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sondern des Privateigentums, und daher der Individuen nur, insofern sie Privateigenti.irner sind. Auf der anderen Seite steht diesen Produktivkraften die
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die aber dadurch erst in den Stand gesetzt werden, als Individuen miteinander in
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28)
29)

MEW 23/S.641
MEW 1/S.343
Frlihschriften, Kroner-Ausgabe 1964, SAOS, 406
ebcnda, S.232
Tuchscheerer, S.239
vgl. MEW 6/SA09 f. und Tuchscheerer, S.313 ff.
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2. Zur Mittelklassentheorie Schmierers
2.1. Grundlegung (58)
Die Auseinandersetzung mit dem klassenanalytischen Ansatz Schmierers ist deshalb von groBer Bedeutung, weil er in den politischen Diskussionen vieler sozialistischer und kommunistischer Gruppen die Grundlage fUr eine btindnispolitische
Konzeption (z.B. gegeniiber Studenten, Angestellten) der Arbeiterbewegung ist;
und zweitens weil er fUr den Stand und tendenzielle Fehlentwicklung in einer bestimmten voluntaristisch-idealistischen Richtung def gegenwiirtigen Marx-Rezeption und der marxistischen Untersuchung der gesellschaftlichen Verhiiltnisse ziemlich bezeichnend ist. In dieser Auseinandersetzung werden wir vornehmlich uns
auf der Ebene methodischer und politischer Kritik bewegen, unsere eigenen Vorstellungen zur Vorgehensweise und zu ersten Resultaten der Klassenanalyse nur
andeuten. (59) Auf die Einschatzung und Kritik der Diskussion urn die Klassenlage der Studenten und urn Inhalt und Stellenwert der Begriffe produktive und
unproduktive Arbeit durch Schmierer werden wir hier nicht eingehen. Allerdings
gehen wir mit seiner Kritik iiberein, wo sie sich gegen die umstandslose Unterschlagung des Begriffs der produktiven Arbeit und deren Konsequenzen rich-

tet. (.60)
In dem Aufsatz werden folgende zentrale Thesen aufgestellt:
1. Lohnarbeit sei kapitalproduzierende Arbeit, das sei ihr eigentlicher Sinn
("Lohnarbeit im wissenschaftlichen Sinn"), Nur die polarisch dem Kapital entgegengesetzte Arbeit konstituiere das Proletariat. (61)
2. Beim Austausch von Geld gegen Arbeit zur unmittelbaren Konsumtion eines
Gebrauchswerts han dele es sich urn produktive Arbeit.
3. Die Gemeinsamkeit der Lohnform verdecke den Unterschied zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit: Lohnarbeit im okonomisch-wissenschaftlichen Sinn, sei mehrwertsetzende Arbeit, nicht einfach Afbeit schlechthin,
auch nicht einfach unselbstiindige Arbeit ftir andere. (62)
4. Die alten Mittelklassen seien untergegangen, neue an ihre Stelle ge tre ten : sie
tauschen Arbeit nicht gegen Kapital, sondern gegen Revenue.
5. Sie Ie bten auf Kosten des durchs Proletariat produzierten Mehrwerts; ihr Lohn·
kampf richte sich gegen aIle Produktionsagenten, Kapitalisten wie produktive
Arbeiter. (63)
6. Doch liege in def gemeinsamen Lohnform auch der Ansatz eines BUndnisses
zwischen Proletariat und den neuen Mittelklassen. Die historische Starke des

58) Die neuen Mittelklassen und das Proletariat - bUrgerliche und proletarische Linie in der
Klassenanalyse; Neues Rotes Forum 4/71
59) VgL Kommunist 4/5-71, S.74 ff.
60) Die Kritlk tichtet sich in Joscha Schmierers Aufsatz vor allem gtgen Lothar Peter, Thesen
liber Studenten- und Arbeiterklasse, Sozialistische Politik 12/70, S.75 ff.
61,62) Schmierer, a.a.a., S.47 f. und SO
63) a.a.a., 8.53
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se unversehens zum "Volks"-Konglomerat auf, dessen Bestimmung nun vOllig
verschwimmt bzw. nur noch von einem voluntaristischen, auBerhalb der Sache liegenden Standpunkt vorgenommen werden kann: "In der kapitalistischen Gesellschaft gehbren die Klassen und Schichten zum Volk, die in keinem antagonistischen Widerspruch zum Proletariat, als der einzigen selbstandigen revolutionaren
Klasse stehen, und zunehmend in antagonistischen Widerspruch zum Kapital geraten. In der monopolkapitalistischen Gesellschaft gehbren zum Volk: die Reste
der alten Mittelklasse, d.h. die kleinen Bauern und Handwerker und groBe TeiIe
der neuen Mittelklasse, sofern ihr Schicksal nicht unmittelbar mit der Herrschaft
des Monopolkapitals verbunden ist: kleine, mittlere und hohere Beamte, sofern
sie nicht privilegierte Herrschaftsfunktionen austiben, der weitaus groBte Teil der
Zirkulations- und Verwaltungsagenten, die im Dienst und Sold des Privatkapitals
stehen." (83) Die Herkunft dieser Konstruktion von Widerspruchsebenen und
politischen Hilfskonstruktionen - "privilegierte Stellung", "Schicksal" - bleibt
Schmierers Geheimnis. Das Sammelsurium von Klassenabteilungen, die ohne Berticksichtigung ihrer jeweiligen 6konomischen Formbestimmung zum "Volk" zusammengeworfen werden," mag eine Beschreibung abgeben, keinesfalls aber eine
Analyse. Es ist die "Aufgabe einer Klassenanalyse der monopolkapitalistischen
Gesellschaften, in denen der Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital neue Mit·
telklassen hervorgebracht hat, zu untersuchen, welche Klassen und Schichten
zum Yolk gehoren, d.h. welche Schichten der Mittelklasse sich im proletarischen
Klassenkampf nach und nach urn das Proletariat sammeln werden, urn dem Mo·
nopolkapital einen entscheidenden Schlag zu versetzen." (84) Abgesehen davon,
daB Richtung und Intensitat dieses "entscheidenden Schlags" unklar bleiben, ist
Btindnismoglichkeit und .flihigkeit der Mittelklassen nicht aus den Bedingungen
ihrer Klassenlage und ihres BewuBtseins heraus entwickelt. So bleiben nur tendenziell moralische Kategorien wie etwa die, daB die Mittelklassen auf Kosten
des Proletariats lebten - wobei vollig verloren geht, daB die tiberw1ilti~ende
Mehrheit der Lohnabhangigen gesellschaftlich notwendige Arbeit verrichtet, von
Zugestandnissen des Staates an sie bestenfalls teilweise die Rede sein kann oder es bleibt der Verweis auf die allgemeinen Zusammenbruchstendenzen des
Kapitals. Hier ist allerdings zu unterstreichen, daB das Krafteverh1iltnis zwischen
den beiden Hauptklassen fUr Richtung und Intensitat der Kampfe der unproduk.
tiven Lohnabhangigen und der Kleinbourgeoisie letztlich ausschlaggebend ist.
Obwohl Schmierer davon ausgeht, daB Proletariat und Mittelklassen in keinem
antagonistischen Verh1iltnis zueinander stehen, wird doch ein Btindnis zwischen
ihnen als Klassen (86) konstruiert, dessen Basis und Interessenbestimmtheit vol·
lig unklar ist. Flir die Angehorigen der "neuen Mittelklassen" bedeutet es die
Festlegung auf einen imaginaren Klassenstandpunkt und erschwert die Einsicht
in ihre wirkllche Klassenlage.
83) Schmierer, a.a.O./S.SS
84) Schmierer, a.a.O./S.SS
85) So ist wohl auch die Formulierung von HUbner u.a. zu verstehen, gegen die sich Schmierer wendet, a.a.O./S.45, FN 8
86) Schmierer, a.a.O./S.53
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der Preis dieser verschiedenen Tiitigkeit von der Hure zum Konig -den Gesetzen;
die den Preis der Lohnarbeit regeln .•. Diese Entscheidung nun", fmrt Marx fort,
"daE mit def Entwicklung der kapitalistischen Produktion, aIle Dienste sich in
Lohnarbeit verwandeln und aIle ihre Verrichter sich in Lohnarbeiterv.eFw,andeln"
sie also diesen Charakter mit dem produktiven Arbeiter gemein haben, gibt zur
Verwechslung beider urn so mehr AnlaB, well es eine die kapitalistische Produktion charakterisierende und durch sie selbst geschaffene Erscheinung ist." (102)
Wenn Klassenanalyse auf Wertanalyse beruht, so mull. im ProzeB der Produktion
des Werts, seine Realisierung in der Zirkulationssphiire und seiner weiteren Verknocherung im Kredit, in den Steuern usw. auch die Lohnarbeit verallgemeinern.
Wenn im Verfolg dieser Bewegung produktive und indirekt produktive kommerzieIle) Lohnarbeiter dem sich verwertenden Wert in unterschiedlicher Abstufung
unterworfen sind. So werden in seinem weiteren Verlauf samtliche gesellschaftliche Funktionen, die nicht an Verftigung tiber Produktionsmittel gebunden sind,
yom Lohnarbeiterverhiiltnis erfaBt, so daB endllch an der Oberflache der kapitalistischen Gesellschaft die "Dieselbigkeit der Revenuen" die "drei Klassen von
Grundeigentiimern, Kapitalisten und Lohnarbeitern" bildet und den "Klassenkamp! als SchluB, worin sich die Bewegung und Auflosung der ganzen Scheisse auflost." (109) Wenngleich Marx auf dieser Ebene die staatlichen Lohnarbeiter nicht explizit einbezog, kann kein Zweifel daran sein, daB sie unter eben diesen Oberflachenbegriff von Lohnarbeiterklasse fallen. Das heiBt, wir haben zu
unterscheiden zwischen verschiedenen Abteilungen der Lohnarbeiter, die in unterschiedllcher Weise der Bewegung des Kapitals unterworfen sind, in unterschiedlicher Weise die Mystiflkationen des Kapitals- bzw. Staatsverhaltnisses durchbrechen konnen. Die Konstitution der Lohnarbeiterklasse an der Oberflache der
biirgerlichen Gesellschaft ist die begriffslose Erscheinung des gesamten Produktions-, Zirkulations- und Distributionsprozesses, als Klasse uneinheitlich zusammengesetzt und doch klar von den librigen Klassen geschieden;
Mit der Kategorie des Lohns haben die Genossen also nichts anfangen kOnnen
nachdem auch der Begriff der produktiven Arbeit (bei der Analyse der "Intelli~
genz") beiseite gelegt wurde. Bei der weiteren Erfassung der NMK wird's nun
abenteuerlich. Diese haben p16tzlich nur noch materielle Interessen, keine Klasseninteressen mehr (110) und "keinerlei historische Eigenperspektive fiir den SoziaIismus", wohl aber habe die Intelligenz einen Klassencharakter, und zwar einen
kleinbiirgerlichen und stehe im Widerspruch zum Proletariat. Die Analyse wird
hier so mystisch und konfus, daB die endllche Losung der Frage als Hieb durch
den gordischen Knoten erscheint: die Widersprliche zwischen NMK/Intelligenz
und Proletariat seien nur politisch 16sbar, und zwar durch die Kommunisten was
so vor sich gehe: "Die Kommunisten miissen die 6konomischen und politi;chen

108) Karl Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, S.67, 68
109) Marx/Engels Ausgewiihlte Briefe, S.240; Vgl: MEW 25/S.892,893
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Widersprtiche zwischen der Masse der Intelligenz und der Bourgeoisie aufgreifen,
urn sie politisch zu verscharfen; sich an die Spitze der Kiimpfe setzen, urn sie zu
verallgemeinern; gegebene Beschriinkungen klarmachen, urn den Kampf tiber seine spontanen Klassenschranken hinauszutreiben und im Kampf selbst die Widersprtiche der Intelligenz zum Proletariat politisch aufzuheben." (111) Solche Sentenzen waren oben mit "Widerspruchsscholasfik" gemeint. Sie stellen blo~e Leerformeln dar, die mit beliebigem Inhalt geflillt werden k6nnen. "Entweder Mtte
die Biindnisklasse dasselbe objektive Interesse wie das Proletariat - und dann wiire eine Biindnispolitik tiberfliissig, octer aber, das ist nicht der Fall und dann mOOte sich jede Btindnispolitik in einen Gegensatz, wenn auch nicht unbedingt in einen antagonistischen zum Proletariat bringen." (112) Es ist klar, ~ fiir die NMK
nur die letztere M6glichkeit offensteht, aber auf eine besonders aparte Weise:
Zwischen der Masse der NMK und der des Proletariats lassen sich sehr vielleichter Biindnisse herstellen coals da~ die Einheit aller Schichten innerhalb der Klasse
der produktiven Arbeiter selbst, die 6konomisch'das Proletariat ausmachen, hergestellt werden kann." (113) Hier erreicht die verworrene Analyse ihren H6hepunkt. Man fragt sich, was dann der Begriff des Proletariats tiberhaupt noch soll
und wie denn diejenigen Schichten innerhalb der Klasse der produktiven Arbeiter selbst zu behandeln seien, die nicht mit dem Proletariat zu vereinheitlichen
sind. Mit dem Begriff des Proletariats l~t sich also nicht mehr viel machen, er
verschwimmt denn auch folgerichtig im Begriff des Volkes: "Das 'Volk' umf~t
alle nichtkapitalistischen, unterdrtickten und ausgebeuteten Klassen und Schichten. 'Volk' ist ein klassenanalytischer Begriff." (114) D~ in ihm das Proletariat
die flihrende Kraft ist, will nicht mehr viel besagen.
Weiterhin wird "versucht", die bisherigen Ergebnisse der Diskussion urn die neue
Mittelklasse fiir die allgemeine Bestimmung der Politik an der Hochschule zu verarbeiten". (115) Nach allerlei schon bekannten Floskeln tiber die Intelligenz, die
kleinbiirgerliche Studentenbewegung und das "Privileg" der geistigen Tiitigkeit
und der Forderung, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit aufzuheben (freilich perspektivisch im Unterschied zur ehemaligen PL/PI) kommen die Genossen
zu dem Schlu~: "'Fiir eine Ausbildung im Dienste des Volkes', .•. (ist) das Prograrnm der Arbeiterklasse gegentiber der Intelligenz." (116). Au~er dem Hinweis,
da~ nur die Ftihrung durch das Proletariat der Intelligenz eine Perspektive geben
kann, die nicht individualistisch und philantropisch begriffen werden soll, sucht
man vergeblich nach Konkretisierungen der Parole.

110-113) NRF 2/72, S.41-42, 45, 41, 48
114) a.a.O./S.50; zur ailgemeinen Kritik von KSV, KSB etc. vgl. Marxistische Gruppe ... ,
a.a.O./S.183 ff.
ll5) NRF 2/72, S.30 .
116) a.a.O./S.34
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an der FU Berlin, Berlin (W) 1972
184 ff.
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stellt (128) wobei davon auszugehen ist, daB die groBe Mehrheit def Studenten
ftir den Sozialismus gewonnen werden kann und muB: a) grtindliche Ausbildung
ftir einen btirgerlichen Beruf; b) marxistische Analyse der gegenwartigen kapitalistischen Gesellschaft und der eigenen Lage, Studium der Geschichte der Arbeiterbewegung; c) Abwehrkampf gegen die kapitalistische Hochschulreform samt
den mit ihr verbundenen Tendenzen der Senkung des Werts def (spateren) Ware
Arbeitskraft und der politis chen Disziplinierung bzw. Unterdriickung des Marxismus; d) Mobilisierung der Masse der Studenten mit kleinbtirgerlich-demokratischem BewuBtsein und Isolierung derer mit bourgeois-reaktionarem, mittels-politischer Kampagnen: e) punktuelle theoretische und praktische Unterstiitzung
der Arbeiterklasse; f) Analyse der jeweiligen Gewerkschaften und (unter bestimmten Voraussetzungen) Eintritt in sie.
Exkurs: Private und offentliche Dienstleistungen
Der Bereich gesellschaftlicher Arbeit der Dienste oder Dienstleistungen - der
Form nach bestimmt durch den Austausch von Arbeit gegen Geld und nicht gegen Kapita! - ist von Marx nicht mehr im Verfolg def Bewegung des Werts im
"Kapital" dargestellt worden. Es finden sich lediglich verstreute Hinweise, vor allem im 1. Band. Das hat seinen Grund u.a. darin, daB Marx die Kritik der politi.
schen Okonomie am Punkt der Darstellung der Revenuen und ihrer Quellen in
geschlossener Form abgebrochen hat. Da der zentrale Gegenstand def vorliegenden drei "Kapital"biinde die Untersuchung der den Bewegungen des individu.
~lJen ,Kapital und des gesellschaftlichen Gesarntkapitals unterliegenden Gesetze
1St, hierftir zunl1chst der ProduktionsprozeB des individuellen Kapitals, def Zirku.
lation· und schlieBlich der entfaltete Reproduktionsprozess der vielen Kapitale zu
analysieren waren, und endlich Marx der Sphl1re der Dienstleistungen ftir die Ent.
wicklung der wesentlichen Gesetze der kapitalistischen ProduktiollSweise nur ge.
ringe Bedeutung beimaB, fallen sie aus der geschlossenen Darstellung weitgehend
heraus.
Die Analyse dieses Bereichs soil gieichwohl anhand anderer Schriften von Marx
(129) versucht werden, denn seine wachsende Bedeutung in der kapitalistischen
Okonomie def Gegenwart ist nicht zu iibersehen. Mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung in der kapitalistischen Produktionsweise werden neue
besonderte Spharen gesellschaftlicher Arbeit hervorgetrieben. Zugleich bemach-

128) Vgl. Kommunist Sondernummer 3/72; Kommunistisches Forum, GOttingen, 7/72, Sozialistische Poll ,k 12/71, S.107, 108 - der in diesem Artikel entwickelten politOkonomischen Anal~ .eder lntelligenz ist aber nicht in allen Teilen zuzustimmen '(Rolle der
DKP!SEW, Ir ,elligenz und Arbeiterklasse).
129) Insbesondere des 1. Buches der als vierter Band der Kritik der politischen Okonomie
geziihlten "rheorien tiber den Mehrwert" (MEW 26.1.) und der als Vorarbeiten zum
"Kapital" entstandenen "Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie" (G) und
"Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" (R).
<
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tigt sich das Kapital aller Produktionszweige, die seinen besonderen Methoden der
Mehrwertproduktion zuganglich sind. So sind im Dienstleistungsbereich, einer
Sphare, "in der die kapitalistische Produktion (bisher, d.Verf.) nur in sehr beschranktem MaBe anwendbar" (130) war, tiefgreifende Veranderungen vor sich
gegangen:
- Riickgang der zur Kleinbourgeoisie gehOrenden selbstandigen Dienstleistenden,
die vorwiegend in der einen oder anderen Form lohnabhiingig waren, wamend
ihre Funktion zunehmend von kapitalistischen Dienstleistungsbetrieben tibernommen wird oder in den Bereich offentlicher Dienste fillt.
- Zunahme offentlicher Dienstleistender auf der Grundlage wachsender Funktion des Staates im Reproduktions- und WachstumsprozeB des gesellschaftlichen Gesa.rntkapitals.
- Zunahme (neuer) privater Dienste in Kapitalform, die mit dieser gewandelten
Formbestimmung als kapitalisitsch produzierte Dienstleistungswaren gelten
und eine Sphare wachsender profitabler Kapitalanlage mit der damit verbundenen Akkumulation von produktiver Lohnarbeit bilden.
1. Ursa chen der Ausdehnung der Dienste

Die rriit fortschreitender Entfaltung des Kapitalverhiiltnisses wachsende gesellschaftliche Teilung der Arbeit treibt standig zur Ausdehnung der Offentlichen
und privaten Dienste. "Teilung der Arbeit. AuBer seiner produktiven Funktion
oder der Exploitation der produktiven Arbeit hatte jeder eine Masse Funktionen
zu verrichten, die nicht produktiv waren und zum Teil in die Konsumtionskosten
eingehn." Die Besonderung der dienstleistenden Arbeit "befOrdert insofern die
allgemeine Produktivitiit der Arbeiter dadurch, daB sie die unproduktive Arbeit
zur ausschlief3lichen Funktion eines Teils der Arbeiter und die produktive zur
ausschlieBlichen Funktion eines anderen macht". (131) Bisher den individuellen
Kapitalen zugehorige gesellschaftliche Funktionen etwa der Ausbildung und der
Produktion von Nahrung/Kleidung werden als verselbstandigte Zweige gesellschaftlicher Arbeit ausgelagert, mit dem Ziel, die Verwertungsbedingungen der individuellen Kapitale durch Senkung der faux frais der kapitalistischen Produktion
(vgl. iihnlich auch die Funktiot:l der Zirkulationskapitele bzw. -arbeiter) und Freisetzung von Produkten und Personen fiir den ProduktionsprozeB zu verbessern.
Die diensteleistende Arbeit ist zwieschlachtig bestimmt: sie ist (meist) fiir den Reproduktionsproze8 des gesellschaftlichen Gesamtkapitals ebenso notwendig wie
fiir die individuellen Kapitale unproduktiv, da sie u.a. aus ihren Revenuen bezahlt wird und ihr Kapital nicht vermehrt.

130) MEW 26.1./S.385
131) MEW 26.1./~.270
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FN 121

470; vgl. 26.1./S.171
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das Charakteristische aller unproduktiven Arbeiten, d~ sie nur in demselben
VerhaItnis zu Gebot stehen - wie der Kauf aller anderen Waren zur Konsumtion -, in dem ich produktive Arbeiter exploitiere. Von allen Personen hat der
produktive Arbeiter daher das geringste Kommando tiber die Dienstleistungen
unproduktiver Arbeiter, obgleich am meisten zu zahlen fUr die unfreiwilligen
Dienste (Staat, Steuem). Umgekehrt aber wachst meine Macht, produktive Arbeiter anzuwenden, durchaus nicht in dem VerhaItnis, wie ich unproduktive Arbeiter anwende, sondem nimmt umgekehrt in demselben Verhaltnis ab." (136) In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daB die unproduktiven (privaten)
Dienstleistenden in be sonde rem M~e den Ebb- und Flutperioden des industriellen Zyklus unterworfen sind. (137)
ZusammengefaBt ergeben sich folgende Bereiche dienstleistender Arbeit, die auf
sehr unterschiedlichen Ebenen der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion angesiedelt sind:
- Staatliche Gattungsgeschlifte fUrs Kapital
- Reproduktion der Lohnarbeiter und Kapitalisten
- Beschleunigung des Kapitalumschlags und der Warenmetamorphose im Zirkulati9nsprozeB
- Dem Produktionsproze~ vor-, neben- oder nachgelagerte spezielle Arbeiten (z.
- B. Konstruktionsbtiros)
- privates Dienstleistungspersonal
- ideolo~sch-kulturelle Dienste.
2. "Dienste" in Kapitalform
Die dienstleistende Arbeit in den meisten der genannten Bereiche wird in zuneh·
mendem Md unters Kapital subsumiert. Wenn aber die okonomische Formbe·
stimmung des Dienstes vom Austausch Geld gegen Arbeit ausgeht, erlischt der
Dienstcharakter der Arbeit, sob aid sie vom Kapital angewendet wird, ihm Mehr·
wert produziert. Der Verkauf der produzierten Dienstleistungsware geschieht ge·
gen AbzUge aus den Revenuen defKapitalisten und Lohnarbeiter. Dies aber un·
terscheidet sich in keiner Hinsicht mehr von den Verhliltnissen der Abteilung
II (Konsumtionsmittel). (138) Es handelt sich dann um gewohnliche kapitalisti.
sche Warenproduktion im Bereich der Reproduktion der Produktionsbedingun.
gen. Die Dienste in flUssiger Form, die gleichwohl kapitalistisch exploitierbar,
sind "verschwindende Gro~n, verglichen mit der Masse der kapitalistischen Pro·
duktion". (139)

136) MEW 26.1./S.381
137) Vill. MEW 24/S.453 f. und MEW 25/8.508
138) Vill. MEW 26.1./S.136
139) R/S.70

n

Die Bezahlung der kapitalistisch produzierten Dienste, Tausch gegen Geld als
Zirkulationsrnittel. erfolgt aus Revenue, sei es des Arbeiters, sei es des Kapitalisten. Dies ist aber ftir die tikonornische Formbestimmung der Lohnarbeit, die
unter das Dienstleistungskapital subsurniert ist, ganz gleichgilltig, da sie sich gegen dieses austauscht, und erst als Resultat des Produktionsprozesses die Dienstleistung als kapitalistisch produzierte Ware auf dem Markterscheint, wo sie sich
gegen Revenueteile tauscht. Es interessiert im Fane der Dienstleistungen in Kapitalform ftir di~ Formbestimmung nicht mehr der Kaufer der Dienstleistung, sondern der unnnttelbare Anwender der Dienste leistenden Arbeitskraft.
3. Verallgemeinerung der Lohnarbeit und nahere Bestimmung der Kategorie des
Dienstes
Die Verallgemeinerung der kapitalistischen Warenproduktion verleiht allen Produkten und Diensten die Form von Waren als Einheit und Widerspruch von konkret·niitzlicher·und abstrakt·gesellschaftlicher Arbeit. In der kapitalistischen Warenproduktion vollziehtsich die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln. Lohnarbeit wird zur herrschenden Form der Arbeit. Sie ergreift viele bisher selbstandige odet halb selbstandige Tlitigkeiten, ungeachtet ihres Inhalts und
ihrer Zahlung. Sie fallen unter die den Lohn regelnden Gesetze. Die Verwandlung
der Dienstleistenden in l.ohnarbeiter stellt sie auf der Ebene der Lohnarbeit auf
eine Stufe mit den produktiven Arbeitern. Aber ein Dienstleistender belm Staat,
etwa ein Soldat, unterliegt wohl den Gesetzen der Lohnarbeit, aber er ist kein
produktiver Arbeiter, d.h. er wird nicht yom Kapital zum Zwecke seiner Vermehrung angewandt.
Die herrschende Formbestimmung der Arbeit als Lohnarbeit geht in der kapita·
listischen Produktionsweise so weit, daB auch die ihr noch nicht subsumierten
Bereiche nichtkapitalistischer Warenproduktion begrifflich unter def Trennung
von Kapital und Arbeit, unter die Gesetze der Wert· und Mehrwertproduktion
fallen. In der erscheinenden Bewegung der kapitalistischen Konkurrenz macht
sich das in der Unterwerfung auch der nichtkapltalistischen Produzenten unter
das Gesetz der durchschnittlichen Arbeitszeit ftir eine bestimmte Ware geltend.
1m Kauf des Dienstes "fungiert das Geld ... nicht als Kapital, obgleich es in dem
einen Fall gegen Ware sich austauscht, in dem andren die Arbeit selbst als Ware
kauft. Es funktioniert nur als Geld und bestimmter als Zirkulationsmittel ...
Der blo~e unmittelbare Austausch von Geld gegen Arbeit verwandelt daher nicht
das Geld in Kapital oder die Arbeit in produktive Arbeit. Was ist nun das Charak·
teristische in diesem Austausch? Wodurch unterscheidet er slch vom Austausch
des Geldes mit produktiver Arbeit? Einerseits dadurch, da~ das Geld als Geld
verausgabt wird, als selbstlindige Form des Tauschwerts, der in einen Gebrauchsverausgabt wird, als selbstandige Form des Tauschwerts, der in einen Gebrauchswert, in Lebensmittel, Gegenstand der personHchen Konsumtion verwandelt wer·
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den solI. Das Geld wird also nicht zu Kapital, sondem umgekehrt, verliert sein
Dasein als Tauschwert, urn als Gebrauchswert verzehrt, aufgezehrt zu werden.
Andrerseits hat fUr mich die Arbeit blof, Interesse als Gebrauchwert, als Dienst.
. . . Wo der Austausch des Geldes direkt gegen Arbeit stattfmdet, ohne daf> letztre
Kapital produziert, also nicht produktive Arbeit ist, wird sie als Dienst gekauft,
was iiberhaupt nichts als ein Ausdruck fUr den besondren Gebrauchswert ist, den
die Arbeit leistet wie jede andre Ware; aber spezifischer Ausdruck fiir den besondren Gebrauchswert der Arbeit, soweit diese nicht als Sache Dienste leistet, sondem als Tiitigkeit . .. Der Arbeiter selbst kann Arbeit kaufen, i.e. Waren, die in
der Form von Diensten geleistet werden, und die Verausgabung seines Salairs
in solchen Diensten ist eine Verausgabung desselben, die sich durchaus nicht von
der Verausgabung seines Salairs in irgendwelchen anderen Waren unterscheidet."
(140)
Dienstleistungen konnen sich in von den Dienstleistenden abtrennbaren Produkten verkorpem oder nicht. (141) Zum grof,en Tell sind sie mit der Konsumtion
von Waren verbunden und zahlen zu deren Kosten. Die individuelle Niitzlichkeit
oder Notwendigkeit eines Diel1stes ist fUr seine okonomische Formbestimrnung
ganz gleichgilltig, ebenso ob der gekaufte Dienst den beabsichtigten Zweck erfUllt. Entscheidend ist allein der Ankauf eines Dienstes durch Geldbesitzer zum
Zwecke der individuellen Konsunrlion.
Der spezifische Dienst des von einem Kapitalisten angewendeten Arbeiters besteht fiir seinen Anwender keineswegs im Gebrauchswert seines Produkts. Daf,
er in Gestalt konkret-niitzlicher Tatigkeit geschieht, "versteckt nur das wirkliche
Verhaltnis". (142) Vielmehr "erscheint ... der Inhalt, der konkrete Charakter,
die besondere Niitzlichkeit der Arbeit zunachst gleichgilltig". (143) Der Arbeiter,
der dem unmittelbaren Konsumenten seinen Dienst verkauft, ist fUr lim unproduktiv. Der Arbeiter, der dem Kapitalisten den gleichen Dienst verkauft, ist fUr
lim produktiv. "Arbeit desselben Inhalts kann daher produktiv und unprodriktiv
sein." In beiden Fallen ist der Arbeiter Lohnarbeiter, "aber in dem einen Fall ist
er produktiver, in dem anderen unproduktiver Arbeiter, weil er in dem einen Fall
Kapital produziert, in dem andem nicht; weil in dem einen Fall seine Arbeit ein
Moment des Selbstverwertungsprozesses des Kapitals bildet, in dem andem
nicht". (144) "Ein Schauspieler z.B .... ist hiemach ein produktiver Arbeiter,
wenn er im Dienst eines Kapitalisten arbeitet, dem er mehr Arbeit zUrUckgibt,
als er in Ger Form des Salairs'von ihrn erhalt, wiihrend ein Flickschneider, der zu
dem Kapitalisten ins Haus kommt und ihm seine Hosen flickt, ihm einen blof,en
Gebrauchswert schafft, ein unproduktiver Arbeiter ist. Die Arbeit des erstren
140) MEW 26.1./S.377-380; vgl. G/S.372
141) Vgl. MEW 26.1./S.143
142) MEW 26.1./S.381
143) a.a.O./S.380
144) R/S.70, 71; vgl. MEW 26.1./S.381
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145) Vgl. MEW 26.1./S.127
Miliband, Marx und der Staat, Berlin 1971
800; vgl. MEW 24/S.42

146)
147)
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4.2. Die Lohnarbeiter beim Staat
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152) Vgl. MEW 8/S.197
153) Vgl. a.a.O./S.196 f.
154) G/SA31, 432
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beim Staat sind weiterhin auf Grund der Funktion und Stellung des Staates yom
industriellen Zyklus nur partiell und erheblich abgeschwacht betroffen. Die jeweilige Form der Subsumtion der Lohnarbeit unter das Kapital bzw. den Staat
ist aber auch entscheidend fUr die Moglichkeit der Lohnarbeiter, die Mystifikation des Kapitalverhaltnisses zu durchbrechen. Und dies erscheint fUr die Lohnarbeiter beim Staat am schwersten, da sie der Kapitalbewegung nur in der bezeichneten vermittelten Form unterworfen sind, nicht nur die Verschleierungen
des Kapitalverhaltnisses, sondem auch die spezifische Mystifikation des Staates
als neutrale, tiber den Klassen stehende Instanz zu durchbrechen haben, urn proletarisches KlassenbewuBtsein zu entwickeln. Ohne Zusammenhang mit und Fiihrung durch die Lohnarbeiter in Produktion und Zirkulation kann dies in gro8erem Umfang nicht moglich sein.
Die Abteilungen der Lohnarbeiter beim Staat unterscheiden sich voneinander einmal durch den konkret-ntitzlichen Charakter ihrer Arbeiten (Lehrer, Polizisten,
Verwaltungsbeamte, Planer usw.) und zweitens durch Intensitat und konkrete
Form der Mehrarbeitabpressung. Allgemein ist es das Interesse der Kapitale, die
zur Besorgung der Gattungsgeschafte anfallenden faux frais, die ja zum Teil aus
ihren Revenuen bestritten werden miissen, so gering wie moglich zu halten ein Interesse, das sich mit der Bewegung des industriellen Zyklus verscharft-oder
mildert. Dariiber hinaus werden die verschiedenen Abteilungen der Lohnarbeiter
beim Staat in unterschiedlicher Weise von der zyklischen Bewegung der kapitalistischen Produktion betroffen (Entlassung in der Krise, Einstellung in der Prosperitat). Diese Unterschiede schlagen sich auch in BewuBtsein und Organisation
mehr oder minder unmittelbar nieder.
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