur h die Abnahme des Quantums der angewandten Arbeit veranlate und darauf gegrundete Lohnsteigerung. Sie behaupteten, da
die 12. Stunde, die man dem Kapitalisten wegnehmen wolle, gerade die einzige Stunde
sei, woraus er seinen Pro t herleite. Sie drohten mit Abnahme der Akkumulation, Steigerung der Preise, Verlust der Markte, S hrumpfung der Produktion, daher entspringendem
Ru ks hlag auf die Lohne und s hlieli hem Ruin. In der Tat erklarten sie Maximilien
Robespierres Gesetze uber das Maximum fur eine Lappalie im Verglei h damit; und in
gewissem Sinn hatten sie re ht. S hon, was war das Resultat? Steigerung des Geldlohns
der Fabrikarbeiter trotz der Verkurzung des Arbeitstags, groe Zunahme der Zahl der
bes haftigten Fabrikarbeiter, anhaltendes Fallen der Preise ihrer Produkte, wunderbare
Entwi klung der Produktivkraft ihrer Arbeit, unerhort forts hreitende Ausdehnung der
Markte fur ihre Waren. Zu Man hester, 1861 <im Manuskript irrtumli h: 1860> auf der
Tagung der Gesells haft zur Forderung der Wissens haft, horte i h selber Herrn Newman
eingestehn, da er, Dr. Ure, Senior und alle andren oÆziellen Leu hten der okonomis hen
Wissens haft si h geirrt hatten, wahrend der Instinkt des Volks re ht behalten habe. I h
nenne Herrn W. Newman - ni ht Professor Fran is Newman -, weil er eine hervorragende Stellung in der okonomis hen Wissens haft einnimmt als Mitarbeiter und Herausgeber
von Herrn Thomas Tookes History of Pri es\, diesem pra htigen Werk, das die Ges hi h"
te der Preise von 1793 bis 1856 verfolgt. Wenn Freund Westons xe Idee von einem xen
Lohnbetrag, einem xen Betrag der Produktion, einem xen Grad der Produktivkraft der
Arbeit, einem xen und immerwahrenden Willen der Kapitalisten und alle seine ubrige Fixitat und Finalitat ri htig waren, so waren Professor Seniors traurige Voraussagen
ri htig gewesen, und unre ht hatte Robert Owen gehabt, der bereits 1816 eine allgemeine
Bes hrankung des Arbeitstags fur den ersten vorbereitenden S hritt zur Befreiung der
Arbeiterklasse erklarte und sie, dem landlau gen Vorurteil praktis h zum Trotz, auf eigne
Faust in seiner Baumwollspinnerei zu New Lanark dur hfuhrte.
Wahrend ebenderselben Periode, in der die Einfuhrung der Zehnstundenbill und die
na hfolgende Lohnsteigerung vor si h ging, erfolgte in Grobritannien aus Grunden, die
aufzuzahlen hier ni ht der Ort ist, eine allgemeine Steigerung der Landarbeiterlohne.
Obglei h es fur meinen unmittelbaren Zwe k ni ht erheis ht ist, werde i h denno h, um
bei eu h keine Miverstandnisse aufkommen zu lassen, einige Vorbemerkungen ma hen.
Wenn ein Mann erst 2 sh. Wo henlohn erhalt und sein Lohn dann auf 4 sh. steigt, so
ist die Lohnrate um 100% gestiegen. Als Steigerung der Lohnrate ausgedru kt s heint dies
eine groartige Sa he, obglei h der faktis he Lohnbetrag, 4 sh. die Wo he, no h immer ein
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miserabel niedriger, ein Hungerlohn ware. Ihr mut eu h daher von den gro klingenden
Prozentzahlen der Rate des Arbeitslohns ni ht beirren lassen. Ihr mut immer fragen:
Was war der ursprungli he Betrag?
Ferner werdet ihr verstehen, da, wenn 10 Mann je 2 sh. die Wo he, 5 Mann je 5 sh.
und 5 Mann je 11 sh. wo hentli h erhielten, die 20 Mann zusammen 100 sh. oder 5 Pfd.St.
wo hentli h erhalten wurden. Wenn nun eine sage zwanzigprozentige Steigerung der Gesamtsumme ihres Wo henlohns stattfande, so gabe das eine Zunahme von 5 auf 6 Pfd.St.
Zogen wir den Dur hs hnitt, so konnten wir sagen, da die allgemeine Lohnrate um 20%
gestiegen ware, obglei h in Wirkli hkeit der Arbeitslohn der 10 Mann unverandert geblieben, der der einen Gruppe von 5 Mann nur von 5 auf 6 sh. per Mann und der der
anderen von 5 Mann von insgesamt 55 auf 70 sh. gestiegen ware. Eine Halfte der Leute
hatte ihre Lage uberhaupt ni ht verbessert, 1/4 in kaum merkli hem Grade, und nur 1/4
hatte sie wirkli h verbessert. Indes, im Dur hs hnitt gere hnet, hatte der Gesamtlohnbetrag jener 20 Mann um 20% zugenommen, und soweit das Gesamtkapital in Betra ht
kommt, das sie bes haftigt, und die Preise der Waren, die sie produzieren, wurde es genau
dasselbe sein, als hatten sie alle glei hmaig an der dur hs hnittli hen Lohnsteigerung
teilgenommen. Was nun den Fall mit der Landarbeit angeht, fur die der Lohnstandard in
den vers hiednen Grafs haften Englands und S hottlands sehr vers hieden ist, so wirkte
si h die Steigerung sehr unglei h auf ihn aus.
Endli h waren wahrend der Periode, in der jene Lohnsteigerung stattfand, entgegenwirkende Ein usse am Werk, wie z.B. die dur h den Russis hen Krieg hervorgerufenen
neuen Steuern, die massenhafte Zerstorung der Wohnhauser der Landarbeiter usw.
Na hdem i h soviel vorausges hi kt, komme i h nun zu der Feststellung, da von 1849
bis 1859 die Dur hs hnittsrate der Landarbeiterlohne Grobritanniens eine Steigerung von
ungefahr 40% erfuhr. I h konnte weitlau ge Einzelheiten zum Beweis meiner Behauptung
anfuhren, aber fur vorliegenden Zwe k betra hte i h es als ausrei hend, auf den gewissenhaften und kritis hen Vortrag hinzuweisen, den der verstorbne Herr John C. Morton 1860
uber The For es used in Agri ulturen der Londoner So iety of Arts hielt. Herr Morton
fuhrt statistis he Angaben aus Quittungen und andern authentis hen S hriftstu ken an,
die er in 12 s hottis hen und 35 englis hen Grafs haften bei ungefahr 100 dort ansassigen
Pa htern gesammelt.
Gema Freund Westons Ansi ht, und wenn man damit die glei hzeitige Steigerung des
Arbeitslohns der Fabrikarbeiter in Zusammenhang bringt, hatten die Preise der landwirts haftli hen Produkte wahrend der Periode von 1849 bis 1859 gewaltig steigen mussen.
Was aber ges hah faktis h? Trotz des Russis hen Kriegs und der aufeinanderfolgenden
ungunstigen Ernten von 1854 bis 1856 el der Dur hs hnittspreis des Weizens - der das
wi htigste landwirts haftli he Produkt Englands ist - von ungefahr 3 Pfd.St. per Quarter
in den Jahren 1838 bis 1848 auf ungefahr 2 Pfd.St. 10 sh. per Quarter fur die Jahre 1849
bis 1859. Das ma ht eine Abnahme des Weizenpreises von mehr als 16% in derselben Zeit,
wo die Steigerung der Landarbeiterlohne im Dur hs hnitt 40% betrug. Wahrend derselben Periode, wenn wir ihr Ende mit ihrem Beginn, 1859 mit 1849 verglei hen, nahm der
oÆzielle Pauperismus von 934.419 auf 860.470 ab, was eine Di erenz von 73.949 ausma ht.
I h gestehe, das ist eine sehr kleine Abnahme, die uberdies in den folgenden Jahren wieder
verlorenging, aber immerhin eine Abnahme.
Es kann gesagt werden, da infolge der Abs ha ung der Korngesetze die Einfuhr von
auslandis hem Korn in der Periode von 1849 bis 1859 si h mehr als verdoppelt hat, vergli hen mit der Periode von 1838 bis 1848. Was folgt aber daraus? Von Burger Westons
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Standpunkt wurde man erwartet haben, da diese plotzli he, gewaltige und anhaltend
zunehmende Na hfrage auf den auslandis hen Markten die Preise der landwirts haftlihen Produkte dort fur htbar hinaufges hraubt haben mute, da die Wirkung einer vergroerten Na hfrage die glei he bleibt, ob sie nun vom Ausland oder vom Inland kommt.
Was ges hah faktis h? Mit Ausnahme einiger Jahre s hle hter Ernten bildete das ruinose
Fallen des Kornpreises in dieser ganzen Periode das stehende Thema, woruber in Frankrei h deklamiert wurde; die Amerikaner sahen si h immer und immer wieder genotigt, ihr
ubers hussiges Produkt zu verbrennen; und wenn wir Herrn Urquhart glauben sollen, so
s hurte Ruland den Burgerkrieg in den Vereinigten Staaten, weil seine landwirts haftli he
Ausfuhr auf den Kornmarkten Europas dur h die Konkurrenz der Yankees ges hmalert
wurde.
Auf ihre abstrakte Form reduziert, kame Burger Westons Behauptung auf folgendes
hinaus: Jede Steigerung der Na hfrage geht immer auf Basis eines gegebnen Betrags der
Produktion vor si h. Sie kann daher nie das Angebot der na hgefragten Artikel vergroern,
sondern nur ihre Geldpreise erhohn. Nun lehrt aber die einfa hste Beoba htung, da eine
vergroerte Na hfrage in einigen Fallen die Marktpreise der Waren dur haus unverandert
lat, in andern Fallen ein vorubergehendes Steigen der Marktpreise bewirkt, begleitet von
vergroertem Angebot und wiederum von einem Ru kgang der Preise auf ihr ursprunglihes Niveau, ja, vielfa h sogar darunter. Ob die Steigerung der Na hfrage aus zus hussigem Arbeitslohn oder einer andern Ursa he entspringt, andert ni hts an den Bedingungen
des Problems. Von Burger Westons Standpunkt war die allgemeine Ers heinung ebenso
s hwer zu erklaren wie die unter den Ausnahmeumstanden einer Lohnsteigerung eintretende Ers heinung. Seine Beweisfuhrung stand daher in keinerlei Zusammenhang mit dem
Gegenstand, den wir behandeln. Sie war nur der Ausdru k seiner Hil osigkeit gegenuber
den Gesetzen, wodur h eine Zunahme der Na hfrage, statt eine s hlieli he Steigerung
der Marktpreise hervorzurufen, vielmehr eine Zunahme des Angebots herbeifuhrt.

3 Lohne und Geldumlauf
Am zweiten Tag der Debatte kleidete Freund Weston seine alte Behauptung in neue Formen. Er sagte: Infolge eines allgemeinen Steigens der Geldlohne sind mehr Zirkulationsmittel zur Zahlung desselben Arbeitslohns erforderli h. Da der Geldumlauf x ist, wie sollen
mit diesen xen Zirkulationsmitteln die erhohten Geldlohne bezahlt werden konnen? Erst
ergab si h die S hwierigkeit aus dem xen Warenquantum, das dem Arbeiter trotz seines
vermehrten Geldlohns zukomme; jetzt wird sie trotz des xen Warenquantums aus dem
erhohten Geldlohn hergeleitet. Lehnt ihr sein ursprungli hes Dogma ab, so vers hwinden
naturli h seine dadur h verursa hten S hwierigkeiten.
Indes werde i h na hweisen, da diese Frage des Geldumlaufs dur haus ni hts mit
unserm Gegenstand zu tun hat.
In eurem Land ist der Me hanismus der Zahlungen viel vollkommener als in irgendeinem andern Land Europas. Dank der Groe und Konzentration des Banksystems sind
viel weniger Zirkulationsmittel erforderli h zur Zirkulierung desselben Wertbetrags und
zur Vollziehung derselben oder einer groeren Anzahl von Ges haften. Soweit der Arbeitslohn in Betra ht kommt, gibt ihn z.B. der englis he Fabrikarbeiter allwo hentli h bei
dem Kramer aus, der ihn jede Wo he dem Bankier zus hi kt, der ihn seinerseits jede Wohe wieder dem Fabrikanten zukommen lat, der ihn wieder an seine Arbeiter zahlt usw.
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Vermoge dieser Einri htung kann der Jahreslohn eines Arbeiters sage von 52 Pfd.St. mit
einem einzigen Sovereign bezahlt werden, der allwo hentli h denselben Zirkel bes hreibt.
In England ist dieser Me hanismus sogar weniger vollkommen als in S hottland, und er
ist ni ht an allen Orten glei h vollkommen; und daher nden wir z.B., da in einigen
A kerbaudistrikten im Verglei h zu den Fabrikdistrikten viel mehr Zirkulationsmittel erforderli h sind, um einen viel kleineren Wertbetrag zu zirkulieren.
Wenn ihr den Kanal uberquert, so werdet ihr nden, da dort der Geldlohn viel niedriger ist als in England, da er aber in Deuts hland, Italien, der S hweiz und Frankrei h
vermittels einer viel groeren Menge Zirkulationsmittel zirkuliert wird. Derselbe Sovereign
wird vom Bankier ni ht so ras h aufgefangen oder zum industriellen Kapitalisten zuru kgebra ht; und daher bedarf es statt eines Sovereigns, der 52 Pfd.St. im Jahr zirkuliert,
viellei ht dreier Sovereigns, um einen Jahreslohn in Hohe von 25 Pfd.St. zu zirkulieren.
Verglei ht ihr somit die Lander des Kontinents mit England, so werdet ihr sofort einsehen,
da niedriger Geld-lohn viel mehr Zirkulationsmittel zu seinem Umlauf erheis hen kann
als hoher Geldlohn und da dies in Wirkli hkeit eine rein te hnis he Angelegenheit ist,
die unserm Gegenstand ganzli h fernliegt.
Gema den genausten Bere hnungen, die mir bekannt sind, durfte das jahrli he Einkommen der Arbeiterklasse dieses Landes auf 250 Millionen Pfd.St. zu s hatzen sein.
Diese gewaltige Summe wird mit ungefahr 3 Millionen Pfd.St. zirkuliert. Unterstellt, es
fande eine Lohnsteigerung von 50% statt. Dann waren statt 3 Millionen Pfd.St. Zirkulationsmittel 41/2 Millionen Pfd.St. erforderli h. Da ein sehr bedeutender Teil der tagli hen
Ausgaben des Arbeiters mit Silber- und Kupfermunze, d.h. mit bloen Wertzei hen, bestritten wird, deren Wertverhaltnis zum Gold dur h Gesetz konventionell festgestellt ist,
ebenso wie das von ni ht einlosbarem Papiergeld, so wurde eine funfzigprozentige Steigerung des Geldlohns im s hlimmsten Fall eine zusatzli he Zirkulation von Sovereigns zum
Betrag von sage einer Million erheis hen. Eine Million, die jetzt in Form von Barren oder
gemunztem Gold in den Kellern der Bank von England oder von Privatbanken ruht, wurde
in Umlauf gebra ht. Aber selbst die unbedeutenden Ausgaben, die aus der zusatzli hen
Pragung oder dem zusatzli hen Vers hlei jener Million erwa hsen, konnten und wurden
tatsa hli h gespart werden, wenn infolge zus hussiger Na hfrage na h Zirkulationsmitteln irgendwel he Reibungen entstehen sollten. Ihr alle wit, da die Zirkulationsmittel
dieses Landes in zwei groe Abteilungen zerfallen. Eine Sorte, die in Banknoten vers hiednen Nennwerts geliefert wird, dient in den Umsatzen zwis hen Ges haftsleuten und bei
groeren Zahlungen von Konsumenten an Ges haftsleute, wahrend im Kleinhandel eine
andre Sorte Zirkulationsmittel umlauft, das Metallgeld. Obglei h voneinander unters hieden, vertritt jede der beiden Sorten Zirkulationsmittel die Stelle der andern. So lauft
Goldmunze zu einem sehr bedeutenden Betrag selbst bei groeren Zahlungen um, wo es

si h bei den zu zahlenden Summen um Ubers
husse unter 5 Pfd.St., aber runde Summen
handelt. Wurden morgen 4- oder 3- oder 2-Pfd-St.-Noten ausgegeben werden, so wurden
die Goldmunzen, die diese Kanale der Zirkulation fullen, sofort aus ihnen vertrieben werden und in diejenigen Kanale stromen, wo sie infolge der Zunahme des Geldlohns benotigt
waren. So wurde die zus hussige Million, dur h eine funfzigprozentige Lohnerhohung erheis ht, geliefert werden, ohne da ein einziger Sovereign zugesetzt zu werden brau hte.
Dieselbe Wirkung konnte ohne eine einzige zusatzli he Banknote hervorgebra ht werden
vermittels vermehrter Zirkulation von We hseln, wie dies in Lan ashire sehr lange Zeit
der Fall war.
Wenn ein allgemeines Steigen der Lohnrate - z.B. von 100%, wie Burger Weston es bei
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den Landarbeiterlohnen annahm - eine groe Steigerung der Lebensmittelpreise hervorriefe und - gema seiner Ansi ht - einen ni ht bes ha baren Betrag zus hussiger Zirkulationsmittel erheis hte, so mute ein allgemeines Fallen des Arbeitslohns dieselbe Wirkung
auf glei her Stufenleiter in umgekehrter Ri htung hervorbringen. S hon! Ihr alle wit, da
die Jahre 1858 bis 1860 die prosperierendsten fur die Baumwollindustrie waren und da
namentli h das Jahr 1860 in dieser Beziehung in den Annalen des Gewerbes einzig dasteht,
wahrend zu derselben Zeit au h alle andern Industriezweige eine hohe Blute erlebten. Die
Lohne der Baumwollarbeiter und aller andern mit deren Ges haftszweig verknupften Arbeiter standen 1860 hoher als je zuvor. Die amerikanis he Krise kam, und diese gesamten
Lohne wurden plotzli h ungefahr auf 1/4 ihres fruhern Betrags herabgesetzt. In umgekehrter Ri htung ware dies eine Steigerung auf 400% gewesen. Steigt der Arbeitslohn von
5 auf 20, so sagen wir, da er um 300 Prozent gestiegen sei; fallt er von 20 auf 5, so
sagen wir, er sei um 75% gefallen; aber der Betrag, um den er in dem einen Fall steigt
und in dem andern fallt, ware derselbe, namli h 15 sh. Es war dies nun ein plotzli her,
beispielloser We hsel in der Lohnrate, der zuglei h eine Arbeiterzahl in Mitleidens haft
zog, die um die Halfte die Zahl der Landarbeiter uberstieg, wenn ni ht nur samtli he
direkt in der Baumwollindustrie bes haftigten, sondern au h indirekt von ihr abhangigen
Arbeiter mitgere hnet werden. Fiel nun etwa der Weizenpreis? Er stieg von einem Jahresdur hs hnitt von 47 sh. 8 d. per Quarter wahrend der drei Jahre 1858-1860 auf einen
Jahresdur hs hnitt von 55 sh. 10 d. per Quarter wahrend der drei Jahre 1861-1863. Was
nun die Zirkulationsmittel angeht, so hatte die Munze 1861 8.673.232 Pfd.St. gegenuber
3.378.102 Pfd.St. im Jahre 1860 gepragt. Das heit, 1861 war fur 5.295.130 Pfd.St. mehr
gepragt worden als 1860. Allerdings waren 1861 um 1.319.000 Pfd.St. weniger Banknoten im Umlauf als 1860. Zieht das ab. Bleibt fur das Jahr 1861 im Verglei h mit dem

Prosperitatsjahr 1860 immer no h ein Ubers
hu an Zirkulationsmitteln zum Betrag von
3.976.130 Pfd.St. oder ungefahr 4 Millionen Pfd.St.; aber der Goldvorrat der Bank von
England hatte glei hzeitig abgenommen, wenn ni ht genau, so do h annahernd im glei hen
Verhaltnis.
Verglei ht das Jahr 1862 mit 1842. Abgesehn von der gewaltigen Zunahme in Wert
und Menge der in Zirkulation gesetzten Waren betrug das zu regularen Bedingungen
auf Aktien, Anleihen et . fur die Eisenbahnen in England und Wales eingezahlte Kapital
1862 allein 320 Millionen Pfd.St., eine Summe, die 1842 mar henhaft ers hienen ware.
Denno h waren die Gesamtquanta des 1862 und 1842 umlaufenden Geldes so ziemli h
glei h, und uberhaupt werdet ihr nden, da angesi hts einer enormen Wertsteigerung
ni ht nur von Waren, sondern allgemein aller Geldumsatze das umlaufende Geld die Tendenz hat, in wa hsendem Ma abzunehmen. Von Freund Westons Standpunkt aus ist dies
ein unlosbares Ratsel.
Ware er etwas tiefer in die Sa he eingedrungen, so hatte er gefunden, da - ganz
abgesehn vom Arbeitslohn und ihn als x unterstellend - Wert und Masse der Waren,
die zirkuliert werden sollen, und uberhaupt der Betrag der Geldumsatze tagli h s hwanken; da die Menge der ausgegebnen Banknoten tagli h s hwankt; da der Betrag der
Zahlungen, die ohne Dazwis henkunft des Geldes mit Hilfe von We hseln, S he ks, Bu hkrediten, Verre hnungsbanken begli hen werden, tagli h s hwankt; da, soweit Bargeld
als Zirkulationsmittel erheis ht, das Verhaltnis zwis hen zirkulierender Munze einerseits
und andrerseits den Munzen und Barren, die in Reserve gehalten werden oder in den
Kellern der Banken ruhn, tagli h s hwankt; da die Menge ungemunzten Edelmetalls,
das von der nationalen Zirkulation absorbiert, und die Menge, die fur die internationale
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Zirkulation ins Ausland ges hi kt wird, tagli h s hwanken. Er hatte gefunden, da sein
Dogma von den xen Zirkulationsmitteln ein ungeheurer Irrtum ist, unvereinbar mit der
tagtagli hen Bewegung. Er wurde die Gesetze untersu ht haben, die es ermogli hen, da
der Geldumlauf si h Umstanden anpat, die si h so ununterbro hen andern, statt sein
Miverstandnis betre s der Gesetze des Geldumlaufs in ein Argument gegen eine Lohnsteigerung zu verwandeln.

4 Angebot und Na hfrage
Unser Freund Weston halt si h an das lateinis he Spri hwort, da repetitio est mater
"
studiorum\, d.h. da die Wiederholung die Mutter des Studiums ist, und demzufolge
wiederholte er sein ursprungli hes Dogma unter der neuen Form, da die Kontraktion
des Geldumlaufs, die aus einer Lohnerhohung resultieren soll, eine Abnahme des Kapitals
hervorrufen wurde et . Na hdem seine Geldumlaufsmarotte abgetan, halte i h es fur ganz
zwe klos, von den imaginaren Folgen Notiz zu nehmen, die seiner Einbildung na h aus
seinen imaginaren Zirkulationsmiges hi ken entstehn. I h will nunmehr sein Dogma, das
immer ein und dasselbe ist, in wieviel vers hiednen Gestalten es au h wiederholt wird,
auf seinen einfa hsten theoretis hen Ausdru k reduzieren.
Die unkritis he Art, in der er seinen Gegenstand behandelt hat, wird aus einer einzigen
Bemerkung klar. Er spri ht si h gegen eine Lohnsteigerung oder gegen hohen Arbeitslohn
als Resultat einer sol hen Steigerung aus. Nun frage i h ihn: Was ist hoher und was ist
niedriger Arbeitslohn? Warum bedeuten z.B. 5 sh. einen niedrigen und 20 sh. einen hohen
Wo henlohn? Wenn 5 vergli hen mit 20 niedrig ist, so ist 20 no h niedriger vergli hen
mit 200. Wenn jemand, der eine Vorlesung uber das Thermometer zu halten hat, damit
an nge, uber hohe und niedrige Grade zu deklamieren, so wurde er keinerlei Kenntnisse
vermitteln. Er mute mir zuna hst einmal sagen, wie der Gefrierpunkt gefunden wird
und wie der Siedepunkt, und wie diese Festpunkte dur h Naturgesetze bestimmt werden,
ni ht dur h die Laune der Verkaufer oder Hersteller von Thermometern. Mit Bezug auf
Arbeitslohn und Pro t hat Burger Weston es nun ni ht nur unterlassen, sol he Festpunkte
aus okonomis hen Gesetzen abzuleiten, er hat es ni ht einmal fur notig befunden, si h
dana h umzusehn. Er gab si h damit zufrieden, die landlau gen Vulgarausdru ke niedrig\
"
und ho h\ als eindeutige Ausdru ke hinzunehmen, obglei h es in die Augen springt, da
"
Arbeitslohne nur ho h oder niedrig genannt werden konnen, wenn man sie mit einem
Standard verglei ht, woran ihre Groen zu messen waren.
Er wird ni ht imstande sein, mir zu erklaren, warum ein bestimmter Geldbetrag fur
eine bestimmte Arbeitsmenge gegeben wird. Sollte er mir antworten, dies wurde dur h
"
das Gesetz von Angebot und Na hfrage bestimmt\, so wurde i h ihn zuna hst einmal
fragen, dur h wel hes Gesetz denn Angebot und Na hfrage selbst reguliert werden. Und
dieser Einwand wurde ihn sofort auer Gefe ht setzen. Die Beziehungen zwis hen Angebot und Na hfrage von Arbeit erfahren fortwahrend Veranderungen und mit ihnen au h
die Marktpreise der Arbeit. Wenn die Na hfrage das Angebot ubersteigt, so erhoht si h
der Arbeitslohn; wenn das Angebot die Na hfrage ubersteigt, so sinkt der Arbeitslohn,
obglei h es unter diesen Umstanden notwendig werden konnte, den wirkli hen Stand von
Na hfrage und Zufuhr dur h einen Streik z.B. oder in andrer Weise zu ermitteln. Erkennt
ihr aber Angebot und Na hfrage als das den Arbeitslohn regelnde Gesetz an, so ware es
ebenso kindis h wie zwe klos, gegen eine Lohnsteigerung zu wettern, weil eine periodis he
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Lohnsteigerung gema dem obersten Gesetz, auf das ihr eu h beruft, ebenso notwendig
und gesetzmaig ist wie ein periodis hes Fallen des Arbeitslohns. Wenn ihr dagegen Angebot und Na hfrage ni ht als das den Arbeitslohn regelnde Gesetz anerkennt, so frage i h
no hmals, warum ein bestimmter Geldbetrag fur eine bestimmte Arbeitsmenge gegeben
wird?
Um aber die Sa he umfassender zu betra hten: Ihr wart sehr auf dem Holzweg, falls
ihr glaubtet, da der Wert der Arbeit oder jeder beliebigen andern Ware in letzter Instanz
dur h Angebot und Na hfrage festgestellt werde. Angebot und Na hfrage regeln ni hts
als die vorubergehenden Fluktuationen der Marktpreise. Sie werden eu h erklaren, warum
der Marktpreis einer Ware uber ihren Wert steigt oder unter ihn fallt, aber sie konnen
nie uber diesen Wert selbst Aufs hlu geben. Unterstellt, da Angebot und Na hfrage

si h die Waage halten oder, wie die Okonomen
das nennen, einander de ken. Nun, im
selben Augenbli k, wo diese entgegengesetzten Krafte glei h werden, heben sie einander
auf und wirken ni ht mehr in der einen oder der andern Ri htung. In dem Augenbli k, wo
Angebot und Na hfrage einander die Waage halten und daher zu wirken aufhoren, fallt
der Marktpreis einer Ware mit ihrem wirkli hen Wert, mit dem Normalpreis zusammen,
um den ihre Marktpreise oszillieren. Bei Untersu hung der Natur dieses Werts haben
wir daher mit den vorubergehenden Einwirkungen von Angebot und Na hfrage auf die
Marktpreise ni hts mehr zu s ha en. Das glei he gilt vom Arbeitslohn wie von den Preisen
aller andern Waren.

5 Lohne und Preise
Auf ihren einfa hsten theoretis hen Ausdru k reduziert, losen si h alle Argumente unsres
Freundes in das einzige Dogma auf: Die Warenpreise werden bestimmt oder geregelt
"
dur h die Arbeitslohne.\
I h konnte mi h auf die praktis he Beoba htung berufen, um Zeugnis abzulegen gegen
diesen langst uberholten und widerlegten Trugs hlu. I h konnte darauf hinweisen, da die
englis hen Fabrikarbeiter, Bergleute, S hi bauer usw., deren Arbeit relativ ho h bezahlt
wird, dur h die Wohlfeilheit ihres Produkts alle andern Nationen ausste hen, wahrend
z.B. den englis hen Landarbeiter, dessen Arbeit relativ niedrig bezahlt wird, wegen der
Teuerkeit seines Produkts fast jede andre Nation aussti ht. Dur h Verglei hung zwis hen
Artikeln ein und desselben Landes und zwis hen Waren vers hiedner Lander konnte i h von einigen mehr s heinbaren als wirkli hen Ausnahmen abgesehn - na hweisen, da im
Dur hs hnitt ho hbezahlte Arbeit Waren mit niedrigem Preis und niedrig bezahlte Arbeit
Waren mit hohem Preis produziert. Dies ware naturli h kein Beweis dafur, da der hohe
Preis der Arbeit in dem einen und ihr niedriger Preis in dem andern Fall die respektiven
Ursa hen so diametral entgegengesetzter Wirkungen sind, wohl aber ware dies jedenfalls
ein Beweis, da die Preise der Waren ni ht von den Preisen der Arbeit bestimmt werden.
Indes ist es ganz uber ussig fur uns, diese empiris he Methode anzuwenden.
Es konnte viellei ht bestritten werden, da Burger Weston das Dogma aufgestellt hat:
Die Warenpreise werden bestimmt oder geregelt dur h die Arbeitslohne.\ Er hat es in der
"
Tat niemals ausgespro hen. Er sagte vielmehr, da Pro t und Rente ebenfalls Bestandteile der Warenpreise bilden, weil es die Warenpreise seien, woraus ni ht blo die Lohne
des Arbeiters, sondern au h die Pro te des Kapitalisten und die Renten des Grundeigentumers bezahlt werden mussen. Wie stellt er si h aber die Preisbildung vor? Zuna hst
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dur h den Arbeitslohn. Sodann wird ein zus hussiger Prozentsatz zugunsten des Kapitalisten und ein weitrer zugunsten des Grundeigentumers daraufges hlagen. Unterstellt, der
Lohn fur die in der Produktion einer Ware angewandte Arbeit sei 10. Ware die Pro trate
100%, so wurde der Kapitalist auf den vorges hossenen Arbeitslohn 10 aufs hlagen, und
wenn die Rentrate ebenfalls 100% auf den Arbeitslohn betruge, so wurden weitere 10
aufges hlagen, und der Gesamtpreis der Ware beliefe si h auf 30. Eine sol he Bestimmung
der Preise ware aber einfa h ihre Bestimmung dur h den Arbeitslohn. Stiege im obigen
Fall der Arbeitslohn auf 20, so der Preis der Ware auf 60 usw. Demzufolge haben alle
uberholten okonomis hen S hriftsteller, die dem Dogma, da der Arbeitslohn die Preise
reguliere, Anerkennung vers ha en wollten, es damit zu beweisen gesu ht, da sie Pro t
und Rente als bloe prozentuale Aufs hlage auf den Arbeitslohn behandelten. Keiner von
ihnen war naturli h imstande, die Grenzen dieser Prozentsatze auf irgendein okonomis hes Gesetz zu reduzieren. Sie s heinen vielmehr geda ht zu haben, die Pro te wurden
dur h Tradition, Gewohnheit, den Willen des Kapitalisten oder na h irgendeiner andern
glei herweise willkurli hen und unerklarli hen Methode festgesetzt. Wenn sie versi hern,
die Konkurrenz unter den Kapitalisten setze sie fest, so sagen sie gar ni hts. Zweifellos ist
es diese Konkurrenz, wodur h die vers hiednen Pro traten in den vers hiednen Ges haftszweigen ausgegli hen oder auf ein Dur hs hnittsniveau reduziert werden, aber nie kann
sie dies Niveau selbst oder die allgemeine Pro trate bestimmen.
Was ist gemeint, wenn man sagt, da die Warenpreise dur h den Arbeitslohn bestimmt seien? Da Arbeitslohn nur ein andrer Name fur den Preis der Arbeit, so ist damit
gemeint, da die Preise der Waren dur h den Preis der Arbeit reguliert werden. Da Preis\
"
Taus hwert ist - und wo i h von Wert spre he, ist immer von Taus hwert die Rede -, also
Taus hwert in Geld ausgedru kt, so lauft der Satz darauf hinaus, da der Wert der Waren
"
bestimmt wird dur h den Wert der Arbeit\ oder da der Wert der Arbeit der allgemeine
"
Wertmesser ist\.
Wie aber wird dann der Wert der Arbeit\ selbst bestimmt? Hier kommen wir an
"
einen toten Punkt. An einen toten Punkt naturli h nur, wenn wir logis h zu folgern
versu hen. Die Prediger jener Doktrin ma hen mit logis hen Skrupeln allerdings kurzen
Proze. Unser Freund Weston zum Beispiel. Erst erklarte er uns, da der Arbeitslohn den
Warenpreis bestimme und da folgli h mit dem Steigen des Arbeitslohns die Preise steigen
muten. Dann ma hte er eine Wendung, um uns weiszuma hen, eine Lohnsteigerung sei
zu ni hts gut, weil die Warenpreise gestiegen waren und weil die Lohne in der Tat dur h
die Preise der Waren, worauf sie verausgabt, gemessen wurden. Somit beginnen wir mit
der Behauptung, da der Wert der Arbeit den Wert der Waren bestimme, und enden mit
der Behauptung, da der Wert der Waren den Wert der Arbeit bestimme. So drehen wir
uns in einem ho hst fehlerhaften Kreislauf und kommen uberhaupt zu keinem S hlu.
Alles in allem ist es klar, da, wenn man den Wert einer Ware, sage von Arbeit, Korn
oder jeder andern Ware, zum allgemeinen Ma und Regulator des Werts ma ht, man die
S hwierigkeit blo von si h abs hiebt, da man einen Wert dur h einen andern bestimmt,
der seinerseits wieder der Bestimmung bedarf.
Auf seinen abstraktesten Ausdru k gebra ht, lauft das Dogma, da der Arbeitslohn
"
die Warenpreise bestimmt\, darauf hinaus, da Wert dur h Wert bestimmt ist\, und die"
se Tautologie bedeutet, da wir in Wirkli hkeit uberhaupt ni hts uber den Wert wissen.
Halten wir uns an diese Pramisse, so wird alles Rasonieren uber die allgemeinen Gesetze

der politis hen Okonomie
zu leerem Ges hwatz. Es war daher das groe Verdienst Ri ardos, da er in seinem 1817 vero entli hten Werk On the Prin iples of Politi al E onomy\
"
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den alten landlau gen und abgedros hnen Trugs hlu, wona h der Arbeitslohn die Preise
"
bestimmt\, von Grund aus zuni hte ma hte, einen Trugs hlu, den Adam Smith und seine
franzosis hen Vorganger in den wirkli h wissens haftli hen Partien ihrer Untersu hungen
aufgegeben hatten, den sie aber in den mehr exoteris hen und ver a henden Kapiteln
denno h wieder aufnahmen.

6 Wert und Arbeit
Burger, i h bin jetzt in einen Punkt gelangt, wo i h auf die wirkli he Entwi klung der Frage
eingehn mu. I h kann ni ht verspre hen, da i h dies in sehr zufriedenstellender Weise

tun werde, weil i h sonst gezwungen ware, das ganze Gebiet der politis hen Okonomie
dur hzunehmen. I h kann, wie die Franzosen sagen wurden, blo eeurer la question\,
"
die Hauptpunkte beruhren.
Die erste Frage, die wir stellen mussen, ist die: Was ist der Wert einer Ware? Wie wird
er bestimmt?
Auf den ersten Bli k mo hte es s heinen, da der Wert einer Ware etwas ganz Relatives und ohne die Betra htung der einen Ware in ihren Beziehungen zu allen andern
Waren gar ni ht zu Bestimmendes ist. In der Tat, wenn wir vom Wert, vom Taus hwert
einer Ware spre hen, meinen wir die quantitativen Proportionen, worin sie si h mit allen
andern Waren austaus ht. Aber dann erhebt si h die Frage: Wie werden die Proportionen
reguliert, in denen Waren si h miteinander austaus hen?
Wir wissen aus Erfahrung, da diese Proportionen unendli h mannigfaltig sind. Nehmen wir eine einzelne Ware, z.B. Weizen, so nden wir, da ein Quarter Weizen si h in
fast unzahligen Variationen von Proportionen mit den vers hiedensten Waren austaus ht.
Indes, da sein Wert stets derselbe bleibt, ob in Seide, Gold oder irgendeiner andern Ware
ausgedru kt, so mu er etwas von diesen vers hiednen Proportionen des Austaus hes mit
vers hiednen Artikeln Unters hiedli hes und Unabhangiges sein. Es mu mogli h sein,
diese mannigfa hen Glei hsetzungen mit mannigfa hen Waren in einer davon sehr vers hiednen Form auszudru ken.
Sage i h ferner, da ein Quarter Weizen si h in bestimmter Proportion mit Eisen
austaus ht oder da der Wert eines Quarters Weizen in einer bestimmten Menge Eisen

ausgedru kt wird, so sage i h, da der Weizenwert und sein Aquivalent
in Eisen irgendeinem Dritten glei h sind, das weder Weizen no h Eisen ist, weil i h ja unterstelle, da beide
dieselbe Groe in zwei vers hiednen Gestalten ausdru ken. Jedes der beiden, der Weizen
und das Eisen, mu daher unabhangig vom andern reduzierbar sein auf dies Dritte, das
ihr gemeinsames Ma ist.
Ein ganz einfa hes geometris hes Beispiel verans hauli he dies. Wie verfahren wir,
wenn wir die Fla heninhalte von Dreie ken aller erdenkli hen Form und Groe oder von
Dreie ken mit Re hte ken oder andern gradlinigen Figuren verglei hen? Wir reduzieren
den Fla heninhalt jedes beliebigen Dreie ks auf einen von seiner si htbaren Form ganz vers hiednen Ausdru k. Na hdem wir aus der Natur des Dreie ks gefunden, da sein Fla heninhalt glei h ist dem halben Produkt aus seiner Grundlinie und seiner Hohe, konnen wir
nunmehr die vers hiednen Fla heninhalte aller Arten von Dreie ken und aller erdenklihen gradlinigen Figuren miteinander verglei hen, weil sie alle in eine bestimmte Anzahl
von Dreie ken zerlegt werden konnen.
Dieselbe Verfahrungsweise mu bei den Werten der Waren statt nden. Wir mussen
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imstande sein, sie alle auf einen allen gemeinsamen Ausdru k zu reduzieren und sie nur
dur h die Proportionen zu unters heiden, worin sie eben jenes und zwar identis he Ma
enthalten.
Da die Taus hwerte der Waren nur gesells haftli he Funktionen dieser Dinge sind und
gar ni hts zu tun haben mit ihren naturli hen Qualitaten, so fragt es si h zuna hst: Was
ist die gemeinsame gesells haftli he Substanz aller Waren? Es ist die Arbeit. Um eine
Ware zu produzieren, mu eine bestimmte Menge Arbeit auf sie verwendet oder in ihr
aufgearbeitet werden. Dabei sage i h ni ht blo Arbeit, sondern gesells haftli he Arbeit.
Wer einen Artikel fur seinen eignen unmittelbaren Gebrau h produziert, um ihn selbst zu
konsumieren, s ha t zwar ein Produkt, aber keine Ware. Als selbstwirts haftender Produzent hat er ni hts mit der Gesells haft zu tun. Aber um eine Ware zu produzieren, mu der
von ihm produzierte Artikel ni ht nur irgendein gesells haftli hes Bedurfnis befriedigen,
sondern seine Arbeit selbst mu Bestandteil und Bru hteil der von der Gesells haft verausgabten Gesamtarbeitssumme bilden. Seine Arbeit mu unter die Teilung der Arbeit
innerhalb der Gesells haft subsumiert sein. Sie ist ni hts ohne die andern Teilarbeiten,
und es ist erheis ht, da sie fur ihr Teil diese erganzt.
Wenn wir Waren als Werte betra hten, so betra hten wir sie auss hlieli h unter dem
einzigen Gesi htspunkt der in ihnen vergegenstandli hten, dargestellten oder, wenn es
beliebt, kristallisierten gesells haftli hen Arbeit. In dieser Hinsi ht konnen sie si h nur
unters heiden dur h die in ihnen reprasentierten groeren oder kleineren Arbeitsquanta,
wie z.B. in einem seidnen S hnupftu h eine groere Arbeitsmenge aufgearbeitet sein mag
als in einem Ziegelstein. Wie aber mit man Arbeitsquanta? Na h der Dauer der Arbeitszeit, indem man die Arbeit na h Stunde, Tag et . mit. Um dieses Ma anzuwenden,
reduziert man naturli h alle Arbeitsarten auf dur hs hnittli he oder einfa he Arbeit als
ihre Einheit.
Wir kommen daher zu folgendem S hlu. Eine Ware hat Wert, weil sie Kristallisation gesells haftli her Arbeit ist. Die Groe ihres Werts oder ihr relativer Wert hangt ab
von der groeren oder geringeren Menge dieser in ihr enthaltnen gesells haftli hen Substanz; d.h. von der zu ihrer Produktion notwendigen relativen Arbeitsmasse. Die relativen
Werte der Waren werden daher bestimmt dur h die respektiven in ihnen aufgearbeiteten,
vergegenstandli hten, dargestellten Quanta oder Mengen von Arbeit. Die korrelativen Warenquanta, die in derselben Arbeitszeit produziert werden konnen, sind glei h. Oder der
Wert einer Ware verhalt si h zum Wert einer andern Ware wie das Quantum der in der
einen Ware dargestellten Arbeit zu dem Quantum der in der andern Ware dargestellten
Arbeit.
I h habe den Verda ht, da viele von eu h fragen werden: Besteht denn in der Tat ein
so groer oder uberhaupt irgendein Unters hied zwis hen der Bestimmung der Werte der
Waren dur h den Arbeitslohn und ihrer Bestimmung dur h die relativen Arbeitsquanta, die zu ihrer Produktion notwendig? Ihr mut indes gewahr geworden sein, da das
Entgelt fur die Arbeit und das Quantum der Arbeit ganz vers hiedenartige Dinge sind.
Angenommen z.B., in einem Quarter Weizen und einer Unze Gold seien glei he Arbeitsquanta dargestellt. I h greife auf das Beispiel zuru k, weil Benjamin Franklin es in seinem
ersten Essay benutzt hat, der 1729 <im Manuskript irrtumli h: 1721> unter dem Titel
A Modest Inquiry into the Nature and Ne essity of a Paper Curren y\ vero entli ht
"
wurde und worin er als einer der ersten der wahren Natur des Werts auf die Spur kam.
S hon. Wir unterstellen nun, da ein Quarter Weizen und eine Unze Gold glei he Werte

oder Aquivalente
sind, weil sie Kristallisationen glei her Mengen von Dur hs hnittsarbeit
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soundso vieler jeweils in ihnen dargestellter Arbeitstage oder -wo hen sind. Nehmen wir
nun dadur h, da wir die relativen Werte von Gold und Korn bestimmen, in irgendeiner
Weise Bezug auf die Arbeitslohne des Landarbeiters und des Bergarbeiters? Ni ht im geringsten. Wir lassen es ganz unbestimmt, wie ihre Tages- oder Wo henarbeit bezahlt, ja
ob uberhaupt Lohnarbeit angewandt worden ist. Ges hah dies, so kann der Arbeitslohn
sehr unglei h gewesen sein. Der Arbeiter, dessen Arbeit in dem Quarter Weizen vergegenstandli ht ist, mag blo 2 Bushel, der im Bergbau bes haftigte Arbeiter mag die eine
Halfte der Unze Gold erhalten haben. Oder, ihre Arbeitslohne als glei h unterstellt, es
konnen diese in allen erdenkli hen Proportionen abwei hen von den Werten der von ihnen
produzierten Waren. Sie konnen si h auf die Halfte, ein Drittel, ein Viertel, ein Funftel
oder jeden andern aliquoten Teil des einen Quarters Korn oder der einen Unze Gold belaufen. Ihre Arbeitslohne konnen naturli h die Werte der von ihnen produzierten Waren ni ht
ubers hreiten, ni ht groer sein, wohl aber konnen sie in jedem mogli hen Grad geringer
sein. Ihre Arbeitslohne werden ihre Grenze haben an den Werten der Produkte, aber die
Werte ihrer Produkte werden ni ht ihre Grenze haben an ihren Arbeitslohnen. Was indes die Hauptsa he: die Werte, die relativen Werte von Korn und Gold z.B., sind ohne
jede Ru ksi ht auf den Wert der angewandten Arbeit, d.h. den Arbeitslohn, festgesetzt
worden. Die Bestimmung der Werte der Waren dur h die in ihnen dargestellten relativen
Arbeitsquanta ist daher etwas dur haus Vers hiedenes von der tautologis hen Manier, die
Werte der Waren dur h den Wert der Arbeit oder den Arbeitslohn zu bestimmen. Dieser
Punkt wird indes im Fortgang unserer Untersu hung no h naher beleu htet werden.
Bei Bere hnung des Taus hwerts einer Ware mussen wir zu dem Quantum der zuletzt
auf sie angewandten Arbeit no h das fruher in dem Rohsto der Ware aufgearbeitete Arbeitsquantum hinzufugen, ferner die Arbeit, die auf Gerate, Werkzeuge, Mas hinerie und
Bauli hkeiten verwendet worden, die bei dieser Arbeit mitwirken. Zum Beispiel ist der
Wert einer bestimmten Menge Baumwollgarn die Kristallisation des Arbeitsquantums,
das der Baumwolle wahrend des Spinnprozesses zugesetzt worden, des Arbeitsquantums,
das fruher in der Baumwolle selbst vergegenstandli ht worden, des Arbeitsquantums, ver und andern verbrau hten Hilfssto en, des Arbeitsquantums,
gegenstandli ht in Kohle, Ol
dargestellt in der Dampfmas hine, den Spindeln, den Fabrikgebauden usw. Die Produktionsinstrumente im eigentli hen Sinn, wie Werkzeuge, Mas hinerie, Bauli hkeiten, dienen
fur eine langere oder kurzere Periode immer aufs neue wahrend wiederholter Produktionsprozesse. Wurden sie auf einmal verbrau ht wie der Rohsto , so wurde ihr ganzer Wert
auf einmal auf die Waren ubertragen, bei deren Produktion sie mitwirken. Da aber eine
Spindel z.B. nur na h und na h verbrau ht wird, so wird auf Grund der Dur hs hnittszeit,
die sie dauert, und ihrer allmahli hen Abnutzung oder ihres dur hs hnittli hen Vers hleies wahrend einer bestimmten Periode, sage eines Tages, eine Dur hs hnittsbere hnung
angestellt. Auf diese Weise bere hnen wir, wieviel vom Wert der Spindel auf das tagli h gesponnene Garn ubertragen wird und wieviel daher von der Gesamtmenge der z.B. in einem
Pfund Garn vergegenstandli hten Arbeit auf die fruher in der Spindel vergegenstandli hte
Arbeit kommt. Fur unsern gegenwartigen Zwe k ist es ni ht notwendig, langer bei diesem
Punkt zu verweilen.
Es konnte s heinen, da, wenn der Wert einer Ware bestimmt ist dur h das auf ihre Produktion verwendete Arbeitsquantum, je fauler oder unges hi kter ein Mann, desto
wertvoller seine Ware, weil die Zeit desto groer, die zur Verfertigung der Ware erheis ht.
Dies ware jedo h ein bedauerli her Irrtum. Ihr werdet eu h erinnern, da i h das Wort
gesells haftli he Arbeit\ gebrau hte, und diese Quali zierung gesells haftli h\ s hliet
"
"
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viele Momente in si h. Sagen wir, der Wert einer Ware werde bestimmt dur h das in ihr
aufgearbeitete oder kristallisierte Arbeitsquantum, so meinen wir das Arbeitsquantum,
notwendig zu ihrer Produktion in einem gegebnen Gesells haftszustand, unter bestimmten
gesells haftli hen Dur hs hnittsbedingungen der Produktion, mit einer gegebnen gesells haftli hen Dur hs hnittsintensitat und Dur hs hnittsges hi kli hkeit der angewandten
Arbeit. Als in England der Dampfwebstuhl mit dem Handwebstuhl zu konkurrieren begann, ward nur halb soviel Arbeitszeit erforderli h wie fruher, um eine gegebne Menge
Garn in eine Eile Baumwollgewebe oder Tu h zu verwandeln. Der arme Handweber arbeitete jetzt 17 oder 18 Stunden tagli h statt 9 oder 10 Stunden fruher. Aber das Produkt
seiner zwanzigstundigen Arbeit reprasentierte jetzt nur no h 10 Stunden gesells haftli he
Arbeit oder 10 Stunden Arbeit, gesells haftli h notwendig, um eine bestimmte Menge
Garn in Textilsto e zu verwandeln. Das Produkt seiner 20 Stunden hatte daher ni ht
mehr Wert als das Produkt seiner fruhern 10 Stunden.
Wenn nun das Quantum der in den Waren vergegenstandli hten gesells haftli h notwendigen Arbeit ihre Taus hwerte reguliert, so mu jede Zunahme des zur Produktion
einer Ware erforderli hen Arbeitsquantums ebenso ihren Wert vergroern, wie jede Abnahme ihn vermindern mu.
Blieben die zur Produktion der respektiven Waren notwendigen respektiven Arbeitsquanta konstant, so waren ihre relativen Werte ebenfalls konstant. Dies ist jedo h ni ht
der Fall. Das zur Produktion einer Ware notwendige Arbeitsquantum we hselt standig mit
dem We hsel in der Produktivkraft der angewandten Arbeit. Je groer die Produktivkraft
der Arbeit, desto mehr Produkt wird in gegebner Arbeitszeit verfertigt, und je geringer
die Produktivkraft der Arbeit, desto weniger. Ergibt si h z.B. dur h das Wa hstum der
Bevolkerung die Notwendigkeit, minder fru htbaren Boden in Bebauung zu nehmen, so
konnte dieselbe Menge Produkt nur erzielt werden, wenn eine groere Menge Arbeit verausgabt wurde, und der Wert des landwirts haftli hen Produkts wurde folgli h steigen.
Andrerseits, wenn ein einzelner Spinner mit modernen Produktionsmitteln in einem Arbeitstag eine vieltausendmal groere Menge Baumwolle in Garn verwandelt, als er in
derselben Zeit mit dem Spinnrad hatte verspinnen konnen, so ist es klar, da jedes einzelne Pfund Baumwolle vieltausendmal weniger Spinnarbeit aufsaugen wird als vorher
und folgli h der dur h das Spinnen jedem einzelnen Pfund Baumwolle zugesetzte Wert
tausendmal kleiner sein wird als vorher. Der Wert des Garns wird entspre hend sinken.
Abgesehn von den Unters hieden in den naturli hen Energien und den erworbnen Arbeitsges hi ken vers hiedner Volker mu die Produktivkraft der Arbeit in der Hauptsa he
abhangen:
1. von den Naturbedingungen der Arbeit, wie Fru htbarkeit des Bodens, Ergiebigkeit
der Minen usw.
2. von der forts hreitenden Vervollkommnung der gesells haftli hen Krafte der Arbeit,
wie sie si h herleiten aus Produktion auf groer Stufenleiter, Konzentration des Kapitals
und Kombination der Arbeit, Teilung der Arbeit, Mas hinerie, verbesserten Methoden,
Anwendung hemis her und andrer naturli her Krafte, Zusammendrangung von Zeit und
Raum dur h Kommunikations- und Transportmittel und aus jeder andern Einri htung,
wodur h die Wissens haft Naturkrafte in den Dienst der Arbeit zwingt und wodur h der
gesells haftli he oder kooperierte Charakter der Arbeit zur Entwi klung gelangt. Je groer
die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die auf eine gegebne Menge Produkt verwendete Arbeit; desto kleiner also der Wert des Produkts. Je geringer die Produktivkraft der
Arbeit, desto groer die auf dieselbe Menge Produkt verwendete Arbeit; desto groer also
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sein Wert. Als allgemeines Gesetz konnen wir daher aufstellen:
Die Werte der Waren sind direkt proportional den auf ihre Produktion angewandten
Arbeitszeiten und umgekehrt proportional der Produktivkraft der angewandten Arbeit.
Na hdem i h bis jetzt nur vom Wert gespro hen, werde i h no h einige Worte hinzufugen uber den Preis, der eine eigentumli he Form ist, die der Wert annimmt.
Preis ist an si h ni hts als der Geldausdru k des Werts. Hierzulande z.B. werden die
Werte aller Waren in Goldpreisen, auf dem Kontinent dagegen hauptsa hli h in Silberpreisen ausgedru kt. Der Wert von Gold oder Silber wie der aller andern Waren wird reguliert
von dem zu ihrer Erlangung notwendigen Arbeitsquantum. Eine bestimmte Menge eurer
einheimis hen Produkte, worin ein bestimmter Betrag eurer nationalen Arbeit kristallisiert ist, taus ht ihr aus gegen das Produkt der Gold und Silber produzierenden Lander,
in wel hem ein bestimmtes Quantum ihrer Arbeit kristallisiert ist. Es ist in dieser Weise,
faktis h dur h Taus hhandel, da ihr lernt, die Werte aller Waren, d.h. die respektiven auf
sie verwendeten Arbeitsquanta, in Gold und Silber auszudru ken. Den Geldausdru k des
Werts etwas naher betra htet, oder, was dasselbe, die Verwandlung des Werts in Preis,
werdet ihr nden, da dies ein Verfahren ist, wodur h ihr den Werten aller Waren eine
unabhangige und homogene Form verleiht oder sie als Quanta glei her gesells haftli her
Arbeit ausdru kt. Soweit der Preis ni hts ist als der Geldausdru k des Werts, hat ihn
Adam Smith den naturli hen Preis\, haben ihn die franzosis hen Physiokraten den prix
"
"
ne essaire\ < notwendigen Preis\> genannt. Wel he Beziehung besteht nun zwis hen Wer"
ten und Marktpreisen oder zwis hen naturli hen Preisen und Marktpreisen? Ihr alle wit,
da der Marktpreis fur alle Waren derselben Art derselbe ist, wie vers hieden immer die
Bedingungen der Produktion fur die einzelnen Produzenten sein mogen. Die Marktpreise
dru ken nur die unter den Dur hs hnittsbedingungen der Produktion fur die Versorgung
des Markts mit einer bestimmten Masse eines bestimmten Artikels notwendige Dur hs hnittsmenge gesells haftli her Arbeit aus. Er wird aus der Gesamtheit aller Waren einer
bestimmten Gattung erre hnet.
Soweit fallt der Marktpreis einer Ware mit ihrem Wert zusammen. Andrerseits hangen
die S hwankungen der Marktpreise bald uber, bald unter den Wert oder naturli hen Preis
ab von den Fluktuationen des Angebots und der Na hfrage. Abwei hungen der Marktpreise von den Werten erfolgen also standig, aber, sagt Adam Smith:
Der naturli he Preis ist also gewissermaen das Zentrum, zu dem die Preise
"
aller Waren bestandig gravitieren. Vers hiedene Zufalle konnen sie mitunter
ho h daruber erheben und man hmal darunter herabdru ken. Wel hes aber
immer die Umstande sein mogen, die sie hindern, in diesem Zentrum der Ruhe
und Beharrung zum Stillstand zu kommen, sie streben ihm bestandig zu.\
I h kann jetzt ni ht naher auf diesen Punkt eingehn. Es genugt zu sagen, da, wenn
Angebot und Na hfrage einander die Waage halten, die Marktpreise der Waren ihren
naturli hen Preisen entspre hen werden, d.h. ihren dur h die respektiven zu ihrer Produktion erheis hten Arbeitsquanta bestimmten Werten. Aber Angebot und Na hfrage
mussen einander standig auszuglei hen streben, obglei h dies nur dadur h ges hieht, da
eine Fluktuation dur h eine andre, eine Zunahme dur h eine Abnahme aufgehoben wird
und umgekehrt. Wenn ihr, statt nur die tagli hen Fluktuationen zu betra hten, die Bewegung der Marktpreise fur langere Perioden analysiert, wie dies z.B. Tooke in seiner
History of Pri es\ getan, so werdet ihr nden, da die Fluktuationen der Marktpreise,
"
ihre Abwei hungen von den Werten, ihre Auf- und Abbewegungen einander ausglei hen
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und aufheben, so da, abgesehn von der Wirkung von Monopolen und einigen andern Modi kationen, die i h hier ubergehn mu, alle Gattungen von Waren im Dur hs hnitt zu
ihren respektiven Werten oder naturli hen Preisen verkauft werden. Die Dur hs hnittsperioden, wahrend wel her die Fluktuationen der Marktpreise einander aufheben, sind fur
vers hiedne Warensorten vers hieden, weil es mit der einen Sorte lei hter gelingt als mit
der andern, das Angebot der Na hfrage anzupassen.
Wenn nun, allgemeiner gespro hen und mit Eins hlu etwas langerer Perioden, alle
Gattungen von Waren zu ihren respektiven Werten verkauft werden, so ist es Unsinn zu
unterstellen, da die standigen und in vers hiednen Ges haftszweigen ubli hen Pro te ni ht etwa der Pro t in einzelnen Fallen - aus einem Aufs hlag auf die Preise der Waren
entspringen oder daraus, da sie zu einem Preis weit uber ihrem Wert verkauft werden.
Die Absurditat dieser Vorstellung springt in die Augen, sobald sie verallgemeinert wird.
Was einer als Verkaufer standig gewonne, wurde er als Kaufer ebenso standig verlieren.
Es wurde zu ni hts fuhren, wollte man sagen, da es Mens hen gibt, die Kaufer sind,
ohne Verkaufer zu sein, oder Konsumenten, ohne Produzenten zu sein. Was diese Leute
den Produzenten zahlen, mussen sie zuna hst umsonst von ihnen erhalten. Wenn einer
erst euer Geld nimmt und es dann dadur h zuru kgibt, da er eure Waren kauft, so
werdet ihr eu h nie dadur h berei hern, da ihr eure Waren diesem selben Mann zu teuer
verkauft. Ein derartiger Umsatz konnte einen Verlust verringern, wurde aber niemals dazu
verhelfen, einen Gewinn zu realisieren.
Um daher die allgemeine Natur des Pro ts zu erklaren, mut ihr von dem Grundsatz
ausgehn, da im Dur hs hnitt Waren zu ihren wirkli hen Werten verkauft werden und
da Pro te si h herleiten aus dem Verkauf der Waren zu ihren Werten, d.h. im Verhaltnis
zu dem in ihnen vergegenstandli hten Arbeitsquantum. Konnt ihr den Pro t ni ht unter
dieser Voraussetzung erklaren, so konnt ihr ihn uberhaupt ni ht erklaren. Dies s heint
paradox und der alltagli hen Beoba htung widerspre hend. Es ist ebenso paradox, da die
Erde um die Sonne kreist und da Wasser aus zwei auerst lei ht ent ammenden Gasen
besteht. Wissens haftli he Wahrheit ist immer paradox vom Standpunkt der alltagli hen
Erfahrung, die nur den taus henden S hein der Dinge wahrnimmt.

7 Die Arbeitskraft
Na hdem wir nun, soweit es in so u htiger Weise mogli h war, die Natur des Werts, des
Werts jeder beliebigen Ware analysiert haben, mussen wir unsre Aufmerksamkeit dem
spezi s hen Wert der Arbeit zuwenden. Und hier mu i h eu h wieder mit einem s heinbaren Paradoxon uberras hen. Ihr alle seid fest uberzeugt, da, was ihr tagli h verkauft,
eure Arbeit sei; da daher die Arbeit einen Preis habe und da, da der Preis einer Ware
blo der Geldausdru k ihres Werts, es si herli h so etwas wie den Wert der Arbeit geben
musse. Indes existiert ni hts von der Art, was im gewohnli hen Sinn das Wortes Wert
der Arbeit genannt wird. Wir haben gesehn, da die in einer Ware kristallisierte Menge
notwendiger Arbeit ihren Wert konstituiert. Wie konnen wir nun, indem wir diesen Wertbegri anwenden, sage den Wert eines zehnstundigen Arbeitstags bestimmen? Wieviel
Arbeit enthalt dieser Arbeitstag? Zehnstundige Arbeit. Vom Wert eines zehnstundigen
Arbeitstags aussagen, er zehnsstundiger Arbeit oder dem darin enthaltnen Arbeitsquantum glei h sei, ware ein tautologis her und uberdies unsinniger Ausdru k. Na hdem wir
einmal den ri htigen, aber verste kten Sinn des Ausdru ks Wert der Arbeit\ gefunden,
"
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werden wir naturli h imstande sein, diese irrationale und ans heinend unmogli he Anwendung des Begri s Wert ri htig zu deuten, ebenso wie wir imstande sein werden, die
s heinbare oder blo phanomenale Bewegung der Himmelskorper zu erkennen, na hdem
wir einmal ihre wirkli he Bewegung erkannt.
Was der Arbeiter verkauft, ist ni ht direkt seine Arbeit, sondern seine Arbeitskraft,
uber die er dem Kapitalisten vorubergehend die Verfugung uberlat. Dies ist so sehr
der Fall, da - i h wei ni ht, ob dur h englis hes Gesetz, jedenfalls aber dur h einige
Gesetze auf dem Kontinent - die maximale Zeitdauer, wofur ein Mann seine Arbeitskraft
verkaufen darf, festgestellt ist. Ware es ihm erlaubt, das fur jeden beliebigen Zeitraum zu
tun, so ware ohne weiteres die Sklaverei wiederhergestellt. Wenn sol h ein Verkauf si h
z.B. auf seine ganze Lebensdauer erstre kte, so wurde er dadur h auf einen S hlag zum
lebenslangli hen Sklaven seines Lohnherrn gema ht.

Einer der altesten Okonomen
und originellsten Philosophen Englands - Thomas Hobbes - hat in seinem Leviathan\ s hon vorahnend auf diesen von allen seinen Na hfolgern
"
ubersehenen Punkt hingewiesen. Er sagt:
Der Wert <im Manuskript: value of worth> eines Mens hen ist wie der aller anderen
"
Dinge sein Preis: das heit soviel, als fur die Benutzung seiner Kraft gegeben wurde.\
Von dieser Basis ausgehend, werden wir imstande sein, den Wert der Arbeit wie den
aller andern Waren zu bestimmen.
Bevor wir jedo h dies tun, konnten wir fragen, woher die sonderbare Ers heinung
kommt, da wir auf dem Markt eine Gruppe Kaufer nden, die Besitzer von Boden, Mas hinerie, Rohsto und Lebensmitteln sind, die alle, abgesehn von Boden in seinem rohen
Zustand, Produkte der Arbeit sind, und auf der andern Seite eine Gruppe Verkaufer, die
ni hts zu verkaufen haben auer ihre Arbeitskraft, ihre werktatigen Arme und Hirne. Da
die eine Gruppe standig kauft, um Pro t zu ma hen und si h zu berei hern, wahrend die
andre standig verkauft, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Die Untersu hung dieser

Vorgangige oder ursprungliFrage ware eine Untersu hung uber das, was die Okonomen
"
he Akkumulation\ nennen, was aber ursprungli he Expropriation genannt werden sollte.
Wir wurden nden, da diese sogenannte ursprungli he Akkumulation ni hts andres bedeutet als eine Reihe historis her Prozesse, die in einer Au osung der ursprungli hen
Einheit zwis hen dem Arbeitenden und seinen Arbeitsmitteln resultieren. Sol h eine Untersu hung fallt jedo h auerhalb des Rahmens meines jetzigen Themas. Sobald einmal
die Trennung zwis hen dem Mann der Arbeit und den Mitteln der Arbeit vollzogen, wird
si h dieser Zustand erhalten und auf standig wa hsender Stufenleiter reproduzieren, bis
eine neue und grundli he Umwalzung der Produktionsweise ihn wieder umsturzt und die
ursprungli he Einheit in neuer historis her Form wiederherstellt.
Was ist nun also der Wert der Arbeitskraft?
Wie der jeder andern Ware ist der Wert bestimmt dur h das zu ihrer Produktion
notwendige Arbeitsquantum. Die Arbeitskraft eines Mens hen existiert nur in seiner lebendigen Leibli hkeit. Eine gewisse Menge Lebensmittel mu ein Mens h konsumieren, um
aufzuwa hsen und si h am Leben zu erhalten. Der Mens h unterliegt jedo h, wie die Mas hine, der Abnutzung und mu dur h einen andern Mens hen ersetzt werden. Auer der
zu seiner eignen Erhaltung erheis hten Lebensmittel bedarf er einer andern Lebensmittelmenge, um eine gewisse Zahl Kinder aufzuziehn, die ihn auf dem Arbeitsmarkt zu ersetzen
und das Ges hle ht der Arbeiter zu verewigen haben. Mehr no h, um seine Arbeitskraft
zu entwi keln und ein gegebnes Ges hi k zu erwerben, mu eine weitere Menge von Werten verausgabt werden. Fur unsern Zwe k genugt es, nur Dur hs hnittsarbeit in Betra ht
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zu ziehn, deren Erziehungs- und Ausbildungskosten vers hwindend geringe Groen sind.
Denno h mu i h diese Gelegenheit zu der Feststellung benutzen, da, genauso wie die
Produktionskosten fur Arbeitskrafte vers hiedner Qualitat nun einmal vers hieden sind,
au h die Werte der in vers hiednen Ges haftszweigen bes haftigten Arbeitskrafte vers hieden sein mussen. Der Ruf na h Glei hheit der Lohne beruht daher auf einem Irrtum, ist
ein unerfullbarer tori hter Wuns h. Er ist die Fru ht jenes fals hen und platten Radikalismus, der die Voraussetzungen annimmt, die S hlufolgerungen aber umgehn mo hte. Auf
Basis des Lohnsystems wird der Wert der Arbeitskraft in derselben Weise festgesetzt wie
der jeder andern Ware; und da vers hiedne Arten Arbeitskraft vers hiedne Werte haben
oder vers hiedne Arbeitsquanta zu ihrer Produktion erheis hen, so mussen sie auf dem
Arbeitsmarkt vers hiedne Preise erzielen. Na h glei her oder gar gere hter Entlohnung
auf Basis des Lohnsystems rufen, ist dasselbe, wie auf Basis des Systems der Sklaverei
na h Freiheit zu rufen. Was ihr fur re ht oder gere ht era htet, steht ni ht in Frage. Die
Frage ist: Was ist bei einem gegebnen Produktionssystem notwendig und unvermeidli h?
Na h dem Dargelegten durfte es klar sein, da der Wert der Arbeitskraft bestimmt
ist dur h den Wert der Lebensmittel, die zur Produktion, Entwi klung, Erhaltung und
Verewigung der Arbeitskraft erheis ht sind.

8 Die Produktion des Mehrwerts
Unterstellt nun, da die Produktion der Dur hs hnittsmenge tagli her Lebensmittel fur
einen Arbeitenden 6 Stunden Dur hs hnittsarbeit erheis ht. Unterstellt uberdies au h, 6
Stunden Dur hs hnittsarbeit seien in einem Goldquantum glei h 3 sh. vergegenstandli ht.
Dann waren 3 sh. der Preis oder Geldausdru k des Tageswerts der Arbeitskraft jenes
Mannes. Arbeitete er tagli h 6 Stunden, so wurde er tagli h einen Wert produzieren, der
ausrei ht, um die Dur hs hnittsmenge seiner tagli hen Lebensmittel zu kaufen oder si h
selbst als Arbeitenden am Leben zu erhalten.
Aber unser Mann ist ein Lohnarbeiter. Er mu daher seine Arbeitskraft einem Kapitalisten verkaufen. Verkauft er sie zu 3 sh. per Tag oder 18 sh. die Wo he, so verkauft er sie
zu ihrem Wert. Unterstellt, er sei ein Spinner. Wenn er 6 Stunden tagli h arbeitet, wird er
der Baumwolle einen Wert von 3 sh. tagli h zusetzen. Dieser von ihm tagli h zugesetzte

Wert ware exakt ein Aquivalent
fur den Arbeitslohn oder Preis seiner Arbeitskraft, den
er tagli h empfangt. Aber in diesem Fall kame dem Kapitalisten keinerlei Mehrwert oder
Mehrprodukt zu. Hier kommen wir also an den springenden Punkt.
Dur h Kauf der Arbeitskraft des Arbeiters und Bezahlung ihres Werts hat der Kapitalist, wie jeder andre Kaufer, das Re ht erworben, die gekaufte Ware zu konsumieren oder
zu nutzen. Man konsumiert oder nutzt die Arbeitskraft eines Mannes, indem man ihn
arbeiten lat, wie man eine Mas hine konsumiert oder nutzt, indem man sie laufen lat.
Dur h Bezahlung des Tages- oder Wo henwerts der Arbeitskraft des Arbeiters hat der Kapitalist daher das Re ht erworben, diese Arbeitskraft wahrend des ganzen Tags oder der
ganzen Wo he zu nutzen oder arbeiten zu lassen. Der Arbeitstag oder die Arbeitswo he
hat naturli h bestimmte Grenzen, die wir aber erst spater betra hten werden.
Fur den Augenbli k mo hte i h eure Aufmerksamkeit auf einen ents heidenden Punkt
lenken.
Der Wert der Arbeitskraft ist bestimmt dur h das zu ihrer Erhaltung oder Reproduktion notwendige Arbeitsquantum, aber die Nutzung dieser Arbeitskraft ist nur begrenzt
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dur h die aktiven Energien und die Korperkraft des Arbeiters. Der Tages- oder Wohenwert der Arbeitskraft ist dur haus vers hieden von der tagli hen oder wo hentli hen
Betatigung dieser Kraft, genauso wie das Futter, dessen ein Pferd bedarf, dur haus vers hieden ist von der Zeit, die es den Reiter tragen kann. Das Arbeitsquantum, wo dur h
der Wert der Arbeitskraft des Arbeiters begrenzt ist, bildet keineswegs eine Grenze fur das
Arbeitsquantum, das seine Arbeitskraft zu verri hten vermag. Nehmen wir das Beispiel
unsres Spinners. Wir haben gesehn, da er, um seine Arbeitskraft tagli h zu reproduzieren, tagli h einen Wert von 3 sh. reproduzieren mu, was er dadur h tut, da er tagli h
6 Stunden arbeitet. Dies hindert ihn jedo h ni ht, 10 oder 12 oder mehr Stunden am
Tag arbeiten zu konnen. Dur h die Bezahlung des Tages- oder Wo henwerts der Arbeitskraft des Spinners hat nun aber der Kapitalist das Re ht erworben, diese Arbeitskraft
wahrend des ganzen Tags oder der ganzen Wo he zu nutzen. Er wird ihn daher zwin
gen, sage 12 Stunden tagli h zu arbeiten. Uber
die zum Ersatz seines Arbeitslohns oder
des Werts seiner Arbeitskraft erheis hten 6 Stunden hinaus wird er daher no h 6 Stunden zu arbeiten haben, die i h Stunden der Mehrarbeit nennen will, wel he Mehrarbeit
si h vergegenstandli hen wird in einem Mehrwert und einem Mehrprodukt. Wenn unser
Spinner z.B. dur h seine tagli h se hsstundige Arbeit der Baumwolle einen Wert von 3

sh. zusetzt, einen Wert, der exakt ein Aquivalent
fur seinen Arbeitslohn bildet, so wird
er der Baumwolle in 12 Stunden einen Wert von 6 sh. zusetzen und ein entspre hendes
Mehr an Garn produzieren. Da er seine Arbeitskraft dem Kapitalisten verkauft hat, so
gehort der ganze von ihm ges ha ne Wert oder sein ganzes Produkt dem Kapitalisten,
dem zeitweiligen Eigentumer seiner Arbeitskraft. Indem der Kapitalist 3 sh. vors hiet,
realisiert er also einen Wert von 6 sh., weil ihm fur den von ihm vorges hossenen Wert,
worin 6 Arbeitsstunden kristallisiert sind, ein Wert zuru kerstattet wird, worin 12 Arbeitsstunden kristallisiert sind. Dur h tagli he Wiederholung desselben Prozesses wird
der Kapitalist tagli h 3 sh. vors hieen und tagli h 6 sh. einste ken, wovon eine Halfte
wieder auf Zahlung des Arbeitslohns geht und die andre Halfte den Mehrwert bildet, fur

den der Kapitalist kein Aquivalent
zahlt. Es ist diese Art Austaus h zwis hen Kapital und
Arbeit, worauf die kapitalistis he Produktionsweise oder das Lohnsystem beruht und die
standig in der Reproduktion des Arbeiters als Arbeiter und des Kapitalisten als Kapitalist
resultieren mu.
Die Rate des Mehrwerts wird, wenn alle andern Umstande glei hbleiben, abhangen
von der Proportion zwis hen dem zur Reproduktion des Werts der Arbeitskraft notwendigen Teil des Arbeitstags und der fur den Kapitalisten verri hteten Mehrarbeitszeit oder
Mehrarbeit. Sie wird daher abhangen von dem Verhaltnis, worin der Arbeitstag uber die
Zeitspanne hinaus verlangert ist, in der der Arbeiter dur h seine Arbeit nur den Wert
seiner Arbeitskraft reproduzieren oder seinen Arbeitslohn ersetzen wurde.

9 Der Wert der Arbeit
Wir mussen nun zuru kkommen auf den Ausdru k Wert oder Preis der Arbeit\.
"
Wir haben gesehn, da er in der Tat ni hts ist als die Bezei hnung fur den Wert der
Arbeitskraft, gemessen an den zu ihrer Erhaltung notwendigen Warenwerten. Da der Arbeiter aber seinen Arbeitslohn erst na h Verri htung der Arbeit erhalt und auerdem wei,
da, was er dem Kapitalisten tatsa hli h gibt, seine Arbeit ist, so ers heint ihm der Wert
oder Preis seiner Arbeitskraft notwendigerweise als Preis oder Wert seiner Arbeit selbst.
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Ist der Preis seiner Arbeitskraft glei h 3 sh., worin 6 Arbeitsstunden vergegenstandli ht,
und arbeitet er 12 Stunden, so betra htet er diese 3 sh. notwendigerweise als den Wert
oder Preis von 12 Arbeitsstunden, obglei h diese 12 Arbeitsstunden si h in einem Wert
von 6 sh. vergegenstandli hen. Hieraus folgt zweierlei:
Erstens. Der Wert oder Preis der Arbeitskraft nimmt das Aussehn des Preises oder
Werts der Arbeit selbst an, obglei h, genau gespro hen, Wert und Preis der Arbeit sinnlose
Bezei hnungen sind.
Zweitens. Obglei h nur ein Teil des Tagewerks des Arbeiters aus bezahlter, der andre
dagegen aus unbezahlter Arbeit besteht und gerade diese unbezahlte oder Mehrarbeit den
Fonds konstituiert, woraus der Mehrwert oder Pro t si h bildet, hat es den Ans hein, als
ob die ganze Arbeit aus bezahlter Arbeit bestunde.
Dieser taus hende S hein ist das unters heidende Merkmal der Lohnarbeit gegenuber
andern historis hen Formen der Arbeit. Auf Basis des Lohnsystems ers heint au h die
unbezahlte Arbeit als bezahlt. Beim Sklaven umgekehrt ers heint au h der bezahlte Teil
seiner Arbeit als unbezahlt.
Naturli h mu der Sklave, um zu arbeiten, leben, und ein Teil seines Arbeitstags geht
drauf auf Ersatz des zu seiner eignen Erhaltung verbrau hten Werts. Da aber zwis hen
ihm und seinem Herrn kein Handel abges hlossen wird und zwis hen beiden Parteien keine
Verkaufs- und Kaufakte vor si h gehn, so ers heint alle seine Arbeit als Gratisarbeit.
Nehmt andrerseits den Fronbauern, wie er no h gestern, mo hte i h sagen, im ganzen
Osten Europas existierte. Dieser Bauer arbeitete z.B. 3 Tage fur si h auf seinem eignen
oder dem ihm zugewiesnen Felde, und die drei folgenden Tage verri htete er zwangsweise Gratisarbeit auf dem herrs haftli hen Gut. Hier waren also der bezahlte und der
unbezahlte Teil der Arbeit si htbar getrennt, zeitli h und raumli h getrennt; und unsre
Liberalen s haumten uber vor moralis her Entrustung angesi hts der widersinnigen Idee,
einen Mens hen umsonst arbeiten zu lassen.
Faktis h jedo h bleibt es si h glei h, ob einer 3 Tage in der Wo he fur si h auf seinem
eignen Felde und 3 Tage umsonst auf dem herrs haftli hen Gut, oder ob er 6 Stunden
tagli h in der Fabrik oder Werkstatt fur si h und 6 Stunden fur den Lohnherrn arbeitet, obglei h in letzterem Fall der bezahlte und der unbezahlte Teil seiner Arbeit unentwirrbar miteinander vermengt sind, so da die Natur der ganzen Transaktion dur h die
Dazwis henkunft eines Kontrakts und die am Ende der Wo he erfolgende Zahlung vollig
vers hleiert wird. Die Gratisarbeit ers heint in dem einen Fall als freiwillige Gabe und in
dem andern als Frondienst. Das ist der ganze Unters hied.
Wo i h also das Wort Wert der Arbeit\ gebrau he, werde i h es nur als landlau gen
"
Vulgarausdru k fur Wert der Arbeitskraft\ gebrau hen.
"

10 Pro t wird gema ht dur h Verkauf einer Ware zu
ihrem Wert
Unterstellt, eine Dur hs hnittsarbeitsstunde sei vergegenstandli ht in einem Wert glei h 6
d. oder 12 Dur hs hnittsarbeitsstunden in 6 sh. Unterstellt ferner, der Wert der Arbeit sei
3 sh. oder das Produkt se hsstundiger Arbeit. Wenn nun in Rohsto , Mas hinerie usw.,
die bei der Produktion einer Ware aufgebrau ht wurden, 24 Dur hs hnittsarbeitsstunden
vergegenstandli ht waren, so wurde si h ihr Wert auf 12 sh. belaufen. Setze daruber hinaus
der vom Kapitalisten bes haftigte Arbeiter diesen Produktionsmitteln 12 Arbeitsstunden
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zu, so waren diese 12 Stunden vergegenstandli ht in einem zusatzli hen Wert von 6 sh. Der
Gesamtwert des Produkts beliefe si h daher auf 36 Stunden vergegenstandli hter Arbeit
und ware glei h 18 sh. Da aber der Wert der Arbeit oder der dem Arbeiter bezahlte
Arbeitslohn nur 3 sh. betruge, so wurde der Kapitalist fur die von dem Arbeiter geleisteten,

in dem Wert der Ware vergegenstandli hten 6 Stunden Mehrarbeit kein Aquivalent
gezahlt
haben. Verkaufte der Kapitalist diese Ware zu ihrem Wert von 18 sh., so wurde er daher

einen Wert von 3 sh. realisieren, fur den er kein Aquivalent
gezahlt hat. Diese 3 sh. wurden
den Mehrwert oder Pro t konstituieren, den er einste kt. Der Kapitalist wurde folgli h
den Pro t von 3 sh. ni ht dadur h realisieren, da er die Ware zu einem Preis uber ihrem
Wert, sondern dadur h, da er sie zu ihrem wirkli hen Wert verkauft.
Der Wert einer Ware ist bestimmt dur h das in ihr enthaltne Gesamtarbeitsquantum.
Aber ein Teil dieses Arbeitsquantums ist in einem Wert vergegenstandli ht, wofur in

Form des Arbeitslohns ein Aquivalent,
bezahlt, ein Teil jedo h in einem Wert, wofur kein

Aquivalent bezahlt worden ist. Ein Teil der in der Ware enthaltnen Arbeit ist bezahlte
Arbeit; ein Teil ist unbezahlte Arbeit. Verkauft daher der Kapitalist die Ware zu ihrem
Wert, d.h. als Kristallisation des auf sie verwendeten Gesamtarbeitsquantums, so mu er

sie notwendigerweise mit Pro t verkaufen. Er verkauft ni ht nur, was ihm ein Aquivalent
gekostet, er verkauft vielmehr au h, was ihm ni hts gekostet, obglei h es die Arbeit seines
Arbeiters gekostet hat. Die Kosten der Ware fur den Kapitalisten und ihre wirkli hen
Kosten sind zweierlei Dinge. I h wiederhole daher, da normale und dur hs hnittli he
Pro te gema ht werden dur h Verkauf der Waren ni ht uber, sondern zu ihren wirkli hen
Werten.

11 Die vers hiednen Teile, in die der Mehrwert zerfallt
Den Mehrwert oder den Teil des Gesamtwerts der Ware, worin die Mehrarbeit oder unbezahlte Arbeit des Arbeiters vergegenstandli ht ist, nenne i h Pro t. Es ist ni ht die
Gesamtsumme dieses Pro ts, die der industrielle Kapitalist einste kt. Das Bodenmonopol setzt den Grundeigentumer in den Stand, einen Teil dieses Mehrwerts unter dem
Namen Rente an si h zu ziehn, sei es, da der Boden fur Agrikultur oder Bauli hkeiten
oder Eisenbahnen, sei es, da er fur irgendeinen andern produktiven Zwe k benutzt wird.
Andrerseits, gerade die Tatsa he, da der Besitz der Arbeitsmittel den industriellen Kapitalisten befahigt, einen Mehrwert zu produzieren, oder, was auf dasselbe hinauslauft,
si h eine bestimmte Menge unbezahlter Arbeit anzueignen, befahigt den Eigentumer der
Arbeitsmittel, die er ganz oder teilweise dem industriellen Kapitalisten leiht - befahigt, in
einem Wort, den geldverleihenden Kapitalisten, einen andern Teil dieses Mehrwerts, unter
dem Namen Zins fur si h in Anspru h zu nehmen, so da dem industriellen Kapitalisten
als sol hem nur verbleibt, was man industriellen oder kommerziellen Pro t nennt.
Wel he Gesetze diese Teilung der Gesamtmenge des Mehrwerts unter die drei Mens henkategorien regulieren, ist eine Frage, die unserm Gegenstand ganzli h fernliegt. Soviel
resultiert indes aus dem bisher Entwi kelten.
Rente, Zins und industrieller Pro t sind blo vers hiedne Namen fur vers hiedne Teile
des Mehrwerts der Ware oder der in ihr vergegenstandli hten unbezahlten Arbeit und
leiten si h in glei her Weise aus dieser Quelle und nur aus ihr her. Sie leiten si h ni ht
aus dem Boden als sol hem her oder aus dem Kapital als sol hem, sondern Boden und
Kapital setzen ihre Eigentumer in den Stand, ihre respektiven Anteile an dem von dem
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industriellen Kapitalisten aus seinem Arbeiter herausgepreten Mehrwert zu erlangen.
Fur den Arbeiter selbst ist es eine Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung, ob
jener Mehrwert, der das Resultat seiner Mehrarbeit oder unbezahlten Arbeit ist, ganz
von dem industriellen Kapitalisten eingeste kt wird oder ob letzterer Teile davon unter
den Namen Rente und Zins an dritte Personen weiterzuzahlen hat. Unterstellt, da der
industrielle Kapitalist nur sein eignes Kapital anwendet und sein eigner Grundeigentumer
ist. In diesem Fall wanderte der ganze Mehrwert in seine Tas he.
Es ist der industrielle Kapitalist, der unmittelbar Mehrwert aus dem Arbeiter herauspret, wel hen Teil au h immer er s hlieli h zu behalten imstande ist. Um dies
Verhaltnis zwis hen industriellem Kapitalisten und Lohnarbeiter dreht si h daher das
ganze Lohnsystem und das ganze gegenwartige Produktionssystem. Einige Burger, die an
unsrer Debatte teilnahmen, taten daher unre ht, als sie versu hten, die Dinge zu bes honigen und dies grundlegende Verhaltnis zwis hen industriellem Kapitalisten und Arbeiter
als eine zweitrangige Frage zu behandeln, obglei h sie re ht hatten mit der Feststellung,
da unter gegebnen Umstanden ein Steigen der Preise in sehr unglei hen Graden den industriellen Kapitalisten, den Grundeigentumer, den Geldkapitalisten und, wenn es beliebt,
den Steuereinnehmer beruhrt,.
Aus dem bisher Entwi kelten folgt nun no h etwas andres.
Der Teil des Werts der Ware, der nur den Wert der Rohsto e, der Mas hinerie, kurz
den Wert der verbrau hten Produktionsmittel reprasentiert, bildet uberhaupt kein Einkommen, sondern ersetzt nur Kapital. Aber abgesehn hiervon ist es fals h, da der andre
Teil des Werts der Ware, der Einkommen bildet oder in Form von Arbeitslohn, Pro t,
Rente, Zins verausgabt werden kann, si h aus dem Wert des Arbeitslohns, dem Wert der
Rente, dem Wert des Pro ts usw. konstituiert. Wir wollen zuna hst einmal den Arbeitslohn aus dem Spiel lassen und nur den industriellen Pro t, Zins und Rente behandeln.
Eben sahen wir, da der in der Ware enthaltne Mehrwert, oder der Teil ihres Werts, worin
unbezahlte Arbeit vergegenstandli ht, si h au ost in vers hiedne Teile mit drei vers hiednen Namen. Aber es hiee die Wahrheit in ihr Gegenteil verkehren, wollte man sagen, da
ihr Wert si h aus den selbstandigen Werten dieser drei Bestandteile zusammensetzt oder
si h dur h deren Zusammensetzung bildet.
Wenn eine Arbeitsstunde si h vergegenstandli ht in einem Wert von 6 d., wenn der Arbeitstag des Arbeiters 12 Stunden ausma ht, wenn die Halfte dieser Zeit aus unbezahlter
Arbeit besteht, wird diese Mehrarbeit der Ware einen Mehrwert von 3 sh. zusetzen, d.h.

einen Wert, fur den kein Aquivalent
gezahlt worden ist. Dieser Mehrwert von 3 sh. konstituiert den ganzen Fonds, den si h der industrielle Kapitalist mit dem Grundeigentumer
und dem Geldverleiher, in wel hen Proportion immer, teilen kann. Der Wert dieser 3
sh. konstituiert die Grenze des Werts, den sie unter si h zu verteilen haben. Es ist aber
ni ht der industrielle Kapitalist, der dem Wert der Ware einen willkurli hen Wert zum
Zwe ke seines Pro ts zusetzt, dem ein weitrer Wert fur den Grundeigentumer angereiht
wird usw., so da die Zusammenzahlung dieser drei willkurli h festgestellten Werte den
Gesamtwert konstituierte. Ihr seht daher das Trugli he der landlau gen Vorstellung, die
die Spaltung eines gegebenen Werts in drei Teile mit der Bildung dieses Werts dur h
Zusammenzahlung dreier selbstandiger Werte verwe hselt, indem sie so den Gesamtwert,
woraus Rente, Pro t und Zins si h herleiten, in eine willkurli he Groe verwandelt.
Wenn der von einem Kapitalisten realisierte Gesamtpro t glei h 100 Pfd.St. ist, so
nennen wir diese Summe, als absolute Groe betra htet, die Menge des Pro ts. Bere hnen
wir aber das Verhaltnis, worin diese 100 Pfd.St. zu dem vorges hossenen Kapital stehn,
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so nennen wir diese relative Groe die Rate des Pro ts. Es ist augens heinli h, da diese
Pro trate auf zweierlei Art ausgedru kt werden kann.
Unterstellt, 100 Pfd.St. seien in Arbeitslohn vorges hossenes Kapital. Wenn der erzeugte Mehrwert ebenfalls 100 Pfd.St. betragt - was uns anzeigen wurde, da der halbe
Arbeitstag des Arbeiters aus unbezahlter Arbeit besteht - und wir diesen Pro t an dem
in Arbeitslohn vorges hossenen Kapital messen, so wurden wir sagen, da die Pro trate
si h auf 100% beliefe, weil der vorges hossene Wert 100 und der realisierte Wert 200 ware.
Wenn wir andrerseits ni ht blo das in Arbeitslohn vorges hossene Kapital betra hten, sondern das vorges hossene Gesamtkapital, sage z.B. 500 Pfd.St., wovon 400 Pfd.St.
den Wert der Rohsto e, Mas hinerie usw. reprasentierten, so wurden wir sagen, da die
Pro trate si h nur auf 20% beliefe, weil der Pro t von 100 ni ht mehr ware als der funfte
Teil des vorges hossenen Gesamtkapitals.
Die erste Ausdru ksform der Pro trate ist die einzige, die eu h das wirkli he Verhaltnis
zwis hen bezahlter und unbezahlter Arbeit anzeigt, den wirkli hen Grad der Exploitation
(ihr mut mir dies franzosis he Wort gestatten) der Arbeit. Die andre Ausdru ksform ist
die allgemein ubli he, und in der Tat ist sie fur bestimmte Zwe ke geeignet. Jedenfalls ist
sie sehr nutzli h zur Vers hleierung des Grads, worin der Kapitalist Gratisarbeit aus dem
Arbeiter herauspret.
In den Bemerkungen, die i h no h zu ma hen habe, werde i h das Wort Pro t fur die
Gesamtmenge des von dem Kapitalisten herausgepreten Mehrwerts anwenden ohne jede
Ru ksi ht auf die Teilung dieses Mehrwerts zwis hen den vers hiednen Personen, und wo
i h das Wort Pro trate anwende, werde i h stets den Pro t am Wert des in Arbeitslohn
vorges hossenen Kapitals messen.

12 Das allgemeine Verhaltnis zwis hen Pro ten, Arbeitslohnen und Preisen
Zieht man von dem Wert einer Ware jenen Wert ab, der Ersatz ist fur den in ihr enthaltnen
Wert der Rohsto e und andern Produktionsmittel, d.h. den Wert der in ihr enthaltnen
vergangnen Arbeit, so lost si h der Rest ihres Werts in das Arbeitsquantum auf, das ihr
der zuletzt bes haftigte Arbeiter zugesetzt hat. Wenn dieser Arbeiter 12 Stunden tagli h
arbeitet, wenn si h 12 Stunden Dur hs hnittsarbeit in einer Goldmenge glei h 6 sh. kristallisieren, so wird dieser zugesetzte Wert von 6 sh. der einzige Wert sein, den seine
Arbeit ges ha en hat. Dieser gegebne, dur h seine Arbeitszeit bestimmte Wert ist der
einzige Fonds, wovon beide, er und der Kapitalist, ihre respektiven Anteile oder Dividenden ziehn konnen, der einzige Wert, der in Arbeitslohn und Pro t geteilt werden kann.
Es ist klar, da dieser Wert, selbst ni ht geandert wird dur h die variablen Proportionen,
worin er zwis hen den beiden Parteien geteilt werden mag. Es wurde hieran au h ni hts
geandert, wenn statt eines einzigen Arbeiters die gesamte Arbeiterbevolkerung unterstellt
wird, 12 Millionen Arbeitstage z.B. an Stelle eines einzigen.
Da Kapitalist und Arbeiter nur diesen begrenzten Wert zu teilen haben, d.h. den dur h
die Gesamtarbeit des Arbeiters gemessenen Wert, so erhalt der eine desto mehr, je weniger
dem andern zufallt, und umgekehrt. Sobald ein Quantum gegeben ist, wird der eine Teil
davon zunehmen, wie, umgekehrt, der andre abnimmt. Wenn der Arbeitslohn si h andert,
wird der Pro t si h in entgegengesetzter Ri htung andern. Wenn der Arbeitslohn fallt, so
steigt der Pro t; und wenn der Arbeitslohn steigt, so fallt der Pro t. Wurde der Arbeiter
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na h unsrer fruhern Unterstellung 3 sh. glei h der Halfte des von ihm erzeugten Werts
erhalten oder sein ganzer Arbeitstag zur Halfte aus bezahlter, zur Halfte aus unbezahlter
Arbeit bestehn, so wurde die Pro trate 100% ausma hen, weil der Kapitalist ebenfalls
3 sh. erhielte. Wurde der Arbeiter nur 2 sh. erhalten oder nur 1/3 des ganzen Tags fur
si h arbeiten, so erhielte der Kapitalist 4 sh., und die Pro trate ware 200%. Wurde der
Arbeiter 4 sh. erhalten, so erhielte der Kapitalist nur 2, und die Pro trate wurde auf
50% sinken, aber alle diese Veranderungen werden ni ht den Wert der Ware beruhren.
Eine allgemeine Lohnsteigerung wurde daher auf eine Senkung der allgemeinen Pro trate
hinauslaufen, ohne jedo h die Werte zu beein ussen.
Aber obglei h die Werte der Waren, die in letzter Instanz ihre Marktpreise regulieren
mussen, auss hlieli h bestimmt sind dur h die Gesamtquanta der in ihnen dargestellten
Arbeit und ni ht dur h die Teilung dieses Quantums in bezahlte und unbezahlte Arbeit,
so folgt daraus keineswegs, da die Werte der einzelnen Waren oder Warenmengen, die
z.B. in 12 Stunden produziert worden sind, konstant bleiben. Die in gegebner Arbeitszeit oder mit gegebnem Arbeitsquantum erzeugte Zahl oder Masse von Waren hangt ab
von der Produktivkraft der angewandten Arbeit und ni ht von ihrer Dauer oder Lange.
Mit dem einen Grad der Produktivkraft der Spinnarbeit z.B. mag ein Arbeitstag von
12 Stunden 12 Pfund Gern produzieren, mit einem geringeren Grad nur 2 Pfund. Wenn
nun zwolfstundige, Dur hs hnittsarbeit si h in dem einen Fall in einem Wert von 6 sh.
vergegenstandli hte, so wurden die 12 Pfund Garn 6 sh. kosten, in dem andern Fall die 2
Pfund Garn ebenfalls 6 sh. Ein Pfund Garn wurde daher in dem einen Fall 6 d., in dem
andern 3 sh. kosten. Diese Di erenz des Preises wurde resultieren aus der Di erenz in
den Produktivkraften der angewandten Arbeit. Mit der groeren Produktivkraft wurde
in 1 Pfund Garn 1 Arbeitsstunde vergegenstandli ht, mit der geringeren dagegen 6 Arbeitsstunden. Der Preis von 1 Pfund Garn betruge in dem einen Fall nur 6 d., obglei h
der Arbeitslohn relativ ho h und die Pro trate niedrig ware; er betruge in dem andern
Fall 3 sh., obglei h der Arbeitslohn niedrig und die Pro trate ho h ware. Das ware der
Fall, weil der Preis des Pfundes Garn reguliert wird dur h das Gesamtquantum der in
ihm aufgearbeiteten Arbeit und ni ht dur h die proportionelle Teilung dieses Gesamtquantum in bezahlte und unbezahlte Arbeit. Die von mir vorhin erwahnte Tatsa he, da
ho hbezahlte Arbeit wohlfeile und niedrig bezahlte Arbeit teure Waren produzieren kann,
verliert daher ihren paradoxen S hein. Sie ist nur der Ausdru k des allgemeinen Gesetzes,
da der Wert einer Ware reguliert wird dur h das in ihr aufgearbeitete Arbeitsquantum,
da aber das in ihr aufgearbeitete Arbeitsquantum ganz abhangt von der Produktivkraft
der angewandten Arbeit und daher mit jedem We hsel in der Produktivitat der Arbeit
we hseln wird.

13 Die hauptsa hli hsten Versu he, den Arbeitslohn
zu heben oder seinem Sinken entgegenzuwirken
Lat uns nun na heinander die Hauptfalle betra hten, worin eine Steigerung des Arbeitslohns versu ht oder seiner Herabsetzung entgegengewirkt wird.
1. Wir haben gesehn, da der Wert der Arbeitskraft, oder in landlau gerer Redeweise:
der Wert der Arbeit, bestimmt ist dur h den Wert der Lebensmittel oder das zu ihrer
Produktion erheis hte Arbeitsquantum. Wenn nun in einem gegebnen Land der Dur hs hnittswert der tagli hen Lebensmittel eines Arbeiters 6 Arbeitsstunden reprasentierte,
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die si h in 3 sh. ausdru kten, so wurde der Arbeiter 6 Stunden tagli h zu arbeiten haben,

um ein Aquivalent
fur seinen tagli hen Lebensunterhalt zu produzieren. Ware der ganze
Arbeitstag 12 Stunden, so wurde der Kapitalist ihm den Wert seiner Arbeit bezahlen,
indem er ihm 3 sh. zahlte. Der halbe Arbeitstag bestunde aus unbezahlter Arbeit und die
Pro trate beliefe si h auf 100%. Unterstellt jedo h nun, da infolge einer Verminderung
der Produktivitat mehr Arbeit erforderli h wurde, um sage dieselbe Menge landwirts haftli her Produkte zu produzieren, so da der Dur hs hnittspreis der tagli hen Lebensmittel
von 3 auf 4 sh. stiege. In diesem Fall wurde der Wert der Arbeit um 1/3 oder 331/2% stei
gen. A ht Stunden des Arbeitstags waren erheis ht, um ein Aquivalent
fur den tagli hen
Lebensunterhalt des Arbeiters entspre hend seinem alten Lebensstandard zu produzieren. Die Mehrarbeit wurde daher von 6 auf 4 Stunden und die Pro trate von 100 auf
50% sinken. Bestunde aber der Arbeiter auf einer Steigerung des Arbeitslohns, so wurde
er blo darauf bestehn, den gestiegnen Wert seiner Arbeit zu erhalten, genau wie jeder
andre Verkaufer einer Ware, der, sobald die Kosten seiner Ware gestiegen, den Versu h
ma ht, ihren gestiegnen Wert bezahlt zu bekommen. Stiege der Arbeitslohn gar ni ht oder
ni ht genugend, um die erhohten Werte der Lebensmittel zu kompensieren, so wurde der
Preis der Arbeit unter den Wert der Arbeit sinken und der Lebensstandard des Arbeiters
wurde si h vers hle htern.
Aber es konnte ein We hsel au h in umgekehrter Ri htung eintreten. Infolge der vermehrten Produktivitat der Arbeit konnte dieselbe Dur hs hnittsmenge der tagli hen Lebensmittel von 3 auf 2 sh. sinken, oder es waren blo 4 statt 6 Stunden des Arbeitstags

erforderli h zur Reproduktion eines Aquivalents
fur den Wert der tagli hen Lebensmittel.
Der Arbeiter wurde nun befahigt, mit 2 sh. ebensoviel Lebensmittel zu kaufen, wie fruher
mit 3 sh. In der Tat ware der Wert der Arbeit gesunken, aber dieser verminderte Wert
wurde dieselbe Lebensmittelmenge kommandieren wie fruher. Dann wurde der Pro t von
3 auf 4 sh. steigen und die Pro trate von 100 auf 200%. Obglei h der absolute Lebensstandard des Arbeiters derselbe geblieben ware, ware sein relativer Arbeitslohn und damit
seine relative gesells haftli he Stellung, vergli hen mit der des Kapitalisten, niedriger geworden. Sollte der Arbeiter dieser Herabsetzung des relativen Arbeitslohns widerstreben,
so ware das blo ein Versu h, si h einen gewissen Anteil an der Vermehrung der Produktivkraft seiner eignen Arbeit zu si hern und seine fruhere relative Stellung auf der
gesells haftli hen Stufenleiter zu behaupten. So reduzierten die englis hen Fabriklords
na h Abs ha ung der Korngesetze, und unter o ensi htli her Verletzung der wahrend der
Anti-Korngesetz-Agitation feierli hst gegebnen Verspre hungen, den Arbeitslohn allgemein um 10%. Der Widerstand der Arbeiter ward anfangs uberwunden, aber infolge von
Umstanden, auf die i h jetzt ni ht eingehn kann, wurden die verlornen 10% na htragli h
wiedererlangt.
2. Der Wert der Lebensmittel, und darum der Wert der Arbeit, konnte derselbe bleiben,
aber sein Geldpreis konnte infolge eines vorhergehenden We hsels im Wert des Geldes eine

Anderung
erfahren.
Na h Entde kung ergiebigerer Minen usw. brau hte z.B. die Produktion von zwei Unzen Gold ni ht mehr Arbeit zu kosten als fruher die von einer Unze. Der Wert des Goldes
hatte si h dann um die Halfte oder 50% vermindert. Da nun die Werte aller andern Waren,
in ihren fruhern Geldpreisen ausgedru kt, verdoppelt waren, so au h der Wert der Arbeit.
Zwolf Arbeitsstunden, fruher in 6 sh. ausgedru kt, wurden si h nun in 12 sh. ausdru ken.
Bliebe der Lohn des Arbeiters, statt auf 6 sh. zu steigen, 3 sh., so ware der Geldpreis seiner
Arbeit blo glei h dem halben Wert seiner Arbeit, und sein Lebensstandard wurde si h
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fur htbar vers hle htern. Dies fande in groerem oder geringerem Grad au h dann statt,
wenn sein Arbeitslohn zwar stiege, aber ni ht im Verhaltnis zum Sinken des Goldwerts. In
diesem Fall hatte si h ni hts geandert, weder die Produktivkraft der Arbeit no h Angebot
und Na hfrage, no h die Werte. Es hatte si h ni hts geandert auer den Geldnamen jener
Werte. Wird gesagt, da der Arbeiter in diesem Fall ni ht auf einer proportionellen Lohnsteigerung bestehen solle, so heit das, er solle si h damit zufriedengeben, mit Namen
statt mit Sa hen bezahlt zu werden. Alle bisherige Ges hi hte beweist, da, wann immer
eine sol he Entwertung des Geldes vor si h geht, die Kapitalisten si h diese Gelegenheit,
den Arbeiter ubers Ohr zu hauen, ni ht entgehen lassen. Eine sehr zahlrei he S hule poli
tis her Okonomen
versi hert, da infolge der Entde kung neuer Goldfelder, der besseren
Ausbeute der Silberminen und der wohlfeileren Que ksilberzufuhr der Wert der edlen Metalle wieder gesunken sei. Dies wurde erklaren, warum auf dem Kontinent allgemein und
glei hzeitig Versu he unternommen werden, eine Steigerung der Lohne dur hzusetzen.
3. Wir haben bis jetzt die Grenzen des Arbeitstages als gegeben unterstellt. An si h
hat aber der Arbeitstag keine konstanten Grenzen. Die Tendenz des Kapitals geht standig
dahin, ihn bis auf die auerste physis h mogli he Lange auszudehnen, weil in glei hem
Mae die Mehrarbeit und folgli h der daraus resultierende Pro t vermehrt wird. Je erfolgrei her das Kapital in der Verlangerung des Arbeitstags ist, desto groer ist die Menge
fremder Arbeit, die es si h aneignen wird. Wahrend des 17. und selbst in den ersten beiden
Dritteln des 18. Jahrhunderts war ein zehnstundiger Arbeitstag Normalarbeitstag in ganz
England. Wahrend des Antijakobinerkriegs, der in Wirkli hkeit ein von den britis hen
Baronen gefuhrter Krieg gegen die britis hen Arbeitermassen war, feierte das Kapital seine Orgien und verlangerte den Arbeitstag von 10 auf 12, 14, 18 Stunden. Malthus, den
ihr keineswegs weinerli her Sentimentalitat verda htigen werdet, vero entli hte um 1815
ein Pamphlet, worin er erklarte, da, wenn dieser Zustand fortdaure, das Leben der Nation unmittelbar an seiner Wurzel angegri en wurde. Einige Jahre vor der allgemeinen
Einfuhrung der neuerfundenen Mas hinerie, um 1765, ers hien in England ein Pamphlet
unter dem Titel: An Essay on Trade\. Der anonyme Verfasser, ein ges hworner Feind
"
der arbeitenden Klassen, deklamiert uber die Notwendigkeit, die Grenzen des Arbeitstags
auszudehnen. Unter andern Mitteln zu diesem Zwe k s hlagt er Arbeitshauser vor, die, wie
er sagt, Hauser des S hre kens\ sein muten. Und was ist die Dauer des Arbeitstags, die
"
er fur diese Hauser des S hre kens\ vors hreibt? Zwolf Stunden, genau dieselbe Zeit, die
"

1832 von Kapitalisten, politis hen. Okonomen
und Ministern ni ht nur als existierende,
sondern als notwendige Arbeitszeit eines Kindes unter 12 Jahren erklart wurde.
Indem der Arbeiter seine Arbeitskraft verkauft, und unter dem gegenwartigen System
mu er das tun, uberlat er dem Kapitalisten die Konsumtion dieser Kraft, aber innerhalb gewisser rationeller Grenzen. Er verkauft seine Arbeitskraft, um sie, abgesehn von
ihrem naturli hen Vers hlei, zu erhalten, ni ht aber um sie zu zerstoren. Indem er seine
Arbeitskraft zu ihrem Tages- oder Wo henwert verkauft, gilt es als selbstverstandli h, da
diese Arbeitskraft in einem Tag oder einer Wo he ni ht einem zweitagigen oder zweiwo higen Vers hlei ausgesetzt werde. Nehmt eine Mas hine, die 1.000 Pfd.St. wert ist. Wird
sie in 10 Jahren verbrau ht, so setzt sie dem Wert der Waren, an deren Produktion sie
mitwirkt, jahrli h 100 Pfd.St. zu. Wurde sie in 5 Jahren verbrau ht, so setzte sie jahrli h
200 Pfd.St. zu, oder der Wert ihres Jahresvers hleies steht in umgekehrtem Verhaltnis
zu der Zeitdauer, worin sie konsumiert wird. Aber dies unters heidet den Arbeiter von
der Mas hine. Die Mas hinerie wird ni ht ganz im selben Verhaltnis, wie sie genutzt wird,
altes Eisen. Der Mens h dagegen wird in starkerem Verhaltnis zerruttet, als aus der blo
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numeris hen Zusammenre hnung der geleisteten Arbeit ersi htli h sein wurde.
Bei ihren Versu hen, den Arbeitstag auf seine fruhern rationellen Ausmae zuru kzufuhren oder, wo sie die gesetzli he Festsetzung eines Normalarbeitstags ni ht erzwingen

konnen, die Uberarbeit
dur h Steigerung des Lohns zu zugeln, eine Steigerung ni ht nur

in Proportion zu der verlangten Uberzeit,
sondern in groerer Proportion, erfullen die
Arbeiter blo eine P i ht gegen si h selbst und ihren Na hwu hs. Sie weisen blo das

Kapital mit seinen tyrannis hen Ubergri
en in seine S hranken zuru k. Zeit ist der Raum
zu mens hli her Entwi klung. Ein Mens h, der ni ht uber freie Zeit verfugt, dessen ganze
Lebenszeit - abgesehn von rein physis hen Unterbre hungen dur h S hlaf, Mahlzeiten usw.
- von seiner Arbeit fur den Kapitalisten vers hlungen wird, ist weniger als ein Lasttier.
Er ist eine bloe Mas hine zur Produktion von fremdem Rei htum, korperli h gebro hen
und geistig verroht. Denno h zeigt die ganze Ges hi hte der modernen Industrie, da das
Kapital, wenn ihm ni ht Einhalt geboten wird, ohne Gnade und Barmherzigkeit darauf
aus ist, die ganze Arbeiterklasse in diesen Zustand auerster Degradation zu sturzen.
Bei Verlangerung des Arbeitstags mag der Kapitalist hohern Arbeitslohn zahlen und
denno h den Wert der Arbeit senken, falls die Lohnsteigerung ni ht der herausgepreten
groeren Arbeitsmenge und so herbeigefuhrten ras heren Zerruttung der Arbeitskraft entspri ht. Dies kann au h in andrer Weise ges hehn. Eure Bourgeoisstatistiker werden eu h
z.B. erklaren, da der Dur hs hnittslohn der Fabrikarbeiterfamilien in Lan ashire gestiegen sei. Sie vergessen, da statt der Arbeit des Mannes, des Haupts der Familie, jetzt
sein Weib und viellei ht drei oder vier Kinder unter die Juggernautrader des Kapitals ges hleudert sind und da die Steigerung ihres Gesamtarbeitslohns der Gesamtmehrarbeit,
die aus der Familie herausgepret worden, dur haus ni ht entspri ht.
Selbst bei gegebnen Grenzen des Arbeitstags, wie sie jetzt in allen den Fabrikgesetzen
unterworfnen Industriezweigen existieren, kann eine Lohnsteigerung notwendig werden,
s hon um den alten Normalwert der Arbeit aufre htzuerhalten. Dur h Erhohung der Intensitat der Arbeit mag ein Mann dazu gebra ht werden, in einer Stunde soviel Lebenskraft
zu verausgaben wie fruher in zwei. Dies ist in den Ges haftszweigen, die der Fabrikgesetzgebung unterworfen wurden, bis zu gewissem Grade ges hehn dur h bes hleunigten Lauf
der Mas hinerie und Vermehrung der Zahl der Arbeitsmas hinen, die ein einzelner nun
zu uberwa hen hat. Wenn die Zunahme der Arbeitsintensitat oder der in einer Stunde
verausgabten Arbeitsmasse der Verkurzung des Arbeitstags einigermaen angemessen ist,
so wird der Arbeiter no h im Vorteil sein. Wird diese Grenze ubers hritten, so verliert
er in der einen Form, was er in der andern gewonnen, und 10 Arbeitsstunden konnen
dann ebenso ruinierend werden wie fruher 12 Stunden. Tritt der Arbeiter dieser Tendenz
des Kapitals entgegen, indem er fur eine der steigenden Arbeitsintensitat entspre hende
Lohnsteigerung kampft, so widersetzt er si h nur der Entwertung seiner Arbeit und der
S hwa hung seines Na hwu hses.
4. Ihr alle wit, da die kapitalistis he Produktion aus Grunden, die i h jetzt ni ht
auseinanderzusetzen brau he, si h in bestimmten periodis hen Zyklen bewegt. Sie ma ht

na heinander den Zustand der Stille, wa hsenden Belebung, Prosperitat, Uberproduktion,
Krise und Stagnation dur h. Die Marktpreise der Waren und die Marktraten des Pro ts
folgen diesen Phasen, bald unter ihren Dur hs hnitt sinkend, bald si h daruber erhebend.
Wenn ihr den ganzen Zyklus betra htet, werdet ihr nden, da die eine Abwei hung des
Marktpreises dur h die andre aufgehoben wird und da, den Dur hs hnitt des Zyklus genommen, die Marktpreise der Waren dur h ihre Werte reguliert werden. S hon! Wahrend
der Phase sinkender Marktpreise, ebenso wie wahrend der Phasen der Krise und der
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Stagnation, ist der Arbeiter, falls er ni ht uberhaupt aufs P aster geworfen wird, einer
Herabsetzung des Arbeitslohns gewartig. Um ni ht der Geprellte zu sein, mu er, selbst
wahrend eines sol hen Sinkens der Marktpreise, mit dem Kapitalisten daruber markten,
in wel hem proportionellen Ausma eine Lohnsenkung notwendig geworden sei. Wenn
er ni ht bereits wahrend der Prosperitatsphase, solange Extrapro te gema ht werden,
fur eine Lohnsteigerung kampfte, so kame er im Dur hs hnitt eines industriellen Zyklus
ni ht einmal zu seinem Dur hs hnittslohn oder dem Wert seiner Arbeit. Es ist der Gipfel
des Widersinns, zu verlangen, er solle, wahrend sein Arbeitslohn notwendigerweise dur h
die ungunstigen Phasen des Zyklus beeintra htigt wird, darauf verzi hten, si h wahrend
der Prosperitatsphase s hadlos zu halten. Allgemein ausgedru kt: Die Werte aller Waren
werden nur realisiert dur h Ausglei hung der standig we hselnden Marktpreise, die aus
den standigen Fluktuationen von Na hfrage und Zufuhr entspringen. Auf Basis des gegenwartigen Systems ist die Arbeit blo eine Ware wie die andern. Sie mu daher dieselben
Fluktuationen dur hma hen, um einen ihrem Wert entspre henden Dur hs hnittspreis zu
erzielen. Es ware absurd, sie einerseits als Ware zu behandeln und andrerseits zu verlangen, sie solle von den die Warenpreise regelnden Gesetzen ausgenommen werden. Der
Sklave erhalt eine standige und xe Menge zum Lebensunterhalt; der Lohnarbeiter erhalt
sie ni ht. Er mu versu hen, si h in dem einen Fall eine Lohnsteigerung zu si hern, s hon
um in dem andern wenigstens fur die Lohnsenkung ents hadigt zu sein. Wollte er si h
damit bes heiden, den Willen, die Ma htspru he des Kapitalisten als ein dauerndes okonomis hes Gesetz uber si h ergehn zu lassen, so wurde ihm alles Elend des Sklaven ohne
die gesi herte Existenz des Sklaven zuteil.
5. In allen Fallen, die i h einer Betra htung unterzogen habe - und sie ma hen 99
vom Hundert aus -, habt ihr gesehn, da ein Ringen um Lohnsteigerung nur als Na hspiel
vorhergehender Veranderungen vor si h geht und das notwendige Ergebnis ist von vorhergehenden Veranderungen im Umfang der Produktion, der Produktivkraft der Arbeit, des
Werts der Arbeit, des Werts des Geldes, der Dauer oder der Intensitat der ausgepreten
Arbeit, der Fluktuationen der Marktpreise, abhangend von den Fluktuationen von Na hfrage und Zufuhr und ubereinstimmend mit den vers hiednen Phasen des industriellen
Zyklus - kurz, als Abwehraktion der Arbeit gegen die vorhergehende Aktion des Kapitals.
Indem ihr das Ringen um eine Lohnsteigerung unabhangig von allen diesen Umstanden
nehmt, indem ihr nur auf die Lohnanderungen a htet und alle andern Veranderungen, aus
denen sie hervorgehn, auer a ht lat, geht ihr von einer fals hen Voraussetzung aus, um
zu fals hen S hlufolgerungen zu kommen.

14 Der Kampf zwis hen Kapital und Arbeit und seine Resultate
1. Na hdem wir gezeigt, da der periodis he Widerstand der Arbeiter gegen eine Lohnherabsetzung und ihre periodis h si h wiederholenden Versu he, eine Lohnsteigerung dur hzusetzen, untrennbar sind vom Lohnsystem und eine gebieteris he Folge eben der Tatsa he
sind, da die Arbeit in die Kategorie der Waren versetzt und daher den Gesetzen unterworfen ist, die die allgemeine Bewegung der Preise regulieren; na hdem wir ferner gezeigt,
da eine allgemeine Lohnsteigerung ein Fallen der allgemeinen Pro trate zur Folge haben,
ni ht aber die Dur hs hnittspreise der Waren oder ihre Werte beein ussen wurde, erhebt
si h nun s hlieli h die Frage, inwiefern in diesem unaufhorli hen Ringen zwis hen Kapital
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und Arbeit letztere Aussi ht auf Erfolg hat.
I h konnte mit einer Verallgemeinerung antworten und sagen, da wie bei allen andern
Waren so au h bei der Arbeit ihr Marktpreis si h auf die Dauer ihrem Wert anpassen wird;
da daher der Arbeiter, was er au h tun moge, trotz aller Auf- und Abbewegungen, im
Dur hs hnitt nur den Wert seiner Arbeit erhielte, der si h in den Wert seiner Arbeitskraft
au ost, bestimmt dur h den Wert der zu ihrer Erhaltung und Reproduktion erheis hten
Lebensmittel, deren Wert in letzter Instanz reguliert wird dur h das zu ihrer Produktion
erforderli he Arbeitsquantum.
Allein es gibt gewisse eigentumli he Merkmale, die den Wert der Arbeitskraft oder den
Wert der Arbeit vor dem Wert aller andern Waren auszei hnen. Der Wert der Arbeitskraft wird aus zwei Elementen gebildet - einem rein physis hen und einem historis hen
oder gesells haftli hen. Seine auerste Grenze ist dur h das physis he Element bestimmt,
d.h. um si h zu erhalten und zu reproduzieren, um ihre physis he Existenz auf die Dauer
si herzustellen, mu die Arbeiterklasse die zum Leben und zur Fortp anzung absolut unentbehrli hen Lebensmittel erhalten. Der Wert dieser unentbehrli hen Lebensmittel bildet
daher die auerste Grenze des Werts der Arbeit. Andrerseits ist die Lange des Arbeitstags
ebenfalls dur h auerste, obglei h sehr elastis he S hranken begrenzt. Ihre auerste Grenze ist gegeben mit der Korperkraft des Arbeiters. Wenn die tagli he Ers hopfung seiner
Lebenskraft einen bestimmten Grad ubers hreitet, kann sie ni ht immer wieder aufs neue,
tagaus, tagein, angespannt werden. Indes ist, wie gesagt, diese Grenze sehr elastis h. Eine
ras he Folge s hwa hli her und kurzlebiger Generationen wird den Arbeitsmarkt ebensogut mit Zufuhr versorgen wie eine Reihe robuster und langlebiger Generationen.
Auer dur h dies rein physis he Element ist der Wert der Arbeit in jedem Land bestimmt dur h einen traditionellen Lebensstandard. Er betri t ni ht das rein physis he
Leben, sondern die Befriedigung bestimmter Bedurfnisse, entspringend aus den gesells haftli hen Verhaltnissen, in die die Mens hen gestellt sind und unter denen sie aufwa hsen. Der englis he Lebensstandard kann auf den iris hen Standard herabgedru kt werden;
der Lebensstandard eines deuts hen Bauern auf den eines livlandis hen. Wel he bedeutende Rolle in dieser Beziehung historis he Tradition und gesells haftli he Gewohnheit
spielen, konnt ihr aus Herrn Thorntons Werk von der Overpopulation\ ersehn, wo er
"
na hweist, da der Dur hs hnittslohn in vers hiednen A kerbaudistrikten Englands no h
heutigentags mehr oder weniger bedeutende Unters hiede aufweist je na h den mehr oder
minder gunstigen Umstanden, unter denen die Distrikte aus dem Zustand der Horigkeit
herausgekommen sind.
Dies historis he oder gesells haftli he Element, das in den Wert der Arbeit eingeht,
kann gestarkt oder ges hwa ht, ja ganz ausgelos ht werden, so da ni hts ubrigbleibt als
die physis he Grenze. Wahrend der Zeit des Antijakobinerkriegs - unternommen, wie der
alte George Rose, dieser unverbesserli he Nutznieer der Steuern und Sinekuren, zu sagen

p egte, um die Trostungen unsrer heiligen Religion vor den Ubergri
en der franzosis hen
Unglaubigen zu s hutzen - dru kten die ehrenwerten englis hen Pa hter, die in einer unsrer
fruhern Zusammenkunfte so zart angefat worden sind, die Lohne der Landarbeiter selbst
unter jenes rein physis he Minimum, lieen aber den fur die physis he Fortdauer des
Ges hle hts notwendigen Rest vermittels der Armengesetze aufbringen. Dies war eine
glorrei he Manier, den Lohnarbeiter in einen Sklaven und Shakespeares stolzen Freisassen
in einen Pauper zu verwandeln.
Verglei ht ihr die Standardlohne oder Werte der Arbeit in vers hiednen Landern und
verglei ht ihr sie in vers hiednen Ges hi htsepo hen desselben Landes, so werdet ihr n33

den, da der Wert der Arbeit selber keine xe, sondern eine variable Groe ist, selbst die
Werte aller andern Waren als glei hbleibend unterstellt.
Ein ahnli her Verglei h wurde zeigen, da ni ht blo die Marktraten des Pro ts, sondern au h seine Dur hs hnittsraten si h andern.
Was aber die Pro te angeht, so gibt es kein Gesetz, das ihr Minimum bestimmte.
Wir konnen ni ht sagen, was die auerste Grenze ihrer Abnahme sei. Und warum konnen
wir diese Grenze ni ht feststellen? Weil wir, obglei h wir das Minimum der Arbeitslohne
feststellen konnen, ni ht ihr Maximum feststellen konnen. Wir konnen nur sagen, da mit
gegebnen Grenzen des Arbeitstags das Maximum des Pro ts dem physis hen Minimum
des Arbeitslohns entspri ht; und da mit gegebnem Arbeitslohn das Maximum des Pro ts
einer sol hen Verlangerung des Arbeitstags entspri ht, wie sie mit den Korperkraften des
Arbeiters vertragli h ist. Das Maximum des Pro ts ist daher begrenzt dur h das physis he
Minimum des Arbeitslohns und das physis he Maximum des Arbeitstags. Es ist klar,
da zwis hen den beiden Grenzen dieser Maximalpro trate eine unendli he Stufenleiter
von Variationen mogli h ist. Die Fixierung ihres faktis hen Grads erfolgt nur dur h das
unaufhorli he Ringen zwis hen Kapital und Arbeit, indem der Kapitalist standig dana h
strebt, den Arbeitslohn auf sein physis hes Minimum zu reduzieren und den Arbeitstag
bis zu seinem physis hen Maximum auszudehnen, wahrend der Arbeiter standig in der
entgegengesetzten Ri htung dru kt.
Die Frage lost si h auf in die Frage na h dem Krafteverhaltnis der Kampfenden.
2. Was die Bes hrankung des Arbeitstags angeht, in England wie in allen andern
Landern, so ist sie nie anders als dur h legislative Einmis hung erfolgt. Ohne den standigen
Dru k der Arbeiter von auen hatte diese Einmis hung nie stattgefunden. Jedenfalls aber
war das Resultat ni ht dur h private Vereinbarung zwis hen Arbeitern und Kapitalisten
zu errei hen. Eben diese Notwendigkeit allgemeiner politis her Aktion liefert den Beweis,
da in seiner rein okonomis hen Aktion das Kapital der starkere Teil ist.
Was die Grenzen des Werts der Arbeit angeht, so hangt seine faktis he Festsetzung
immer von Angebot und Na hfrage ab, i h meine die Na hfrage na h Arbeit von seiten des Kapitals und das Angebot von Arbeit dur h die Arbeiter. In Koloniallandern
begunstigt das Gesetz von Angebot und Na hfrage den Arbeiter. Daher der relativ hohe

Lohnstandard in den Vereinigten Staaten. Das Kapital kann dort sein Auerstes
versuhen. Es kann ni ht verhindern, da der Arbeitsmarkt standig entvolkert wird dur h die
standige Verwandlung von Lohnarbeitern in unabhangige, selbstwirts haftende Bauern.
Die Tatigkeit eines Lohnarbeiters ist fur einen sehr groen Teil der amerikanis hen Volks
nur eine Probezeit, die sie si her sind, uber kurz oder lang dur hlaufen zu haben. Um
diesem Stand der Dinge in den Kolonien abzuhelfen, ma hte si h die vaterli he britis he
Regierung eine Zeitlang das zu eigen, was die moderne Kolonisationstheorie genannt wird,
die darin besteht, den Preis des Kolonialbodens kunstli h ho hzus hrauben, um die allzu
ras he Verwandlung des Lohnarbeiters in den unabhangigen Bauern zu verhindern.
Aber wenden wir uns nun den alten zivilisierten Landern zu, in denen das Kapital den
ganzen Produktionsproze beherrs ht. Nehmt z.B. das Steigen der Landarbeiterlohne in
England von 1849 bis 1859. Was war seine Folge? Weder konnten die Pa hter, wie unser
Freund Weston ihnen geraten haben wurde, den Wert des Weizens no h au h nur seine
Marktpreise erhohn. Sie hatten si h vielmehr mit ihrem Fallen abzu nden. Aber wahrend
dieser 11 Jahre fuhrten sie allerlei Mas hinerie ein, wandten wissens haftli here Methoden
an, verwandelten einen Teil des A kerlandes in Viehweide, erweiterten den Umfang der
Pa htungen und damit die Stufenleiter der Produktion, und da sie dur h diese und and34

re Prozeduren die Na hfrage na h Arbeit verringerten, indem sie deren Produktivkraft
steigerten, ma hten sie die landli he Bevolkerung wieder relativ uber ussig. Das ist in
altbesiedelten Landern allgemein die Methode, wie eine ras here oder langsamere Reaktion des Kapitals auf eine Lohnsteigerung vor si h geht. Ri ardo hat ri htig bemerkt, da
die Mas hinerie standig mit der Arbeit konkurriert und oft nur eingefuhrt werden kann,
wenn der Preis der Arbeit eine bestimmte Hohe errei ht hat, do h ist die Anwendung von
Mas hinerie blo eine der vielen Methoden, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. Genau dieselbe Entwi klung, die die ungelernte Arbeit relativ uber ussig ma ht, vereinfa ht
andrerseits die gelernte Arbeit und entwertet sie.
Das glei he Gesetz ndet si h no h in andrer Form. Mit der Entwi klung der Produktivkraft der Arbeit wird die Akkumulation des Kapitals bes hleunigt, selbst trotz
einer relativ hohen Lohnrate. Hieraus konnte man s hlieen, wie A. Smith, zu dessen Zeit
die moderne Industrie no h in den Kinders huhen ste kte, wirkli h s hlo, da diese bes hleunigte Akkumulation des Kapitals die Waags hale zugunsten des Arbeiters neigen
mute, indem sie ihm eine wa hsende Na hfrage na h seiner Arbeit si hert. Von demselben
Standpunkt haben viele jetzt lebende S hriftsteller si h daruber gewundert, da, da das
englis he Kapital in den letzten zwanzig Jahren soviel ras her als die englis he Bevolkerung gewa hsen ist, der Arbeitslohn ni ht bedeutender gestiegen sei. Allein glei hzeitig
mit dem Forts hritt der Akkumulation ndet eine forts hreitende Veranderung in der Zusammensetzung des Kapitals statt. Der Teil des Gesamtkapitals, der aus xem Kapital
- Mas hinerie, Rohsto en, Produktionsmitteln in allen erdenkli hen Formen - besteht,
nimmt starker zu, vergli hen mit dem andern Teil des Kapitals, der in Arbeitslohn oder
im Ankauf von Arbeit ausgelegt wird. Dies Gesetz ist mehr oder weniger prazis festgestellt worden von Barton, Ri ardo, Sismondi, Professor Ri hard Jones, Professor Ramsay,
Cherbuliez u.a.
Wenn das Verhaltnis dieser beiden Elemente des Kapitals ursprungli h 1:1 war, so
wird es im Forts hritt der Industrie 5:1 usw. werden. Wenn von einem Gesamtkapital von
600 in Instrumenten, Rohsto en usw. 300 und 300 in Arbeitslohn ausgelegt ist, so brau ht
das Gesamtkapital nur verdoppelt zu werden, um eine Na hfrage na h 600 Arbeitern statt
na h 300 zu s ha en. Bei einem Kapital von 600, von dem 500 in Mas hinerie, Materialien usw. und nur 100 in Arbeitslohn ausgelegt sind, mu dasselbe Kapital von 600 auf
3.600 anwa hsen, um eine Na hfrage na h 600 Arbeitern wie im vorigen Fall zu s ha en.
Im Forts hritt der Industrie halt daher die Na hfrage na h Arbeit ni ht S hritt mit der
Akkumulation des Kapitals. Sie wird zwar no h wa hsen, aber in standig abnehmender
Proportion, vergli hen mit der Vergroerung des Kapitals.
Diese wenigen Andeutungen werden genugen, um zu zeigen, da die ganze Entwi klung der modernen Industrie die Waags hale immer mehr zugunsten des Kapitalisten und
gegen den Arbeiter neigen mu und da es folgli h die allgemeine Tendenz der kapitalistis hen Produktion ist, den dur hs hnittli hen Lohnstandard ni ht zu heben, sondern
zu senken oder den Wert der Arbeit mehr oder weniger bis zu seiner Minimalgrenze zu
dru ken. Da nun die Tendenz der Dinge in diesem System sol her Natur ist, besagt das
etwa, da die Arbeiterklasse auf ihren Widerstand gegen die Gewalttaten des Kapitals
verzi hten und ihre Versu he aufgeben soll, die gelegentli hen Chan en zur vorubergehenden Besserung ihrer Lage auf die bestmogli he Weise auszunutzen? Tate sie das, sie wurde
degradiert werden zu einer unters hiedslosen Masse ruinierter armer Teufel, denen keine
Erlosung mehr hilft. I h glaube na hgewiesen zu haben, da ihre Kampfe um den Lohnstandard von dem ganzen Lohnsystem unzertrennli he Begleiters heinungen sind, da in
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99 Fallen von 100 ihre Anstrengungen, den Arbeitslohn zu heben, blo Anstrengungen
zur Behauptung des gegebnen Werts der Arbeit sind und da die Notwendigkeit, mit dem
Kapitalisten um ihren Preis zu markten, der Bedingung inharent ist, si h selbst als Ware
feilbieten zu mussen. Wurden sie in ihren tagtagli hen Zusammenstoen mit dem Kapital
feige na hgeben, sie wurden si h selbst unweigerli h der Fahigkeit berauben, irgendeine
umfassendere Bewegung ins Werk zu setzen.
Glei hzeitig, und ganz unabhangig von der allgemeinen Fron, die das Lohnsystem eins hliet, sollte die Arbeiterklasse die endgultige Wirksamkeit dieser tagtagli hen Kampfe
ni ht ubers hatzen. Sie sollte ni ht vergessen, da sie gegen Wirkungen kampft, ni ht
aber gegen die Ursa hen dieser Wirkungen; da sie zwar die Abwartsbewegung verlang
samt, ni ht aber ihre Ri htung andert; da sie Palliativmittel anwendet, die das Ubel
ni ht kurieren. Sie sollte daher ni ht auss hlieli h in diesem unvermeidli hen Kleinkrieg
aufgehen, der aus den nie enden wollenden Gewalttaten des Kapitals oder aus den Markts hwankungen unaufhorli h hervorgeht. Sie sollte begreifen, da das gegenwartige System
bei all dem Elend, das es uber sie verhangt, zuglei h s hwanger geht mit den materiellen
Bedingungen und den gesells haftli hen Formen, die fur eine okonomis he Umgestaltung
der Gesells haft notwendig sind. Statt des konservativen Mottos: Ein gere hter Tagelohn
"
fur ein gere htes Tagewerk!\, sollte sie auf ihr Banner die revolutionare Losung s hreiben:
Nieder mit dem Lohnsystem!\
"
Na h dieser sehr langen und, wie i h fur hte, ermudenden Auseinandersetzung, auf
die i h mi h einlassen mute, um dem zur Debatte stehenden Gegenstand einigermaen
gere ht zu werden, mo hte i h mit dem Vors hlag s hlieen, folgende Bes hlusse anzunehmen:
1. Eine allgemeine Steigerung der Lohnrate wurde auf ein Fallen der allgemeinen Protrate hinauslaufen, ohne jedo h, allgemein gespro hen, die Warenpreise zu beein ussen.
2. Die allgemeine Tendenz der kapitalistis hen Produktion geht dahin, den dur hs hnittli hen Lohnstandard ni ht zu heben, sondern zu senken.
3. Gewerks haften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die
Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zwe k zum Teil, sobald sie von ihrer Ma ht
einen unsa hgemaen Gebrau h ma hen. Sie verfehlen ihren Zwe k ganzli h, sobald sie
si h darauf bes hranken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems
zu fuhren, statt glei hzeitig zu versu hen, es zu andern, statt ihre organisierten Krafte
zu gebrau hen als einen Hebel zur s hlieli hen Befreiung der Arbeiterklasse, d.h. zur
endgultigen Abs ha ung des Lohnsystems.
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