
ZWeiter Teil.

Entwicklungstendenzen der Quali
fikation der Arbeitskräfte und der

Arbeit.



1. Die Wirkungen einer Veränderung des Arbeits
prozesses.

Das Interesse des Kapitals drängt nach einer Herabsetzung

der Qualifikation. Einmal, weil dadurch für die Zeit der Einführung

der geringer qualifizierten Arbeitskräfte dem Kapital ein Extra
profit entsteht, dessen Grösse durch die Differenz zwischen

den Produktionswerten der vorher und nachher angewandten
qualifizierten Arbeitskräfte bestimmt ist. Zweitens aber, weil

nach erfolgter allgemeiner Einführung minderqualifizierter Arbeits
kräfte in die Produktion die Mehrwerts- und Durchschnitts

Profitrate steigt, oder wenigstens die Tendenz hierzu erhält.
Der relative Mehrwert wächst.

Der einzige Weg, der dem Kapital dabei zur Verfügung
steht, is

t

eine Veränderung des Arbeitsprozesses;
denn die Anforderungen, welche der Arbeitsprozess an die

Arbeitskraft stellt, bestimmen deren Qualifikationsgrad. Eine
solche Veränderung des Arbeitsprozesses kann entweder eine
qualitative oder eine quantitative sein, e

s können entweder
neue Betriebsformen entstehen oder vorhandene bleiben, aber

in die dem Kapital erwünschte Richtung weiter entwickelt
Werden.

Die Entqualifizierung der Arbeitskraft, die Beseitigung

ihres Produktionswerts, muss jedoch für das Kapital nicht

das einzige Ergebnis aus einer Veränderung des Arbeits
prozesses sein. Marx behandelt e

s sogar nur in zweiter

Linie. Womit Marx die Untersuchung des Entwicklungsganges

der Betriebsformen einleitet, was ihm als das wichtigste a
n

a
n der Kooperation, der Manufaktur, der Fabrik erscheint,

6 :
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is
t

die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit:
denn in ihrem Gefolge befindet sich ein anderer Vorteil für

das Kapital, eine andere Steigerung des relativen Mehrwerts.

Grössere Produktivkraft der Arbeit bewirkt ein Sinken des Repro

duktionswerts der Arbeitskraft, der aus demWert der notwendigen

Lebensmittel besteht und bei einfacher Arbeitskraft den ganzen

Wert darstellt. Einerseits werden die notwendigen Lebensmittel
verbilligt, andererseits werden sie quantitativ infolge der
Anwendung von Frauen- und auch Kinderarbeit verringert.

Dadurch wird ein Stück Arbeitstag zur Mehrwertserzeugung
frei, die Mehrwertsrate steigt. Ausserdem kann der Kapitalist– und das ist für ihn entscheidend – in der Zeit der
Einführung der produktiveren Arbeitsmethode einen Extraprofit

erzielen.")

Eine Änderung des Arbeitsprozesses birgt also eine
zweifache Möglichkeit in sich, die Interessen des Kapitals zu

fördern. Das Kapital kann damit der Qualifikation, dem
Produktionswert der Arbeitskraft an den Leib rücken, oder

dem Reproduktionswert, der durch die notwendigen Lebens
mittel gegeben ist. Entweder die Reproduktion der Arbeiter
generationen oder der Individuen kann verbilligt werden.

In dieser Darstellung der Dinge is
t

schon jetzt, bevor wir die
Anderungen der Arbeitsprozesse wirklich untersucht, zu

konstatieren, dass die Vornahme einer Änderung nicht das
gleichzeitige Eintreten beider Profitmöglichkeiten voraussetzt.

Es is
t

denkbar, dass eine Verringerung der Qualifikation bei
gleichbleibender Produktivkraft eintritt; oder eine Steigerung der
Produktivkraft bei gleichbleibender Qualifikation. Eine Profit
möglichkeit allein genügt. Ja es sind selbst die Fälle denkbar,
dass die Produktivkraft steigt (Profit), gleichzeitig aber die
notwendige Qualifikation (Verlust), oder die Qualifikaton sinkt

!) Marx, der die „Erlernungskosten“ mit zu den Reproduktionskosten

der Arbeitskraft rechnete, und nirgends den prinzipiellen Unterschied

zwischen Produktion und Reproduktion der Arbeitskraft hervorhebt, schreibt
dementsprechend: „Die relative Entwertung der Arbeitskraft, die aus dem
Wegfall oder der Vermindung der Erlernungskosten entspringt, schliesst
unmittelbar höhere Verwertung des Kapitals ein, denn alles, was die zur
Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Zeit verkürzt, verlängert
die Domaine der Mehrarbeit.“ (A. a. O. I, S. 362.)
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(Profit), mit ihr aber auch die Produktivkraft (Verlust), wenn
nur jeweils der Profit grösser is

t

als der Verlust. Und man
wird gleich sehen, dass die hier theoretisch entwickelten
Möglichkeiten zu Wirklichkeiten werden können. Wir beginnen
mit der Manufaktur.



2. Die Arbeit in der Manufaktur.

„Die auf Teilung der Arbeit beruhende Kooperation

schafft sich ihre klassische Gestalt in der Manufaktur“,") wobei

unter der Kooperation „die Form der Arbeit vielen, die in

demselben Produktionsprozess oder in verschiedenen aber
zusammenhängenden Produktionsprozessen planmässig neben
und mit einander arbeiten“ zu verstehen ist.”) Auf Marx'scher

Basis definiert Sombart die Manufaktur als denjenigen
„gesellschaftlichen Grossbetrieb, in dem wesentliche Teile des
Produktionsprozesses durch Handarbeit ausgeführt werden.“')
Diese Definition habe ich ebenfalls auf Marx'scher Basis dahin

ergänzt, dass nur dann ein Grossbetrieb als Manufaktur

bezeichnet werden kann, wenn ausser dem Kriterium des

handarbeitenden Verfahrens ein relativ geringer Umfang der
Arbeitsmittel zu konstatieren ist.“)

„Die Umwälzung der Produktionsweise nimmt in der

Manufaktur die Arbeitskraft zum Ausgangspunkt . . .“ *
„Die spezifische Maschinerie der Manufakturperiode bleibt der
aus vielen Teilarbeitern kombinierte Gesamtarbeiter selbst.“

(Ebda S. 360.) In der Manufaktur wird die Produktivkraft der
Arbeit erhöht, indem die Qualifikation der Arbeitskräfte geän

dert wird – ob im Sinne einer Erhöhung oder Verringerung,
wollen wir zunächst nicht betrachten. Ein Arbeiter, „der

!) Marx, „Kapital“ I. S. 345.
*) Destutt de Tracy, „Concours de forces“ zitiert von Marx, S. 332
*) „Die gewerbliche Arbeit“ Brauns Archiv, XIV., S. 353.
*) J. German, „Die Grenzen für die Automatisierung des Pro

duktionprozesses“, „Die Neue Zeit“, XXI., S. 472.
*) Marx. A. a. O. S. 384.
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lebenslang eine und dieselbe einfache Operation verrichtet,

seinen ganzen Körper in ihr automatisch einseitiges Organ
verwandelt, verbraucht daher weniger Zeit dazu, als der
Handwerker, der eine ganze Reihe von Operationen abwechselnd
ausführt.“ ) „Auch vervollkommt sich die Methode der Teil
arbeit, nachdem sie zur ausschliesslichen Funktion einer Person
verselbständigt ist. . . Die Manufaktur produziert in der Tat
die Virtuosität des Detailarbeiters . . .“ Die Produktivkraft
der Arbeit steigt. Sie steigt noch mehr. Denn während der
Handwerker von einer Operation zur anderen seine Arbeit
unterbrechen musste, gleichsam Poren im Arbeitsprozess ent
standen, is

t

bei den gleichartigen Operationen des Teilarbeiters

dies nicht oder nur in einem geringeren Grade der Fall. In

der Manufaktur werden ferner Arbeitskräfte, die ihrer Natur
nach zu bestimmten Sonderfunktionen geeignet sind, in diesen
ausgebildet; der Handwerker musste die sämtlichen not
wendigen Funktionen verrichten, ohne Rücksicht auf seine
speziellen Veranlagungen; e

s

entstehen auch neue Produktiv
kräfte. Durch die Kooperation können Gebrauchswerte
geschaffen werden, die bis dahin nicht möglich waren. Selbst
von den Teilfunktionen lösen sich Splitter ab, deren Summe
als Leitung die Funktion von Spezialarbeitern wird. Dies
alles sind Wirkungen der Kooperation in der Richtung
einer Steigerung der Produktivkraft. Wie diese Aenderung

sich äussert, wissen wir bereits.
Begleitet sind diese Wirkungen von Veränderungen der

Qualifikation der Arbeitskräfte. Hier sind zu unterscheiden
Aenderungen, die aus der technischen Natur des neuen Arbeits
prozesses entspringen, ohne welche der Arbeitsprozess und

damit seine produktivkraftsteigernde Wirkung gar nicht möglich
wäre, zum Beispiel die Änderungen der Qualifikation zur
Schaffung leitender Personen; ohne Dirigent kein Orchester.
Ferner jene, ohne die der Prozess zwar möglich, aber eine
Steigerung der Produktivkraft nicht eintreten würde; jeder

Teilarbeiter muss die spezielle Qualifikation erhalten, die e
r

wirklich braucht, um ein grösseres Produktenquantum schaffen
zu können. In diesen beiden Punkten besteht also eine

1
) A
.
a
. O. S. 349.
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technische, dem Kapital als Naturbedingung entgegentretende
Verkettung zwischen der Steigerung der Produktivkraft
und der Änderung der Qualifikation, und das Kapital steht

ihr zunächst machtlos gegenüber, auch wenn sich profit

feindliche Tendenzen daraus ergeben, wenn der Profit aus
der Steigerung der Produktivkraft durch einen Verlust infolge

der Anwendung höherer Arbeitskräfte teilweise aufgewogen

wird. Es liegt hier einer jener Fälle entgegengesetzter Ent
wicklung der Produktivkraft und der Qualifikation vor, deren

theoretische Möglichkeit wir vorhin darlegten.

Dieser Gruppe von Änderungen der Qualifikation steht
eine andere gegenüber, die nicht durch die technische Natur
der neuen Produktionsprozesse mit der Steigerung der

Produktivkraft verknüpft ist, sondern die selbständig aus der

Natur des Prozesses sich ergibt, als von dieser Steigerung

unabhängiger zweiter Vorteil des Kapitals. Wie wir bereits
erörterten, kann das Kapital zweckbewusst neue Arbeits
prozesse einführen, die zwar nicht produktiver sind, aber
geringer qualifizierte Arbeitskräfte erfordern und damit die
Möglichkeit grösserer Profite bieten.“) „Die Manufaktur erzeugt

in jedem Handwerk, das sie ergreift, eine Klasse sogenannter

ungeschickter Arbeiter, die der Handwerksbetrieb streng aus
schloss. Neben die hierarchische Abstufung tritt die einfache
Scheidung der Arbeiter, in geschickte und ungeschickte. Für
letztere fallen die Erlernungskosten ganz weg, für erstere sinken
sie, im Vergleich zum Handwerker, infolge vereinfachter
Funktion. In beiden Fällen sinkt der Wert der Arbeitskraft.“

(Kapital I, S. 362). Der eben entwickelte Gegensatz zwischen
den beiden Möglichkeiten der Qualifikationsänderung findet

sich auch bei Marx, angedeutet in dem anschliessenden Satz:
„Ausnahme findet statt, soweit die Zersetzung des
Arbeitsprozesses neue zu sammen fassende
Funktionen erzeugt, die im Handwerksbetrieb gar nicht
oder nicht in demselben Umfang vorkommen.“ Die „Zersetzung

des Arbeitsprozesses“, das is
t

in meiner allgemeineren

*) Hierher gehört auch der Fall, dass das Kapital direkt unproduk
tivere Arbeitsmethoden schafft oder ihren Bestand aufrechterhält, mit
Rücksicht auf den Vorteil, den ihm der ersparte Produktionswert der
Arbeitskräfte produktiverer Methoden bietet.
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Betrachtungsweise die Veränderung des Prozesses, und
die erzeugten „zusammenfassenden Funktionen“ bewirken die
neue Qualifikation, die unter Umständen für bestimmte
Arbeiterkategorien grösser sein kann als vordem. Sie setzt
sich aber dennoch durch, wenn sie an eine entsprechende
Steigerung der Produktivkraft der Arbeit gekettet ist.

Immerhin entwickelt aber die technische Notwendigkeit

der Schaffung von Produktionsleitern und speziell ausge
bildeter Arbeiter nur eine Tendenz, die erfahrungsgemäss nicht
imstande ist, die Senkung der Durchschnitts qualifikation
zu paralysieren. Anders is

t
die Sache aber, wenn die Quali

fikation der Arbeitskräfte einer Manufaktur in jahrelanger Aus
übung der Arbeit steigt, um eine grössere Produktivkraft der
Arbeit zu ermöglichen. Auch dies is

t

eine Art der Quali
fikationsänderung, die mit einer Steigerung der Produktivkraft

verkettet ist. Es liegt hier der Fall vor, dass ein Nachteil
für das Kapital, der höhere Produktionswert der Arbeitskräfte,

sich durchsetzt, weil damit ein grösserer Vorteil, eine grössere

Steigerung der Produktivkraft für das Kapital gewonnen wird,

beides ohne Änderung des Arbeitsprozesses.

Fassen wir die Haupttendenzen zusammen, welche durch
die Schaffung manufakturmässiger Betriebe im Kapitalismus

ausgelöst werden können, so ergibt sich das nachstehende

Schema. Dasselbe zeigt klar, wie sehr die hier gewonnenen

Erkenntnisse zur Aufdeckung der Bewegungserscheinungen
der Betriebsformen dienen.

1
. Die Produktivkraft der Arbeit wird gesteigert.

Daraus resultiert zunächst

Extraprofit = Wert der Ueberschussproduktion
und später

Steigen der Mehrwerts- und Profitrate infolge
der Verringerung der Reproduktionskosten der Arbeitskräfte.

2
. Änderung der Qualifikation

a
) entweder Verringerung.

Daraus resultiert zunächst

Extraprofit (= dem ersparten Produktionswert)
später
Steigen der Mehrwerts- und Profitrate (infolge
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der Verringerung des konstanten Kapitalteils um dem ersparten
Produktionswert),

b) oder Steigerung.
Daraus resultiert zunächst

Extraprofit verringerung (= dem zusätzlichen
Produktionswert)
später Sinken der Mehrwerts- und Profitrate (infolge
der Vergrösserung des konstanten Kapitalteils um den zusätz
lichen Produktionswert).



3. Die Arbeit im unvollkommen automatischen

Prozess und der Fabrik.)

Andrew Ure definierte die Fabrik als einen „ungeheuren
Automaten, zusammengesetzt aus verschiedenen mechanischen

und verstandesbegabten Organen, die in ununterbrochenem
Einverständnisse wirken, um einen und denselben Gegenstand

zu produzieren; alle diese Organe sind einer Bewegungskraft
untergeordnet, die sich selbst regelt.”) Die Fabrik als Automaten
aufzufassen, is

t

zweifellos die richtige Methode, ihre richtige

Definition aufzustellen. Die Produktionsprozesse, die automa
tisch erfolgen, haben eben deshalb eine besondere Produktiv
kraft der Arbeit und die Betriebe mit automatischem Produktions
prozess müssen deshalb in der Betriebssystematik unter einem

besonderen Sammelnamen zusammengefasst werden. Soll die
Definition aber wirklich klar werden, so muss erst der Begriff

„automatisch“ festgelegt sein.

Diese Festlegung hat Ure seinerseits vollzogen, indem

e
r

die Zusammensetzung seines Automaten angibt. E
r

besteht

aus „mechanischen und verstandesbegabten Organen“. Diese
sind die Arbeiter, jene die Maschinen. Man sieht, unsere Vor
stellung eines Automaten stimmt damit nicht recht überein.

Ein Automat, der zum Teile aus Menschen besteht, is
t

ein

recht primitiver Apparat, e
r

enthält sehr unzuverlässige

Elemente. Und nicht nur unsere oberflächliche Vorstellung

findet solche Automaten nicht genügend automatisch, auch

die genaue Untersuchung ergibt, dass e
r

sowohl ökonomisch

!) Vergl. hierzu auch meinen Aufsatz: „Die Qualifikation der
Fabrikarbeit“, Neue Zeit, XXI., 2

,

dem das nachstehende zum Teil ent
nommen ist.

*) Ure, Philosophy of Manufactures, 3. Aufl., S. 13.
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als technisch unvollkommen ist. Ein vollkommener Automat
bedarf während seines Betriebs weder eines menschlichen

Organs noch auch der menschlichen Beihilfe, bei ihm is
t

nur
das Einleiten und das Abbrechen des automatischen Prozesses

erforderlich. Im Produktionsprozess bedeutet e
r

also die
Ausschaltung der fmenschlichen Arbeit aus der direkten Her
Stellung der Produkte oder, wie Sombart e

s nennt, die
„Objektivierung des Produktionsprozesses, seine völlige Los
lösung von dem lebendigen Menschen, seine Übertragung

auf ein System lebloser Körper“.)

Diesen - Automaten zu verwirklichen, is
t

das Ziel der
technischen Entwicklung jedes Industriezweigs. Das Kapital

hat das Bestreben, Extraprofite zu erzielen und den relativen

Mehrwert zu erhöhen, und der Automat, der Gipfelpunkt der
Produktivität, is

t

dazu das beste Mittel. Wir haben also mit solch
vollkommen automatischen Produktionsprozessen in unserem

Wirtschaftsleben entweder schon für die Gegenwart oder für
die Zukunft zu rechnen. Zu untersuchen ist, ob durch sie eine
Veränderung in der Qualifikation der menschlichen Arbeit
entsteht.

Die berühmten Untersuchungen Marxens über die Fabrik
basieren auf dem Ureschen Begriff eines Automaten. Die
Marxsche Fabrik ist daher die unvollkommene Fabrik, die
uns ein Durchgangsstadium bedeutet, dem allerdings, wie die
Erfahrung zeigt, grosse Wichtigkeit zukommt. Dem unvoll
kommenen Automaten und seinen menschlichen Organen galt

und gilt der Marxsche Satz: „Weiber- und Kinderarbeit war
das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der Ma
schinerie“, und die schönen Worte, die Poppe, einer der
ersten Technologen Deutschlands, vor hundert Jahren schrieb:
„Viele Maschinen in Manufakturen und Fabriken sind

so eingerichtet, dass Kinder, die sonst nutzlos herumlaufen,
oder Weiber und alte Männer die Arbeit darauf verrichten
können, die oft in weiter nichts als im Auflegen der Mate
rialien, im Stellen und in einer gehörigen Aufsicht besteht.“)

!) „Gewerbliche Arbeit“, Brauns Archiv, Bd. XIV, S. 367. Sombart
scheint übrigens den prinzipiellen Unterschied zwischen seiner und Ures
Definition nicht zu erkennen.

*) Poppe, „Geschichte der Technologie“, Bd. I, S. 79 Göttingen 1807



„ Und eine wahre Wohltat is
t

es, dass die bei Spinnmaschinen

angestellten Arbeiter grösstenteils nur Kinder und Alte zu sein
brauchen.“)
Der unvollkommen automatische Produktionsprozess

ermöglicht also dem Kapital die Anwendung geringer quali

fizierter Arbeitskräfte, solcher mit geringerem Produktions
wert. Ausserdem, da auch die unvollkommene Fabrik auf
Kooperation beruht, is

t

diese produktivkraftsteigernde Form

des Arbeitsprozesses wieder mit einer Steigerung der Quali
fikation für die leitenden Personen verkettet: dieselben Er
scheinungen, die wir bei der Manufaktur sahen.

Anders der automatische Prozess, die wirkliche Fabrik.
Zunächst das Einleiten und Abbrechen des Produktions

prozesses is
t

eine Arbeit, die unter Rücksichtnahme auf die

hierbei auftretenden besonderen Erscheinungen erfolgen muss.
Es sind andere wie die während des Prozesses selbst, mag
der Automat ein mechanischer oder chemischer sein. Zur
Ingangsetzung und Stillsetzung ganzer Maschinen- oder
Apparatensysteme sind maschinelle Kenntnisse allgemeiner

Natur nötig, also hochqualifizierte Arbeit. Ferner muss der
Beginn und das Ende eines Produktionsprozesses mit Rück
sicht auf die technologischen Eigenschaften des gewollten

Produktes vollzogen werden, und demzufolge sind hierzu
speziell technologische Kenntnisse und Erfahrungen vonnöten.
Man sieht, die Arbeit, die wir als die wesentliche der auto
matischen Fabrik ansahen, die In- und Ausserbetriebsetzung,

is
t

hochqualifiziert.
Man muss Arbeitskräfte von hohem Produktionswert

anwenden, wenn man die produktivkraftsteigernde Eigenschaft
des vollkommenen Automaten ausnützen will.

Wenn wir vorhin sagten, dass der vollkommen automatische
Prozess während des Betriebs keine Bedienung erfordere, so

geschah dies unter dem stillschweigenden Vorbehalt, dass

der Prozess keine Störung erleidet. Tritt eine Störung ein, so

muss sie beseitigt werden und kann menschliche Arbeiter
heischen. Sie kann es, sie tut es aber nicht, wenn die ein
getretene Störung eine solche ist, die sich durch einen

!) A
.
a
. O., S. 342.
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automatisch eintretenden wieder automatischen Prozess selbst

beseitigt. Nur die in rein maschineller Hinsicht auftretenden
Mängel, deren Wegräumung geschehen muss, soll nicht Still
stand oder eine Zerstörung einzelner Teile des Automaten

und damit sein Ende erfolgen, müssen auch bei dem voll
kommenen Automaten der menschlichen Arbeit überlassen

bleiben. Diese Arbeit dient zur Bekämpfung der höheren
Gewalten, mit denen bei jedem menschlichen Werke zu
rechnen is

t
und nur sie is

t

unter der „Wartung“ im wirklich
automatischen Fabrikbetrieb zu verstehen. Um Mängel eines

Automaten zu beheben, is
t

aber die genaue Kenntnis seines

Baues und seiner Wirkungsweise erforderlich. Folglich muss
auch hierzu qualifizierte Arbeit verwendet werden.

Die Untersuchung ergibt also, dass sämtliche zu einem
automatischen Produktionsprozess gehörenden Arbeiten eine

hohe Qualifikation des Arbeiters erfordern. Für minderqualifi

zierte Arbeit, für Arbeit von Greisen, Weibern und Kindern

is
t

in seinem Rahmen keine Verwendung. Weiber- und Kinder
arbeit war wohl das erste Wort der kapitalistischen Anwen
dung der Maschinerie, aber nicht das letzte. Zwischen dem
auf unvollkommener und dem auf vollkommener automatischer

Basis erbauten Produktionsprozess is
t

demnach ökonomisch

ein grundlegender Unterschied.

Diese Erkenntnis gewonnen, lässt sich die folgende

Reihe für die Veränderung der Qualifikation der Arbeit auf
stellen. Der Betrieb des Handwerkers und zum Teil die
Manufaktur erfordern hochqualifizierte Arbeit. Meister und
Geselle des Handwerkes sowohl als auch viele der Teil
arbeiter der Manufaktur leisten qualitativ hochstehende

Arbeit. Durch die Einführung des unvollkommen automatischen

Prozesses entstehen zwei Gruppen von Arbeit, jene, die wir
oben als zum automatischen Prozess gehörig erkannten, die

also hochqualifiziert ist, und eine andere, minderqualifizierte,

die aus der Unvollkommenheit der angewandten Produktions
methode entspringt. Sie vollführt primitive, einen Teil des
Prozesses bildende Verrichtungen, der Arbeiter wird zum
Organ des Automaten. Im Vergleich mit dem Betrieb des
Handwerkers und mit der Manufaktur tritt also eine Ent
qualifizierung der Arbeit ein. Wird der automatische Prozess
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vollkommen, so übernimmt der Automat den minder
qualifizierten Teil der Arbeit und nur der hochqualifizierte

Teil bleibt zurück. Es tritt sonach in den Entwicklungsgang

der Produktionsmethoden zuerst eine Verminderung und
dann wieder eine Erhöhung der Qualifikation der Arbeit
ein. Es muss also auch an einem Zeitpunkt ein Minimum
dieser Qualifikation vorhanden sein, nach dessen Über
schreitung die Qualifikation der Arbeit sich wieder steigert.

Die Tendenz der Steigerung der Produktivkraft der
Arbeit zur Erzielung höherer Profite löste also in der
historischen Entwicklung zunächst eine Tendenz aus, die in

derselben Richtung wirkt, gleichfalls profitsteigernd, mit geringer

qualifizierten Arbeitern, Weibern und Kindern. Der weitere
Fortgang der Entwicklung der Produktivkraft schafft eine
profit verm in der n de Steigerung der Qualifikation, will
man den Vorteil haben, so muss man diesen Nachteil in Kauf

nehmen. Die beiden sind miteinander verkettet. Statt zweier
Vorteile bietet die weitere Entwicklung der Produktivkraft dem
Kapital nur einen Vorteil, der durch einen Nachteil vermindert,

eventuell ganz aufgehoben wird. Man begreift, dass die
zweite Phase, die automatische Fabrik, daher weit langsamer
sich durchsetzt als die erste.

Die Notwendigkeit der relativen Steigerung der Quali
fikation der Arbeit bei Einführung vollkommen automatischer
Betriebe, is

t

hier de du ziert aus den diesen Betrieben zu
grunde liegenden Produktionsbedingungen. E

s mag wohl
möglich sein, einen automatischen Produktionsprozess eine
Zeitlang zu führen, ohne Arbeiter zu verwenden, die ihn ver
stehen. Aber binnen kurzem wird der Betrieb nicht mehr

konkurrenzfähig sein. Welcher Unternehmer möchte wohl ein
modernes Elektrizitätswerk oder einen modernen Druckerei

betrieb ungelernten Arbeitern anvertrauen ? Nicht als ob keine

Tendenz bestünde, die In- und Aussergangsetzung des
Automaten zu vereinfachen, die Zahl der Zwischenfälle zu
verringern, welche fachmännischen Eingriff verlangen; gewiss,

solche Veränderungen bringen dem Kapital Profit, indem sie

den Produktionswert der notwendigen Arbeitskräfte verringern.

Wenn z. B. die Wartung der Dampfturbine einfacher is
t

als
jene der komplizierten Kolbendampfmaschine, so wird die



Arbeitskraft der Maschinisten teilweise entwertet, und die
Produktivkraft der Maschinistenarbeit erhöht – dennoch aber
werden Arbeiter mit Maschinistenqualifikation auch ferner
gebraucht. Als typisches Beispiel eines unvollkommenen
Automaten kann hingegen die alte Saverysche Dampfmaschine
dienen, deren Hähne der Knabe Potter an Schnüre bewegte,

der Typus eines einfachen Arbeiters. Diese Funktion wurde
völlig automatisiert und nur ihre Überwachung durch einen
geschulten Arbeiter blieb übrig. Oder um die Sache ausser
an einem Motor noch an einer Arbeitsmaschine zu veran
schaulichen: Zu Marxens Zeiten wurden an den Druck

maschinen zwei Sorten von Arbeitern, ein erwachsener, der
Maschinenaufseher, und Maschinenjungen, meist von 11 b

is

1
7 Jahren verwendet, deren Geschäft ausschliesslich darin

bestand, einen Bogen Papier der Maschine zu unterbreiten,

oder ihr den gedruckten Bogen zu entziehen: Der

Maschinenaufseher is
t

geblieben, der Maschinenjunge ward

seither überflüssig.

Derselbe Marx, der in der Entqualifizierung der Arbeit
ein Kriterium der automatischen Produktion erblickt; der d

ie

ungelernte Arbeit, die Weiber- und Kinderarbeit mit der

Fabrik entstehen lässt, während sie nur einer Vorstufe ange

hören, freilich einer unendlich wichtigen, dem in den Ver
einigten Staaten, als der modernsten Daseinsform der bürger

lichen Gesellschaft, ein Zustand gleichgültigen Wechsels der
Arbeit des einzelnen zu entstehen schien,“) hat aber gerade in

dem eben dargelegten Beispiel der Handlanger die weitere
Entwicklung erkannt.

„Die wesentliche Scheidung is
t

die von Arbeitern, d
ie

wirklich a
n den Werkzeugmaschinen beschäftigt sind (e
s

kommen hiezu einige Arbeiter zur Bewachung resp. Fütterung

der Bewegungsmaschine) und von blossen Handlangern (ias
ausschliesslich Kinder) dieser Maschinenarbeiter. Zu den Hand
langer zählen mehr - oder minder alle „Feeders“ (die den

Maschinen blos Arbeitsstoff darreichen). Neben diese Haupt

klassen tritt ein numerisch unbedeutendes Personal, das m
it

') „Einleitung zu einer Kritik der politischen Oekonomie“ N
.

XXI., 1, S. 776.
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der Kontrolle der gesamten Maschinerie und ihrer bestän
digen Reparatur beschäftigt ist, wie Ingenieure, Mechaniker,

Schreiner. Es is
t

eine höhere, teils wissenschaftlich gebildete,

teils handwerksmässige Arbeiterklasse, ausserhalb des Kreises

der Fabrikarbeiter und ihnen nur aggregiert. Diese Teilung

der Arbeit is
t

rein technologisch.“!) Sie erhält natürlich einen
ökonomischen Charakter, wenn man sie unter dem Gesichts
punkte der Qualifikation dieser Arbeitskräfte betrachtet. Marx
sagt nun weiter: „Die Dienste der blossen Handlanger
aber sind in der Fabrik teils durch Masch in en

e
r setzbar, teils erlauben sie wegen ihrer völligen Einfach

heit raschen und beständigen Wechsel der mit dieser Plackerei

behafteten Personen.“?) Der Wendepunkt is
t

also auch bei

Marx vorhanden. E
r

tritt ein, wenn die Handlanger „ersetzt“
werden, dann wird die Zahl der verwendeten, unqualifizierten

Arbeiter relativ geringer.”) Allgemeiner gesprochen: „Ist der
unvollkommen automatische Prozess einmal geschaffen, so

sind die ersetzbaren Funktionen vorwiegend solche un
qualifizierter Arbeit, sei diese nun von speziellen Handlangern

oder den eigentlichen Fabriksarbeitern geleistet. Was übrig
bleibt, sind immer ausschiesslicher die gelernte Arbeit er
fordernden Funktionen reiner Automatenaufseher, Automaten
reparateure und der Leiter des ganzen. Ähnliches wie Marx
hat auch Bernstein konstatiert. Nachdem e

r (1890/91)

darauf hingewiesen, dass in der Fabriksindustrie das Ver
hältnis zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern noch
mehr zu Ungunsten der ersteren verschoben is

t

als in der
Manufaktur, dass jeder technische Fortschritt neue Kategorien

höherer Arbeit ins Lager der einfachen unqualifizierten Arbeit
weist, fügt e

r

1901 hinzu:

) „Kapital“ I. S. 441 ff.

*) a
. a
. O. S
.

443.

*) In einer Fussnote fügt Marx hinzu: „Beispiel: Die verschiedenen
mechanischen Apparate, die zum Ersatz von Kinderarbeit seit dem Gesetz
von 1844 in der Wollfabrik eingeführt wurden.“ Hier erscheint also der
Wendepunkt als Wirkung eines Kinderschutzgesetzes. E

s

würde noch zu

untersuchen sein, wie die Durchsetzung der Kinderschutzgesetzgebung

überhaupt gefördert wurde durch die Verminderung der „Notwendigkeit“

der Kinderarbeit und damit des Widerstandes des Kapitals gegen den
Kinderschutz.
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„Obwohl der vorstehende Satz eine Tendenz feststellt,

die als die bedeutsamste der kapitalistischen Produktion zu

bezeichnen ist, kann er in der absoluten Fassung, die ihm

oben gegeben worden, nicht aufrechterhalten werden. Auf
einer weiteren Stufe machen die Maschinen oder sonstige

Vervollkommungen der Technik sog. u n qualifizierte
Arbeit überflüssig und schaffen oder bedingen neue
mechanische Arbeit höherer Art. Auch is

t

die Bedienung

der Maschine oft sehr qualifizierte Arbeit; neben Maschinen,

die bloss eine fast mechanische Aufmerksamkeit und Fütterung

verlangen, gibt es solche, die erhebliche Kraft, Übung und
Geschick erfordern. Gerade die höchstentwickelten Fabriken

zeigen daher oft eine sehr differenzierte Hierarchie
von Arbeiten.) Betreffs des Ersatzes ungualifizierter Arbeit
sind wir ganz einig. Die „neue mechanische Arbeit höherer
Art“ ist aber absolut nicht identisch mit unserer Über
wachungsarbeit vollkommener Automaten. Was Bernstein

hier sieht, is
t

die Arbeit a
n „Maschinen“, die überhaupt noch

nicht Automaten, weder vollkommene, noch unvollkommene
sind, etwa eine Drehbank von vielen mechanischen Pferde
kräften, aber Handbedienung der Drehstühle. E

s

sind manu
faktur mässige Funktionen, die neu erzeugt wurden
und erst den Übergang zum unvollkommenen Automaten
(Revolverdrehbank) und dann erst zum vollkommenen finden

müssen“) und mit den automatischen Prozessen nur den

relativ grossen Umfang der Arbeitsmittel gemeinsam haben.

!) Ed. Bernstein, „Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus
Berlin.“ Bern, 1901, S

.

66.

*) Dem entspricht auch die folgende Bemerkung: „Der Arbeiter
ist noch immer im hohen Grade Berufsarbeiter. Die moderne Industrie

ändert die Rolle des Arbeiters, aber keineswegs im Sinne der Vernichtung
jeder Besonderheit. Im Gegenteil, gerade in den höchstentwickelten (?

)

Zweigen der modernen Industrie stossen wir, wie schon bemerkt wurde,

auf eine ausserordentlich weit durchgeführte Spezialisierung der mensch
lichen Arbeiten, von blosser Muskel- oder Überwachungsarbeit gröberer

Art bis zu hochqualifizierten Verrichtungen, welche die grössten Ansprüche

an Schärfe des Blicks, Sicherheit und Feinheit der Hand, Nervenkraft und
geistige Ausbildung stellen. Und was die Arbeitsmaschinen betrifft, so

variieren sie von solchen, deren Bedienung man jeder normalen jungen

Person anvertrauen kann und solchen, die bloss einen kräftigen Hand
langer erfordern, bis zu solchen, die nur ein ausgebildeter geschickter
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An den fortgeschrittensten Zweigen der Industrie, das
sind für diese Betrachtung jene, in denen die Form des
Arbeitsprozesses, nicht die kapitalistische Wirtschaftsform am
höchsten entwickelt is

t – sollte nun gezeigt werden, dass sie
das bedeutsame Minimum der Qualifikation bereits über
schritten haben. E

s

is
t klar, dass eine solche Untersuchung

in dem komplizierten, so vielen Einflüssen unterworfenen
Wirtshaftskörper schwierig ist. Man wird viele Betriebe finden,

deren einzelne Teile in verschiedenen Phasen der Entwicklung

stehen. Der eine Teil is
t

noch im Übergang vom hand
arbeitenden Verfahren zum unvollkommen automatischen

Betrieb, der andere von diesem zum vollkommenen. In dem

einen wird noch qualifizierte, in dem anderen schon un
qualifizierte Arbeitskraft überflüssig. Für diese Betriebe is

t

der
Tiefstpunkt der Qualifikation der Arbeit in dem Augenblick

erreicht, in welchem die zweite Phase zu überwiegen beginnt.

Es kann auch Fabriken geben, in denen einmal die eine und
denn wieder die andere Entwicklung ein schnelleres Tempo
einschlägt. In solchen Fällen wird die Tendenz der Entwick
lung gänzlich unkenntlich.

Dazu kommt ferner, dass die Statistik die Veränderungen

in der Qualifikation der Arbeit selbst, soweit schlecht regis

triert hat, als sie registrierbar sind.
Die Berufs- und Gewerbezählung im Deutschen Reiche

vom Jahre 1895 hat zum erstemal eine Statistik der
gelernten und ungelernten Arbeiter geliefert.") Sie ist, so viel

ich sehe, nicht geeignet, uns irgendwelches Material zur Ver
fügung zu stellen. Erstens könnte die Durchsetzung von
Entwicklungstendenzen nur im Vergleiche zweier Zählungen
festgestellt werden und zweitens vereitelt auch die in diesem

Falle angewandte Methode die Hoffnung, eine zukünftige
Zählung werde uns den Vergleich ermöglichen. Denn als
gelernte Arbeiter fasst die 1895-er Statistik „Gesellen, Lehrlinge

und sonstige Arbeiter für Dienstleistungen, zu welchen in der

Arbeiter meistern kann. Noch (!
)

is
t

die Zahl der Gewerbe und Beschäfti
gungen sehr gross, wo die geübte Hand, das Auge und die Intelligenz

des Arbeiters eine ausserordentlich wichtige, wenn nicht die entscheidende

Rolle spielen.“ Bernstein, zur Geschichte etc. S. 99.

!) Statistik des Deutschen Reiches N., F., Bd 111.
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Regel eine Vorbildung erforderlich ist,“ als ungelernte „Hand
arbeiter, Handlanger, sonstige Arbeiten für Dienstleistungen

zu welchen in der Regel eine Vorbildung nicht erforderlich
ist, auch Maschinisten, Heizer, Geschäftskutscher, Fuhrleute,
Hausdiener“,") ein Verfahren, das unmöglich zu richtigen Er
gebnissen führen kann. Wenn ich davon absehe, dass Lehr
linge noch nicht gelernte Arbeiter sind, sondern es erst
werden wollen – den Lehrling als gelernten Arbeiter aufzu
fassen, ist schliesslich eine contradictio in adjecto – und
einen Teil ihrer einfach e n Arbeitskraft verkaufen, also
ungelernte Arbeit leisten, so is

t

die Einreihung der
Maschinisten und Heizer, unter die ungelernten Arbeiter
geeignet, das Bild völlig zu zerstören. Handelt e

s sich mir
doch darum, zu zeigen, dass eine relative Zunahme der hoch
qualifizierten Maschinisten und Kesselwärter mit der Automa
tisierung des Produktionsprozesses eintritt, dass den

Maschinisten im weiteren Sinne, der die Mechaniker, Elektriker,
Reparaturschlosser einschliesst, neben den speziellen Kennern
des gewollten Produkts und der Produktionsmitteln im Vereine
mit Ingenieuren die Wartung der grossen Automaten gehört.

Wenn man aber die einen als gelernte, die anderen als un
gelernte Arbeiter registriert, dann is

t

selbstredend jede Fest
stellung verhindert.“)

So wenig wie die Berufstatistik scheint mir auch die Ge
werbestatistik für unsere Untersuchung brauchbar.”) Sie son
dert „betriebsfremde“ und Arbeiter der eigenen Gewerbe
art, und da kann e

s sehr wohl passiren, dass „betriebs
fremde“ Arbeiter, wie Schlosser u. s. w. vom Betriebe mehr
verstehen, wie die unqualifzierten Arbeiter, „eigener Gewerbe
art“, die ohne Verständnis die Maschinen bedienen, dass diese
„Fremden“ wesentliche Teile des Arbeitsprozesses verriehten.

!) A
.
a
. O. S. 73

*) Rauch berg, dem die Einrechnung der Maschinisten und
Heizer unter die ungelernten Arbeiter ebenfalls auffällt, bemerkt: „Hier
scheint der bei den Kommissionsberatungen aufgetauchte Gedanke an die
Scheidung zwischen eigentlichen und uneigentlichen Gewerbeangehörigen
noch nachzuwirken. Nur dass er auf dem Gebiete der Gewerbestatistik be
rechtigt ist, auf dem Gebiet der Berufsstatistik kaum“.
(„Die Berufs- und Gewerbezählung etc.“ Brauns Archiv XIV. 609.).

*) Gewerbe und Handel, Statistik des Deutschen Reiches N. F. 119.
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Zudem aber besteht noch eine besondere Abtrennung

„sonstiger Arbeiter“, unter welchen in der Hauptsache die
ungelernten Arbeiter der Berufsstatistik untergebracht sind,

darunter kaltblütig wieder die Maschinisten und Heizer.
Noch eines ist zu bemerken. Der unvollkommene Automat

verlangt, der Natur seines Prozesses nach, grösseres fixes
Kapital als die Manufaktur, und er kann daher nur dann sich
durchsetzen, wenn die zu erwartende Steigerung der Produktiv
kraft der Arbeit oder die zu erwartende Entwertung der

Arbeitskräfte relativ grösser ist; anderenfalls ist ein Profit
bei der Einführung dieser Form des Arbeitsprozesses nicht
möglich. Die Erfahrung zeigt uns nun, dass eine dieser
Bedingungen oder beide in sehr vielen Produktionszweigen

bereits erfüllt wurden, dass der unvollkommene Automat die

Produktivkraft viel mehr steigert und die Arbeitskraft viel mehr

entwertet als die Manufaktur. Im übrigen besteht kein
Unterschied, das heisst keine neue Tendenz der Quali
fikation. Selbst die Tendenz einer allgemeinen Steigerung der

Qualifikation zum Zwecke einer verhältnismässig noch grösseren

Steigerung der Produktivkraft in dem auf S. 89 entwickelten
Sinne is

t

vorhanden. Mit dem Unterschied in der Quantität
des fixen Kapitals, gilt das für die Manufaktur entwickelte

Schema hier gleichfalls.

Vom vollkommen automatischen Prozess hingegen wissen
wir, dass eine Erhöhung der Qualifikation mit der durch ihn
bewirkten Steigerung der Produktivkraft innerlich verkettet ist.
Bei der Manufaktur und der unvollkommenen Fabrik existiert

die Möglichkeit, diese Formen des Arbeitsprozesses durch
zusetzen, auch wenn sie die Produktivkraft der Arbeit nicht
steigern; der Profit kann durch eine Entwertung der not
wendigen Arbeitskräfte entstehen. Diese Möglichkeit fehlt
hier, es is

t sogar nicht allgemein giltig, dass die Fabrik die
früheren Betriebsformen besiegen muss, wenn sie wirklich
produktiver ist. Erstens hat die Fabrik, so wie wir es vom
unvollkommenen Automaten sahen, die Tendenz, das fixe
Kapital zu erhöhen, zweitens aber muss die gesteigerte
Produktivität auch den Verlust zu überwinden imstande
sein, der durch die Notwendigkeit höherwertiger Arbeitskräfte

dem Kapital zugefügt wird. Daraus folgt, dass unter unserer



– 102 –

Wirtschaftsform der Einführung völlig automatischer Pro
duktionsprozesse weit grössere Schwierigkeiten gegenüber
stehen, als der jeder anderen Form dieses Prozesses.

Für die Wirkungen der Einführung vollkommen auto
matischer Prozesse ergibt sich sonach das Schema:

1. Die Produktivkraft der Arbeit wird gesteigert.
Daraus resultiert:
Extraprofit = Wert der Überschussproduktion

beeinträchtigt durch

Sinken der Profitrate infolge Erhöhung des
konstanten Kapitals und eventuell gefördert durch
Steigen der Mehrwerts- und Profitrate

infolge der Verringerung der täglichen Reproduktionskosten
der Arbeitskräfte.

2. Änderung der Qualifikation (Steigerung).
Daraus resultiert:

Extraprofit verringerung (= dem zusätzlichen
Produktionswert), der auch dauernd ein Sinken der Mehr
werts- und Profitrate hervorruft. (Vergrösserung des
konstanten Kapitalteils um den zusätzlichen Produktionswert.).

Auch dieses Schema zeugt dafür, welch bedeutende

Rolle die Qualifikation der Arbeit in der Bewegung der Profit
rate spielt.


	Section 1 (Page 3)
	Section 2 (Page 16)
	Section 3 (Page 17)
	Section 4 (Page 19)
	Section 5 (Page 26)
	Section 6 (Page 33)
	Section 7 (Page 35)
	Section 8 (Page 47)
	Section 9 (Page 48)
	Section 10 (Page 51)
	Section 11 (Page 56)
	Section 12 (Page 63)
	Section 13 (Page 65)
	Section 14 (Page 67)
	Section 15 (Page 69)
	Section 16 (Page 83)
	Section 17 (Page 86)
	Section 18 (Page 91)
	Section 19 (Page 93)
	Section 20 (Page 96)



