
F 
 
 
 

 

 Seite 1 von 14  

Fabian Greiler 
 

www.10vor10.at 
 

Textanalyse: 

 

Karl Marx: „Die Produktion des relativen Mehrwerts“ 

(4. Abschnitt/10. Kapitel) 

 

bearbeitet von 

 

Fabian Greiler 

www.10vor10.at 

http://www.10vor10.at/


F 
 
 
 

 

 Seite 2 von 14  

Fabian Greiler 
 

www.10vor10.at 
 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung ................................................................................................................................... 3 

1.1 Marxismus als Wissenschaft und zentrale Bedeutung der Lehre vom Mehrwert ..................... 3 

2 Begriffsdefinitionen rund um die Theorie des Mehrwertes ........................................................ 4 

2.1 Definition des Wertes ............................................................................................................ 4 

2.2 Geld und Kapital im Zusammenhang mit dem Mehrwert ....................................................... 4 

2.3 Mehrwert ................................................................................................................................ 5 

2.4 Notwendige Arbeit ................................................................................................................. 5 

2.5 gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit.................................................................................. 5 

3 Strukturelle und inhaltliche Merkmale des analysierten Textes .................................................. 5 

4 Kritische Auseinandersetzung mit der Konzeption der Arbeitswerttheorie und der 

Mehrwerttheorie ................................................................................................................................ 7 

5 Weitergehende Betrachtungen ................................................................................................. 9 

5.1 Globalisierung und unterschiedliche Löhne bei Karl Marx ..................................................... 10 

6 Schlussfolgerungen .................................................................................................................. 11 

7 LITERATURLISTE ..................................................................................................................... 13 

7.1 Besprochene Stellen aus MEW.............................................................................................. 13 

7.2 Sonstige Literatur: ................................................................................................................ 13 

 

 



F 
 
 
 

 

 Seite 3 von 14  

Fabian Greiler 
 

www.10vor10.at 
 

1 Einleitung 

1.1 Marxismus als Wissenschaft und zentrale Bedeutung der Lehre vom Mehrwert 

Um ein Verständnis vom Begriff des Mehrwerts bei Karl Marx zu bekommen, ist es von Vor-

teil sich die grundlegende Idee hinter seiner Lehre zu veranschaulichen. Himmelmann fasst es 

folgendermaßen zusammen: „Grundlage des marxistischen Denkens ist die Interpretation der 

Zusammenhänge von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus dem Verhältnis bzw. aus dem 

Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital.“ (ebd., 1974: S. 13) Grundlegendes Problem für Karl 

Marx ist das Ungleichgewicht zwischen Produktionsmittelbesitzer, die Unternehmer und Ar-

beitgeber zugleich sind (= „Kapitalisten“) und den Nicht-Produktionsmittelbesitzern, also den 

Arbeitnehmern (= „Lohnarbeitern“). Der Arbeitnehmer besitzt keinen anderen Wert, als den 

seiner Arbeitskraft, den er dem Kapitalisten verkaufen muss. Dadurch ergeben sich Klassen-

verhältnisse von Privilegierten und Abhängigen. Diese Auffassung ist für Marx Ausgangs-

punkt für die Kritik am Kapitalismus. (vgl. ebd., S. 13f) Himmelmann schreibt weiter: „Eine 

zentrale Stellung in dieser Theorie nimmt die Lehre vom Mehrwert ein.“ (ebd., S. 14) Und 

Engels meinte dazu: „[…] die Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion 

mittels des Mehrwerts verdanken wir Marx. Mit ihnen wurde der Sozialismus eine Wissen-

schaft.“ (Engels, 1973) 

Auch heute noch wird über die Relevanz und Validität der Werttheorie gestritten. Zum Be-

spiel rückt die Grenznutzentheorie von Carl Menger das Individuum in den Vordergrund: 

Wert definiert sich demnach über den Wert, der die Ware für das Individuum hat. Damit steht 

diese Theorie kontrovers zu der Werttheorie von Marx, der den Wert über die Arbeitszeit de-

finierte. Die Grenznutzentheorie selbst ist aber auch heftig umstritten. (siehe Hoevels, 2009: 

S. 274ff) Eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Werttheorie von Karl Marx ist für 

ein umfassendes Verständnis daher besonders wichtig. So schreiben auch Fetscher und Münk-

ler: „Eine zentrale Stellung im Rahmen des Marxschen Erklärungsansatzes für die Funkt i-

onsweise und Dynamik des kapitalistischen Wirtschaftssystems nimmt die (Arbeits-

)Werttheorie ein.“ (ebd., 1987: S. 105) Karl Marx und seine Werttheorie gelten wahrschein-

lich gerade deshalb zu den am meisten umstrittenen Materien. Es soll nun versucht werden die 

Werttheorie, mit besonderer Beachtung auf die darin enthaltene Mehrwerttheorie, zu erklären 

und deren Rezeption bzw. Kritik in der Wissenschaft umfassend darzustellen. 
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Ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Kapitel zum Mehrwert ist „Die Produktion des rela-

tiven Mehrwerts“. Zuerst soll ein Überblick über die in diesem Kapitel (oder für das Ver-

ständnis dieses Kapitels) wichtigsten Begriffe gegeben werden. Anschließend werden die 

strukturellen Merkmale des Kapitels herausgearbeitet und deren Inhalt kurz zusammengefasst. 

Abschließen soll die Textanalyse mit einer kritischen Auseinandersetzung mit der Wert- und 

Arbeitstheorie von Karl Marx und wie Autoren diese im Laufe der Zeit betrachtet und bewer-

tet haben. 

2 Begriffsdefinitionen rund um die Theorie des Mehrwertes 

2.1 Definition des Wertes 

Vorab soll hier der Begriff „Wert“ erklärt werden, denn dieser wird bei Marx häufig und in 

verschiedenen Variationen gebraucht. „Es werden abgegrenzt: Der Gebrauchswert (als nützli-

cher Wert), der Tauschwert (als Marktwert einer Ware), der Warenwert oder Substanzwert 

(als Wert der in der Ware angehäuften menschlichen Arbeit = Arbeitswert) und schließlich 

der Substratwert (als Rohstoffwert = vergegenständlichter Arbeitswert, der in das Rohprodukt 

eingegangen ist).“ (Himmelmann, 1947: S. 17f) 

 

2.2 Geld und Kapital im Zusammenhang mit dem Mehrwert 

Mehrwert kann der Kapitalist nach Marx aber natürlich nur durch einen Markt einnehmen. Er 

benötigt dazu die Zirkulation von Waren. Bevor wir uns eingehend mit dem relativen Mehr-

wert beschäftigen können, scheint es daher angebracht auch die im zweiten Abschnitt / viertes 

Kapitel beschriebene Theorie der Warenzirkulation anzusehen. Marx unterscheidet darin 

grundsätzlich zwei Formen der Warenzirkulation: W – G – W und G – W – G. 

W – G – W meint Verkauf von Ware für Geld und Kauf von Ware mit Geld, G – W – G meint 

Kauf von Ware mit Geld und Verkauf von Ware für Geld. Im Endeffekt wird bei letzterer 

Form also Geld gegen Geld getauscht. Wobei nur das quantitative Ziel sein kann, durch Geld 

mehr Geld zu erhalten. (ansonsten würde man nicht G – W – G tauschen) Marx entwickelt 

daher die Formel von G – W – G weiter zu G – W – G‘, wobei G‘ die „ursprünglich vorge-

schossenen Geldsumme plus einem Inkrement“ meint. (vgl. XXIII 165) Die Konklusion dar-

aus ist: „Dieses Inkrement oder den Überschuß über den ursprünglichen Wert nenne ich - 
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Mehrwert (surplus value). Der ursprünglich vorgeschoßne Wert erhält sich daher nicht nur in 

der Zirkulation, sondern in ihr verändert er seine Wertgröße, setzt einen Mehrwert zu oder 

verwertet sich. Und diese Bewegung verwandelt ihn in Kapital.“ (ebd.) 

 

2.3 Mehrwert 

Der Teil im Arbeitsprozess, der über den Ersatz des Wertes der Arbeitskraft des Arbeiters 

hinausgeht.  

 

2.4 Notwendige Arbeit 

Ist das Äquivalent vom Lohn und wird darum auch „bezahlte Arbeit“ genannt. (die darüberhi-

nausgehende Arbeit ist ausschließlich zum Vorteil des Kapitalisten) 

 

2.5 gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 

„Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt, um irgendeinen 

Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und 

dem gesellschaftlichen Durchschnittswert von Geschick und Intensität der Arbeit darzustel-

len.“ (XXIII 53) 

Damit meint Karl Marx diese drei gesellschaftlichen Faktoren: „erstens der durchschnittliche 

Stand der Produktionstechnik, der Durchschnittsgrad von Geschicklichkeit, Arbeitsfertigkeit 

des Arbeiters und der Durchschnittsgrad der Arbeitsintensität.“ (Lemmnitz, 1960: S. 33f) 

 

3 Strukturelle und inhaltliche Merkmale des analysierten Textes 

Der Mehrwert wird im Zuge des Arbeitsprozesses geschaffen. Dabei produziert der Lohnar-

beiter nach Marx ausschließlich für den Kapitalisten Mehrwert. Dieses konfliktreiche Ver-

hältnis und die Probleme daraus, werden im dritten und vierten Abschnitt des ersten Buches 

behandelt. Karl Marx unterteilt den Mehrwert in absoluten (dritter Abschnitt) und relativen 

Mehrwert (vierter Abschnitt). 
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Im Kapitel 10 sind zwei große Argumentationsstränge zu erkennen. Zu Beginn des 10. Kapi-

tels des 4. Abschnitts, reüssiert Karl Marx über den zuvor behandelten absoluten Mehrwert. 

Karl Marx geht davon aus, dass der Kapitalist nach immer mehr Mehrwert, also Gewinn für 

ihn selbst strebt. Nun erklärt Marx, dass man mit der Ausweitung des absoluten Mehrwertes 

schnell an seine Grenzen gelangt, daher wird der Kapitalist andere Wege finden müssen, sei-

nen Gewinn auszuweiten. Das schafft er auch, indem der Kapitalist die Zeit für die notwendi-

ge Arbeit verkürzt. 

Mit dieser Feststellung wird die Erklärung zum relativen Mehrwert eingeleitet. Obwohl das 

Kapitel des absoluten Mehrwertes vor dem des relativen steht, kann dadurch nicht abgeleitet 

werden, dass Marx davon ausging, dass der absolute Mehrwert zuerst wirtschaftlich ange-

wendet wurde und danach erst der relative. Vielmehr werden beide Formen immer zugleich 

existiert haben. Aus dem Beispiel des Arbeiters abgeleitet, der 5 Shilling/Tag verdient und 10 

Stunden arbeiten muss um sich zu reproduzieren, streift Marx folgenden Gedanken: Was, 

wenn der Kapitalist einfach 4 Shilling/Tag dem Arbeiter für seine Leistung zahlt? Diesen Ge-

danken streicht allerdings Marx sehr schnell wieder von seiner Agenda, denn er nimmt an, 

dass alle Waren – also auch die Ware Arbeitskraft – immer zu ihrem vollem Wert gekauft und 

verkauft wird. Obwohl er zugibt, dass diese Methode (des Lohndumpings) eine wichtige reale 

Rolle spielt. Hier wird also zugunsten der theoretischen Fassbarkeit etwas ausgeblendet und 

für die weitere Argumentation vorausgesetzt, dass es kein Lohndumping gibt. 

Marx zieht jedenfalls aus seinen Überlegungen die Schlussfolgerung, dass sich die Mehrarbeit 

nur dadurch vergrößern kann, dass der Wert der Arbeitskraft wirklich sinkt. Dies führt Marx 

zu folgender Konklusion: Um den Wert der Arbeitskraft zu senken, muss die Produktivkraft 

der Arbeit erhöht werden. Dies müsse schließlich zur industriellen Produktionslogik führen. 

(denn nur so ist Produktivitätssteigerung möglich) Diese aufgestellte Konklusion (vgl. XXIII 

334) hebt sich stilistisch durch nichts vom restlichen Text hervor, ist aber sicherlich einer der 

zentralen Aussagen. Schließlich definiert er: Absoluter Mehrwert wird produziert durch Ver-

längerung des Arbeitstages, relativer Mehrwert wird produziert durch Verkürzung der not-

wendigen Arbeit. Die zuvor aufeinander aufbauenden Argumente schließen daher mit der 

Einführung dieser neuen Begriffe ab. 

Im zweite Argumentationsstrang wird erklärt, dass „verwohlfeilerte Ware“ den Wert der Ar-

beitskraft senkt, wenn es Waren sind die der Arbeiter für sein Leben braucht. (Marx spricht 
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von „notwendigen Lebensmittel“, wobei nicht nur Nahrung sondern z.B. auch Kleidung, etc. 

gemeint ist) Es ist aber gar nicht das unmittelbare Ziel des Kapitalisten den Wert der Arbeits-

kraft zu senken, sondern eine Differenz zwischen gesellschaftlicher und individueller Arbeits-

zeit zu kreieren, denn damit erlangt der Kapitalist Extramehrwert. (vgl. XXIII 336) Marx 

bringt nun ein Gegenargument ein: Er erklärt nämlich, warum der Extramehrwert nicht auf-

recht erhalten werden kann: Durch die Konkurrenzsituation werden nun alle anderen Produ-

zenten gezwungen die neue Produktionsweise einzuführen und sie wird dadurch verallgemei-

nert, die Differenz zwischen individuellen und gesellschaftlichen Wert verschwindet wieder. 

Marx baut so ein weiteres Argument für seine Behauptung auf, dass der Kapitalist nur nach 

Mehrwert strebt, der absolute Wert der Ware ist ihm egal. (denn nur durch Mehrwert hat er 

Gewinn) Damit erklärt Marx auch, warum der Kapitalist immer auf Senkung des Tauschwer-

tes zielt, weil das ein Mittel ist, um mehr Mehrwert zu produzieren. Die Schlussfolgerung von 

Marx ist, dass der Arbeiter durch Produktionssteigerung überhaupt nicht profitiert. (und sieht 

sich da im Gegensatz zu anderen Ökonomen seiner Zeit) Produktionssteigerung führt nicht zu 

Arbeitserleichterung, sondern nur dazu, dass der Arbeiter kürzer für seine Reproduktion und 

länger umsonst für den Kapitalisten arbeiten muss. 

 

4 Kritische Auseinandersetzung mit der Konzeption der Arbeitswerttheo-

rie und der Mehrwerttheorie 

Im Kapitel 10 sieht man sehr schön, welche zentrale Rolle Arbeit für Marx hat. Für Marx 

kann Mehrwert also nur durch menschliche Arbeit entstehen. Arbeit ist demnach der zentrale 

Faktor für den Wert von Waren. Damit erklärt Marx auch, wie es zum Beispiel möglich ist, 

ein Brot gegen ein Hemd zu tauschen: Im Brot muss gleich viel Arbeitszeit stecken wie im 

Hemd, dies ist der dahinterstehende Wertmaßstab. 

Diese Konzeption war allerdings schon vor Marx bekannt. Er selbst sieht als Schöpfer der 

Arbeitswerttheorie William Petty an. (vgl. XXIII 95) Er bezeichnet ihn in dieser Fußnote als 

den Begründer der „klassischen politischen Ökonomie“, heute bekannt als klassische Natio-

nalökonomie. Zunächst ist festzuhalten, dass Karl Marx den Begriff des Mehrwerts nicht er-

funden hat. Er selber hat sich aber auch „nie als Entdecker des Mehrwerts betrachtet“. (Ce-

sarz: 2004, S. 19) 
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Weitere wichtige Vertreter der klassischen Nationalökonomie sind David Ricardo und Adam 

Smith. Auch das Problem um den Mehrwert war da schon bekannt, so forderten William 

Thompson, Thomas Hodgskin und Piercy Ravenstone, frühe Vertreter der klassischen politi-

schen Ökonomie, unter dem Eindruck der französischen Revolution, die Appropriation von 

Mehrwert abzuschaffen. (vgl. Stapelfeldt, 2009: S. 27) 

Anton Menger geht sogar soweit, Karl Marx habe die Idee um den Mehrwert von William 

Thompson plagiiert und ihn auch noch falsch zitiert. Dies wird vehement bestritten. En-

gels/Kautsky erwidern, dass das Wort Mehrwert (plus-value) z.B. in der französischen Gesell-

schaft schon seit „Menschengedenken“ vorhanden war. Außerdem verwende Thompson den 

Begriff Mehrwert in einem gänzlich anderen Zusammenhang als Marx. Denn nach Thompson 

schulde der Arbeiter dem Kapitalisten eine Miete für die Benutzung seiner Maschinen. Maß-

stab dieser Miete soll der Mehrwert sein. Dieser Mehrwert ist die Differenz zwischen dem 

Wert der Menge der Produkte, die mittels Maschinen hergestellt worden ist und dem Wert der 

natürlich viel kleineren Menge an Produkten, die handwerklich vom Arbeiter in der gleichen 

Zeit hergestellt werden kann. (vgl. Hoevels, 2009: S. 272f) Damit fiele aber nach Hoevels 

„(…) der Wert traditioneller Handwerkserzeugnisse durch das maschinenbedingte Sinken der 

gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit noch unter den Wert der zum Existenzerhalt not-

wendigen Arbeitszeit (…)“. (ebd., S. 273) 

Ricardo war einer jener klassischen politischen Ökonomen die besonderen Einfluss auf Karl 

Marx ausgeübt haben und den Marx auch zitiert. Auf dessen Überlegungen baut er auch seine 

Mehrwerttheorie auf. Zitiert sei hier nur Engels: „Soweit der moderne Sozialismus, einerlei 

welcher Richtung, von der bürgerlichen politischen Ökonomie ausgeht, knüpft er fast aus-

nahmslos an die Ricardosche Werttheorie an. Die beiden Sätze, die Ricardo 1817 gleich am 

Anfang seiner "Principles" proklamiert: 1. daß der Wert jeder Ware bestimmt wird einzig und 

allein durch die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitsmenge, und 2. daß das Produkt der ge-

samten gesellschaftlichen Arbeit verteilt wird unter die drei Klassen der Grundbesitzer (Ren-

te), Kapitalisten (Profit) und Arbeiter (Arbeitslohn), diese beiden Sätze wurden schon seit 

1821 in England zu sozialistischen Konsequenzen verwertet, und zwar teilweise mit solcher 

Schärfe und Entschiedenheit, daß diese jetzt fast verschollene, von Marx großenteils erst wie-

der entdeckte Literatur bis zum Erscheinen des "Kapital" unübertroffen blieb“ (XXI 176) 
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Marx knüpft also an den Begriff des Mehrwerts an, wobei er diesen entscheidend revolutio-

niert. Seiner Ansicht nach teilen sämtliche Ökonomen den Fehler, „daß sie den Mehrwert 

nicht rein als solchen betrachten, sondern in der besondren Form von Profit und Rente“. 

(Marx: 1956, S. 6) Daraus ergeben sich „notwendige theoretische Irrtümer“ (ebd.), die es auf-

zudecken gilt. 

Baran und Sweezy schließlich behaupten der Mehrwertbegriff von Karl Marx passe nicht 

mehr zu den veränderten ökonomischen Verhältnissen. Sie meinen die Theorie müsse verän-

dert werden. Darum verwenden sich auch eine andere Terminologie: Mehrwert heißt bei ih-

nen „ökonomischer Surplus“. Dieses ökonomische Surplus steht für die Differenz zwischen 

dem was eine Gesellschaft produziert und konsumiert. Besonders hervorzuheben ist, dass sie 

davon ausgehen, dass die Profitrate ständig steigt. Nach Karl Marx sinkt ja die Profitrate be-

ständig, bis dies schließlich zum Zusammenbruch des Kapitalismus führt. Schwierig dürfte es 

seine die Daten für gesellschaftliche Gesamtproduktion und Kosten zu erhalten. Damit bleibt 

die gesamte Betrachtung ein Gedankenexperiment. (vgl. Himmelmann, 1974: S. 112ff) 

Dobb lehnt die Mehrwerttheorie als zentralen Ausgangspunkt von Marx ab. Wichtiger als 

gewisse Aussagen von Marx seien die Methoden von Marx. So sei das Wichtigste, dass Marx 

das Verhältnis von Mensch zu Produktionsmittel und dem Produktionsprozess deutlich macht. 

Die Mehrwerttheorie ist für Dobb zulässig als Theorie der Einkommensverteilung, „da es ihre 

Funktion ist (zumindest soweit es den ersten Band des Kapital betrifft), das Auftreten von 

Mehrwert qualitativ zu erklären und deren Verhältnis zu den Löhnen quantitativ zu bestim-

men.“ (Dobb, 1971: S. 151
1
 zit. nach Himmelmann, 1974: S. 118) 

 

5 Weitergehende Betrachtungen 

Man sieht zum Mehrwert gibt es verschiedenste Ansätze. Ein großer Nachteil der Mehrwert-

theorie dürfte sein, dass Marx voraussetzt, dass sich der vom Kapitalisten bezahlte Arbeits-

lohn immer am Existenzminimum orientiere. (vgl. Himmelmann, 1974: S. 118) Es wäre für 

Karl Marx wahrscheinlich erstaunlich zu sehen, dass die Löhne der Arbeiter soweit gestiegen 

                                                                    
1 DOBB, Maurice: Die Relevanz der Marxschen Wert- und Verteilungstheorie, In: Kapitalismus in den siebziger 

Jahren. Referate vom Kongreß in Tilburg im Semptember 1970, Frankfurt 1971, S. 147-160 
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sind, dass auch sie – wenn auch relativ weniger - Kapital anhäufen. Und werden dann Arbei-

ter selbst Kapitalisten, wenn sie ihr Geld anlegen und für sich „arbeiten“ lassen wollen? Bei 

Karl Marx ist jemand Kapitalist der Eigentümer der Produktionsmittel ist. Wie soll man dann 

z.B. eine Aktiengesellschaft sehen, deren Vorstand ja von den Aktionären gewählt wurde und 

das Unternehmen führt, aber nicht Eigentümer ist? 

 

5.1 Globalisierung und unterschiedliche Löhne bei Karl Marx 

Und wie ist die Globalisierung zu betrachten? Wie kann es sein, dass ein Arbeiter in einem 

reicheren Land für die gleiche Arbeitszeit mehr bekommt, als ein Arbeiter in einem ärmeren 

Land? Denn das es hier Unterschiede gibt, ist Fakt. 

Marx erklärt das so: In verschiedenen Ländern werden nun mal verschiedene Warenmengen 

bei gleicher Arbeitszeit produziert. Dies führe aber zu verschiedenen (Waren-)Werten und 

daher zu unterschiedlichen Preisen. Daher wird auch der relative Wert des Geldes (also des 

Preises) bei den weiterentwickelten (kapitalistischen) Ländern niedriger sein, als bei weniger 

entwickelten Ländern – da ja mehr in derselben Zeit produziert werden kann. Da der Lohn das 

Äquivalent der Arbeitskraft ist (und die Arbeitskraft im entwickelten Land mehr produziert 

hat), sind in weiterentwickelten Ländern die nominellen (!) Arbeitslöhne höher, auch wenn 

das lange noch nicht heißt, dass das dem Arbeiter mehr notwendige Lebensmittel bringt. (vgl. 

XXIII 584) Marx geht davon aus, dass die weiterentwickelten, kapitalistischeren Länder auch 

eine höhere Produktivität und Intensität aufweisen. (zum Unterschied von Produktivität und 

Intensität siehe Kapitel XV) Karl Marx sieht sehr klar die Internationalisierung des Kapita-

lismus, aber obwohl ein eigenes Kapitel den unterschiedlichen Arbeitslöhnen in unterschiedli-

chen Ländern gewidmet ist, zieht er keine sehr präzisen Schlussfolgerungen für den Mehrwert 

daraus. Auch die Aussage: „Im Maß, wie in einem Lande die kapitalistische Produktion ent-

wickelt ist, im selben Maß erheben sich dort auch die nationale Intensität und Produktivität 

der Arbeit über das internationale Niveau.“ (ebd.) ist meiner Meinung nach so nicht richtig, 

zumindest aus gegenwärtiger Sicht. Denn auch in „Entwicklungsländer“ können Firmen ge-

wisse Waren produktiver erzeugen als in den westlichen „kapitalistischen“ Ländern. Bei hö-

herer Produktion müsste auch der Wert der Arbeitszeit sinken und dies sich im relativen Wert 

des Geldes wiederspiegeln. Dem ist auch Recht zu geben, es ist aber schwierig hier die Theo-
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rie mit der Realität zu vergleichen. Wie weiter oben geschildert, erklärt Marx die international 

unterschiedlichen Löhne trotz gleicher Arbeitszeit durch unterschiedliche Produktivität 

und/oder Intensität der Arbeit. Nach seiner Erklärung müsste dies den Wert des Lohnes stei-

gern, nur leider macht er hier eine extreme Einschränkung: Zwar steigt der nominelle Arbeits-

lohn, allerdings sagt Marx im selben Satz, dass dies „(…) keineswegs besagt, daß dies auch 

für den wirklichen Lohn gilt, d.h. für die dem Arbeiter zur Verfügung gestellten Lebensmit-

tel.“ (ebd.) 

Meiner Meinung liegt ein Fehler – zumindest aus heutiger Sicht - darin, dass Karl Marx im-

mer davon ausgeht, dass der Kapitalist dem Lohnarbeiter nur ein Existenzminimum gewährt. 

Dies dürfte in einigen Ländern der Welt auch zutreffen, eben in solchen wo die totale Ausbeu-

tung der Arbeiter tatsächlich existiert, nicht aber in den westlichen entwickelten Ländern. Sei 

es durch Entwicklung der Gesellschaft und der Sozialpolitik, sei es durch den Interessensaus-

gleich von z.B. Gewerkschaften und Wirtschaftsvertreter (Stichwort Sozialpartnerschaft), sind 

die Mehrheit der Arbeitslöhne, trotz aller bestehenden Ungleichheiten, doch weit entfernt von 

einem Existenzminimum. Dies erklärt auch warum in manchen Ländern trotz höherer Produk-

tivität und Intensität der Arbeit, niedrigere Löhne bezahlt werden. D.h. aber auch, dass die 

Werttheorie von Karl Marx zumindest dermaßen modifiziert werden muss, dass bei der Aus-

tauschbarkeit von Waren nicht alleine die Arbeitszeit Maßstab dafür ist, sondern der Wert von 

Arbeitszeit auch immer gesellschaftlich-politisch bewertet wird. 

 

6 Schlussfolgerungen 

Trotz aller Kritik an der Werttheorie von Marx bleibt sie doch ein wichtiger Indikator und 

liefert Erkenntnisse wie Waren grundsätzlich mittels Geld ausgetauscht werden können. An-

dere Theorien, haben andere Erklärungsansätze, (z.B. die Grenznutzentheorie) die unter ge-

wissen Umständen ebenso richtig sein dürften. Das Problem ist die Dynamik und extreme 

Diversität des Menschen, die eine theoretische Betrachtung massiv erschweren. In meiner 

Textanalyse habe ich versucht die Vorgeschichte und Entwicklung des Begriffes „Mehrwert“ 

aufzuzeigen, bis er schließlich von Karl Marx neu interpretiert wurde. Auch die Diskussion 

über den Mehrwert und überhaupt die Arbeitswerttheorie sollten kurz dargestellt werden. Ei-
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gen Überlegungen zur Werttheorie wurden mit einer eher neuen Entwicklung, der Globalisie-

rung, verknüpft. 

Größter Mangel der Marxschen Theorien dürfte sein, dass sie sich oft nicht empirisch nach-

prüfen lassen und daher eigentlich nur „Hilfsbegriff des Denkens“ (Hofmann, 1968: S. 49) 

sind. Dieses Problem wurde schon weiter oben beschrieben. Auch einige Parameter, von de-

nen Marx ausging, fallen weg: So gibt es heute einen „Sozialstaat“ wie es zu Marx Zeiten und 

Schaffen nicht vorstellbar war.  
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