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auf der abstrakten Ebene von Arbeitswerten, der der Begriff der Produk-
tivität (2) entspricht, ein wesentlicher Unterschied auszumachen: Unter 
der Annahme von äquivalentem Tausch sind Waren mit Mehrprodukt und 
Mehrwert verbunden, Dienste aber nicht. Es lässt sich nur dann eine kon-
sistente Wertrechnung vornehmen, wenn Dienste zu Reproduktionskos-
ten erzeugt und damit als nicht-profitabel angenommen werden. 

Wie kommt es dann aber zum Phänomen der Ausbeutung? Da befin-
den wir uns auf einer anderen Ebene, der Ebene des Kapitalismus, in 
dem als essenzieller Produktivitätsbegriff Produktivität (3) gilt. Durch Aus-
gleichsmechanismen (Marx nennt das Streben der Kapitalisten nach einer 
höheren Profitrate) werden die Profitraten wenn schon nicht vollständig 
ausgeglichen, so doch verändert. Weder bei Produktionspreisen noch bei 
Dienstleistern, die Gewinne machen, gilt äquivalenter Tausch. Die Arbeits-
zeit liefert zwar für die Profite nach wie vor das Substrat (den Mehrwert, 
der als materielle Grundlage das Mehrprodukt s besitzt), aber die Waren-
produzenten müssen sich mit den Dienstleistern das Mehrprodukt teilen. 
Auf der Ebene der jeweiligen Preise steht nur eine beschränkte Profit-
summe zur Verfügung, die auf alle Produzenten aufgeteilt werden muss. 
Die Unternehmen können durch diesen Mechanismus der Umverteilung 
Profite machen, wobei sie sich als Dienstleister ein Mehrprodukt aneig-
nen und es aus ihren Profiten finanziert investieren, das nicht von ihnen 
selbst produziert wurde. Die Arbeiter im Dienstleistungssektor sind daher 
keine Profitproduzenten, sondern würden korrekter als Profitvermittler an-
gesprochen werden. 

Ausbeutung, die auf der abstrakten Ebene der Arbeitswerte eigentlich 
nur in der Warenproduktion herrschen könnte, wird im Kapitalismus auf 
alle Arten der privaten Produktion verallgemeinert. Der Ausbeutungsgrad 
hängt aber nicht nur von den einzelnen Betrieben und ihrer eigenen Tech-
nologie bzw. der Entlohnung der „eigenen“ Arbeitskräfte ab, sondern von 
der Lage der gesamten Wirtschaft. Man könnte von diesem Standpunkt 
aus sagen, der Gesamtarbeiter26 hätte das gesamte Produkt hergestellt, 
die Arbeiter werden aber in den einzelnen Betrieben individuell ausgebeu-
tet (d. h. Teile des von allen gemeinsam erzeugten Mehrprodukts werden 
in Form von Profit den Lohnarbeitern vorenthalten).

3. Empirisches

Nach diesen eher theoretischen Überlegungen sollen einige von ihnen 
auf empirische Wirtschaftsdaten angewendet werden. In einem ersten 
Schritt werden konkrete Input-Output-Daten aus Österreich herangezo-
gen, um die Ist-Situation der Preisverhältnisse in den einzelnen Sektoren 
der österreichischen Wirtschaft zu illustrieren.


