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In Zusammenhang mit verschiedenen Artikeln auf rf-news taucht in letzter Zeit wiederholt
der Begriff  „Mehrarbeit“ auf. So wird am 26. Oktober und 12. November 2020 der von
Südwest-Metall nach Berlin wechselnde künftige Gesamtmetall-Chef Wolf attackiert, weil
er  „Mehrarbeit fordere ohne Lohnausgleich“. Positiv wird dagegen am 31. Oktober 2020
vermerkt, dass der Betriebsrat des Stuttgarter Daimler-Werks in Untertürkheim die  „von
der  Geschäftsleitung  geforderte  Mehrarbeit“ ablehne.  Nachfolgend  heißt  es:  „Der
Betriebsrat hatte der Mehrarbeit zunächst zugestimmt, jetzt aber - nach eigenen Worten -
‚die  Reißleine gezogen.‘  Die kämpferischen Aktionen der  Arbeiter  vor einigen Wochen
haben das ihre dazu beigetragen.“
Um was es in den zitierten Artikeln aber geht, sind Überstunden! Indessen bezeichnet der
Begriff „Mehrarbeit“ entsprechend der politischen Ökonomie des Marxismus keineswegs
die  einfache  Verlängerung  des  Arbeitstages  durch  mehr  Arbeitsstunden.  Vielmehr
beinhaltet er überhaupt die Teilung des Arbeitstages in einerseits einen notwendigen Teil,
in dem der Arbeiter den Gegenwert für die Wiederherstellung (Reproduktion) der Ware
Arbeitskraft schafft,  andererseits einen Teil,  in dem er unbezahlt den Mehrwert für den
Kapitaleigner produziert. Karl Marx behandelt diese Thematik ausführlich in seinem Werk
„Das Kapital:
„Die  zweite  Periode  des  Arbeitsprozesses,  die  der  Arbeiter  über  die  Grenzen  der
notwendigen  Arbeit  hinaus  schanzt,  kostet  ihm  zwar  Arbeit,  Verausgabung  von
Arbeitskraft, bildet aber keinen Wert für ihn. Sie bildet Mehrwert, der den Kapitalisten mit
allem Reiz einer Schöpfung aus Nichts anlacht. Diesen Teil des Arbeitstags nenne ich
Surplusarbeitszeit,  und  die  in  ihr  verausgabte  Arbeit:  Mehrarbeit  (surplus  labour).  So
entscheidend es für die Erkenntnis des Werts überhaupt, ihn als bloße Gerinnung von
Arbeitszeit, als bloß vergegenständlichte Arbeit, so entscheidend ist es für die Erkenntnis
des  Mehrwerts,  ihn  als  bloße  Gerinnung  von  Surplusarbeitszeit,  als  bloß
vergegenständlichte Mehrarbeit zu begreifen. Nur die Form, worin diese Mehrarbeit dem
unmittelbaren  Produzenten,  dem  Arbeiter,  abgepreßt  wird,  unterscheidet  die
ökonomischen Gesellschaftsformationen, z. B. die Gesellschaft der Sklaverei von der der
Lohnarbeit.“ (Das Kapital, MEW Bd. 23, S. 231)
Die Mehrarbeit beginnt also mitnichten erst dann, wenn seitens der Kollegen Überstunden
geleistet werden. Vielmehr sind auch die Überstunden selbst in bezahlte und unbezahlte
Anteile aufgeteilt.  Allerdings wächst mit der Zahl der Überstunden auch die Masse der
Mehrarbeit. Auch das behandelt Karl Marx:
„Der  Kapitalist  hat  die  Arbeitskraft  zu  ihrem  Tageswert  gekauft.  Ihm  gehört  ihr
Gebrauchswert während eines Arbeitstags. Er hat also das Recht erlangt, den Arbeiter
während eines Tags für sich arbeiten zu lassen. Aber was ist ein Arbeitstag? Jedenfalls
weniger als ein natürlicher Lebenstag. Um wieviel? Der Kapitalist hat seine eigne Ansicht
über dies ultima Thule (äußerste Grenze, Pb), die notwendige Schranke des Arbeitstags.
Als  Kapitalist  ist  er  nur  personifiziertes  Kapital.  Seine  Seele  ist  die  Kapitalseele.  Das
Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu
schaffen, mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die größtmögliche Masse
Mehrarbeit einzusaugen.“ (Ebenda, S. 247 ff)
Wenn folglich Stefan Wolf als künftiger Boss der Bosse „Mehrarbeit ohne Lohnausgleich“
fordert, müsste man ihn zur „Begrüßung“ als Erstes darüber aufklären, dass die Arbeiter
im Kapitalismus ohnehin niemals Lohn für die Mehrarbeit bekommen, denn diese bleibt
systembedingt unbezahlt. Was er dagegen meint, sind Überstunden ohne Bezahlung, d.h.
der Arbeiter soll  noch weniger Lohnanteil  pro zusätzlicher Stunde bekommen bzw. gar
keinen, dafür im Gegenzug aber noch mehr unbezahlte „Surplusarbeit“  leisten. Anders



ausgedrückt, es geht ihm um die Verschärfung der Ausbeutung durch Verlängerung des
Arbeitstages. 
Die  Ausbeutung  reduziert  sich  jedoch  nicht  auf  Überstunden,  wie  ihre  irreführende
Bezeichnung als „Mehrarbeit“ nahelegt. Und so wichtig die Ablehnung von Überstunden ist
und ebenfalls der Kampf für die Verkürzung des Arbeitstages bei vollem Lohnausgleich, so
ist  damit  noch lange nicht die unbezahlte Mehrarbeit  beseitigt,  genauso wenig wie die
private  Aneignung  des  Mehrwerts.  Um  das  zu  ändern,  braucht  es  ja  gerade  den
Sozialismus und die Gewinnung der entscheidenden Mehrheit des Industrieproletariats für
dieses Ziel.  Unsere Begrifflichkeiten müssen exakt  sein!  Verwischungen behindern  die
Höherentwicklung des Klassenbewusstseins auf dem Weg vorwärts zur Arbeiteroffensive.


