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8. Die Produktion des Mehrwerts

Unterstellt nun, daß die Produktion der Durchschnittsmenge täglicher Lebensmittel für einen 
Arbeitenden 6 Stunden Durchschnittsarbeit erheischt. Unterstellt überdies auch, 6 Stunden 
Durchschnittsarbeit seien in einem Goldquantum gleich 3 sh. vergegenständlicht. Dann wären 3 sh. 
der Preis oder Geldausdruck des Tageswerts der Arbeitskraft  jenes Mannes. Arbeitete er täglich 6 
Stunden, so würde er täglich einen Wert produzieren, der ausreicht, um die Durchschnittsmenge 
seiner täglichen Lebensmittel zu kaufen oder sich selbst als Arbeitenden am Leben zu erhalten.

Aber unser Mann ist ein Lohnarbeiter. Er muß daher seine Arbeitskraft einem Kapitalisten 
verkaufen. Verkauft er sie zu 3 sh. per Tag oder 18 sh. die Woche, so verkauft er sie zu ihrem Wert. 
Unterstellt, er sei ein Spinner. Wenn er 6 Stunden täglich arbeitet, wird er der Baumwolle einen 
Wert von 3 sh. täglich zusetzen. Dieser von ihm täglich zugesetzte Wert wäre exakt ein Äquivalent 
für den Arbeitslohn oder Preis seiner Arbeitskraft, den er täglich empfängt. Aber in diesem Fall 
käme dem Kapitalisten keinerlei Mehrwert oder Mehrprodukt zu. Hier kommen wir also an den 
springenden Punkt.

Durch Kauf der Arbeitskraft des Arbeiters und Bezahlung ihres Werts hat der Kapitalist, wie jeder 
andre Käufer, das Recht erworben, die gekaufte Ware zu konsumieren oder zu nutzen. Man 
konsumiert oder nutzt die Arbeitskraft eines Mannes, indem man ihn arbeiten läßt, wie man eine 
Maschine konsumiert oder nutzt, indem man sie laufen läßt. Durch Bezahlung des Tages- oder 
Wochenwerts der Arbeitskraft des Arbeiters hat der Kapitalist daher das Recht erworben, diese 
Arbeitskraft während des ganzen Tags oder der ganzen Woche zu nutzen oder arbeiten zu lassen. 
Der Arbeitstag oder die Arbeitswoche hat natürlich bestimmte Grenzen, die wir aber erst später 
betrachten werden.

Für den Augenblick möchte ich eure Aufmerksamkeit auf einen entscheidenden Punkt lenken.

Der Wert der Arbeitskraft ist bestimmt durch das zu ihrer Erhaltung oder Reproduktion notwendige 
Arbeitsquantum, aber die Nutzung dieser Arbeitskraft ist nur begrenzt durch die aktiven Energien 
und die Körperkraft des Arbeiters. Der Tages- oder Wochenwert der Arbeitskraft ist durchaus 
verschieden von der täglichen oder wöchentlichen Betätigung dieser Kraft, genauso wie das Futter, 
dessen ein Pferd bedarf, durchaus verschieden ist von der Zeit, die es den Reiter tragen kann. Das 
Arbeitsquantum, wo durch der Wert der Arbeitskraft des Arbeiters begrenzt ist, bildet keineswegs 
eine Grenze für das Arbeitsquantum, das seine Arbeitskraft zu verrichten vermag. Nehmen wir das 
Beispiel unsres Spinners. Wir haben gesehn, daß er, um seine Arbeitskraft täglich zu reproduzieren, 
täglich einen Wert von 3 sh. reproduzieren muß, was er dadurch tut, daß er täglich 6 Stunden 
arbeitet. Dies hindert ihn jedoch nicht, 10 oder 12 oder mehr Stunden am Tag arbeiten zu können. 
Durch die Bezahlung des Tages- oder Wochenwerts der Arbeitskraft des Spinners hat nun aber der 
Kapitalist das Recht erworben, diese Arbeitskraft während des ganzen Tags oder der ganzen 
Woche zu nutzen. Er wird ihn daher zwingen, sage 12 Stunden täglich zu arbeiten. Über die zum 
Ersatz seines Arbeitslohns oder des Werts seiner Arbeitskraft erheischten 6 Stunden hinaus wird er 
daher noch 6 Stunden zu arbeiten haben, die ich Stunden der Mehrarbeit nennen will, welche 
Mehrarbeit sich vergegenständlichen wird in einem Mehrwert und einem Mehrprodukt. Wenn unser
Spinner z.B. durch seine täglich sechsstündige Arbeit der Baumwolle einen Wert von 3 sh. zusetzt, 
einen Wert, der exakt ein Äquivalent für seinen Arbeitslohn bildet, so wird er der Baumwolle in 12 
Stunden einen Wert von 6 sh. zusetzen und ein entsprechendes Mehr an Garn produzieren. Da er 
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seine Arbeitskraft dem Kapitalisten verkauft hat, so gehört der ganze von ihm geschaffne Wert oder 
sein ganzes Produkt dem Kapitalisten, dem zeitweiligen Eigentümer seiner Arbeitskraft. Indem der 
Kapitalist 3 sh. vorschießt, realisiert er also einen Wert von 6 sh., weil ihm für den von ihm 
vorgeschossenen Wert, worin 6 Arbeitsstunden kristallisiert sind, ein Wert zurückerstattet wird, 
worin 12 Arbeitsstunden kristallisiert sind. Durch tägliche Wiederholung desselben Prozesses wird 
der Kapitalist täglich 3 sh. vorschießen und täglich 6 sh. einstecken, wovon eine Hälfte wieder auf 
Zahlung des Arbeitslohns geht und die andre Hälfte den Mehrwert bildet, für den der Kapitalist kein
Äquivalent zahlt. Es ist diese Art Austausch zwischen Kapital und Arbeit, worauf die kapitalistische 
Produktionsweise oder das Lohnsystem beruht und die ständig in der Reproduktion des Arbeiters 
als Arbeiter und des Kapitalisten als Kapitalist resultieren muß.

Die Rate des Mehrwerts wird, wenn alle andern Umstände gleichbleiben, abhängen von der 
Proportion zwischen dem zur Reproduktion des Werts der Arbeitskraft notwendigen Teil des 
Arbeitstags und der für den Kapitalisten verrichteten Mehrarbeitszeit oder Mehrarbeit. Sie wird 
daher abhängen von dem Verhältnis, worin der Arbeitstag über die Zeitspanne hinaus verlängert ist,
in der der Arbeiter durch seine Arbeit nur den Wert seiner Arbeitskraft reproduzieren oder seinen 
Arbeitslohn ersetzen würde.

9. Der Wert der Arbeit

Wir müssen nun zurückkommen auf den Ausdruck "Wert oder Preis der Arbeit".

Wir haben gesehn, daß er in der Tat nichts ist als die Bezeichnung für den Wert der Arbeitskraft, 
gemessen an den zu ihrer Erhaltung notwendigen Warenwerten. Da der Arbeiter aber seinen 
Arbeitslohn erst nach Verrichtung der Arbeit erhält und außerdem weiß, daß, was er dem 
Kapitalisten tatsächlich gibt, seine Arbeit ist, so erscheint ihm der Wert oder Preis seiner 
Arbeitskraft notwendigerweise als Preis oder Wert seiner Arbeit selbst. Ist der Preis seiner 
Arbeitskraft gleich 3 sh., worin 6 Arbeitsstunden vergegenständlicht, und arbeitet er 12 Stunden, so 
betrachtet er diese 3 sh. notwendigerweise als den Wert oder Preis von 12 Arbeitsstunden, obgleich 
diese 12 Arbeitsstunden sich in einem Wert von 6 sh. vergegenständlichen. Hieraus folgt zweierlei:

Erstens. Der Wert oder Preis der Arbeitskraft nimmt das Aussehn des Preises oder Werts der Arbeit
selbst an, obgleich, genau gesprochen, Wert und Preis der Arbeit sinnlose Bezeichnungen sind.

Zweitens. Obgleich 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 Profit sich bildet, hat es den Anschein, als ob die ganze Arbeit aus 
bezahlter Arbeit bestünde.

Dieser täuschende Schein ist das unterscheidende Merkmal der Lohnarbeit gegenüber 
andern historischen Formen der Arbeit. Auf Basis des Lohnsystems erscheint auch 
die unbezahlte Arbeit als bezahlt. Beim Sklaven umgekehrt erscheint auch der bezahlte Teil seiner 
Arbeit als unbezahlt.

<135> Natürlich muß der Sklave, um zu arbeiten, leben, und ein Teil seines Arbeitstags geht drauf 
auf Ersatz des zu seiner eignen Erhaltung verbrauchten Werts. Da aber zwischen ihm und seinem 
Herrn kein Handel abgeschlossen wird und zwischen beiden Parteien keine Verkaufs- und Kaufakte 
vor sich gehn, so erscheint alle seine Arbeit als Gratisarbeit.

Nehmt andrerseits den Fronbauern, wie er noch gestern, möchte ich sagen, im ganzen Osten 
Europas existierte. Dieser Bauer arbeitete z.B. 3 Tage für sich auf seinem eignen oder dem ihm 
zugewiesnen Felde, und die drei folgenden Tage verrichtete er zwangsweise Gratisarbeit auf dem 
herrschaftlichen Gut. Hier waren also der bezahlte und der unbezahlte Teil der Arbeit sichtbar 
getrennt, zeitlich und räumlich getrennt; und unsre Liberalen schäumten über vor moralischer 
Entrüstung angesichts der widersinnigen Idee, einen Menschen umsonst arbeiten zu lassen.

Faktisch jedoch bleibt es sich gleich, ob einer 3 Tage in der Woche für sich auf seinem eignen Felde
und 3 Tage umsonst auf dem herrschaftlichen Gut, oder ob er 6 Stunden täglich in der Fabrik oder 



Werkstatt für sich und 6 Stunden für den Lohnherrn arbeitet, obgleich in letzterem Fall der bezahlte 
und der unbezahlte Teil seiner Arbeit unentwirrbar miteinander vermengt sind, so daß die Natur der 
ganzen Transaktion durch die Dazwischenkunft eines Kontrakts und die am Ende der Woche 
erfolgende Zahlung völlig verschleiert wird. Die Gratisarbeit erscheint in dem einen Fall als 
freiwillige Gabe und in dem andern als Frondienst. Das ist der ganze Unterschied.

Wo ich also das Wort "Wert der Arbeit" gebrauche, werde ich es nur als landläufigen 
Vulgärausdruck für "Wert der Arbeitskraft" gebrauchen.

10. Profit wird gemacht durch Verkauf einer Ware zu ihrem Wert

Unterstellt, eine Durchschnittsarbeitsstunde sei vergegenständlicht in einem Wert gleich 6 d. oder 
12 Durchschnittsarbeitsstunden in 6 sh. Unterstellt ferner, der Wert der Arbeit sei 3 sh. oder das 
Produkt sechsstündiger Arbeit. Wenn nun in Rohstoff, Maschinerie usw., die bei der Produktion 
einer Ware aufgebraucht wurden, 24 Durchschnittsarbeitsstunden vergegenständlicht wären, so 
wurde sich ihr Wert auf 12 sh. belaufen. Setze darüber hinaus der vom Kapitalisten beschäftigte 
Arbeiter diesen Produktionsmitteln 12 Arbeitsstunden zu, so wären diese 12 Stunden 
vergegenständlicht in einem zusätzlichen Wert von 6 sh. Der Gesamtwert des Produkts beliefe sich 
daher auf 36 Stunden vergegenständlichter Arbeit und wäre gleich 18 sh. Da aber der Wert der 
Arbeit oder der dem Arbeiter bezahlte Arbeitslohn nur 3 sh. betrüge, so würde der Kapitalist für die 
von dem Arbeiter geleisteten, in dem Wert der Ware vergegenständlichten 6 Stunden Mehrarbeit 
kein Äquivalent gezahlt haben. Verkaufte der Kapitalist diese Ware zu ihrem Wert von 18 sh., so 
würde er daher einen Wert von 3 sh. realisieren, für den er kein Äquivalent gezahlt hat. Diese 3 sh. 
würden den Mehrwert oder Profit konstituieren, den er einsteckt. Der Kapitalist würde folglich den 
Profit von 3 sh. nicht dadurch realisieren, daß er die Ware zu einem Preis über ihrem Wert, sondern 
dadurch, daß er sie zu ihrem wirklichen Wert verkauft.

Der Wert einer Ware ist bestimmt durch das in ihr enthaltne Gesamtarbeitsquantum. Aber ein Teil 
dieses Arbeitsquantums ist in einem Wert vergegenständlicht, wofür in Form des Arbeitslohns ein 
Äquivalent, bezahlt, ein Teil jedoch in einem Wert, wofür kein Äquivalent 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 muß er sie notwendigerweise mit Profit verkaufen. Er 
verkauft nicht nur, was ihm ein Äquivalent gekostet, er verkauft vielmehr auch, was ihm nichts 
gekostet, obgleich es die Arbeit seines Arbeiters gekostet hat. Die Kosten der Ware für den 
Kapitalisten und ihre wirklichen Kosten sind zweierlei Dinge. Ich wiederhole daher, daß normale 
und durchschnittliche Profite gemacht werden durch Verkauf der Waren nicht über, sondern 
zu ihren wirklichen Werten.

11. Die verschiednen Teile, in die der Mehrwert zerfällt

Den Mehrwert oder den Teil des Gesamtwerts der Ware, worin die Mehrarbeit oder unbezahlte 
Arbeit des Arbeiters vergegenständlicht ist, nenne ich Profit. Es ist nicht die Gesamtsumme dieses 
Profits, die der industrielle Kapitalist einsteckt. Das Bodenmonopol setzt den Grundeigentümer in 
den Stand, einen Teil dieses Mehrwerts unter dem Namen Rente an sich zu ziehn, sei es, daß der 
Boden für Agrikultur oder Baulichkeiten oder Eisenbahnen, sei es, daß er für irgendeinen andern 
produktiven Zweck benutzt wird. Andrerseits, gerade die Tatsache, daß der Besitz 
der Arbeitsmittel den industriellen Kapitalisten befähigt, einen Mehrwert zu produzieren, oder, was 
auf dasselbe hinausläuft, sich eine bestimmte Menge unbezahlter Arbeit anzueignen, befähigt den 
Eigentümer der Arbeitsmittel, die er ganz oder teilweise dem industriellen Kapitalisten leiht - 
befähigt, in einem Wort, den geldverleihenden Kapitalisten, einen andern Teil dieses Mehrwerts, 
unter dem Namen Zins für sich in Anspruch zu nehmen, so daß dem industriellen Kapitalisten als 
solchem nur verbleibt, was man industriellen oder kommerziellen Profit nennt.



Welche Gesetze diese Teilung der Gesamtmenge des Mehrwerts unter die drei Menschenkategorien 
regulieren, ist eine Frage, die unserm Gegenstand gänzlich fernliegt. Soviel resultiert indes aus dem 
bisher Entwickelten.

Rente, Zins und industrieller Profit sind bloß verschiedne Namen für verschiedne Teile des 
Mehrwerts der Ware oder der in ihr vergegenständlichten unbezahlten Arbeit und leiten sich in 
gleicher Weise aus dieser Quelle und nur aus ihr her. Sie leiten sich nicht aus dem Boden als 
solchem her oder aus dem Kapital als solchem, sondern Boden und Kapital setzen ihre Eigentümer 
in den Stand, ihre respektiven Anteile an dem von dem industriellen Kapitalisten aus seinem 
Arbeiter herausgepreßten Mehrwert zu erlangen. Für 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 eingesteckt wird oder ob letzterer 
Teile davon unter den Namen Rente und Zins an dritte Personen weiterzuzahlen hat. Unterstellt, daß
der industrielle Kapitalist nur sein eignes Kapital anwendet und sein eigner Grundeigentümer ist. In 
diesem Fall wanderte der ganze Mehrwert in seine Tasche.

Es ist der industrielle Kapitalist, der unmittelbar Mehrwert aus dem Arbeiter herauspreßt, welchen 
Teil auch immer er schließlich zu behalten imstande ist. Um dies Verhältnis zwischen industriellem 
Kapitalisten und Lohnarbeiter dreht sich daher das ganze Lohnsystem und das ganze gegenwärtige 
Produktionssystem. Einige Bürger, die an unsrer Debatte teilnahmen, taten daher unrecht, als sie 
versuchten, die Dinge zu beschönigen und dies grundlegende Verhältnis zwischen industriellem 
Kapitalisten und Arbeiter als eine zweitrangige Frage zu behandeln, obgleich sie recht hatten mit 
der Feststellung, daß unter gegebnen Umständen ein Steigen der Preise in sehr ungleichen Graden 
den industriellen Kapitalisten, den Grundeigentümer, den Geldkapitalisten und, wenn es beliebt, den
Steuereinnehmer berührt,.

Aus dem bisher Entwickelten folgt nun noch etwas andres.

Der Teil des Werts der Ware, der nur den Wert der Rohstoffe, der Maschinerie, kurz den Wert der 
verbrauchten Produktionsmittel repräsentiert, bildet überhaupt kein Einkommen, sondern ersetzt nur
Kapital. Aber abgesehn hiervon ist es falsch, daß der andre Teil des Werts der Ware, der 
Einkommen bildet oder in Form von Arbeitslohn, Profit, Rente, Zins verausgabt werden kann, sich 
aus dem Wert des Arbeitslohns, dem Wert der Rente, dem Wert des Profits usw. konstituiert. Wir 
wollen zunächst einmal den Arbeitslohn aus dem Spiel lassen und nur den industriellen Profit, Zins 
und Rente behandeln. Eben sahen wir, daß der in der Ware enthaltne Mehrwert, oder der Teil ihres 
Werts, worin unbezahlte Arbeit vergegenständlicht, sich auflöst  in verschiedne Teile mit drei 
verschiednen Namen. Aber es hieße die Wahrheit in ihr Gegenteil verkehren, wollte man sagen, daß
ihr Wert sich aus den selbständigen Werten dieser drei Bestandteile zusammensetzt oder sich durch 
deren Zusammensetzung bildet.

Wenn eine Arbeitsstunde sich vergegenständlicht in einem Wert von 6 d., wenn der Arbeitstag des 
Arbeiters 12 Stunden ausmacht, wenn die Hälfte dieser Zeit aus unbezahlter Arbeit besteht, wird 
diese Mehrarbeit der Ware einen Mehrwert von 3 sh. zusetzen, d.h. einen Wert, für den kein 
Äquivalent gezahlt worden ist. Dieser Mehrwert von 3 sh. konstituiert den ganzen Fonds, den sich 
der industrielle Kapitalist mit dem Grundeigentümer und dem Geldverleiher, in welchen Proportion 
immer, teilen kann. Der Wert dieser 3 sh. konstituiert die Grenze des Werts, den sie unter sich zu 
verteilen haben. Es ist aber nicht der industrielle Kapitalist, der dem Wert der Ware einen 
willkürlichen Wert zum Zwecke seines Profits zusetzt, dem ein weitrer Wert für den 
Grundeigentümer angereiht wird usw., so daß die Zusammenzählung dieser drei willkürlich 
festgestellten Werte den Gesamtwert konstituierte. Ihr seht daher das Trügliche der landläufigen 
Vorstellung, die die Spaltung eines gegebenen Werts  in drei Teile mit der Bildung dieses Werts 
durch Zusammenzählung dreier selbständiger Werte verwechselt, indem sie so den Gesamtwert, 
woraus Rente, Profit und Zins sich herleiten, in eine willkürliche Größe verwandelt.

Wenn der von einem Kapitalisten realisierte Gesamtprofit gleich 100 Pfd.St. ist, so nennen wir diese
Summe, als absolute Größe betrachtet, die Menge des Profits. Berechnen wir aber das Verhältnis, 



worin diese 100 Pfd.St. zu dem vorgeschossenen Kapital stehn, so nennen wir diese relative Größe 
die Rate des Profits. Es ist augenscheinlich, daß diese Profitrate auf zweierlei Art ausgedrückt 
werden kann.

Unterstellt, 100 Pfd.St. seien in Arbeitslohn vorgeschossenes Kapital. Wenn der erzeugte Mehrwert 
ebenfalls 100 Pfd.St. beträgt - was uns anzeigen würde, daß der halbe Arbeitstag des Arbeiters 
aus unbezahlter Arbeit besteht - und wir diesen Profit an dem in Arbeitslohn vorgeschossenen 
Kapital messen, so würden wir sagen, daß die Profitrate sich auf 100% beliefe, weil der 
vorgeschossene Wert 100 und der realisierte Wert 200 wäre.

Wenn wir andrerseits nicht bloß das in Arbeitslohn vorgeschossene Kapital betrachten, sondern 
das vorgeschossene Gesamtkapital, sage z.B. 500 Pfd.St., wovon 400 Pfd.St. den Wert der 
Rohstoffe, Maschinerie usw. repräsentierten, so würden wir sagen, daß die Profitrate sich nur auf 
20% beliefe, weil der Profit von 100 nicht mehr wäre als der fünfte Teil des vorgeschossenen 
Gesamtkapitals.

Die erste Ausdrucksform der Profitrate ist die einzige, die euch das wirkliche Verhältnis zwischen 
bezahlter und unbezahlter Arbeit anzeigt, den wirklichen Grad der Exploitation  (ihr müßt mir dies 
französische Wort gestatten) der Arbeit. Die andre Ausdrucksform ist die allgemein übliche, und in 
der Tat ist sie für bestimmte Zwecke geeignet. Jedenfalls ist sie sehr nützlich zur Verschleierung des
Grads, worin der Kapitalist Gratisarbeit aus dem Arbeiter herauspreßt.

In den Bemerkungen, die ich noch zu machen habe, werde ich das Wort Profit für die 
Gesamtmenge des von dem Kapitalisten herausgepreßten Mehrwerts anwenden ohne jede Rücksicht
auf die Teilung dieses Mehrwerts zwischen den verschiednen Personen, und wo ich das 
Wort Profitrate anwende, werde ich stets den Profit am Wert des in Arbeitslohn vorgeschossenen 
Kapitals messen.

Zusatztext

Die spezifische ökonomische Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den unmittelbaren 
Produzenten ausgepumpt wird, bestimmt das Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnis, wie es 
unmittelbar aus der Produktion selbst hervorwächst und seinerseits bestimmend auf sie zurückwirkt.
Hierauf aber gründet sich die ganze Gestaltung des ökonomischen, aus den 
Produktionsverhältnissen selbst hervorwachsenden Gemeinwesens und damit zugleich seine 
spezifische politische Gestalt. Es ist jedesmal das unmittelbare Verhältnis der Eigentümer der 
Produktionsbedingungen zu den unmittelbaren Produzenten - ein Verhältnis, dessen jedesmalige 
Form stets naturgemäß einer bestimmten Entwicklungsstufe der Art und Weise der Arbeit und daher
ihrer gesellschaftlichen Produktivkraft entspricht -, worin wir das innerste Geheimnis, die 
verborgne Grundlage der ganzen gesellschaftlichen Konstruktion und daher auch der politischen 
Form des Souveränitäts- und Abhängigkeitsverhältnisses, kurz, der jedesmaligen spezifischen 
Staatsform finden. Dies hindert nicht, daß dieselbe ökonomische Basis - dieselbe den 
Hauptbedingungen nach - durch zahllos verschiedne empirische Umstände, Naturbedingungen, 
Racenverhältnisse, von außen wirkende geschichtliche Einflüsse usw., unendliche Variationen und 
Abstufungen in der Erscheinung zeigen kann, die nur durch Analyse dieser empirisch gegebnen 
Umstände zu begreifen sind. 

Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 25, "Das Kapital", Bd. III, Sechster Abschnitt, S. 799 –
800 Dietz Verlag, Berlin/DDR 1983 



Werkzeugfragen und Diskussionsansätze

1. Worin liegt laut Marx der in Abschnitt 9 von Lohn, Preis und Profit ausgeführte entscheidende 
Unterschied zwischen der Lohnarbeit und anderen, historischen Formen der Arbeit, wie der 
Leibeigenschaft oder der Sklaverei? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus auf ideologischer 
Ebene, auf welche Marx bereits hinweist?

2. Worin besteht der Unterschied zwischen Mehrwert und Mehrprodukt? 

3. Marx spricht von (Grund-)Rente, Zins und industriellen Profit als die drei Bestandteile der 
Mehrwerts hergeleitet aus vergegenständlichter Arbeit. Gibt es heute noch weitere Formen der 
Aneignung des Mehrwerts außer Rente, Zins und Profit?

3. In Abschnitt 11 von Lohn, Preis und Profit von zwei „Ausdrucksformen“ der Profitrate. Wie 
antworten wir mit Bezugnahme auf die letztere, die das vom Kapitalisten vorgeschossene 
Gesamtkapital mit einbezieht, auf das liberale Gegenargument, der Kapitalist hätte ja dem Arbeiter 
mit eigenem Risiko die Arbeitsmittel bereitgestellt?

4. Worin liegt der Unterschied zwischen der Rate des Mehrwerts und der Profitrate, bzw. wie 
verhalten sich diese beiden Kategorien zueinander im kapitalistischen Gesamtzusammenhang? 

5. Im Bezugnahme auf den hier abgedruckten Zusatzstext, wodurch ergibt sich durch den Mehrwert 
als „spezifische ökonomische Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den unmittelbaren 
Produzenten ausgepumpt wird“ die politische Gestalt des Kapitalismus und seiner verschiedenen 
Herrschaftsformen (Liberalismus, Faschismus, Sozialdemokratie)? Was bedeutet das für Aneignung
der Mehrarbeit im Sozialismus, als entscheidenden Unterschied zur der Sozialdemokratie? 
Konkrete Beispiele wären bspw. Vergleiche hinsichtlich der UdSSR und dem heutigen China 
einerseits, und der Gegenüberstellung dieser Modelle mit einer Sozialdemokratie wie Norwegen 
oder Neuseeland andererseits. 


