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Einige der Betrachtung von Wissenschaft und Technik in der ökonomischen 

'~ 

Kar! Marx hot der Wissenschaft, der Technologie und der Technik eine außerardentliche 

Bedeutung beigemessen. Er sah in ihnen wichtige Gradmesser der gesellschaftlichen Ent

wicklung, die revolutionierenden Elemente der Produktivkräfte, Aus jahrzehntelangen, 

eingehenden Untersuchungen des ökonomischen Bewegungsgesetzes der kapitalistischen 

Gesellschaft zog er die Schlußfolgerung, daß die historische Aufgabe des Kapitols darin 

besteht, die Entwicklung der Produktivkräfte gewaltig voranzutreiben, daß ober Wissen

schaft und Technik ihrer ~~iektive.':' Entwicklungslogik nach auf die Epoche des Sozial is

mus und Kommunismus hinweisen, daß zwischen wissenschaftlich-technischem Fortschritt 

und kommunistischer Gesellschoft ein wesentlicher, ja, ein untrennbarer Zusammenhang 

besteht. Davon zeugen neben den Darstellungen im "Kapitol" vor ollem Marx' Überle

gungen in den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie" und in den Heften V, 

XIX und XX von "Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863)". Ange

sichts der aktuellen Aufgabe, die Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Revo

lution organisch mit den VorzUgen des sozialistischen Gesellschaftssystems zu verbinden, 

dabei gleichermaßen die wie soziale Wirksamkeit des wissenschaftlich-tech

nischen Fortschritts zU erhöhen, sind diese Aussagen von Marx sowohl inhaltlich 015 auch 

methodisch von besonderem Interesse. Nicht von ungef<:lhr hat unsere Partei wiederholt 

darauf verwiesen, daß bei ihrer Erschließung und Nutzung den Gesellschaftswissenschaft

.. ." 
lern verschiedener eine besondere Verantwortung zukommt. 

Kurz nach dem Tode seines engsten Kampfgef<:lhrten schrieb Friedrich Engels 1883, die 

Wissenschaft sei für Marx eine geschichtlich bewegende, eine revolutiontlre Kraft gewe

sen. So sehr er sich uber eine neue Entdeckung in irgendeiner theoretischen Wissenschaft 

gefreut habe, "deren praktische Anwendung vielleicht noch gor nicht abzusehen - eine 

ganz andere Freude empfand er, wenn es sich um eine Entdeckung handel te, die sofort 
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revolutionör eingriff in die Industrie, in die geschichtliche Entwicklung überhaupt ... 

Denn Iv\arx war vor allem Revolutionör. "I 

Iv\arx betonte häufig, daß man die Geschichte der Menschheit nur in Zusammenhang 

mit der Geschichte der Industrie studieren kann, daß das gesellschaftliche Entwicklungs

niveau der Produktivkräfte in Gestalt der Technik und der Charakter der Produktionsver

höltnisse zusammenhängen. Er betrachtete Probleme von Wissenschaft und Technik 

nicht an sich, sondern im sozialen Zusammenhang, in Verbindung mit den konkreten Pro

(jlJl<!l~~~:iI!rli!~' Dabei verwies er auf die charakteristischen Züge, auf das Wesen 

und die Haüptrichtungen der kapitalistischen Anwendung der Technik und auf die Entwick

lung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Diese Aussagen sind Für die politöko

nomische Analyse der wissenschaftlich-technischen Revolution und ihrer sozialen Auswir

kungen ebenso interessant wie die von Iv\arx angewandte Untersuchungsmethode. Insbe

sondere die Beachtung der Iv\arxschen Methodologie gehört zur Fortführung des Werkes 

von'lv\arx, wie sie Lanin forderte, nömlich dialektische Bearbeitung der Geschichte des 
2

menschlichen Denkens, der Wissenschaft und der Technik. 

Bei der Untersuchung technischer Entwicklungen arbeitet Iv\arx in "Zur Kritik der pol i-
I 

tischen Ökonomie (lv\anuskript 1861-1863)" heraus, daß ein allgemeines Gesetz aller 

~~~!!<:~~~~~~~~!:.':~:!.Ol~':." darin besteht, daß jede Epoche an das Entwick

lungsniveau der Produktivkräfte ihrer Vorgängerin anknüpft, daß "die materielle Möglich

keit der spötem Form in der frUhren geschaffen wird, sowohl die technologischen Bedin

gungen, als die ihnen entsprechende ökonomische Struktur des Ateliers. ,,3 

Die Betrachtung der Technik q.Js das Ergebnis historischer Entwicklung ist keine Beson

derheit der Iv\arxschen Methode. Englische Ökonomen und deutsche Technologen hatten 

hier schon vor Iv\arx wesentliche Beiträge geleistet. Iv\arx zeichnete auS, daß er die histo

rische Betrachtungsweise mit der logischen verband. Dabei sah er in der logischen Betrach

tung der Technik das korrigierte Spiegelbild ihrer Geschichte, "korrigiert nach Gesetzen,,. 
die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt, indem jedes Iv\ament 

Klassizität (Hervorhebung 

Iv\arx wollte keine Geschichte der Technik oder der Technologie schreiben. Er unter

suchte den von Iv\aschinerie, Technik, massenhafter Anwendung 

von Naturkräften, Wissenschaft und kapitalistischer Produktion. Dabei betrachtete er den 

revolutianören Charakter von Technik und Technologie als Ausdruck der Dialektik von Pro

duktivkräften und Produktionsverhöltnissen. Um hier bestimmte politökonomische Gesetz

1', 

.. 

.. 

mCißigkeiten zu erkennen, sah er von allen historischen Zuf'dlligkeiten ab. So spielte es in 

diesem Zusammenhang fUr ihn keine Ralle, daß es schon vor der kapitalistischen Produktion 

zur vereinzelten Anwendung von Iv\aschinen und zu bedeutsamen Erfindungen kam oder 

daß der BegrUnder der Technologie Johann Beckmann nicht aus England, dem Mutterland 

des Kapitalismus, kam, sondern Deutscher war. 

DarUber vergaß Iv\arx nicht, die innere Logik in der Entwicklung von Arbeitsmitteln, 

Iv\aschinerie und Technik zu verfolgen. Jeder kapitalistische Verwertungsprozeß ist als 

Arbeitsprozeß durch die gleichen Elemente wie jeder andere Arbeitsprozeß bestimmt. Und 
• hier war Iv\arx der Ansicht, daß die Geschichte der Technologie große Bedeutung hat, 

zeigt sie doch die "Bildungsgeschichte der produktiven Organe des Gesellschaftsmenschen", 
5

seine aktive Ralle in der unmittelbaren Gestaltung seines Lebens. Das einmal festge

stellte "technologische" Bond zwischen den einzelnen ökonomischen Formationen schlug 

sich u. a. in verschiedenen Definitionen ökonomischer Kategorien nieder. Sc bestimmt 

Iv\arx im die Produktivkraft der menschlichen Arbeit unabhöngig von einer11 

konkreten ökonomischen durch den Entwicklungsstand der Wissenschaft und ihre 

technologische Anwendbarkeit, durch die davon abhöngige der Pro

duktionsmittel sowie durch den Grad der gesellschaftlichen Kombination des Produktions

prozesses. Das schließt ein, daß sich jeweils spezielle, systemabhängige Entwicklungsfor

men dieser Faktoren herausbilden. Sc zerreißt die kapitalistische Großindustrie, wie 

Iv\arx sagt, den Schleier, der dem Menschen bis dahin seinen eigenen gesellschaftlichen 

"ktlt'\nsprozeß verhullte. Sie erzeugt nicht einfach neue Technologien; sie ist der 

der Damit ist erstmals die Möglichkei t gegeben, die 

Naturwissenschaft bewußt planmößig und auf einen besonderen Nutzeffekt hin anzuwen
6den, den Produktionsprozeß rationell zu gestalten. Demzufolge lJnterscheidet sich die 

kapitalistische Produktionsweise auch nicht lediglich formell von ih ren Vorgängern. Sie 

" verkörpert, so Iv\arx, 

Arbeitsprozesses und ~~...r:=~~~~~~~~~(]~~~.i!~~~~~~~ 

Die typischen und stabilen Kapitalbeziehungen entfalten sich .':!~ uber die völlige, vor 
1) allem technologische Revolutionierung des Produktionsprozesses. Diese neue technologische 

Bosis sichert die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Das drUckt sich 

u. a. darin auS, daß die Arbeiter den sachlichen Produktionsbedingungen unterworfen 

sind. In "Zur Kritik der politischen Ökonomie (lv\anuskript 1861 -1863)" spricht Iv\arx da

von, daß der eiserne Iv\ann den Iv\ann von Fleisch und Blut beherrscht. Mit der Iv\aschine

rie erhölt die Herrschaft der vergangenen uber die lebendige Arbeit neben der sozialen 
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=-~=-=.:=-,-=.:-.:.:=====-..:-===:..:.8 Das heißt, daß die Technologie die einzel nen Ele

mente des gesellschaftlichen Produktionsprozesses nicht schlechthin miteinander verbindet. 

Unter kapitalistischen Bedingungen verbiooet sie diese als Ausbeutungsmittel, unterstützt 

sie den Reifeprozeß der kapitalistischen Produktionsweise. 

Marx faßte also Technologie nicht nur als Wissenschaft, sondern auch als "'-______ 

Für die Ökonomie des Sozialismus ergibt sich daraus die 
.:..:..::.:.==-~=---"-'--' 

methodische Schlußfolgerung, die Ralle der Technologie bei der Festigung und Vervoll

kommnu ng der sozial istische n Produktionswe ise ei ndeutig herauszuarbe iten. 

Durch vorangegangene Entwicklungen der Produktivkrtlfte wurde auch die kapitalistische 

Anwendung der Wissenschaft vorbereitet. Über die Wechselwirkung Van Wissenschaft und 

Il-tischer Produktion schreibt Marx in "Zur Kritik der politischen Ökonomie (Ma

1861-18(3)", daß das Kapital die Wissenschaft - diesentheoretischen Fartschritt 

der Menschheit - nicht geschaffen hat, sie aber ausbeutet und dem Produktionsprozeß 

dienstbar macht. Dabei treten nach Marx einige Besonderheiten auf. 

Einmal erftlhrt die Trennung von Wissenschaft und unmittelbarer Arbeit mit der Anwen

dung der Wissenschaft auf die Produktion ihre klassische Gestal t. Die Wissenschaft wird 

zu einer selbsttlndigen Produktionspotenz. Dagegen waren in den varkapitalistischen Pro

duktionsweisen die Produktianskenntnisse und -erfahrungen unmittelbar mit der Arbeit 

verbunden. Das technalogische Wissen blieb im Rahmen einer überlieferten und sich nur 

sporadisch entwickelnden Rezeptsammlung. 

Andererseits betont Marx, daß sich die Nlturwissenschaft erst voll auf der Grundlage 

der kapitalistischen Produktion entfaltet, durch diese überhaupt erst materiell mäglich 

wird. Um das zu verdeutlichen, führt er an, daß sich im 18. Jahrhundert in England, 

Frankreich, Schweden und Deutschland eine gleichmäßige Entwicklung auf den Gebieten 

der Mathematik, der Mechanik und der Chemie vallzogen habe, aber nur in England 

kapi,~alistisch gerlJtzt wurde, weil ausschließlich hier die äkonomischen Verhältnisse so 

weit entwickelt waren, um die Nutzung des wissenschaftlichen Fortschritts durch das 

Kapital zu erml:\glichen. 

Schließlich entstehen in der kapitalistischen Produktionsweise noch Marx erstmals I> 

praktische Probleme, die nur mit Hilfe der Wissenschaft gelöst werden können. Es kommt 

zu einer Wechselwirkung von Produktion und Wissenschaft. Der Produktionsprozeß wird 

zur Sphäre der Anwendung der Wissenschaft. Diese wird zu einem Faktor, zu einer Funk

tion des Produktionsprozesses. Sie übernimmt den Charakter einer unmittelbaren Produk

tivkraft. Wie die Wissenschaft die Produktion vorarbringt, so wird die Wissenschaft auf 

einer Stufenleiter und in einem Maßstab entwi ckelt, wie es für frühere Epochen undenk
9bar gewesen wäre. 

Methodisch wichtig ist auch die Untersuchung der historischen Entwicklung der Maschi

nerie durch Marx. In den "Grundrissen" betont er, daß es leicht ist, die Entwicklung der 

Maschinerie aus den Wirkungen des Werlgesetzes und der kapitalistischen Konkurrenz um 

den größtml:\glichen' Profit zu erklären. Es komme aber darauf an, sie "aus dem Verhältnis 

zur lebendigen Arbeit, ahne Rücksicht auf andres Kapital zu entwickeln" .10 Dabei er

gibt sich nach Marx, daß dem Kapital die Tendenz eigen ist, die Produktivkräfte der 

Arbeit zu vermehren und die notwendige Arbeitszeit zu verringern, um so relativen Mehr" 
wert zu produzieren. Verwirklicht wird diese Tendenz über die Verwandlung des Arbeits

mittels in Maschinerie. 

Die Analyse der sozialökonomischen Stellung der Maschinerie ist von großer Bedeutung 

für die Erkenntnis des umwälzenden, sozialen Gehalts des Übergangs von der kapitalisti

schen Manufaktur zur kapitalistischen maschinellen Großindustrie. Bürgerliche Ökanomen 

und Historiker versuchen oft, diesen Übergang seines sozialen Gehalts zu entleeren, ihn 

als einen normalen, evolutionären Vorgang hinzustellen. Marx zeigte, daß es sich hier 

keineswegs nur um eine' technische Umwälzung handelt. Diese ist verbunden mit einer 

radikalen Umwälzung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, der Spaltung der Ge

sellschaft in zwei Hauptklassen und der allseitigen Ausbildung der Gegensätze zwischen 

beiden. Hinzu kommt die umfassende Vergesellschaftung der Arbeit. 

Neben dem sozialen Inhalt der Beziehungen von Maschinerie und kapitalistischem Ver

wertungsprozeß untersuchte Marx die historischen Wurzeln der Moschinerie, den Über

gang von Arbeitsmitteln in Maschinerie. Dabei stellte er klar, daß die Produktivkräfte 

der gesellschaftlichen Arbeit sich zwar historisch erst mit der kapitalistischen Produktions

weise voll entfalten, deshalb auch als etwas von ihr Untrennbares erscheinen, es in Wirk

',' lichkeit aber keineswegs sind. Marx wies in Polemik mit bürgerlichen Ökonomen nach, 

daß die sachJichen Elemente des Arbeitsprozesses nicht von Natur aus Kapital sind, daß 

das kein unverg!:lng I iches Naturelement menschlicher Produktion darstell t. 

<l Die Aktualität dieser Polemik besteht darin, daß bürgerliche Theoretiker dazu neigen, 

die technische Entwicklung für die vom kapitalistischen System hervorgebrachten sazialen 

Übel verantwortl ich zu machen. Der wissenschoftlich-technische Fortschritt wird dabei 

von seinen Wirkungsbedingungen getrennt. Ihm wird die Fähigkeit zugeschrieben, selb

ständig auf die Gesellschaft einzuwirken. Ein Ausdruck derartiger Positionen ist die 

Behauptung, mit dem Import technischer Ausrüstungen oder technologischer Verfohren aus 
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dem Ausland kame es in sozial ist ischen Betrieben zur Anwendung kapita-

I istischer Rational isierungs- und Ausbeutungstechnik. Dabei tritt eine merkwürdige "Logik" 

zutage. Dem kapitalistischen System wird bescheinigt, daß es technische Lasungen den 

Verwertungsbedürfnissen des Kapitals anpaßt. Dem Sozialismus wird dogegen die Fähigkeit 

abgesprochen, auf das Ziel der sozialistischen Produktion abgestimmte technische lösungen 

zu finden oder übernommene entsprechend zu korrigieren. 

In den "Grundrissen" stellt Marx fest, daß mit der Maschinerie der vollkommenste Ge

brauchswert des fixen Kapitals gegeben ist. Aber "daraus, daß die Maschinerie die ent

sprechendste Form des Gebrauchswerts des capital fixe" ist, folgt nach ihm "keineswegs, 

daß die Subsumtion unter das gesellschaftliche Verhöltnis des Kapitals das entsprechendste 

und letzte gesellschaftliche Produktionsverhöltnis für die Anwendung der Maschinerie" 

ist. 11 

Im Bemühen, den Kulminationspunkt wissenschaftlich-technischen Fortschritts unter 

kapftanslischen Bedingungen herauszufinden, gelangt Marx in den "Grundrissen" zu der 

Auffassung, daß mit zunehmender Macht der Antriebsmittel und der Rolle der angewandten 

Wissenschaften sich der Reichtum in einem außerordentlichen Mißverhöltnis zwischen der 

unmittelbaren Arbeitszeit und dem von ihr erzeugten Produkt ausdrückt. Wesentlich ist 

die damit verbundene Feststellung von Marx, daß der Mensch allmöhlich aus dem unmit

telbaren Produktionsprozeß ausscheidet, nicht mehr dessen Hauptagent ist, wohl aber sein 

wissenschaftlich-technischer Überwacher und Regulator. In diesem Stadium entscheiden 

nicht mehr historisch überlieferte Arbeitsmittel oder aus diesen sich nach und nach ent

wickelnde Maschinen, wie weit der Mensch die Natur beherrscht. Jetzt richtet er seine 

Arbeitsmittel so ein, wie sie sich aus der wissenschaftlichen Erfassung der Naturgesetze 

für ihn und seine Ziele als notwendig erweisen. Insgesamt wird die Arbeit zu einem unter

geordneten Moment gegenüber der allgemeinen wissenschaftlichen Tatigkeit und der tech

nologischen Anwendung der Naturwissenschaft. 12 

Keineswegs sah Marx diesen Zustand über kurz oder lang erreicht. Er faßte die Um

wandlung der Wissenschaft in eine Produktivkraft als der mit zuneh

mender Reife unvereinbar mit der kapitalistischen Produktion und ihrer Zielsetzung, der 

Produktion VOn Iv\ehrwert, wird. Er begründete mit der Iv\ehrwerttheorie denantagonistischen 

Widerspruch zwischen ökonomischer und sozialer Effektivitöt im Kapitalismus. Für die 

kapitalistische Welt ist die folgende Feststellung von Marx so aktuell, als ware sie heute 

getroffen worden: "In unsern Tagen scheint jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger 

zu gehen. Wir sehen, daß die Maschinerie, die mit der wundervollen Kraft begabt ist, 

die menschl iche Arbeit zu verringern und fruchtbarer zu mochen, sie verkümmern lößt 

und bis zur Erschöpfung auszehrt. Die neuen Quellen des Reichtums verwandeln sich durch 

einen seltsamen Zouberbann zu Quellen der Not. Die Siege der Wissenschaft scheinen 

erkauft durch Verlust an Charakter .•• All unser Erfinden und unser ganzer Fortschritt 

scheinen darauf hinauszulaufen, daß sie materielle Kröfte mit geistigem Leben ousstatten 

und das menschliche Leben zu einer materiellen Kraft verdummen. Dieser Antagonismus 

zwischen moderner Industrie und Wissenschaft auf der einen Seite und modernem Elend und 

Verfall auf der andern Seite, dieser Antagonismus zwischen den Produktivkröften und den 
;. '" 	 gesellschaftlichen Beziehungen unserer Epoche ist eine handgreifliche, überwältigende 

und unbestreitbare Tatsache." 13 

Die Lösung dieses so aktuellen Widerspruchs zwischen der gigantischen Entwicklung 

der Produktivkröfte und der damit umfassend gegebenen Mögl ichkeit, gesellschaft I iche 

Bedürfnisse zu befriedigen, und der tatsächlichen einseitigen, an Profitinteressen orien

tierten, parasitären und höufig genug auch menschenfeindlichen Nutzung der Produktiv

höfte sah Marx in der Schaffung sozialistischer Produktionsverhöl tnisse. So schreibt er 

in den "Grundrissen", daß der Diebstahl an fremder ArbeiUzeit, worauf der kapitalisti 

sche Reichtum beruht, eine "miserable Grundlage gegen diese neuentwickelte, durch die 

große Industrie selbst geschaffne" Basis darstellt. "Sobald die Arbeit in unmittelbarer 

Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muß aufhören die 

Arbeitszeit sein Maß zu sein ••• Die Surplusarbeit der Masse hat aufgehört Bedingung für 

die Entwicklung des allgemeinen Reichtums zu sein, ebenso wie die Nichtarbeit der We

nigen für die Entwicklung der allgemeinen Möchte des menschlichen Kopfes. Damit bricht 

die auf dem Tauschwert ruhnde. Produktion zusammen, und der unmittelbare materielle 

Produktionsprozeß erhölt selbst die Form der NotdUrftigkeit und Gegensätzl ichkeit abge

streift. ,,14 

Die Verbindung von Maschinerie und Produktion charakterisierte Marx als das entschei

dende Entwi~klungsmoment der Produktivkröfte beim Übergang von der feudal ist ischen 

Gesellschaft zur kapital istischen . In der umfassenden Verbindung von Wissenschaft, Tech

I> nik und Produktion sah er den entscheidenden Schritt in der Entwicklung der Produktiv" 
kröfte beim Übergang vom Kapitalismus zu sozial istischen Produktionsverhöltnissen. Unter 

der Verbindung von Sozialismus und wissenschaftlich-technischem Fortschritt verstand 

Marx, daß der Mensch nicht mehr Objekt des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 

ist, sondern sein Beherrscher und sozialer Inhalt. Dazu gehört, die Wirksamkeit des wis

senschaftl ich-technischen Fortschritts nicht mehr ausschi ießI ich an äkonomischen Kriterien 
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oder einer reinen Rationalität zu messen, wie das im kapitalistischen Profitsystem der 6 Siehe ebenda, S. 510. 

Fall ist. IvIarx sah einen wesentlichen Charakterzug sozialistischer Produktion darin, daß 

die Produzenten "ihren Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, •.• ihn mit dem ge 7 Karl IvIarx: Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses. In: IvIarx-Engels
ringsten Kraftaufwand und (l) unter den ihrer menschlichen Natur wUrdigsten und adä Archiv, Bd. II (VII), IvIaskau 1933, S. 118. 

quatesten Bedingungen vollziehn. ,,15 (Hervorhebung - C.-E. V.) Rationalität und men

schenwUrdige Arbeitsumwelt bildeten fUr IvIarx in der sozialistischen Produktion eine un !l Siehe Karl IvIarx: Zur Kritik ... , Heft XX, S. 1261. 
erläßI iche Einheit. 

Bei" allem war IvIarx kein "Anbeter der Technik", wie bUrgerliche Ideologen immer 

wieder meinen. Er vertrat auch nicht die ihm unterstellte Ansicht, unter sozialistischen 
.. .< 

9 Sieheebenda, S.1260ff . 

Produktionsverhältnissen werde die Technik einen rundum menschenfreundlichen 10 Karllvlarx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin 1974, S. 662. 

Charakter annehmen. Vielmehr sah IvIarx eine wichtige Seite der Dialektik von Wissen

schaft und Technik darin, daß ihre eigene Entwicklung selbst die materiellen Bedingungen 11 Ebenda, S. 587. 

dofUr schafft. Besonders deutl ich kommt das in den "Grundrissen" zum Ausdruck. Hier 

zeigt IvIarx ausfuhrlich, wie mit der Entwicklung der Produktivkräfte der notwendige Teil 12 Siehe ebenda, S. 592 f. 

des Arbeitstages verringert werden kann. Damit entsteht gleichzeitig die MClglichkeit, 

die freigewordene Arbeitszeit fUr die wissenschaftliche Ausbildung der Produzenten zu 13 Karl IvIarx: Rede auf der Jahresfeier des "People' 5 Paper" am 14. April 1856 in 

nutzen und so die sachlic~en Produktionsbedingungen bewußt zu gestalten. London. In: MEW, Bd. 12, S. 3/4. 

14 Karllvlarx, Grundrisse ... A. a. 0., S. 593. 
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