Marxistische Grundbegriffe

Arbeit
Was ist Arbeit?
„Der Arbeitsprozess ist ... zunächst unabhängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen Form
zu betrachten. Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess,
worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt
und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner
Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung,
um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er
durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich
seine eigene Natur.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 192.
„Wir unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschließlich angehört.
Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt
durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein
den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem
Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein
Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon
ideell vorhanden war. Nicht dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er
verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines
Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss.“ K. Marx, Kapital I,
MEW 23, 193.
„Wie im Natursystem Kopf und Hand zusammengehören, vereint der Arbeitsprozess Kopfarbeit
und Handarbeit.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 531.
„Im Arbeitsprozess bewirkt ... die Tätigkeit des Menschen durch das Arbeitsmittel eine von
vornherein bezweckte Veränderung des Arbeitsgegenstandes. Der Prozess erlischt im
Produkt. ... Die Arbeit hat sich mit ihrem Gegenstand verbunden. Sie ist vergegenständlicht,
und der Gegenstand ist verarbeitet. Was auf Seiten des Arbeiters in der Form der Unruhe
erschien, erscheint nun als ruhende Eigenschaft, in der Form des Seins, auf Seiten des
Produkts.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 195.
„Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die
Formen der Stoffe ändern. Noch mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er beständig
unterstützt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der von ihr produzierten
Gebrauchswerte, des stofflichen Reichtums. Die Arbeit ist sein Vater, wie William Petty (engl.
Ökonom, 17. Jh.) sagt, und die Erde seine Mutter.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 57f.

Worin wird Arbeit gemessen?
„Da Arbeit Bewegung ist, ist die Zeit ihr natürliches Maß.“ K. Marx, Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie, 119.
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Wie hat sich die Arbeit entwickelt?
„Endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit
auch eine gesellschaftliche Form.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 86.
„Die Kooperation im Arbeitsprozess, wie wir sie in den Kulturanfängen der Menschheit, bei
Jägervölkern oder etwa in der Agrikultur indischer Gemeinwesen vorherrschend finden, beruht
einerseits auf dem Gemeineigentum an den Produktionsbedingungen, andererseits darauf, dass
das einzelne Individuum sich von der Nabelschnur des Stammes oder des Gemeinwesens noch
ebenso wenig losgerissen hat wie das Bienenindividuum vom Bienenstock.“ K. Marx, Kapital I,
MEW 23, 353f.
„Das Privateigentum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln ist die Grundlage des
Kleinbetriebs, der Kleinbetrieb eine notwendige Bedingung für die Entwicklung der
gesellschaftlichen Produktion und der freien Individualität des Arbeiters selbst. Allerdings
existiert diese Produktionsweise auch innerhalb der Sklaverei, Leibeigenschaft und anderer
Abhängigkeitsverhältnisse. Aber sie blüht nur, ... wo der Arbeiter freier Privateigentümer seiner
von ihm selbst gehandhabten Arbeitsbedingungen ist, der Bauer des Ackers, den er bestellt, der
Handwerker des Instruments, worauf er als Virtuose spielt. Diese Produktionsweise unterstellt
Zersplitterung des Bodens und der übrigen Produktionsmittel. Wie die Konzentration der
letzteren, so schließt sie auch die Kooperation, Teilung der Arbeit innerhalb derselben
Produktionsprozesse, gesellschaftliche Beherrschung und Regelung der Natur, freie
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte aus.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 789.
„Die Verwandlung des auf eigener Arbeit der Individuen beruhenden, zersplitterten
Privateigentums in kapitalistisches ist natürlich ein Prozess, ungleich mehr langwierig, hart und
schwierig als die Verwandlung des tatsächlich bereits auf gesellschaftlichem Produktionsbetrieb
beruhenden kapitalistischen Eigentums in gesellschaftliches.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23,
791.

Was ist Lohnarbeit?
Jede fremdbestimmte Arbeit ist Zwang: „Du sollst arbeiten im Schweiße deines Angesichts war
Jehovas Fluch, den er Adam mitgab. Und so als Fluch nimmt A. Smith die Arbeit. Die ‚Ruhe‘
erscheint als der adäquate Zustand, als identisch mit ‚Freiheit‘ und ‚Glück‘. Dass das
Individuum ... auch das Bedürfnis einer normalen Portion von Arbeit hat, und von Aufhebung
der Ruhe, scheint A. Smith ganz fern zu liegen. ... Dass aber diese Überwindung von
Hindernissen an sich Betätigung der Freiheit ... also Selbstverwirklichung, Vergegenständlichung des Subjekts, daher reale Freiheit, deren Aktion eben die Arbeit, ahnt A. Smith
ebenso wenig. Allerdings hat er Recht, dass in den historischen Formen der Arbeit als Sklaven-,
Fron-, Lohnarbeit die Arbeit stets abstoßend, stets als äußere Zwangsarbeit erscheint und ihr
gegenüber die Nichtarbeit als ‚Freiheit und Glück‘.“ K. Marx, Grundrisse der Kritik der
politischen Ökonomie, 505.
Der römische Sklave war durch Ketten, der Lohnarbeiter ist durch unsichtbare Fäden an seinen
Eigentümer gebunden. Der Schein seiner Unabhängigkeit wird durch den beständigen Wechsel
der individuellen Lohnherrn und die juristische Illusion des Kontrakts aufrechterhalten. Früher
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machte das Kapital, wo es ihm nötig erschien, sein Eigentumsrecht auf den freien Arbeiter
durch Zwangsgesetz geltend. So war z. B. die Emigration der Maschinenarbeiter in England bis
1815 bei schwerer Strafe verboten.“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 599.
„Worin besteht nun die Entäußerung der Lohnarbeit? Erstens, dass die Arbeit dem Arbeiter
äußerlich ist, d. h. nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich daher in seiner Arbeit nicht
bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt, keine freie physische und
geistige Energie entwickelt, sondern seinen Körper martert und seinen Geist ruiniert. Der
Arbeiter fühlt sich daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu Hause
ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Haus. Seine Arbeit ist daher
nicht freiwillig, sondern gezwungen, Zwangsarbeit. Sie ist daher nicht die Befriedigung eines
Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen.“ K. Marx,
Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW 40, 514.
Die Lohnarbeit ist „die letzte Knechtsgestalt, die die menschliche Tätigkeit annimmt“. K. Marx,
Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 635.

