und E~ Bauer: Kritik der evanßeliecben Geschichte der
~opt1ker. Leipzig 1841, S. 32.

Wenn das Bestehende aber nur als äußere Poa1tiv1tät gesehen
wird, kommt die AUfgebe der Philosophischen Durchdringung
des Gegebenen nicht in den Blick. Oßa wer fut' A~rx aber eine
~otwendige Bedingung fur die Konstituterung einee konkret
einzeinen 8elbstbewußtseins.
58) Ebende, S. 69.
Siehe aue hebends, S. VI f., 27, 59 f.,
388, 408. - B. -Bsuer:
der evangelischen GeSChiChte
der ~optiker und des Kritik
Johannes. Braunscbweig 1842, S. 309 f.
314.
59) B. Bauer: Die Posaune des jüngsten Gericbte ilber Hegel

Atheisten und Antichristen. Aalen 1969, S. 82.
60) Ebenda, S. 8~.
61) Siehe ebends, S. 89 f.
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62) Siebe ebenda, S. 14 5, 153 ff. - B. Beuer: Kritik der eVen
gelisehen Geschichte der ~optiker. Leipzig 1841, S. VI ff.,

201: und B. ,Bsuer. Kritik der evangenschan Geschichte der
~optiker und des Johannes. Braun.cbweig 1842, S. 309.
63) Siehe u.e. B. Bauer, Die evangelischa Lende.kirche Preußens
und die Wissenscbaft. Aalen 1972, S. 50. _ K. Marx: Hefte
zur epikureischen Philosophie. A.a.O., S. 42 ff.; siebe
ebende., S. 38. - B. Bauer: Die evangslische landeskirche
Preußens und die Wissenschaft. Aalen 1972, S. 107, 131.
64) Siehe M. Lifschita, Karl Marz und dis lstbetik. Dresden
1960. B. 57 ff., 63.
.
65) Siehe a. Seunwald.
und die Antike. Einsiedeln 1956,
S. 156. - P. Ruben, D1aleK~ik und Arbeit der Philosophie.
, Köln 1978, S. 215. - Ahnl1<>h auch W. Manke. Die heilige
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Jl'riedrich Engels. Berl1n 197'2, S. 44, 53.

Kar1 Man Ulld

ZU1l. DIKTION D1!:S VERJ!j\I!l'NISSES VON ARIlEI'l' UND EllZfEH1JlfG 111 MARI'
GEPLANTEM BUCH oBER DIE LOHNARBEIT
UWE SAUI!:RMA1IN

In Marx' ökonomischem Gesamtwerk ne~n Ausfahrungen über das
Verhältnis von Arbeit und Erziebung der jungen G<>neration einen
betriichtlichen Umfang ein. 1) Die8e Tatsache erfordert Ton der
Marx-Engele-JI'orschung 1m ellgemeinen und Ton der politischen
ökonomie im beaond~ren einen eigenständigen Beitrag 1&Ur Aufar
beitung dieses Erbes, um da. sicb bislang hauptsächlich die pä
dagogischen Wissenschaften bemübten~ Zudem regen neue gesell
eChaftlicbe Entwicklung.proz.e.e im Zeitalter der Zuepitzung
globaler Menschheiteprobleme, der wi.s.nscheftlich-tecbniocben
Revolution und ihrer systemepezifiscben Bewältigung auch im Hin-:
b,l1c~ auf die Vorbereitung der jungen Generation auf die tilgung
der damit verbundenen AUfgaben zu neuen Fragestellungen an Marx
an.

Ein derart zentreles Problem stellt •• B. der Kampf um die Durch
satzung humanistischer W~rte dar~ Das Ringen darum bat über die
Reiben der Marxisten hinaus politische und soziale Gruppen ve~
eehiedenster weltanschaulicher Pro~n1enz in einer Breite und
Vielechichtigkeit erfaat, wie sie noch, vor 15 odilr 20 Jahren
nicht denkbar gewesen wären. Die gegenwärtig objektiv wachasnde
Bedeutung allgemeinmensehlichar Werte im Denken und Handeln der
Massen zwingt die kommunistiscben Parteien, ihr Selbstverständ
nis dber sozialistischen Humanismus zu vertiefen und dabei das
VerbIHtn1s von allgell!eirune",chl1cliem und klassenmäJligem Heran
gehen an alle Probleme der Gegenwart stets exakt zu bestimmen.
Nur auf dieser Grundlage 1st zielorientiertes Zusammenführen
politiscb und weltanschaulich 'divergierender Kräfte und zugleich
praktiSChe Verwlrkllch\lng humanistischer Ideale t insbesondere

bei der ..eiteren Gestaltung der entw,1ckelten soziaUstiscben
Ge.ellscbaft, maglicb.
Die Auffassungen von Marx zum Verhältnis von Arbeit und Erzie
hung unter diesem Blickwinkel zu hinterfragen, kann m.E. in
doppelte" Weise von Bedeutung sein. Einmal geht es um die grund
legende Frage, auf welche Weise d1e, Jugend 1m allgemeinen und
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der Nachwuchs der Arbeiterklasse im beSOnderen unter den jeweils
gegebenen kC?tlkret-historie:chen 'Sedlngungen an die lösung bersn
ge""ttter gesellecbsftlicher AUfgeben und Probleme herangef~hrt
werden ~Uß und wie dabei die erzleberla~hen Möglichkeiten des
gesellSCbeftllchen Produktlonsprozesses genutzt werden ~önnen.
Zum anderen Verbergen s1Ch hinter der Menschen. Herangehensweise
on das Vsrhältnis von Arbeit·und, Erziehung ~bergreifend. metbo
dolog1eche Praml'ssen seiner Human! nlaakonzsp~lon. !)a
nil"....
gends in sich geSChlossene, explizite Aussagen über die Art und
Weise der Durcheetzung 111lJIlB.nist1acher Wert•.für und dW:: Cb die
Arbeiterklasse unter kapitelistischen Ausbeutung.verhältni.sen
waCht, mUll seine Methodologie bei der Behendlung abgeleiteter
Fragen zu Hilfe genommen und von daher seine Humanlsmuskonzep_
tlon verallgemeinert werden.

Man

.

Ohne diese BezugsQunkte wird eine Untersuchung der Auffassungen
von Marx~ber die DialektiK von Arbeit und Erziehung unvollstän
dig bIdben bzw. ungenau ausfallen. So hat M. Zillnnermann unter
anderem
Recherchen über Rolle und Platz des Verhältnisses von
~b.1t und Erziehung in MB",,' gsplantem Buch über die Lobnarbe1t
innerhalb do •••chsgliedrigon Aufbanplens seine. 5konomlSCben
Haupt .... ,,<e. Vorgelegt. 2) So v~"dien"tvoll die.e Recberchen sind,
so, sehr 1st die Diktion anzuzwetfeln, in der Marx' Tntentionen
zn di•• er Problematik w1edorgegillhen werden. Debei ist die Posi
tion von M. Zimmermann - mit Blickrichtung auf die Humanismue_
debatte - durchaus symPtomatisch,' wenn sie Kinderarbeit unter
kapit.listiscben Bedingungen generell ablebnt und Merx dafür
bemühen will. Sle findet darin sogar eine gewisse geschichtliche
lleatiitigung, ... die Kompliziertbeit der Tbematik nur unter
stre!cht: !ngesic~te der unmenscllli,chep. Auswirkungen d.ßr produk
ti ven Beschäftigung von findern auf die Persönlicbkei t der heran...
wachsenden wie der erwac'hSenen Arbeitskraft ·(s1ehe Man' e~
schütternde Bescbreibullien im "Ks.pitsl tt) wrurden damals aus .unter
SChiedliChen sozialen Kroisen·- VOn Philantropiscben Bourgeois
, il.ber Vertreter dor rnte1l1gen.~ und der Kirche bis in die organi
sierte Arbeiterbewegung hinein - .ahlreiche Forderungen nach
Verbot der Kinderarbeit erhOben. Jabrzebntelang war die Durch
set.ung eines .olehan Verbots ein elementarer Bestandteil des
gewerkscheftlichen Kampfes in. den kapitalistischen Ländern. Auch
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heute stellt diese Forderung noch vielerorts eine für die Arbei
terbewegung f01'1Oul1erte Tage.aufgebe dar. Diese Tatsoeben aChei
nen mithin jenen recht zu geben1 die.aus human1stischen Grundpo
si tionen .hemu. Kinderarbeit unter der Knut. des Kapitals auch
beute ~ch prinzipiell kritisi.ren.
Dennoch ergibt sieh nicht nur ein Widerspruch zu dem in dieser
~ reletiv einheitlichen standpunkt in der marxistiscben Pld
agogik-, sondern auch zu Varx t eigenen Aussagen zu dieser Pro...
blematik. In seinen Randglo5sen
Gothaer Progr~ setzt eich
Ißrx mit, der 'orderung des Verbots der Xinderarbeit ausetnsnder.
Sein erster Einwand aage~E'n: nHier war absolut nöthig, die Al
terssrenze anzugeben.»" Sein zweiter 'Einwand: "Allgemein;;
Verbot der Kindererbeit ist unverträglich mit dar hiaten. der
gros sen Industrie und daher leerer frommer Wunsch. 'I 4) Man. geht
mit seinem dritten Einwand gegen'ein solches Verbot bek~nntlich
noch weiter und charakterisiert de.ssen Durohführung - sofern
überb.8u'pt möglich - als nreaktionär, da. bei etrenger Regl\lng
der Arbeitszeit nach den verschiednen Altersstufen und sonsti
gen VorsichtSlJ'.lEtss:regeln zum Schutz der Kinder, f'mhzeitige 'Ver::.
bindung produkti.ver Arbeit mit Unterricht eines der mäChtigSte!!
UlIlwsndlUl!J!Bmittel der heutigen Gesellschaft iat". $)

zum

Was sind~ die Beweggründe dafür, daß Man gegen Vertreter aua
den eigenen Reiben. trotz Kenntnis der akuten persönlicbkeitsde
formierenden Auswirkungen des kapitelistiscben Produktionepro
zesses auf' die heranwacbsen~e Generation ein Verbot der Kinder
arbeit ~r reaktionär hält, ja in der Verbindung von Arbeit und
Unterricht gar "eines der mächtigsten Verwsndlungsmi ttel H der
kapitalistischen "Gesellscheft sieht? Worin beateht der Zusammen
hang maohen einer solchen Wertschätzuns; der: 'Rolle der Integra
tion von ~tndern und Jugendliqben in den kapitalistischen Pro
. duktionspro••a einerseits und der gleichzeitigen Einschränkung
dieser Rolle durch Kennzeichnung dieser Integration ala .tve~
wandlung von K1nderblut in Ke.pital tt oder "versteckten Kinder
mord" anderers'eits? 6) WelChe Verallgemeinerungen ergeben sich
daraus fiir Man' Humanismuskonzeption? Wie erklärt sich die Tat
saChe, daß Man der erwachsenen Arbeitergeneration als Hauptfeld
ihrer revolut1onäre~ Selbsterziehung im lapitalisuro$ die revolu
tionäre Praxis - sußerhelb des kapiteli.tischen Produktione
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prozesses, 1m Klassenkampf - zuweist. für die Erziehung des Ar
beiternaehwuchses dagegen die Verbindung 'Von A:r:beit Und Unter
r~cht els entscbeidend eracbtet?
In der vielzahl der aus der Pädagogik hervorgegangenen Arbei ten
zu Mar,xt Auffaseungen über Arbeit und Erziehung sind die meisten
dieser Fragen bislang noch nicht gestellt worden. Vbermöglic.he
Grunde für dieses Defizi t hl er zu reflektieren, ginge uber An
liegen und Umfang des vorliegenden Beitrages binaus, ist m.~.
eine relevante wissenschaf~liche Frage hinsichtlich einer offen
bar objekti'V bedingten Begrenztheit '*nur-pädagogiSChen" Reren
gehens an Mar,xt Intentionen.. zu dieser Thematik:. Die aufgeworfe-,
nen Fragen sind auch im folgenden niCbt vollständig zu beant
worten, zumal bereits an anderer stelle ausführlicher dazu stel
lung genommen werd~n konnte. 7) In Erwiderung auf ver~chiedene
Fa:hl1nterpretationen seien jedoch noch einmal einige AS1)ekte
her-vorgehoben, die m.E. Präzisere Schlußfolgerungen Uber die
Diktion einer eventueil komplexeren Behendlung von Arbeit und
Erziehung durch Man ·im Buch übe:; die Loh:narbeit resp. in den
anderen geplanten Bücbern zufassen.
Erstens. Wichtig fur das Verständnis der e~fragten.Intentionen
von Man sind auch bier solc,he ~thodologischen Prämissen wie

die Unterscbeidung von etofi'l1cb,em Inbalt und gesellschaftlicher
Jbr.mbestimmtneit der Arbeit als Grundlage für eine differenzier
tere Analyse der Auswirkungen des Arbeite- und Verwertungspro

zess.s auf die (e,~.cbB.ne und jugendlicbe) !roeitskraft; die
Methode der Abstraktion zur Untersuchung und zur Darstellung
dieser'w1derspruchlichen Auswirkungen! die historisChe Betrach
tungsweise, die in diesem Falle sowohl das Gewordensein der
Kinderarbeit in der Industrie als auch die sioh aniIeutenden
Entwtc~lungBper.pe~tiven mit beruCkeichtigen muß U ••• m. Es

sCbBint, daß die. oei oe sagten Fehlinterpretationen doppelt
übersehen iR1rdt Einmal. indem man der Manschen H!rangebensiReise
nicht rolg~, wenn er nach der Darstellung der.verabscbeuungawür
digen For.m der Tntegratton von Frau~n- und Rinderarbeit in den
!usbetltungsprozeB im "R"Bpital f1 Yon dieser Fom abstrahiert t tim

in der Teilnahme an der gesellscbBftl1cben Produktion (in Ver
bindung mit der v.mi tt1ung von Blldt<ng) den "[eim" für die wirk

jenseits des Hauswesens deu.t11ch zu machen. C-erade darin be
steht _ U.B.. - die Genialität VOll Man: '''Er kann auf diese Weise
zeigen, daß es nicht die Arbeit in der großen 1ndustrie an eieh

1st, sondern daß e. eben die spezifisch ge.ellsobeftltchen Be
dingungen der kapitalistischen Pluamacberel und der Konkurrenz
auf der Basis des Privateigentums an Produktionsmitteln sind,
welche die Entfaltu.ng jener "Keime f' behindern und desha.lb zum
Bauptgeg&netand des '{lassenkampfes gemacht werden müssen.. Oie
Abstraktion von der gesellschaftlichen Formbestimmtbeit ver
schiedener Dinge" Erscheinungen und Prozesse dient Ma1'7 stets
dazu, deren rationalen Kern., d.h. ihre bistorische", Notwendigkeit
und kunftige HOherentwicklu:q.g zu veranschaulichen und damit zu

gleicb entsCheidende AnknüpfUngspunkte fur die Ausgestaltung
der verschiedenen Seiten des .B0zialismus!Kommuniemus zu fixie
ren. Als Beispiele sollen hier nur Man' bekennte "doppelte"
Eiuscbätzuneen der Maschinerie, der Rolle der Wissenschaften
im gesellscbaftlichen Reproduktionaprozeß oder der Leitung des
Produktionsprozesses genannt werden. Der Sicht der Verwirkli
ohung des "pädagogiscben' Erbes" von Karl karx in unserer Geaell

schaft ist auch ~ene Gewichtung des Allgemeingültigen in seinen
Aus$agen zur Verbindung von A~beit~ Bildung und Erziehung ge
schuldet, die Anlaß für die durchaus zutreffeod~ philantro~iscbe
'!:r1tik" an den Ma,r:xiaten 1st, sie wären vertechter der Ktuder
arbeit.
Das iet auch M. Zimmermannt allerdings nicht im Hinblick auf den
Kapita11smue* Damit offenbart sie einen anderen methodologiachen

Grundmangel. Mit ihrer Formulierung der uberlagerung der Per
sanlichkeitsentwicklung durch des Knechtscbaft~verhältni. folgt
sie im Prinzip einem un;Ualektischen Alles-oder-Nichts-Stand
punkt. Entweder Defo.rmierung der Peraönlichkei t oder ForIOierung

_ eine derartige Entgegensetzung ist bei den Kla.sikern j~doch
zu keiner Zeit nachzuweia~n. Auch M. Zimmermann vermsg dies
nicht durChzustehen, wenn aie ~inräumt, daß "die Ökonomie der

kapitalistischen Produktionsweise euch neue Bedürfnisse und Ge
nüsse ~".J auch neue 'Fähigkeiten und lrulture:lle Ansprüche" her

vorbr1.ngt. 8) !uf die Parallelität

widersprüchliche WeCh

der Arbeiter im Kapitalverbältnis ,.acht. Man: im Grunde schon

liche F.manzipation der Frau un1 fur "die Erziehung der Zukunftf'
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1844 au:f'merk:sB:mt .als er in den nökonomlsch-philosopb4.Bchen MB....
nUSb-lpten n über die ArbeiteT 5ch'rleb~ H•• '. der Adel 1er Mensch
heit leuchtet uns SUB den von der Arbeit -verhärteten Gestelten

entge~en". 9) Auch der junge Engels !<:sm bereits in seinem \\'erk

"Lege der arbeitenden·Klasse in England H zu ähnlichen 11rteilen.
So Bchilderte er einen fünf'roonatigen streik englischer Grube-n

arbeiter, "der von der Seite der Unterjr,i;ickten mit einer Aus
dauer" einem Mut 1 einer Intelligenz und Besonnenheit gefUhrt
wrde, die uns höchat.e Bewunderung abnCStigen.. Welch ein Grad

von wahrhaft menschlicher Bildung, von Begeisterung und Charak
terstärke setzt ein solcher Kampf bei ••• 40 000 Männern voraus,
die ••• noch 1840 als durchaus·' roh und sittenlos geachilqert
werden," 10) D.h., diese Arbeite,r sind, zumeist sogar von Kin

desbeinen an, dun-ch "die harte, aber stählende Schule der Ar
beit" unter der Regie des KapiteLs gegengen. 11) Sie könhen dort
also nicbt nur den zunächst primären Deformierungsprozessen Un
terworfen sein t sondern müssen zugleich unter dieser Form auch
jenen seku~däreD, d1esen inter1or1sierten Antagonismus ab~r
letztli,Ch aufhebenden Prozee der Entfaltung bestimmter Persön":,,
lichkeitsquelitäten durChLaufen,
Zweitens. Das Problem der V~rbindung von Arbeit und Erziehung
,
ist bei Mar.< und Engels eing~bettet in ein übergreit~ndes, re
lativ geschlossenes Konzept der selbstbef~hißung der Arbeiter
klasse zur Erfullung lhrer historischen Mission. D.h., die Er
ziehung des Nachwuchses der ArbeiterklasEre" 1m beBonde-ren und
der jungen Ge'neration im allgemeinen ist nur 1m Z'tlsammenhang
mit der Erziehung und Selbster~iehung der gesamten Arbeiterklas~
se zu betrachten. Kern dieser Selbsterziehung ist die schritt
weise i:mmer b~wußtere Ausnutzung·'und Entfaltung der im lrepita
listlsC?he'n Produktlonsprozeß zUlII.eist spontan erworbenen kollf!k
tiven und persönlichkeltsrelevantan Potenzen der Arbeiterklasse
in ihren politischen Orgsnisatlonen und im Klassenkampf. Dabei
geht Marx Von der erwähnten Dialektik von Formierung und Defor
wierung der Persönlichkeit der Arbeiter aus. Neben den zum Tf!1l
extremen zerstörerischen Auswirkungen der industri €'llen Arbe i t
auf die Persönlichkeit existieren auch eolche objektiv 6ngeleg
tan positiv wirkenden Faktoren wie: Diszipl1nieruns des Arbei
ters durch -seine Einordnung in den objekt·iven Gang .des Maschi

•
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nensystemaJ durch ökonomischen Druck und die lnsb~sondere Uber
den ,Stlicklobn und die Konkurrenz unter de~ Arbeitern durchge
setzte Selbstantreibung und Selb.tdi.~iplinierung der Arbeits
kraft 12); die Vermi ttLuhg einer Reihe von praktischen 1'ertiEj
keiten und eines bestimmten Maßes an Bildung entsprechend der
~ten, stetig reproduzierten und sich mit der Kaoitalakku
mulation zugleich verändernden Arbeitsinbs.lte 13) i 'eine gewisse
Disponibilität und Mobilität der Arheite~ infolge Kapitalwan
derung, KSpitalakkumulation, Krisenzyklen etc~ und entsprechen
der RepulSion aue dem einen und ~eintegration in einen anderen
Arbe1tsprozeBj ein gewisses Maß an" GemeinSChaftsgeist und Soli
darität, wesentlich bedingt durch den unmlt~elbar kooperativen
Charakter der Arbeit in der großen Industrle t durch die vornehm
lich klasaenspezif1ache A~t und Weise des Reproduktlonsverbal
tens sowie durch die zunehmende Einsicht in die gemein5e~e
Klassenlage; ein entsprechend der Vielfalt der Arbeitslnhslt~,
Traditionen. Umstände U$W. auch dif~erenzlertesJ aber dennoch
tendenziell wacheendes Kulturniveau. das mit Itnrtle',r produktive
ren Fähigkeiten, objektiv .teigender Quanti,tät und Qualität in
der Reproduktion der Arbeitskraft, Erh6hung 1m Bildungsniveau
n •••m. ,ekoppelt iat.
Die meisten dieser Potenzen liegen jedoch. sofern sie sich le
diglich im ProduKt1onsprozea zu r ••len Eigensohaften auf Seiten
der Arbeiter profilieren" durchaue auch 1m Inte.resse des Kapi
talisten, da eie den !rbeits- und VerwertungaprozeS für 1hn
tlü.siger, mithin profitabler machen. Der Kapit~liat versucht'
dSher, seinen Einfluß auf die W.rktätige~, einscbließlich dsr
jungen Generation, nicht nUr über Religion, Bildungswesen,
Massenmedien usw. zu realisieren, sondern er nutzt mehr oder
weniger bewußt auch den Produktionsprozeß als Feld seiner 'S;r
ziehung. Die Erziehungsklauseln tnnerhelb der Fabrikgesetzge
bung im 'vorigen Jahrhun4ert setzten daher dem ~api tal nicht nur"
gewisse Schranken in der Exploitation vonKinderarbe1t. Sie
erzwangen, wie ~rx im "Kapiteln feststellt, in den Werkstätten
auch "Gleichförmigkeit r Regelmäßigkeit, Ordnung und öekono
miaU 14), die nach Ure gerade fur die moderne Fabrik entSChei
dend waren und deren Durchsetzung euch ents9recbende akonomiscbe
Effekte brachte. 15)
,
5",

~
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Aue all dem ergibt sich, daß die Erziehung reep. Selbsterziehung

der Arbeiter, d.h. ihre Befähigung, die kapital1stisc!;le Produk
tionsweise Zu uberwinden, nicht primär im t sondern auBerhelb
des kapitalistischen Arbeitsprozessee durch ihre Aktivie~ng
zum 3konomisCben und insbesondere zum politischen Kl8ssenka~pf
gegen die Bourgeoisie und ihren Staat ansetzen muß. Dabei kann
und muß die Arbeiterpartei allerdings an jene ~igenscbaften und
i'i!higkeiten anknüpfen, welche die Arbel·termassen im kap1taliatl
sche~ Produktionaprozeß erworben haben. Lenln verdichtet dies
später zu der Erkenntnis, daß der politische Klassenkamof und
Vor allem die ~evolution SChöpferische Eigenschaften bei den

6
proletarischen Massen !!..Qll 1 ); Eigenschaften wie Organisations
talent, Wißbegierde, Bewußtheit, 3isziplin uaw., die nicht an
sich geg~ben sind, sondern historisch Itnur aus den materiell~n
Bedingungen der kaPtta,listischen Großprodulttiontt e:t"Wacbaen~ 1'7)

Drittens. wenn Man die Ittrü.hzeitige Verbindung produktiver Ar
b~it mit: tTnterricht" zu einem, ftder mäChtigsten Umf'andlungsmit
tel n der ltapi talistiscben Gase llscbaft zählt, dann ste ht m.E~
dahinter die uberzeugung, daß sich die junge Generation das re
volutionäN Wesen der Arbei terklasse nicht obne direkte Teil
nahme am Produktionsprozeß aneignen kann. Bei Durcbsetzung ent
sprechender ErziehungeklauJeln und der geforderten VorsiChtsmaß
regeln "um Schutz der Kindet\ wäre weitestgehend gewäb.rleist~tf

daß in erater Linie die pers8nlichkeite- und 'kollektivfördern_
den Faktoren der produktiven Arbeit zur Wirkung gelsngen und die
Jugend damit schrittweise aut ein Niveau gehobe~ wird, daß den
Vorangegangenen Al'beitergenerationen unter wesentlioh ungünst"i
geren Arbeits-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen zu erreichen
kaum möglich gewesen war.
Aus dieser Sicht ergibt sicb, da[~ der Unterschied zwischen dem
Hauptfe ld der Erziehung der e:Ml8chsenen Arbe i tergenere.tion, dem
Klassenkampf, und dem Hauptfeld der Erziehung des Arbeiternaeh
wuchses, die gesellschaftliche Produktion (in Verbindung mit
unterricht). nur ein SCheinbarer ist. Letztlich geht es darum,
daß sich die Jugend an der Seite der Produzenten erst einmal
jene persönlicbkeitsrelevanten Potenzen der Arbeit aneignet
t
uber die die eJ:.wBchsenen Arbe1 ter aufgt'und ihrer Ithart~nl aber
stählenden Scb.ule de I.' Arbeit rt schon mellr· oder weniger verfügen.
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Die wirklich revolutionäre Entfaltung dieser Potenzen findet
selbstverständlich aucb. für die Jugend eret an der saite der

Segen da'

Ka~ital

kämpfenden Arbeitar statt. Dabei muß das kon

sequente Eintreten filr die stetige Verbesserung der Arbeits
'und Ißrnbeding1mgen der jungen Generation ein fester Bestandteil
dieses Kam-ptes sein, damit jene f5rder.lichen Potenzen der Arbeit
und des UnterrichtenS immer stärker zur Geltung gebracht und
alle Hemmnisse fur die PerlBonlicbkeitsentwicklung weiter zurück
gedrängt werden können. Nur so erklärt eich Marx' Position ge-'
gen ein Verbot von Kindersrbeit bei gleichzeitiger Orientierung
der Arbeiterorganisationen auf eine stärkere Gewichtung ihree

bildung_politisohen Kampf•••
Viertens. Dieser Position entgegen steht die ~8t68cbe, daß, wie
bereits angetührt. die Arbeiterbewegung in den entwickelten ka-

pitaliatisonen Ländern gr6ßtenteils ein gesetzlienes Verbot der
K1~derarbeit

durchgeeetzt hat und in anderen Ländern noch darum
gekämpft wird. Diese bistorisehe 'EntWiCklung erfolgte, erst nach
Marx ' Lebzeiten und hätte - in dieser Tragweite - in Man' Buch
über die Lobnarbei ~ wohl kal1l.ll bebandelt W"Eirden können. Das -wirft

die Frage anf, ob die Mansche ll/lltung gegen ein Verbot der Kin
derarbeit unter den Eedingungen der Ausbeutung beute ubernsupt
noch aKtueLl. iet bzw. welehe Gründe es tttr diesen scheinbaren

Widerspruch zwischen msrxistisebor Tbeorie und gegenWärtige"
Pruis in diesem Punkt gibt.
Zunächst Weiat ~ selbst auf dieses Problem hin 1m Zusammen
hang mit dEir Eroberung immer neuer Geschaftsz,"ige durch die
groBe Industrie. Er stellt u.a. test 1 "Kinder 1m 1JIU:."Ie;1feten Al
ter werden entfernt ••• Die neuen Masc·hinenarbeiter Sind aus

schließlich ~dCheD und junge Frauen. Mit Hilfe der mechanischen
Kraft verniChten .i. das,Monopol dar männlichen Arbeit in schwe
rem Werk J,llld verjagen aus leichte-remMaesen alter Weiber und un
18)
,
reifer Kinder.«
Daraus leiten sicb. zwei Schlußfolgerungen
abI Zum einen zeigt Marx zwei Tendenzen auf, die Entfernung
kleiner Kinder aus der Prod~ion und die Integration älterer

Kinder und Jugendlicher infolge des Einsatzes neuar Technik und
TeChnologie. Zum anderen weist er damit auf

ein~n

kausalen Zu

samme,nhang .wiachen dem Entwicklungsetsnd der Produktionsinstru
mente und notwendigen körperlicb.en und geistigen Mindestvoraus
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"".
satzungen zur Beherrschung dieser Instrumente hin. (Deshalb be
tont Ma.rx später auch immer wieder die genaue :Festlegung der

AltersgrenJIe, wenn es um ein Verbot der Kinderarbeit geht.)
Diesen Zusammenhang vorausgesetzt 1st weiter zu fragent ,ob, wie
häuf1g formuliert, der enorme Aufschwung in der Entwicklung der
Produktivkräfte während der letzten 90 Jahre und die damit ver
bundene Nlveaustelgerung der einfachen Durchecbnittsarbeit der
eigentlicbe Hintergrund fÜr die Zuruokdrängung der Kinderarbeit
aus der induetriemäßigen Großproduktio~ ist?
Gewiß müßte eine Bestimmung der Altersgrenze f~r maSChinelle Ar
beit von Kindern heute etwas höher ansetzen als ~u Marx' Zeiten.
Aber selbst ~ute muß davon ausgegangen werden, daß der ProzeB
der Mecbsnls1erung und Automatisierung der Produktion in Indu
strie und Landnrtscbaft in der Breite noch sehr differenzierte
Auswirkungen auf die Veränderung der Arbeitsinbelte bet. Wir
finden hier als durchechnittliche Tendenz selbstverständlicb
ein Anwacbsen des sOhöpferischen Gebelte der Arbeit, der höber
qualifizierte Arbe i t vor~u.s.tzt. '19) Das ist zl1m 8inoo eine
SChranke für die Integration von Kindern und Jngendlieben in
einen kontinuierlich ablaufenden, modernen Arbeitsprozeß. Ande
rerseits ergäbe sich daraus die Chance für sie', bei entsprechen
der Anleitung, Kontrolle und SChut,vorkehrung uber einfache me
cbanische oder handwerkli6?e Tätigkeiten hinaus an neuer Tec<h
nik mit echten und zugleioh hohen intellektuellen und oharakter
lichen Anforderungen konfrontiert und auf diese weise für ihre
künftig. llerufstlitigkelt vorbereitet und motiviert zu werden.
Diese Erkenntnis veranlaßt ~brigel~ in letzter Zeit immer mehr
b~rgerlieh. Pädagosen, Schultheoretiker uew., die Forderung naoh
produktiver Arbeit und polytechnischer Ausbildung der SChüler
aus erzieherischen. berufsvorbereitenden und arbeitsmarktpoli
tiscben Grunden "ieder neu zu erbeben. 2 0 ) Zugleioh bringt die
wissenschaftlich-tecbnische Revolution, abgesehen davon t daß·sie
nooh länget nicht auf sanzer Breite wirk••m wird und nooh län
sere Zeit alte Technik und TeohnQlogie neben neuer existieren
werden, vor~bersebend auoh nocn die Tendenz der Dequalifizie
runs VOn Tätigkeiten mit sioh. nezu gehören •• B. einfacbe Be
sch1ckungsarbeiten und Reparsturle1stungen, meobanische Handar
beiten und Kontrolltät1gkelten u.a.m. Es wäre also nach wie vor
66

rdr den K&pitalisten von heute ökonomisoh durchaus sinnvoll,
Kinder und Jugendlicbe zur Produktion in aolcben Tätig~eitabe
reichen heranzuziehen u.s", auf diese Weise dem häutigen Problem
der Uberqualii1kation entgegenwdrkend und den Wert der Arb.it.
kr~ senken. Abstrahiert von anderen Arbeitakrätter••• rven und
solchen EinfluBfsktoren wie geringer Mobilität und Disponibili
tät der SChüler wäre demals wie heute also genügend Verwendung
für sie in der Rierarcbde der verscni.denen Arbeiten im kepita
list ischen Produktion.prozee.
,~it

dem uberssng des Kapitalismus in ••in imperielistisch.s
Stadium und weiter zum steatemonopolletisoben Kapitalismus ver
zichtete das MOnppolkapital in don hoonentwiokelten kapitslisti
sehen Lindern dennooh zunehmend auf die Anwendung von Kinderar
beit, insbesondere in den Industriezentren. währenddessen sie
in tangentialen Bereichen der geseUecbeftliohen Produktion
(Landwirtschaft, Handwerksbetriebe, Dienstlei.tungBw•••n us•• )
....nig.r stark ,urUokging. lJ<Im1j; gab das Monopolkapital einar
seits den drängenden Forderungen der Xrbeiterbewegung naoh und
entschärfte ~o zugleich sozi81es Konflikpotential, dAS durch die
negativen FOlgen der Kindererbeit auf Kinder wie Erwaohsene la
tent reproduziert worden wer. Andererseits offenbarten die Bour
geoiSie und ihr Staat u.a. auf diese Weise ihre gewachsenen
_ Einfiullmllgliohke1 ten und eine neue J'lexibilitat, den Wert der
Ware Arbeitskrart auf anderen Wegen unter .einen Durchschnitt
oder zumindest in Relation zum Produktenwert ~u senken. 'Dazu
säblen der verstärkte Einsetz von WissenSChaft und Technik zur
Erhöhung des relativ.1U MebrWerte; die intensivere Auebeutung
insbesondere höber quelirizierter Arbeit; dia Ausnutzung der
industriellen ReservBemee, der Qsst- und I.eiharbeiter ale Lobn
drüoker; die Umverteilung von MebrWert und notwendige'm Produkt
über MOnoplopreise, Geldwertpolitik, SUbventionen, St.uerpolitik
eto.; KolonialpolitiK; Produktionever18gerung in BilliBlo~nlän
der usw. Dem kam das bis beute nachwirkende Selbstverständnis
der meisten Gewerkeobeften in den kapitalistisoben steaten ent
gegan t kollektiv vor sllp,m tur die Sicherung oder Anbebung des
Werte. der Arbeitskraft zu kämpfen., 21) 1la~er WlJrde die Klnjer
arbeit n~cht nur wegen ihrer unmenschlichen Auswirkungen Auf
die junge Generation, sondern aucb wegen ihrer permanenten Ten
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den:; zur Unterhöhlung der J..eb.enslage der gesamten Arbei terscbaft
entscbieden abgelehnt. Deshalb kommt Widerstand gegen d~e o.g.
Ambitionen neuer b~rgerlicher bzw. philentropiscber Pädagogik

z.B. in der BRD zur Wiedereinfijhrung obligatorischer ~rodukt1ver Arbe~t auch aus den Reihen einzelner GewerksChaftavertreter.
Die negativen Allt.~Berfahrungen mit KinderarbeIt unter d.r Re

gentscbaft des Kapitals haben sich anscbeinend ~ber mehrere Ar
beitergenerationen im Bewußtsein erhalten, sind aufgrund der
fortexistie:renden Ursacben noch derart tief verwurzelt und zu
gleich mit Flementen"bürge~licber Hervorbebung geistiger gegen
über körperlicher Arbeit verwoben, daß ~er Mar,xsche Weitblick
"für diese "Keill!:i9 der Erziehung der Zukunft" bier niCbt nachvoll
zogen werden ko~nte. Nicht zu unterschätzen ist außerdem der.
Umstand. deß eine staatlich organisierte Wiedereinfübrung erzie
herisch wirksamer produktiver Arbeit für ~11e Scbuler zunächst
enormen gesellschaftlicben Aufwand erfordern .lirde, der ange
sicbts ganz anderer Prioritäten vom kapitalistischen staat oder
vom Monopol~spitel heutzutage kaum zu erwarten wäre: ftll das
weist auf eine Aufgabe fur,die kommunistischen und anderen dano
kratischen Parteien dieser Länder im Hinblick ~uf die Ausarbei
tung und Propsgierung ibrer bildungapolitiachen Alternstivprc

gre.mme bin. Dabei 'geht 6s\darum, die geschichtlichen Prozesse.
die 1iIl!.r.x im .1"".lnen,'nich'tf ,antizigieren konnt•• mit Hilf. der
mar.xist~scben

Methode unter bildungspolitiscnen Aspekten neu ~u
durchdenken und die allgem&ingül ttgen Erkenntnisse der nasslker
unter Berücks1chtigu~g der Erfshrungen de~ internationalen Ar
beiterbew&gung, der Möglichkeiten der Gegenwart sowie der Anfor
derungen der ZUkunft sn di. Bildung und Erziehung von beute in

entsprechenden Konzeptionen zu konkretisieren.
§nftens. Die Auffassungen VOn

Marx und

Engels über die Verbin

dung von Arbeit und Erziehung sind mithin nicht n~r bedeutsam
f~ den Kampf der Arbeiterklasae zur Uberwindung d.r kapitalisti
.chen Geaell.cheftaordnung. Si. bilden auch die methodologie.be
Grundlage fur ihr Verständnis von der "Erziehung d.r Zukunft".

Die erwähnte FormulieI'tlIlB "Keim der Erziehung der Zukunf't ft
schließt Marx' vberzeugung ein, daS die Einheit VOn Arbeit und
Erziehung umfassend erst in der kommunistischen Gesellschafts
formation verwirkliCht .... rden kann. daß die Verwirkl1cbung dieser
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Einheit gleichermaSen aber auch ein .....entlicber Faktor zu im

mer weiteren Ausprägung "der Vorzüge des S02iie:liamu8 wie zur U'ber
windung noch entwi~klung.b.dingter SOhranken sein kenn, Grundlegn
daf.r 1st zunäChst die Tstsecha. daß für die ganz. Gesellsohaft
die SChnell" Entwicklung der geaellschaftlichen Produktion zum
118uptfeld ibrer revolutionären Pr8X1a wird. Damit 3""innt auch

die Teilnehme der jungen Generation am Produktionsprozei noch
mehr an Bedeutung für ibre Erziehung wie für die Entwioklung
d.r Gesellschaft. Da. Ziel dar Produktion. die i _ r be see re
Befriedigung dsr materiellen und geistig-kulturellen Bedürfnis.e

und bierin eingeschlossen die

Pe~BönliChkeltBentw1cklung

der

!lenschen. deckt sich im Prinzip mit dem Ziel der ge.llBcbett
lich.n Erziehung. Die Plsnmäßigkeit der ProdUktion im gesamtge

,sellacbs:f'tllc"ben Maßst~b ist eine voraussetzung dBfür, die 8ko
Domischen Erfordernisse der Produktion in Einklang mit den Er
forderni •••n für die FerSÖnl1chk.i,t.entw1cklung ,der ~Produ.ent.n
zu bringen. Die Arbeiterkla.se ist di. rohrende Kratt der 80.i6
list1scb&n Gesellschsft und kann alle Möglichkeiten der gan.en
Ges.llschAft for die 'EX'!'iehung und Hildung der jungen Generetra'!
und damit für die langfristtg. Entwicklung der Gesellscbaft

selbst mobilisieren" Engels spriCht deshalb auch von einer "'kom
munistisch eingerichteten und erZOgenen Geeellscbaftu. 22)
Diese

~~ndlagen

determinieren zugleiCh neUe Möglichkeiten der

Gesellschaft. durch dis Verbindung von Arbei t. Bildnng und Er

ziehung bereite in der" niederen Phase der kommunistischen Gesell
scbattsf'ormetion bestimmte Vor8usset~unge~ des re1fen,Kommunie
mus zu schBtf~n. - Ein Gedanke der Klassiker, der in der Lite-.
ratur m.E. zu wenig Beacbtung gefUnden het. Die I~nechtende un
terordnung der Individuen unter die Tbeilung der Arbeit, damit
auch der Gegensatz 'geistiger und körperlicher Arpeit lt 2;); d.h.
einseitige, wenig sChöpferiscbe und zum Teil noch gesundbaits
echädige~de Arbeiten, beschränkte "diaposable time H (frei ver
f"gbare Zeit). ein. durch das Leistungsprinzip objektiv begrenz

ta Bedürfnisbefriedigung der Werktätigen u.a~m. gehören noch zu
dieser niederen Phase un~l sind dem gegebenen Ent~cklungsstand
der Produktivkrätte g.schuldet. Die Kl'assik.r des Marxiamus
Leninismus waren siCb der .jaraus resultierenden Grenzen für eine
ollsei1:1ge Ausprägung der Pera8n11cllkeit voll b,ewßt und scliluß
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)1,

(,
folgerten 1 daß dieses alte humanistische iienacbheitsideal erst
in der höheren, reifen Phase "dea~ Kommunismus voll verwirklicht
werden kann. 2 ) Gleichwohl vermag eine wiseenech~ftllch ange
legte Verbindung von Arbeit und Erziehung diese Schranken fUr

alle, insbesondere aber für die Kinder und Jugendltcben zu rela
tivieren. In funf Punkten laesen sich Karr' Vorschläge dazu zu
sammenfassen;
e) direkt., zeitlich geneu eingegrenzte Teilnehme Sm 8esell.~baft~
lichen Produktion.pro.eB und dsbei planmäßiger wechseL der

verschiedenen bezahlten Arbeiten und anderer ffBetätigungswei_
·sen". die :erstens dem Alter. der Konstitution Und den Fähig
keiten der Kinder und Jugendlichen, zweitens den ~rfor1e~nis
sen fur ihre weitere geiattge. körperliche und charskterliche
Entwicklung sowie dritten. den gegebenen M3glichkeiten der

Gesellschaft entsprechen;
b) prcgrs.siveVerändorung der Arbeitsinnelte und -bedingungen
mittels EinfiihX'Ung neue!" Technik Iln/j Technologie;

c) systematische "geistige'· Erziehung in Naturwissensch2ften,
Sprache , !~itere:tur tlsw. im Rahmen der SChule;
d) "polytechniscbe AusbildUVgtf zur stufenweisen Vorbereitung

auf allmäblicb steigende'~forderungen im Arbeitsprozeß;

Alles in allem: Realen Humanismus gegenliber der sozialen Gruppe
der Kinder und Jugendlichen durohzusetzen, bedeutet aus nu;rxi
stiscber Sicht weder, ihnen Anstrengungen, Müben des Alltags
und gesellschaftliche Verpflichtungen zu ersparen, noch sie Von
grundlegenden ge.ellecbertlichsn Problemen fernzuhalten. Im Ge

genteil, ihre sohrittweise Einbezlehung in zentrale BereiChe des
ge.eUsciloftl1chen lebens wie in die Produktion und ins polit.1

sehe LebenJ also Einbeziehung bet der Lösung herangereifter ge
sellschaftliCher. Aufgaben. sind Prämissen der MAnschen HUlIl8.nis
muskonzeption. Auf diese Weise wird der jungen C~neretion ~rmög
licbt, sich neben dem Erwerb notwendiger Kenntnisse und Fertig
keiten spe.ifische gesellschaftliche (Oassen- ) Normen , Verbal

tensweisen und Gewohnheiten anzueignen sowie prägende soziale
Erfahrunßen zu ssmmeln. Daß diese im Sinne des sozialen ro~t
schritts zur Wirkung gelangen. bat die Sicberung eines entspre
chenden Einflusses der Arbeiterklasse auf diesen Aneignungspro
seß zur Voraussetzung. Die junge Generation ~ist nicbt allein in
der. IBge, -sieh die dafll1" notwendigen Bedingungen im gesellschaft
lichen Maßstab wie 1m einzelnen zu SChaffen. Hierbei ist sie
stets auf die vorangegangene Gen~r8tion angewiesen. 26) Die ge
sellschaftlichen Bedingungen ~ur eine zukunftsträchtige ~rzie
bung der Kinder und Jugendlichen sind im Sozialismus mit der
~cht-

der Arbeiter und Bauern und ihree staates - eine wissen
schaftliche Erziehungskonzeption vorausgesetzt - prinzipiell ge

e) "k6rperltche Erziehung tl durcb Gymnastik u.ä. (Bngels zäblt
hier noch die "militärische Erz1ehungt~ hinzu).

gehen. Fnter kapitslistischen lledingungen tot der ll:influ8 der

In der Literstur werden Ubereinstimmende Positionen zu den Punk
ten b) bis e) bezogen. lediglich Me,",' ,Fo!'derung nach direkter
und regelmäBiger Teilnahme der jungen Gene!'stion Sm gesellscheft
lichen Prodnktionspro.eB an der Seite der Arbeiter wird von ei

Arbeiterklasse .vom Kräfteverhältnis zwiscben den beiden Haupt
klassen abhängig, das sich seinerseits U.8. aucb im stend der
klassenmäßigen Erziehung insbesondere des Nachwuchses der Arbei
terklasse widerspiegelt. Hutnenismus in diesem Umfeld bedeutet
erstsns. daß sioh die Arbeiterklasse zunächst selbst größeren
Einfluß 'auf alle BereiChe des gesellscht.:f'tlichen I.ebens und mehr

nigen Autoren sue den .Reihen der Pädagogik m.E. mißverstanden,
wenn sie diese Forderung von Ma~ quesi scbon in der Durchaet
zung der pO,lytecbnischen Ausbildung reali.iert sehen. Es wurde
bereits sn amerer SteUe die hinter dieser Pos! tion stehende
verkü.rzung der objektiven Rolle der produkti ven Arbeit uni die
domi t verbunden. u'berböhung der Rolle de r polytechniScben Aus
bildung kritisiert und versucht deutlich zu machen, daß damit

gerade ein Schlu.seel)rOblem des ManSChen Erziehungekonzepts
fehlgedacht Wird. 25

Dennoch •• i, noch einmal

diese Unterscheidung von MSrx hingewiesen.

'io

~usdrUcklich

Spielraum f(jr ihre eigene Profilterung erkämpft un'] dabei mit

ellen potentiellen Verounde:ten zusammenwirkt; zweitens, daß si~
.solcbe, vom Kapital gezeugten.Entwicklungen wie Frauen- und
Kinderarbeit in der großen Industrie wegen ihrer unmenschlichen
Auswüchse nicht generell negiert, sondern alles versucht. die
darin ksimh8:f't' enthaltenen Potenzen fur die Persöniichkeitaent
wicklung und für die " i tere 'Form1- erung der _4 rbe i tierkissse zur

auf
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"lO.äsee für sich", d.h~ für "den Kampf ge"gen die Bourgeoisie zur
Entfaltung zu bringen. Der erste Schritt dazu ist, adäquate
Arbeits-, Lebens- und !ernbedi~ungen.durchzusetzen. ~rittens
muß die Bcbr! ttwe1se Veränderung der sozialen VerhältntsBe .... und
damit der Bedingungen der Erziehung - ~urch demokratische Bewe
gungen, in der revolutionären Praxis von der hersnwachsenden 'Ge
neration aktiv mitgetragen werden, wenn die'DialeKtik von der
Veränderung der Umstände und der Selbs~verän~erung fur sie zum
Trasen koIllJllen soll.
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