
Der Lohn lohnt sich – fürs Kapital 

Die Bezahlung im Stunden- und Stücklohn 

ist es, die die Arbeiter in ihrer Handhabung fürs Kapital so flexibel macht. 

Für Arbeiter gilt eben nicht nur, daß sie einen Monat lang voll arbeiten müssen, um an ihren 

Lebensunterhalt zu kommen. Nicht nur also, daß sie Monat für Monat erneut darauf 

angewiesen sind, zu arbeiten, um sich einen weiteren Monat zu ernähren. Nicht nur das. Die 

bescheidene Summe, von der sie ihr Auskommen zu bestreiten haben, erhalten sie nur in 

Abhängigkeit davon, welche Menge bezahlte Arbeitszeit dem Kapital gerade zur Vermehrung 

seines Reichtums angemessen erscheint. 

Bei Leuten, an deren Arbeit es dem Kapital darauf ankommt, was aus ihr pro Stunde 

rauszuholen ist, ist eben deswegen der Lohn in Stunden und Stück aufgeteilt: So lohnt er 

sich nämlich immer fürs Geschäft. 

Ein Stundenlohn garantiert ganz unabhängig von der Länge der Tages- oder 

Wochenarbeitszeit immer den vollen Ertrag einer Arbeitsstunde. Denn was die Leistung 

betrifft, so wird ein Arbeiter zu der an seinem Arbeitsplatz allemal geforderten Leistung 

angewandt oder gar nicht. Und ob der Mann dann 25, 40 oder 50 Stunden pro Woche 

beschäftigt und bezahlt wird, immer bleibt der Ertrag der Arbeitsstunde für die Firma im 

Verhältnis so ziemlich derselbe. 

So ist Kurzarbeit ein Geschäftsmittel. Für Arbeitsstunden, von denen ein Kapital sich keine 

Geschäfte erwartet. Sie fallen aus – und Kosten entstehen bei Stück- und Stundenlohn 

gleich gar nicht. 

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die volle Auslastung von Arbeitern und Maschinen wieder 

rentiert, wird mit dem erreichten Stand der Ausbeutung eben so disponiert, daß jedenfalls die 

Lohnkosten pro Produkt nicht steigen wegen schrumpfenden Arbeitsanfalls – daß also die 

Beschränkungen, die den Verkauf schmälern, nicht den Zweck dieses Geschäfts in Frage 

stellen, sondern lediglich die normale Reproduktion seiner personellen Mittel – der Arbeiter. 

Und auch zusätzliche, über die 40 Wochenstunden hinausgehende Arbeitszeit ist so den 

Arbeitern locker abzupressen. Wo sich die Ausdehnung der Arbeitszeit und erhöhte 

Lohnkosten in der 9. und 10. Stunde des Arbeitstages lohnen, steht mit dem Lohn allzeit das 

Mittel bereit, dem vergrößerten Anspruch des Kapitals auf die Lebenszeit der Arbeiter zur 

Durchsetzung zu verhelfen. Wer kann schon bei dem Preis, den Arbeitskraft hat, auf ein paar 

zusätzliche Mark verzichten? 

So funktioniert der Lohn als Geschäftsmittel des Kapitals. Er wird bezahlt in dem Umfang, 

wie sich ausgerechnet diese Art Geld auszugeben für das Kapital rentiert. Und er sichert 

dem Kapital immer die Verfügung über gerade die Menge Arbeit, die der Vermehrung seines 

Reichtums zuträglich ist. 

Eine Stunde Arbeit = eine Stunde Lohn – eine Gleichung, die eben immer nur für den 

aufgeht, der mit der Arbeit anderer sein Geld vermehrt. Nicht aber für die Arbeiter: Etwas 

weniger Vernutzung ihrer Arbeitskraft läßt sie gleich ohne das gewohnte Einkommen 

dastehen, auf das sie in ihrem Lebensunterhalt doch angewiesen sind. Und etwas mehr Geld 

zu bekommen, verlangt von ihnen gleich Überanstrengung und Verzicht auf das bißchen 

Freizeit, das die moderne Produktion ihnen sonst läßt. 

Eine Stunde Arbeit = eine Stunde Lohn – eine Gleichung, die die Arbeiter sich nicht leisten 

können. Ihre Gültigkeit garantiert ihre Armut und Ruinierung ihrer Arbeitskraft. 
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