
Protokoll „Kapital“-Kurs translib 29.05. 2015

Auf dieser Sitzung wurden die Unterabschnitte „3. Seniors "Letzte Stunde"“ (MEW 23, S. 237 - 
243) und „4. Das Mehrprodukt“ (ebd., S. 243 f.) aus dem 7. Kapitel „Die Rate des Mehrwerts“ 
gelesen und diskutiert. Am Anfang wurde gesagt, dass Marx den englischen Ökonmen Nassau 
William Senior als Vulgärökonomen charakterisiert werde, indem er ihn mit dem deutschen 
Trivialliteraten Heinrich Clauren vergleiche. Senior sei von den Fabrikanten zum „Preisfechter“ 
(ebd., S. 238) gegen das englische Fabrikgesetz von 1833 erkoren worden, um im Klasseninteresse 
der Fabrikanten in dem Pamphlet „Letters on the Factory Act, as it affects the Cotton Manufacture“ 
gegen eine Reduktion des Arbeitstages zu polemisieren. Damit entspreche dieses Pamphlet der 
Marxschen Charakterisierung der Vulgärökonomie als unwissenschaftlicher bürgerlicher 
Ökonomie, die als „bezahlte Klopffechterei“ (ebd., S. 21) mit der schlechten Absicht der Apologetik 
dem Kapital nützliche Theoreme produziere. 

Daran anschließend wurde auf die Rechnung von Senior eingegangen:

„"Unter dem gegenwärtigen Gesetz kann keine Fabrik, die Personen unter 18 Jahren beschäftigt, länger als 11 1/2 
Stunden täglich arbeiten, d.h. 12 Stunden während der ersten 5 Tage und 9 Stunden am Sonnabend. Die folgende 
Analyse (!) zeigt nun, daß in einer solchen Fabrik der ganze Reingewinn von der letzten Stunde abgeleitet ist. Ein 
Fabrikant legt 100.000 Pfd.St. aus - 80.000 Pfd.St. in Fabrikgebäude und Maschinen, 20.000 in Rohmaterial und 
Arbeitslohn. Der jährliche Umsatz der Fabrik, vorausgesetzt, das Kapital schlage jährlich einmal um und der 
Bruttogewinn betrage 15%, muß sich auf Waren zum Wert von 115.000 Pfd.St. belaufen ... Von diesen 115.000 Pfd.St. 
produziert jede der 23 halben Arbeitsstunden täglich 5/115 oder 1/23. Von diesen 23/23, die das Ganze der 115.000 
Pfd.St. bilden (constituting the whole 115.000 Pfd.St.), ersetzen 20/23, d.h. 100.000 von den 115.000, nur das Kapital; 
1/23 oder 5.000 Pfd.St. von den 15.000 Brutto-Gewinn (!) ersetzen die Abnutzung der Fabrik und Maschinerie. Die 
übrigbleibenden 2/23, d.h. die beiden letzten halben Stunden jedes Tages produzieren den Reingewinn von 10%. Wenn 
daher bei gleichbleibenden Preisen die Fabrik 13 Stunden statt 11 1/2 arbeiten dürfte, so würde, mit einer Zulage von 
ungefähr 2.600 Pfd.St. zum zirkulierenden Kapital, der Reingewinn mehr als verdoppelt werden. Andrerseits, wenn die 
Arbeitsstunden täglich um 1 Stunde reduziert würden, würde der Reingewinn verschwinden, wenn um 1 1/2 Stunden, 
auch der Bruttogewinn." […] Seniors Darstellung ist konfus, ganz abgesehn von der Falschheit ihres Inhalts. Was er 
eigentlich sagen wollte, war dies: Der Fabrikant beschäftigt die Arbeiter täglich 111/2 oder 23/2 Stunden. Wie der 
einzelne Arbeitstag, so besteht die Jahresarbeit aus 111/2 oder 23/2 Stunden (multipliziert mit der Anzahl der Arbeitstage 
während des Jahrs). Dies vorausgesetzt, produzieren die 23/2 Arbeitsstunden das Jahresprodukt von 115.000 Pfd.St.; 1/2 
Arbeitsstunde produziert 1/23 x 115.000 Pfd.St.; 20/2 Arbeitsstunden produzieren 20/23 x 115.000 Pfd.St. = 100.000 
Pfd.St., d.h. sie ersetzen nur das vorgeschoßne Kapital. Bleiben 3/2 Arbeitsstunden, die 3/23 x 115.000 Pfd.St. = 15.000 
produzieren, d.h. den Bruttogewinn. Von diesen 3/2 Arbeitsstunden produziert 1/2 Arbeitsstunde 1/23 x 115.000 Pfd.St. 
= 5.000 Pfd.St., d.h. sie produziert nur den Ersatz für den Verschleiß der Fabrik und der Maschinerie. Die letzten zwei 
halben Arbeitsstunden, d.h. die letzte Arbeitsstunde, produziert 2/23 x 115.000 Pfd.St. = 10.000 Pfd.St., d.h. den 
Nettoprofit. Im Text verwandelt Senior die letzten 2/23 des Produkts in Teile des Arbeitstags selbst. “ (MEW 23, S. 238 
und ebd., S. 239, Zusatz zur Note 32)

Es wurde geklärt, dass laut Seniors Rechnung der Fabrikant einen Teil seines Kapitals für 
Arbeitsmittel und einen anderen Teil für Rohmaterial sowie Arbeitslohn vorschieße. Damit 
konfundiere Senior das in Arbeitslohn ausgelegte variable Kapital mit dem Rohmaterial, das einen 
Bestandteil des konstanten Kapitals ausmache, anstatt beide Kapitalbestandteile voneinander zu 
unterscheiden. Deshalb mache sich Marx auch darüber lustig, dass Senior seine Zahlenspielerei als 
„Analyse“ bezeichne: Eine wissenschaftliche Analyse (altgriech. ἀνάλυσις analysis „Auflösung“) 
bestehe in der Zerlegung eines Erkenntnisobjekts in seine Elemente, in diesem Fall also in der 
Zergliederung des vorgeschossenen Gesamtkapitals in konstantes und variables Kapital. Da die 
Mehrwertrate durch das Verhältnis des Mehrwerts zum variablen Kapital bestimmt sei (vgl. ebd., S. 
230), sei die analytische Unterscheidung zwischen dem konstanten und dem variablen Kapital die 
notwendige Bedingung, um den Einfluss der Reduktion des Arbeitstages auf die Mehrwertrate zu 
eruieren. Senior hätte also „in einer Frage, die sich ausschließich um das Verhältnis des 
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Reingewinns [Mehrwerts] zur Größe des Arbeitstags dreht“, von den Fabrikanten fordern müssen, 
„Maschinerie und Fabrikgebäude, Rohmaterial und Arbeit nicht kunterbunt durcheinanderzuwirren, 
sondern gefälligst das in Fabrikgebäude, Maschinerie, Rohmaterial usw. enthaltne konstante Kapital 
auf die eine, das in Arbeitslohn vorgeschoßne Kapital auf die andre Seite zu stellen.“ (ebd., S. 239)

Außerdem wurde gesagt, dass der Arbeiter gemäß der Rechnung von Senior einen Teil des 
Arbeitstages für den Ersatz der verschlissenen Produktionsmittel arbeite. Der Wert der 
Produktionsmittel werde also Senior zufolge im Produktionsprozess nicht durch konkret nützliche 
Arbeit auf das Produkt übertragen, sondern reproduziert. Demgegenüber halte Marx fest:

„Ihr seid aber durchaus auf dem Holzweg, wenn ihr meint, er verliere ein einziges Zeitatom seines Arbeitstags mit der 
Reproduktion oder dem "Ersatz" der Werte von Baumwolle, Maschinerie usw. Dadurch, daß seine Arbeit aus 
Baumwolle und Spindel Garn macht, dadurch, daß er spinnt, geht der Wert von Baumwolle und Spindel von selbst auf 
das Garn über. Es ist dies der Qualität seiner Arbeit [konkret nützliche Arbeit] geschuldet, nicht ihrer Quantität.“ (MEW 
23, S. 240)

Indem Senior mit den Fabrikanten davon ausgehe, dass der Wert der Produktionsmittel im 
Produktionsprozess reproduziert werde, verwechsele er die Wertübertragung durch konkret 
nützliche Arbeit mit dem Zusatz von Neuwert durch abstrakt menschliche Arbeit als wertbildende 
Substanz. Damit erweise sich erneut, dass der Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit der 
Springpunkt sei, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie drehe (vgl. ebd., S. 56). Da 
Senior die beiden Charaktere der warenproduzierenden Arbeit nicht voneinander unterscheide, 
verwechsele er in der Konsequenz auch den Gebrauchswert mit dem Wert: Was in der letzten 
Arbeitsstunde produziert werde, sei ein bestimmtes Quantum Gebrauchswert. Der Wert dieses 
Gebrauchswert werde allerdings keineswegs in einer Stunde produziert, da in den Produktenwert 
(C' = c + v + m) nicht nur das neu erzeugte Wertprodukt (v + m) eingehe, sondern auch der Wert des 
konstanten Kapitals, der durch konkret nützliche Arbeit auf das Produkt übertragen und damit 
erhalten werde.

Daran anschließend wurde darauf hingewiesen, dass Marx explizit deutlich mache, an der 
vorliegenden Stelle lediglich von „Zahlung der Arbeit, statt der Arbeitskraft“ zu sprechen, um den 
„slang“ (ebd., S. 241) der Fabrikanten zu reden. Vorgreifend wurde bemerkt, dass Marx an späterer 
Stelle der Darstellung das Verhältnis von „bezahlter Arbeit“ und „unbezahlter Arbeit“ als populären 
Ausdruck des Verhältnisses von notwendiger Arbeit und Mehrarbeit charakterisiere. Da die 
Mehrarbeit dem Kapitalisten nichts koste, weil ihm mit dem Kauf der Ware Arbeitskraft auch die 
lebendige Arbeit als ihr Gebrauchswert gehöre, könne sie auch als „unbezahlte Arbeit“ bezeichnet 
werden. (vgl. MEW ebd., S. 423). 

Als wichtig wurde erachtet, dass die Reduktion des Arbeitstages keinesfalls zum Verlust des ganzen 
Mehrwerts führe, sondern dadurch vielmehr die Mehrarbeit verringert und damit auch die 
Mehrwertrate gesenkt werde:

„Andrerseits - des Menschen Herz ist ein wunderlich Ding, namentlich wenn der Mensch sein Herz im Beutel trägt - 
seid ihr gar zu verrückte Pessimisten, wenn ihr fürchtet, mit der Reduktion des Arbeitstags von 111/2 auf 101/2 Stunden 
werde euer ganzer Reingewinn in die Brüche gehn. Beileibe nicht. Alle andren Umstände als gleichbleibend 
vorausgesetzt, wird die Mehrarbeit von 53/4 auf 43/4 Stunden fallen, was immer noch eine ganz erkleckliche Rate des 
Mehrwerts gibt, nämlich 8214/23%. Die verhängnisvolle "letzte Stunde" aber, von der ihr mehr gefabelt habt als die 
Chiliasten vom Weltuntergang, ist "all bosh" [lauter Unsinn]. Ihr Verlust wird weder euch den "Reingewinn" noch den 
von euch verarbeiteten Kindern beiderlei Geschlechts die "Seelenreinheit" kosten.“ (MEW 23, S. 241)

Es wurde hervorgehoben, dass die Marxsche Widerlegung von Seniors „letzter Stunde“ im 
allgemeinen Klasseninteresse des Proletariats sei, welches darin bestehe, die Mehrwertrate durch 
die Verringerung der Mehrarbeit zu senken. Denn mit dieser Widerlegung weise Marx zugleich 
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nach, dass eine Reduktion des Arbeitstages und damit eine Senkung der Mehrwertrate durch 
Verringerung der Mehrarbeit bei fortwährender Mehrwertproduktion möglich sei. Hier zeige sich 
unmittelbar die politische Bedeutung der Kritik der politischen Ökonomie, die nur das Proletariat 
vertreten könne, soweit sie überhaupt eine Klasse vertrete (vgl. MEW 23, S. 22). 

Darauf folgend wurde die Fußnote 32a diskutiert:

„Wenn Senior bewies, daß an "der letzten Arbeitsstunde" der Reingewinn der Fabrikanten, die Existenz der englischen 
Baumwollindustrie, Englands Weltmarktgröße hängen, bewies dahin wiederum Dr. Andrew Ure in den Kauf, daß 
Fabrikkinder und junge Personen unter 18 Jahren, welche man nicht volle 12 Stunden in die warme und reine Moralluft 
der Fabrikstube bannt, sondern "eine Stunde" früher in die gemütskalte und frivole Außenwelt verstößt, von Müßiggang 
und Laster um ihr Seelenheil geprellt werden. Seit 1848 werden die Fabrikinspektoren nicht müde, in ihren 
halbjährlichen "Reports" die Fabrikanten mit "der letzten", der "verhängnisvollen Stunde" zu necken. So sagt Herr 
Howell in seinem Fabrikbericht vom 31. Mai 1855: "Wäre die folgende scharfsinnige Berechnung" (er zitiert Senior) 
"richtig, so hätte jede Baumwollfabrik im Ver. Königreich seit 1850 mit Verlust gearbeitet." ("Reports of the Insp. of 
Fact. for the half year ending 30th April 1855", p.19, 20.) Als im Jahr 1848 die Zehnstundenbill durchs Parlament ging, 
oktroyierten die Fabrikanten einigen Normalarbeitern in den ländlichen, zwischen den Grafschaften Dorset und 
Somerset zerstreut liegenden Flachsspinnereien eine Gegenpetition, worin es u.a. heißt: "Eure Bittsteller, Eltern, 
glauben, daß eine zusätzliche Mußestunde weiter keinen Erfolg haben kann als die Demoralisation ihrer Kinder, denn 
Müßiggang ist alles Lasters Anfang." Hierzu bemerkt der Fabrikbericht vom 31. Oktober 1848: "Die Atmosphäre der 
Flachsspinnereien, worin die Kinder dieser tugendhaft-zärtlichen Eltern arbeiten, ist geschwängert mit so unzähligen 
Staub- und Faserpartikelchen des Rohmaterials, daß es außerordentlich unangenehm ist, auch nur 10 Minuten in den 
Spinnstuben zuzubringen, denn ihr könnt das nicht ohne die peinlichste Empfindung, indem Auge, Ohr, Nasenlöcher 
und Mund sich sofort füllen mit Flachsstaubwolken, vor denen kein Entrinnen ist. Die Arbeit selbst erheischt, wegen 
der Fieberhast der Maschinerie, rastlosen Aufwand von Geschick und Bewegung, unter der Kontrolle nie ermüdender 
Aufmerksamkeit, und es scheint etwas hart, Eltern den Ausdruck, 'Faulenzerei' auf die eignen Kinder anwenden zu 
lassen, die, nach Abzug der Essenszeit, 10 volle Stunden an solche Beschäftigung, in einer solchen Atmosphäre, 
geschmiedet sind ... Diese Kinder arbeiten länger als die Ackerknechte in den Nachbardörfern ... Solch liebloses Gekohl 
über 'Müßiggang und Laster' muß als der reinste Cant und die schamloseste Heuchelei gebrandmarkt werden ... Der Teil 
des Publikums, der vor ungefähr zwölf Jahren auffuhr über die Zuversicht, womit man öffentlich und ganz ernsthaft 
proklamierte, unter der Sanktion hoher Autorität, daß der ganze "Reingewinn" des Fabrikanten aus "der letzten Stunde" 
Arbeit fließt und daher die Reduktion des Arbeitstags um eine Stunde den Reingewinn vernichtet; dieser Teil des 
Publikums, sagen wir, wird kaum seinen Augen trauen, wenn er nun findet, daß die Original-Entdeckung über die 
Tugenden der "letzten Stunde" seitdem so weit verbessert worden ist, "Moral" und "Profit" gleichmäßig einzuschließen; 
so daß, wenn die Dauer der Kinderarbeit auf volle 10 Stunden reduziert wird, die Moral der Kinder zugleich mit dem 
Nettogewinn ihrer Anwender flöten geht, beide abhängig von dieser letzten, dieser fatalen Stunden." ("Repts. of Insp. of 
Fact. for 31st Oct. 1848", p. 101.) Derselbe Fabrikbericht gibt dann Proben von der "Moral" und "Tugend" dieser Herrn 
Fabrikanten, von den Schlichen, Pfiffen, Lockungen, Drohmitteln, Fälschungen usw., die sie anwandten, um von 
wenigen ganz verwahrlosten Arbeitern dergleichen Petitionen unterzeichnen zu machen, um sie dann als Petitionen 
eines ganzen Industriezweigs, ganzer Grafschaften dem Parlament aufzubinden. - Höchst charakteristisch bleibt es für 
den heutigen Stand der sogenannten ökonomischen "Wissenschaft", daß weder Senior selbst, der später zu seiner Ehre 
energisch für die Fabrikgesetzgebung auftrat, noch seine ursprünglichen und spätren Widersacher, die Trugschlüsse der 
"Originalentdeckung" aufzulösen wußten. Sie appellierten an die tatsächliche Erfahrung. Das why und wherefore 
<Warum und Weshalb> blieb Mysterium.“ (MEW 23, S. 241, Fn. 32a)

In der Diskussion wurde insbesondere die Verquickung von „Moral“ und „Profit“ hervorgehoben: 
Im Klassenkampf legitimieren die Kapitalisten ihr eigenes Klasseninteresse an der Produktion des 
Profits moralisch, indem sie dieses Klasseninteresse philanthropisch verklären. So werden etwa die 
Tugenden der protestantischen Ethik als Allheilmittel gegen die Laster und den Müßiggang der 
proletarischen Jugend gepriesen. Darüber hinaus wurde gesagt, dass die Fußnote auch Aufschluss 
über die Strategie und die Mittel gebe, derer sich die Kapitalisten im Klassenkampf bedienen: Die 
Kapitalisten versuchen vor allem, die Arbeiterklasse durch einen Klassenkampf von oben zu 
spalten, indem sie das allgemeine Klasseninteresse des Proletariats zu einem Partikularinteresse 
eines seiner bestimmten Segmente verkehren, um die verschiedenen Fraktionen der Arbeiterklasse 
gegeneinander auszuspielen. Damit einhergehend kaschieren sie ihr eigenes Klasseninteresse, 
indem sie es als Klasseninteresse des Proletariats ausgeben und den Klassenkampf der 
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Arbeiterklasse als Schaden für das Gemeinnutzen denunzieren. Diese Strategie werde aktuell etwa 
von der Deutschen Bahn AG im Klassenkampf mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer 
verfolgt. 

Außerdem wurde darauf eingegangen, dass sich die Kapitalisten bei der Umsetzung ihrer 
Klassenkampfstrategie allerhand „Schlichen, Pfiffen, Lockungen, Drohmittel, Fälschungen“ 
bedienen, um die Arbeiterklasse zu spalten, etwa von „wenigen ganz verwahrlosten Arbeitern“ 
(MEW 23, S. 241, Fn. 32a) eine Petition unterzeichnen lassen, welche sich gegen die Ziele der 
klassenkämpferischen Arbeiter wende. Als aktuelles Beispiel für die Verwendung dieses 
Klassenkampfmittels wurde Amazon genannt (siehe dazu http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-
01/amazon-unterschriftenliste-streik-leipzig-bad-hersfeld und 
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/t-shirt-aktion-amazon-mitarbeiter-
planen-demonstration-gegen-verdi/9293000.html).

Schließlich wurde darauf eingegangen, dass es „für den heutigen Stand der sogenannten 
ökonomischen "Wissenschaft"“ (MEW 23, S. 242, Fn. 32a) charakteristisch sei, dass weder Senior 
noch seine Gegner die Trugschlüsse auflösen konnten, die aus der unsinnigen Auffassung von der 
„letzten Stunde“ entsprangen, und stattdessen an die tatsächliche Erfahrung appellierten. Es wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass Marx an dieser Stelle nicht die politische Ökonomie schlechthin 
kritisiere, sondern den seinerzeitigen Stand der politischen Ökonomie als vulgärökonomisch 
charakterisiere.Die Vulgärökonomie sei nicht wissenschaftlich, weil sie lediglich die Vorstellungen 
der Produktionsagenten doktrinär verdolmetsche und damit den verkehrten Erscheinungsformen der 
ökonomischen Verhältnisse an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft aufsitze, ohne durch 
wissenschaftliche Analyse auf den inneren Zusammenhang dieser Verhältnisse zu stoßen. 

Danach wurde zur Lektüre und Diskussion des Unterabschnitts „4. Das Mehrprodukt“ (ebd., S. 243 
f.) übergegangen. Zunächst wurde gesagt, dass sich der Mehrwert gegenständlich im Mehrprodukt 
darstelle. Die Höhe des Mehrprodukts sei nicht durch sein Verhältnis zum Gesamtprodukt bestimmt, 
sondern zu dem Teil des Produkts, in dem sich die notwendige Arbeit vergegenständlicht habe. Es 
wurde erläutert, dass diese relative Größe des Mehrprodukts und nicht die absolute Größe des 
Produkts der Maßstab für den Höhegrad des gesellschaftlichen Reichtums in der kapitalistischen 
Produktionsweise sei, da es in dieser Produktionsweise nicht primär um die Produktion von 
Gebrauchswerten gehe, sondern die Produktion von Mehrwert der bestimmende Zweck sei. 
Dementsprechend führe Marx in der Fußnote 34 David Ricardo und Arthur Young an, welche nicht 
die Produktion des stofflichen Inhalt des Reichtums, sondern die Produktion von Profit als Zweck 
der Ökonomie betrachten und daher den Höhegrad des gesellschaftlichen Reichtums nicht durch die 
absolute Größe der Gebrauchswerte, sondern durch die relative Produkts . Es wurde hervorgehoben, 
dass Marx zur Bestimmung des Höhegrads des gesellschaftlichen Reichtums in der kapitalistischen 
Produktionsweise also kritisch an die politische Ökonomie anknüpfe, wobei er diese unter 
Bezugnahme auf den ricardianischen Sozialisten Thomas Hodgskin zugleich kritisiere:

„Zusatz zu Note 34. Sonderbar ist "die starke Neigung, das Reineinkommen als vorteilhaft für die arbeitende Klasse 
hinzustellen, ... dabei ist aber offensichtlich, daß dieses nicht deshalb vorteilhaft ist, weil es rein ist". (Th. Hopkins, "On 
Rent of Land etc.", London 1828, p.126.)“

Dagegen wurde auf das Missverständnis aufmerksam gemacht, dass es sich bei dem zitierten Autor 
nicht um Thomas Hodgskin, sondern um den britischen Ökonomen Thomas Hopkins (1780–1864) 
handle. 

Im Anschluss daran wurde die Fußnote 33 besprochen:

„Indes hatte der Herr Professor doch etwas bei seinem Manchester Ausflug profitiert! In den "Letters on the Factory 
Act" hängt der ganze Reingewinn, "Profit" und "Zins" und sogar "something more" ["etwas mehr"] an einer 
unbezahlten Arbeitsstunde des Arbeiters! Ein Jahr zuvor, in seinen zum Gemeinbesten Oxforder Stundenten und 

4

http://de.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/t-shirt-aktion-amazon-mitarbeiter-planen-demonstration-gegen-verdi/9293000.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/t-shirt-aktion-amazon-mitarbeiter-planen-demonstration-gegen-verdi/9293000.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-01/amazon-unterschriftenliste-streik-leipzig-bad-hersfeld
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-01/amazon-unterschriftenliste-streik-leipzig-bad-hersfeld
http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Young_(Agrarwissenschaftler)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hodgskin


gebildeter Philister verfaßten "Outlines of Political Economy" hatte er noch gegenüber Ricardos Wertbestimmung durch 
die Arbeitszeit "entdeckt", daß der Profit aus der Arbeit des Kapitalisten und der Zins aus seiner Asketik, seiner 
"Abstinenz" herstammte. Die Flause selbst war alt, aber das Wort "Abstinenz" neu. Herr Roscher verdeutscht es richtig 
durch "Enthaltung". Seine minder mit Latein beschlagnen Kompatrioten, Wirte, Schulzen und andre Michels, haben es 
in "Entsagung" vermöncht.“ (MEW 23, S. 243, Fn. 33)

Es wurde gefragt, was mit dem letzten Satz dieser Fußnote gemeint sei. Als Antwort wurde 
gegeben, dass Marx hier auf die deutschen Ökonomen Max Wirth, Hermann Schulze-Delitzsch und 
Otto Michaelis anspiele. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass Senior seine Auffassung vom 
Ursprung des Mehrwerts revidiert habe: In seinen „Outlines of Political Economy“ (Marx meint 
„An Outline of the Science of Political Economy“ von 1836) habe Senior den Profit noch aus der 
produktiven Arbeit des Kapitalisten und den Zins aus seiner Asketik abgeleitet. Demgegenüber 
meine Senior in den „Letters on the Factory Act“, dass der Mehrwert in der „letzten Stunde“ des 
Arbeitstages produziert werde. Damit erkenne er den Ursprung des Mehrwerts aus der unbezahlten 
Arbeit des Arbeiters an.

Abschließend wurde gesagt, das der Arbeitstag in der absoluten Größe der Arbeitszeit bestehe, die 
von der Summe der notwendigen Arbeit und der Mehrarbeit gebildet werde.

Auf dem nächsten Treffen soll der Unterabschnitt „1. Die Grenzen des Arbeitstags“ (MEW 23, S. 
245 - 249) aus dem 8. Kapitel „Der Arbeitstag“ gelesen und diskutiert werden. Anschließend soll 
der darauffolgende Unterabschnitt „2. Der Heißhunger nach Mehrarbeit. Fabrikant und Bojar“ 
(MEW 23, S. 249 - 258) diskutiert, aber nicht gemeinsam gelesen werden.
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