
Methodologisches zur Bedürfnisproblematik heute unil morgen
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l. Die heutigen gtobalen Probleme und das
ihnen gemäße ,,Neue Denken.erfordern, den
Sozialismus als Bürgen für das überleben der
Mensdrheit zu stärken und seine Potenzen in
neuer Qualität zu entfalten.l Dies bedeutet,
wie Marx auf den Kapitalismus bezogen sagt,
,,seine Entwid{lung zur Totalität.. zu fördem,
d. h. ,,alle Elemente der Gesellsc_haft sich un-
terzuordnen, oder die ihm noch {ehlenden Or-
gane aus ihr heraus zu schafren,,.2 Damit sind
wir au{gefordert, alle dem Sozialismus eigenen
Vorzüge und, Tüebk?ätte, nicht zuletzt die ihm
inne\Ä/ohnende produktiv-revolutionäre Kri-
tik- und Korrekturfähigkeit - ein Wesens-
merkmal seiner Lebenskralt -, optimal wirk-
sam zu machen, und zwar in jeder Lebens-
sphäre, vom Arbeitsplatz bis in die Häuslich-
keit. Hier gilt ebenfalls die Aussage Marx,:
..Beständig revolutionjerend,, zu sein,,,alle
Schranken (die ideellen wie die materiellen -H. T ) niederreißend, die die Entwid<lung der
Produktivkräfte, die Erweiterung der Bedürf-
nisse. die Mannigialtigkeit der Produktion urld
die Exploitation und den Austausdr der Na-
tur- und Geisteskräfte hemmen.,,3
2. Wenn qualitativ neue Entwicklungsstufen
gebieten, sidt intensiv ,,mit deo Klassikem zu
beraten ", Iungiert das materialistisch-dialek-
tisch begriffene ,,Aufheben., sowohl positiv
'J/ie negativ. In dem - nach Lenin (Hegel) -
,,Aufheben : ein Ende machen (aufbewahren
zugleich) : erhalten"a und darüber hinaus
,,Höherentwickeln,, und,, Umbilden,, aUeS po-
sitiv Aufgehobenen wirkt etwas stets Leben-
diges, dessen Dialektik audr Iür ihre Begrün-
der gilt. Nicht nur, daß ,,viele Iden von ...
Marx und ... Lenin, die nodr unlängst ent-
weder einseitig aufgelaßt oder ganz versdrwie-
gen wurden, ... eine neue Lesart., erhalten.s
Eine konkrete Sdrlußfolgerung: Det a\jf eige-
nei Grunillage siclt entuickelTlile Sozialistuus
verpflidrtet heute, über die methodologisdre
Aussage von Marx hinauszugeheTr, die bürger-
liche GesellsdraJt sei ,,die entwid<eltste und

manniglaltigste historische Organisation der
Produktion" - mit Hinweis auf die Anatomie
desMenschen als ,,Schlüssel" zu der des Affeno.
Daran feskuhalten, \Ä/ürde den Blick für die
noch kaum erahnbare Fülle der humanisti-
sc}len Cenesis des Sozialismus 1<ommunismus
verengen. Uns befähigt (und zwingt!) der nie
abgeschlossene,,Prozeß tiefgreilender politi-
scher, sozialer und geistig-kultureller Wand-
lungen "7, immer difrerenzierter, zugleich inte-
grierend-komplexer alle nur brauchbaren EIe-
mente der,,untergegangenen GesellsdlaJtsfor-
men" autzuspürcn und mit ihren ,,Andeutun-
gen au-f Höhres"8 zur cestaltung der entwik-
kelten sozialistisdren Gesellschaft zu ver-
arbeiten.c Gerade an,,Wendepunkten,, ist die
durchdadlte Aufnahme jeweils neuer Tradi-
tionslinien sowohl Bedingung wie Kriterium
aUseitiger Entwidrlungsfähiekeit. - darüber
hinaus Grundlage eines real fundierten Opti-
mismus.
3. Für das ,,Aufheben,, des theoretischen Er-
bes von Marx-Engels-Lenin werden konkret-
historisches Herangehen und entsprechend ge-
naue Difrerenzierung um so notwendiger, je
mehr sich der Weltsozialismus vom Kapitalis-
mus - bei aller Förderung und allem Wachs-
tum gegenseitiger Kontakte - e4tfernt. Für
die praktisdr-theoretische Urnsetzung der
Klassiker-Erbe.Rezeption gibt es m. E fünf
(hier nur kurz skizzierbare) Möglichkeiten:

3.1 Autheb€ri : Negieren aUef, gesellschaft-
lidren Antagonisrnen (Ausbeutung, ihre Be-
gleit- und Folgeersdteimürgen) ;
3.2 Bewahren urd Umbilden der als kapitali-
stisdt erkannten, aber unter sozialistisclLen
Madtt- und Eig etutumsoerhältr.issen,,, umfunk-
tioniert" verwettdbarea VerhäItnisse usw.10
3.3 Positiv-kritisdle Aufriebung - vor allem
erst einrnal Erkenntnis ihr€r methodologisdlen
Bedeutung[ - der Analyse nidrtantagonisti-
sdler Verhälbxisse einladletr Warenproduzen-
ten mit drr, eioenet Arbeit gegründetem Pfi-
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Llateigenturn an Pioiluktiolrsmi,r€la (früher
oder später vom Kapitalismus inflziert bzw.
zerstört). Hier entsteht auf Grund von Ware-
Geld-Beziehungen (vgl. die Wertformen-Ent-
§'id{lung) der vorerst noch nicht antagoni-
stische Dualisilus (die Spaltung) zwisdren
G - W; Produktion - Konsumtion; physi-
sdren Bedürfnissen - geseuschaftlichen Aus-
tauscibeziehungen ; lndividuellem - Besonde-
rem - gesellschaftlich-Allgemeinem; Natur -
Geseusdraft; Materie - Geist usw. Dualismen.
die - schon bei Arisloreles sidrtbar - eine wis-
sensdlaftlich-rationale Analyse der Iryore und
damit spezifisch geselschaftlidter Beziehun-
gen überhaupt erst ermöglichten. Hier entstan-
den auch im jahrhundeltelangen Kampf der
auf freies selbsterarbeitetes Privateigentum
und die Gleichheit der Marktbeziehungen
sidr stützenden frühbürgerlichen Kräfte gegen
jeglidre Vertreter,,außerökonomisdren Zwan-
ges" die zunädrst ökonomisdr-real begründe-
ten Mensdrenrechtel,. All dies kann heute
die sozialistische Traditionslinie des Humanis-
mus und die Koalition von Vernunft und Rea-
lismus in Durchsetztn9 des M elschheitsbedürl -
aisses nadr einem lebenswerten Leben auf
unserer Erde wirksam verstärken. Zugleidl
ergeben sich von hier aus audl Analyse-Mög-
lichkeiten etwaiger flbmmender,,Warenfeti-
sdrisüus "-Überreste im realen Sozialismus.l3
3.4,,Elemente"l1 des ,, HervorwadEens " des
Kommunismus. Bei ihrer Aufhebung muß,
ohne die Kontinuität zu zerreißen, sehr genau
zwisdren dem fit die ie@eilige Phase iles
Kommü,nismus Zutreffenden unterschieden
werden. um sich wede, im Utopisdlen zu ver-
lieren nodr das Erreichte zu untersdlätzen.
3.5 Eierbeil5 geht es nactr Marx um ,,einfache
und abstrakte Momente", gültig Iür alle ,,Ge-
sellsdlaltslormen und unter allen . . . Produk-
tions\Ä'eisen". Seine Aussage, mit ihnen sei

'keine wirkliche ... Produktionsstufe" zu be-
greifen, ridltet sidl eindeutig gegen die Kon-
zeption kapitalistisdrer ..Verhältnisse als un-
umstößliche Naturgesetze der Cesellsdlaf t".16
4. Aber wie ist es hetlie, da die sozialistisdle
Staatengemeinschaft ,,das Beispiel für die
künftige Weltgemeinschaft freier und gleidl-
beredltigter Völker schafft"17, und wo die
(wenn audr noch nicht in vollem Maße!) ,,asso-
ziierten Produzenten ... ihren Stofrwechsel
mit der Natur" trotz mancher Hemmnisse im-
mer wirksamer ,,unter den ihrer mensdllichen
Natur würdigsten und adäquätesten Mitteln"rs

zu vollziehen beginnen? Es ist klar: Das Ab-
strakte, Allgemein-Menschliche, dessen kon-
krete Entfaltung bisher verzerrt wurde, kann
und wird im Sozialismus.KorrurlunrsmLls ..zu
einem vom Reicitum individueller und beson-
derer Beziehungen erlüllten Allgemeinen wer-
den".le Eine der größten Aufgaben des ent-
§'id(elten Sozialismus - bereits in Angrifr ge-
nommen - ist es, den Weg dorthin von Trüm-
mern sdrwerer Vergangenheit zu säubern und
für die Produktivkraft-Revolution unserer
Epoche gangbar zu machen. Wenn ,,die allge-
meinen Abstraktionen überhaupt nur bei der
reidlsten konkreten Entwidilung" entstehen,
,,lvo eines vielen gemeinsam ersdreint"20, so
wird d.as,, Allgemei?ste" unserer Gesellschaf ts-
Iormation, ilas ökonon-lische Grunilgesetz unil
d.essen dialektisch-TDiderspriichliches Wesetu
Don PfoiLuktioit - Konsumtion von Tag zu Tag
reidrer und konkreter durchgesetzt. Wir ver-
wirklidlen, was Marx 1863 und Lenin 1898 er-
kannten:,,Weil Produktion und Konsumtion
unzertrennlidl oa sich", faktisch jedodl im
Kapitalismus getrennt seien. folge. daß ,,ihre
Einheit sidr durch ihren Gegensatz" herstelle:r,
und: ,,In Ietzter Instanz (ist) die produktive
Konsumtion ... stets mit der individuellen ...
verbunden, von ihr abhängig."?!
Heute ist im internationalen Sozialismus - zu-
mindest im Grundansatz - aus dem,,An-sich"
ein ,,Für-uns-A11e" gelvorden; der Gegensatz
hat sici, zumindest prinzipiell, in einen unbe-
grenzt produktivitätslördernden Grund§'ider-
sprudr lür die real mögliche ,, Entwicklung der
reidlen Individualität" verwandelt,,,die eben-
so allseitig in ihrer Produktion als Konsum-
tion ist".! Erst der Sozialismus - das ist das
überzeugendste Moment seiner Ausstrahlungs-
kraft - ermöglic-ht, die dem Menschen wesens-
eigene Schöplerkraft und Genußfähigkeit itl
allen Lebenssphären (trotz vieler noch vor-
handener Unvollkommenheiten2') herauszu-
arbeiten. indem er ungebrodren und unver-
fälsdlt die ,,Erzeugung des Menschen durtrh
die menschliche Arbeit"l' bejaht. 1801 notiert
der junge Stendhal: ,,Beeilen wir uns. das Le-
ben zu genießen ... Arbeiten wir, denn die Ar-
beit ist die Mutter des Genusses..."26 Ein
Halbjahrhundert später begründet Marx wis-
sensdraftlidr den künftigen Reidrtum als
..Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten,
Genüsse, Produktivkräfte etc. der Indivi-
duen".2i Heute ist auf einem Drittel der Erde
der Grundstein datür gelegt.
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5. Beim Durchdenken dea seht komprimierten
,,dreifadl dialektischen' Beziehungen von Pro-
duktion - Konsumtion sowie der spezifischen
Funktion der Bedürfnisse18. die Marx in der
,, Einleitung . . . " darstellt - und die durdr wei-
tere Gedanken, auch von Engels und l-enin,
zur selben Problematik ergänzt werden müs-
sen -, taucht sofort die Frage nach dem Gnr?rd-
@iderspruch iler kommunistischen GeseLL-
schal tsf ormatiotu als der entsc-heidenden Quelle
und Triebkralt der Entwicktung auf. Die bis-
her in der UdSSR und DDR weitverbreitete
Auffassung, der ,,unmittelbar mit dem ökono-
misdren Grundgesetz zusammenhängende
Grundwidersprudr sei,.die dialektische Bezie-
hung von Produktion und Bedürfnissen",r
wurde bereits 1968 von P. Mstislawski kriti-
siert: Dies sei nur ,,ein Teilaspekt der tiefer€n
dialektisdlen Wechselwirkung" von Produk-
tion - Konsumtion; Bedürfnisse seien ,,der
ideell gesetzte Cegenstand der Produktion",
über letztere hinausgehend. Dies sei jedoctt
,,kein Widerspruch im Wesen der Dinge selbst",
aus dem ,, Selbstbewegung 'r entspringen könne.
Seine Schlußfolgerung : ,,Die Theorie von den
,Bedürf nissen als Triebkraf t der Entwid<lung'
hat idealistische gnoseologische Wurzeln";
hier fungiere ja ,,der ,Geist' (Bedürfnisse) und
seine Widersprüche zur,Materie' (Produktion)"
als Triebkraft. - Damit ist ein Zentralpro-
blem der,,Triebkraft Bedürlnis" angespro-
chen! Nähern wir uns ihm schrittweise.
6. In der .,Einleitung. . .", wie audl Irüher ge-
meinsam mit Engelss. charakterisiert Marx
den für jede Gesellsclaftsformation notwen-
digen materjellen und objektiven (wenn audr
nie ,, bewußtlosen") Zusammenhang zwischen
Produktion - Konsumtion als grundlegend für
alle Lebensäußerungen. Dem entspridlt die
Aussage des VIII. Parteitages der SED, daß
,,die Wirtsdlaft", d. h. primär die Produltion,
,,Mittel zum Zweck, ... zur immer besseren
Befriedigung der ... Bedürfnisse" sei.sl Wo-
mit Marx jedoch weit über bisherige Aus-
sagen ähnlicher Art hinausgeht, das ist die
,,dialektisdre Seele", das fließende Ineinan-
derüber- und Auseinanderhervor-Gehen, die
stets gegenläufige Mittel-zweck-Bewegung,
das lebendige Einanderbedingen von Produk-
tion und Konsumtion. - eine Dialektik. die
sidr erst nac}I Überwindung der Grund-Ant-
agonismen, d. h. im entwickelten und dem
Übergang zur höheren Phase zustrebenden So-
zialismus voll entfalten kann.

Im Sinne dieser, sich auch in unserer Wirk-
lichkeit imher komplexer entfaltenden Dia-
lektik, deren Verarbeitung - vol' allem auch
unter dem Gesichtspunkt aler Phasen-Spezi-
fi,k - große,,Anstrengung des Begriffs' erfor-
dert, ist ,,das ökonomische Grundgesetz des
Sozialismus ... die Triebkraft der Entwick-
lung in beiden Phasen".3: Damit ist rrL E. die
,,Motorik" sowohl der materiellen ,, Pole " des
treibenden Grund\!'iderspauchs ciarakteri-
siert, wie auch ihre u'edlselseitige Funktion
als Bosis der jewei[s orlenliprpnil-»orausgtei-
lend.en Bedürtnisse als des eigentlich Voran-
bringenden.s3 Keine Bedürfnis-Analyse. die
über schon vielfadr Diskutiertes hinousgehend,
\\.irkliche, d. h. prognostizierende,,Entwick-
lungshilfe" leisten will, kann alataul oetzich-
ten, MaM' Darstellüng uoll auszuschöpfen, die
ihr etutspr echenilen' Wirklichkeits-Beziehun-
gen auJzuilecken ünd, si.e tüt Leitung und. PLa-
nung anwendbar zu machen.
?, Hierbei müßten auch die Stellen verarbeitet
werden (vgl.3.4), an denen Marx/Engels/Lenin
,,die sozialistische cesetlschaitsordnung" als
ein ,, unvermeidliches Ergebnis . . . des Kapita-
I-smus"31 (und früherer Ordnungen) begrün-
den. - Aus heutiger Perspektive, zugleidl
nüchteln-realistisch durchdadrt, sdreint es, als
habe Marx von vomherein die Kapitalismus-
Kritik auf solche Entwicklungsansätze orien-
tiert, wo ,,foreshadorving der Zukunft, wer-
dende Bev,'egung sich andeutet". Erschienen
die,,vorbürgerlichen Phasen" als nur histo-
rischg im Kapitalismus ..aulgehobne", so ,,die
jetzigen" Produktionsbedingungen als .,sich
selbst aufhebende" und daher als soldre,
$'elche,,historische Voraussetzungen für einen
neuen Gesellsdlaftszustand" sdlüfen.3i
8. Bei diesem Aufspüren des Neuen lragt Marx
fast stets nach dem ,,System der Arbeiten"
(Arbeitsarten usw.) und dem entsprechenden
,,System der Bedürfnisse" - und dies bleibt
durchaus nicht nur ,,Programm"i6. Die Frage,
ob,,das System der Bedürfnisse... auf die
Meinung (als et\Ä,'as Subjektiv-Willkürliches -
H. T.) oder auf die gesamte Organisation der
Produktion begründet" sei, beantwortet er im
Sinne des letzteren, damit die Determination
seitens der ,, allgemeinen sozialen Organisa-
tion"37 unterstreichend. Seit 1844 verbinden
Marx Engels alle Bedürfnisfragen, ob histo-
risch weit sefaßt. ob allgemein oder nur auf
sinnliche Leiblidrkeit bezogen stets direkt oder
vermittelt mit der PTodukrionstätigLeit als
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möglidler Ver- oder ,, Entwirklidrung " des
Wesentlidten im Mensdren, seines Sdröpfer-
turr§ (denn ,,was ist Leben anderes als Tätig-
keit" - Marxs; ,,produktive Arbeit, statt ...
Last elne Lust" - Engels).s An diesem hnmo-
nistisch-rtudterialistischen Zentfl),m srissen-
sdraJtlidrer BedürJnis-Theorie gleitet aus-
nahmslos jede bürgerlidr-kleinbürgerliche
vorbei. Agnes Heller: Marx' Bedürfnis-Kate-
gorien seien meist ,,aufjerökonomische, ge-
schichtsphilosophisdß ... bzlD. anthropolo-
gische Wertkategoriea" und ließen sich ,,schon
deshalb nicht im ökonomischen System defl-
nieren".lo Und Seev Gaziet: ,,Klar und offen
sei gesagt: in den Sdrriften von Marx gibt es

kein ,Bedürfnis' nach Freiheit und Mensdren-
würde", sie tauchten allentulls ,.am utopischen
Rand seines Denkens" auf.4l - Bedauerlich.
wie so scharfsinniges Denken das Wesentliche
übersieht.
9. Marx, Engels, Lenin fassen den jeweiligen
,,Gegenstand", auf den sidl Bedürlnisse ridl-
t€n (also ihren Inäolr)42, sehr verschiedenartig
auf, vom Individuellsten bis zum Weltge-
schidrtlidren, vom biologisd! Geprägten bis
zum gesellschaftlicl Vergeistigten, doch - wie
gesagt - lektlidr determiniert und bedingt
durdl den (produktiven) Stoffwedrsel Mensch-
Natur. von ihm aus wird, vermittelt durch die
jeweilige Formationsspezifik Produktions-
kräfte-Produktionsverhältnisse (PK,/PV), wie-
derum der Modus, das reale und psychische

,,Klima" der Bedürfnisse hervorbringenden
und durdl sie wiederum hervorgebradrten
Dialektik von P.oduktion-Konsumtion (PrK)
bestimmt.r:,
1BB4 sdrreibt Engels, habe ,,die Gesellschaft
ein tedlnisehes Bedürfnis", so helfe,,das der
Wissensciaft mehr voran äls zehn Universi-
täten"aa. - In der,,Deutsdhen ldeologie" heißt
es, ,;der eigentlidre Inhalt aller epoche-
machenden Systeme" - hier Fouriers, Owens -
,,sind die Bedürfnisse der zeit, in der sie ent-
standen'. Ihnen läge ,,die ganze EntwicklLrng.
... die gesdidrtlidle Gestaltung der Klassen-
verhältnisse mit ihren ... Konsequenzen zu-
grunde".a5 - Aus dem ersten Bekenntnis Marx'
zur revolutionären Arbeiterklasse urrd seiner
Frage.,.werden die theoretisdren Bedürtnisse
unmittelbar praktisdre" sein, d.h., kann ,,die
,,Theorie zur materiellen Ge\ra1t" \i'erden,
indem.,sie die Massen ergreift",6 ergibt sich
fi- E, daß aler Marcisltuus-Letuituistm1ts selbst
Ausd.rltck der tielstetu BedürItuisse der Atbei-
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terklasse tutclt. Schöptertum, Welttrieden,
menschlidter Würd.e und, Clüd. ißt. - Aus tie-
fem Widersprudl resultierend madrte sidr -
so Lenin 1900 - die Notwendigkeit der Grün-
dung einer Partei Neuen lVpt§ ,,mit unauf-
haltsamer Kraft" als,,Bedürfnis geltend".l7 -Im ,,Ludwig Feuerbadr ..." spridrt Engels
vom ,, unvergänglichen Bedürlnis des Men-
schengeistes ...: dem Bedürfnis naci Über-
!v'indung aller Widersprüche".4tr - Und sdrließ-
lich, da unsere Klassiker als große Persönlidr-
keiLen auch große Liebende wareD. sei an
Engels' Frage erinnert ,,ob die Geschlechts-
liebe" - bekanntlich eins der stärksten Be-
dürfnisse - ,,die f'reude ist an der Identität
im Untersdried (der Mensdrheit beider - H. T.)
oder a dem Unterschied in der Identität".4s
10. Was ist diesen Stellen gemeinsam? a die
letztlidt mo,tef ielle (biosoziale) Determi|Liert-
heia und die Objektioitdt (Subjektltn4bhäi.gig-
keit.) der Bedürfnis-Determinanden'; b. die so
oder so oeTgesellschatteterl ltud.iDid,uen als Sub-
jekte (Träger) von Bedür-fnissen; c. der ott nur
spontan-unbewußt bzw. gef ühIsmäß ig widerge-
spiegelte (,,empfundehe")ir Abhängigkeits-,
Mangel-, Efltbehruugs-, Not- oder Leidens-
zustand des ,, Trägers ": ,, Solange das Bedürf-
nis des Mensdren nicht belriedigt ist". so
Marx, ,,ist er irfi Untrieilen mit sich selbst"t2,
d. dialektischer Umschlag der immer stärker
bewußt',\'erdenden äu.ßerel, Notwendigkeit in
die innere einet psAchischetu Gerichtetheit ant
den Gegenstanil zur Befriedigung des Bedürf-
nisses; e. Übergarg ztü Tat. - .,Bedürfnis,
Tfieb" - so Eegel - ,,sind am nädrsten lie-
gende Beispiele vom Zweck. Sie sind der ge-

,ählre Widersprudr, det innerhalb des .. Sub-
jekts stattfindet, und gehen in die Tätigkeit. . .

Die Belriedigung steut den Frieden her zwi-
schen Subjekt und Objekt. . .":3
11. ln der Dialektik von P - K sind die jewei-
ligen Bedürfnisse - im Unterschied zu den
rtuaterielletu P - K selbst - die in ihrer ,,Ge-
ridltetheit" jeden weiterzutührenden mate-
riellen Prozeß psychisch vorwegnehmenden
,,idealen Mädrte"a, dadurch alle Wechselbe-
ziehungen,,ideell" verstärkend. Als Beispiele:
P als subjektive und objektive prod.uktioe
KorlsTtittio|L (pK) kann das Bedürfnis erzeu-
Benis, die in den Schlüsseltechtuologien gefor-
derten qualitativ neuen Fähigkeiten ueilerzu-
bildea (,,kein Mensdr lernt mehr aus!"), erstere
u. U- lnit zu vervollkomrnnen und darüber hin-
aus produktive Arbeit mehr und mehr zum



Bedürfnis-Gegenstand für sidt selbst zu
madren. Wenn Marx von ,,,theoretisdr"' pro-
duktivem Konsumieren spridrts, so liegt
außer Obigem mutatis mutandis auch noch der
produktiv-konsumtive,,Selbstgenuß" eigenen
Sdtaffens darin. - Gleidrzeitig kann P au(ü K
durdldringen. sie zur konsumtiven Produktion
umwandeln (kP), d. h. den ,,eigentlic}len" K-
Prozessen (Fssen, Trinken, Sdrlafen, Wohnen,
Kleiden, Lieben, Kunstgenuß, Sport usw.)
Aktiv-Produktives und -Geistiges (im Sinne
von Bredrts ,,aktiven genießern" seines Thea-
tersiT), zugleidr Genuß-Vertiefendes einflößen,
wobei all dies wiederum durdr entsprechende
Bedürlnisse üerlnittelt, it d.
Hierin, und in manchem noch nicht Erkann-
ten, liegt m. E. der Sinn der Marxschen Aus-
sagen vom Bedürfnis als .,ideelle(m) Verhält-
nis zu den ... Gegenständen unserer Produk-
tion":s, als Gegenstand ..der Produktion in
nodr subjektiver Form", als ,.ideale(m) inner-
lidr treibenden Grund der Produktion, der
ihre Voraussetzung ist", als innerem ,Gegen-
stand, als Zwed< für. die Produktion" usw.5e
12. Gesen diese Bedürfnis-.. Definition " haben
sowjetische und DDR-Autoren starke Vorbe-
haltec . Sie resultieren m. E. auch daraus, daß
trotz Drängens aul ,. interdisziplinäre. kom-
plexe Arbeitsweise"cl - womit nattirlich die
entsprechende,,Denk\Ä'eise" verbunden sein
muß ! - und ungeacitet der Arbeiten Rubin-
steins, A. N. Leontjews, Galperins, Schorodro-
\e-as und vieler anderer eine tieJ wurzelnde
Scheu vor der lntegration der Psachologie in
die Philosophie, Ökonomie, Soziologie usw. zu
bestehen scheint, was unrveigerlidr zu Eklek-
tizismen fühit. So interpretiere nach W. KeUe /
M. Kowalson die Soziologie ,,im Gegensatz
zur Psydrologie . . . das Interesse vor a11em als
objektive Kategorie", während es doch ,,im-
mer das Interesse irgendeines Subjekts" sei,
was ,,die Kompliziertheit des Problems " aus-
madle§'. Ahnlich .. gehören " bei einem DDR-
Autorenkollektiv ,,die Bedürfnisse wie alle ge-
sellsdraltlichen Verhältnisse zum gesellschaft-

lichen Sein", andererseits ist es ,,Einheit von
Objektivem und Subjekti\em", sowie ..von
Aktivem und Passivem in der Tätigkeit des
Subjekts"ur. - Neben einem Überstrapazieren
der Grundfrage der Philosophie besteht hier
eine ,, semantlsche Antinomie"; das Abbild
(Bedürfnis, Interesse) wird mit dem Abgebil-
deteo (materiell-objektiven Determinanden)
identiflzierte.

,- zwecksetzen " - wie auch Bedürfnis in seiner
Komplexität - ,,ist ein Knotenpunkt der
Wechselwirkung von Objektivem und Subiek-
tivem"65; - eben ein soldrer, an dem,,die Welt
den Mensdren nicht befriedigt" und er,,be-
sdrließt, sie durch sein Handeln zu verän-
dem.i6rj, wo a]so,,Materie zum Bewußtsein"
übergehfT, wo der tiele..Cedanke von der Ver-
q,andlung des ldelllen in das Rea1e"ts zutrifft,
und wo das Bewußtsein die Welt nidlt nur
q'iderspiegelt, sondern auch,,sdrafft" - näm-
lich durch d,eD Spruw mittels des in der,,Ent-
scheidungs-Seite " des Bedürlnisses entstande-
nen Zl.beckes, des ,,idealen innerlidr treiben-
den" Grundes6e i?, das Hanileln, die ptodüktioe
Tätigkeit.,,Das Bedürfnis ist ebenso der
Knecht als der Herr seines Cegenstandes",
schreibt Ludwig Feuerbach. Herr rverde man
clurch den ,,Trieb, sich .. . selbst in der objek-
tiven Welt zu vefl irklidren"7o. Wird jedoch
das Psychiscl-Aktive des Bedürfnisses ver-
nadrlässigt. es nur als passiv-Ieidender

,,Knecht" interpretiert, so verlagert man tm-
denziell das Aktive nur ir die MotivationT!,
die zudem komplex-widersprüchlich sein
kann72. - Natürlich darf auch bei der Knecht-
Herr-Umwandlung ,,der Unterschied von Ma-
terie und Geist" nur relativ, ,,nidlt über-
sc}lwenglich -;r gehandhabt werden.
13. ,,Die sozialistisdre cesellsclaft wird . . . um
so reicher, je reidler sich die lndividualität
jhrer Mitglieder entfaltet"?4. Die damit einher-
gehende persön1ich ausgeprägtere Haltung zur
Umwelt, gerade vom Intensivierungsprozeß -
vor allem den Schlüsseltechnologien - gefor-
dert und Befördert75, stimuliert auch die,,Sub-
jektivisierung" als erhöhte eilenständige ge-
sellschaftliche Wirksamkeit. Hierbei §'irkt
(nach A. N- l,eontjew) ein psychischer Prozeß,
im Sozialismus nadt Klassen. Schichten, Grup-
pen, Individuen us§'. außerordentlich differen-
ziert und widersprü&lich, oft unter- und un-
bewußt?rj, teilweise durdr konträre Ideologien
,.filtiert". Die,,praktische Wechselwirkung
von Mensch und Außenwelt ist die v/ichtigste
Form der Umv'andlung des Außercjn in das In-
nere"t7. Je intensiver sidr dabei die Werktäti-
gen die objektive gesellschaJtliche ,,Bedeu-
tung" ihres Tuns als ganz persönlichen, auch
emotional erlebten ,,Sinn"ir erarbeiten und an-
eignen, desto nadlhaltiger,,verinnerlidren"
(interiorisieren) sie sie, d. h. verwandeln sie
die ,,äußeren Prozesse" in ,,aul der Ebene des
Bewußtseins" verlaufende. Dadur(ü werden
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letztere transformiert, ,,und vor allem werden
sie zu einer Weiterentwicklung fähig, die über
die Möglichkeiten der äußeren Tätigkeit hin-
ausgeht"Tc. - Das erklärt nicht nur die vor-
ausgreifende Potenz und die ,,besondere mo-
bilisierende KraIt" des Bedürfnisses80, son-
dern vor allem die ,,erweiterte (geistige) Re-
produklion_ des zu Erreichenden in seinem
Vorstellungs-Inhalt.
Daher wirkt diese ,,Trieb"-Kraft alles andere
als klassisch-medranisch - s(hon der Begriff
..Triebkraft" wie überhaupt,,Ant.ieb" stammt
ja daher! -, aus bloßem Drang, als.,Anstoß",
Schub usq'. - \vie meist unterstellt8l. obwohl all
dies mitlvirkt. Sondern die Leidens-, Not-,
Mangel- us\r-- -Lage s'ird be@ußtseitusmiißig -
oft in einem psychisdr schweren Prozeß - in
objektiv-subjektive,,Not-Wende" umgestal-
tet, indem die bedürJnisspezifische aktioe
Orientietung stätigkeits2 Mittel und Wege sucht,
sich praktisdl .oder ideell an die Veru'irk-
lichung des Zwecks heranzuarbeiten - oder
durchzukämpten. So ist ,.Bedürfnis" §eniger
..Trieb"-, al§ \'ielmehr eine ideelle Er-
wartungs-,sl Orientierungs-,,.Anziehungs"-
Kraft.
1{..,Für den Aufstieg der DDR". formuliert
E. Ilonecker, ..sind die geistigen Potenzen .. -

von entscheidender Bedeutung".v Analog
kennzeichnet E. Hahn die bei uns herrschende
Wettansdrauung der Arbeiterklassd, in ihrer
erkenntnismäßigen und orientierenden FuDk-
tion als ,, übergreilende Triebkraft"s. Mit dem
,,Neuen Denken", Ausdruck globalen verant-
wortungsbewuljtseins. vertielt sidr die Über-
zeugung und entsprechende Aktil,ität, die
,,Koalition der Vernunft und des Realismus"
zu festigen, ,, intellektuelle Vernunft, poli-
tische Besonnenheit und das humanistisdle
Weltgewissen" für das Überleben der Mensch-
heit einzusetzen.BT

Wenn für Hegel die Französische Revolution
,,ein herrlicher Sonnenaufgang war, weil ,,der
Mensch sich auf den Kopf, ... auf den Gedan-
ken stellt, und die Wirklichkeit nach diesem
erbaut"83. sollten wir nidlt heute. nachdem
dieser,,kluge Idealismus"s schon längst theo-
retisch,,umgestü1pt"s und das PIimat in der
crundfrage seit 191? auch praktisch zurecht-
gerücht $,urde, das realistisch-Vernünftige
dieses ,,großen Denkers" übernehmen? Und
\r-enn Engels die ,,Gestalt" des die Menschen
psychisch Aktivierenden als,,von den Umstän-
den* abhängend erkläd€p!, sollten wir uns

richt deren Wandel bis zur Dynamik des so-
zialistisdlen Weltsystems mit allen methodo-
logischen Konsequenzen klarmadren? - Wir
sollten davon ablassen, die objektive Deter-
miniertheit von Bedürfnissen und Interessen,
so grundlegend sie ist und bleibt. zu einer Art
Prokrustesbett zu machen. in das wir die
ideell-psychischen Triebkrälte hineinzwän-
genlrl; wir sollten sie als antizipierend-vor-
wärtsweisende Elemente des,,subjektiven
Faktors", dessen entscheidende Kraft die mar-
xistisci-leninistische Partei iste3. voII anerken-
nen.
Die leitungsmäßigen Konsequenzen hieraus
können nur angedeutet werden. 1. zu durd:r-
denken, wie zur Eru.ed<ung und Lenkung, evtl.
auci Zurückdrängung bestimmter Bedürfnisse
aus Marx' Kapital-Analyse mandles nutzbar
gemacht werden könnte (etwa, q'as er ,,wesent-
liches Zivilisationsmoment" des Kapitalismus
nannte)l{; 2. dazu im Sinne sozialistisdrer
Werbung. fördernd oder auch hemmend (Al-
kohol-, Zigarettenkonsum uslv.) die Massen-
medien heranzuziehen; 3. die gezielte Orien-
tierung auf bestimmte ,. Gebrauchs-Werte",
neben zuverlässiger Information, auch zu
,,einer neuen Weise des Geaüsses'el iührend,
also aufgelockert und einfallsreidr, eben ,,in-
teressant" zu madren. und 4- - auch hierbei
Yon Hegel lernend - auch die subiekrioe
Seite zu berücksichtigen : ,,Ein Zweck, für wel-
chen ich tätig sein soll, muß . - - auch mein
Zweck sein . . . dies ist das Recht des Subjekts,
daß es sich selbst in seiner ... Arbeit befrie-
digt frndet. Wenn die Mensdhen sich für irgend
etwas interessieren sollen, ... müssen siä . ..
ihr eigenes Selbstgefühl darin befriedigt fin-
den. '1'lri

Als knapp 26jähriger schrieb Marx: ,,Die Be-
dürfnisse der Völker sind in eigener Person
die letzten cründe ihrer Befriedigung."fi Da-
zu jeiletu einzelnen zum \ryohle ollet zu betäki-
gen, ist eine d.er größten hum,a.nistischen Aut-
g ab etu d.e s S ozialism,us.
15. ,, Klassiflkation " ' der Bedürfnisse berührt
unmittelbar Methodologisches.,,Die Methode",
so Lenin aus Hegel, ,,ist das Bewußtsein über
die Form der inneren Selbstbewegung ihres
Inhalts."lN Dies ist (vgl. 11) die Dialektik von
P - K und der ihnen entspringenden, auf sie
zurückwirkenden usw. Bedürfnisse, jedoch
nicär. wie filarx sie irD Analusiere\ d.er d.uali-
stisch s,pdltenilen Klasse|Lantagonismea abbil-
det. sondern \r'ie sie den sowot.l d.ifferenzietetu-
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ilen wie integrierefudea Tendenzen des Sozia-
lismus (gemäß wachsender Interessenüberein-
stimmung!) entspricht. Je mehr wir lort-
schreiten. umso genauer ist auf die sowohl
ihnen wie uns adäquate Auswertung der Klas-
sike. -,,die Wahrheit ist historisch konkret" -
zu achten. Bei der Klassiflkation bedeutet d1s
zunächst: die Methode ,,stimmt" nur, wenn
beide Pole des Grund§'idcrspruchs, also P uild
K, als gleidrwertig behandelt werden.
Denn ähnlich \,\,ie bei der Psychologie gibt es
hier ein Vorurteil, und zwar hinsichtlidr der
Iionsumtjon Dieser,,horror consumptionis",
Seradezu antisrz:airstisch lvirkend,cs ha'. riel-
fältige Ursach.n. Theoletisch resl'l'.i:jt er aus
dogmsiischem Übeltragen 1\larxsa:her Analy-
sen (3., vor allem 3.3) auf Waren-Beziehungen
des entwickelten Soziatismus. Neben der Mei-
nung, individuelle Konsumtion ,.primär auf
dem biologischen" Wesen des Individuums be-
ruhend aufzufassen, wo sich der Mensch ,,als
Baudr, Muskel, KopI oder Her.z schlechthin
(?, H. T.) ... bestätigt flndet",rm gibt es die
ebenso vulgäre, aus jahrhundertelangem Dua-
lismus ilq eintdchen Warenproduktion (3.3\

übemommene Meinung, mit der (individuel-
len) Konsumtion höre das sozial Bedelrtsame
auf, es gehe nur ooch um ein ,, Verhältnis. des
Individuums ... in seiner Natürlichkeit zu
einem Gegenstande seines vereinzelten Be-
dürfnisses".lol Das für unsere Ordnung anzu-
nehmen, würde Ignoronz d.es qualitatio Neueft
d€s Soziolismus bedeuten. Wenn sogar däs nicht
gerade menschenfreundliche Kapital die kon-
sumtiye Reproduktion der Ware Arbeitskralt
,,als leb end,ig es Arbeitsa erm.ög elL . . . produk-
tive Konsumtion"l0l nennt, wie sollten wir da
nicht die Reproduktion des Menschen als kost-
barster prod.uktiDer KroJ, ebenso hoch bewer-
ten wie seine Bedürfnisbefriedigung hinsicht-
lich der objektiven und subjektiven pK
(: Produktion) ! Peter Hacks sdrreibt tref-
fend: ,,Jeder weiß oder fühlt doch, was Iür
eine produktive Sache das ist: Konsumieren.
Das genußvolle Aneignen der stofflichen und
geistigen Wirklichkeit ist die Betätigung
und ... ErEeiterung aller mensdrlichen Ver-
mögen ... Der Soziaiismus strebt nach dem
Ehrentitel einer Konsumgesellschäf t; de. Kom-
munismus wird eine sein. Im Spätkapitalis-
mus wird ... auf die lalsche Weise produziert
und konsumiert."lor - Der Sozialismus kennt
zudem keinen noch so ,privaten" Akt, der
nicht wenigstens mittelbar,,sozial bedeutsam"

ist. ,,Die direkte Konsumtion ... reprodu-
ziert ... das Individuum selbst in bestimmter
Daseinsweise . . . (Lebensweise! - H. T.) und in
bestimmten sozialen Beziehungen..., worin
si.-' zum Produktionsprozeß und zueinandel
trcten; in ihrem gesellsdlaltlidren Dasein".roa

Dä jeder ,,Akt der Produktion selbst... in
allen seinen Momenten audt ein Akt der Kon-
sumtion" istr6, ist es undialektisch, ohne die
,.Verkürzung" zu begründen, einfacl von
.,produktiven" und,,konsumtil'en" Bedürfnis-
sen zu sprechenlm, und letztere evtl. sogar
loch abzuwerten. Ausnahrnslos jede ,,Bedürf-
nisbelriedigung" ist l{onsumtion und - poten-
tietl - aud! Genuß107: pK - subjektiv wie ob-
jektiv (vgl. Anm.56l) als P, und entsprechend
audr kP: Reproduktion der sozialistischen
gesellschaftlichen Verhältnisse wie des Wert-
\.ollsten im Menschen, seinea Lebens- und
Schaffenskraft.
16. Hier muß im Hinblich auf das ..AIIAemein-
Menschliche" der Marxschen P-K-Dialektik
in der ,,Einleitung . . . " kurz die Phasen-Spezi-
fik d.es Sozialisntus erörtert werden, die aus-
führlich hier nicht behandelt \r'erden kann.t6
Offensichtlici werden sich ,,Reichtum und
Mannigfaltigkeit" der,,individuellen Fähig-
keiten, Ansprüche und Neigungen"l@, deren
Beziehungen potentiell in der besagten Dia-
lektik angelegt sind, erst im Kommunismus
voll entfalten. Das gilt auch für die Mittel-
Zweck-Beziehungen. Hierzu schreibt Märx
1844 - und wiederholt es später -: dem aus-
gebeuteten Arbeiter sei ,,die Arbeit, die L€-
benstätigkeit ... selbst nur ... ein Mittel zvr
Befriedigung ... des Bedürlnisses .. . der phy-
sischen Existenz:l1o - ein entmenschter Zu-.
stand, da das eigenUiche ,, Gattungsleben " des
Menschen bloßes Mittel zum * ebenso degra-
dierten - Zl,eck notdürftigsten Vegetierens"
als ArbeitsLier, als ein auf die striktesten Lei-
besbedürfnisse reduziertes viehlll geworden
sei.
Obwohl auch im Sozialismus die Arbeit selbst-
l,erständlich Mittel zum Zweck individueller
Konsumtion (und Regeneration des Lebensver-
mögens) ist, kaDn man selbst formal-strrikturell
- trotz mandren äußeren Anscheins - keine
Analogien zum I(apitalismus flnden. Ohne das
hier näher begründen zu können: Das aus der
Durchsetzung der ,,Einheit voo WirtsdlaJts-
und Sozialpolitik" gebildete sozialökonomisch-
politisch-moralische,,Gewebe" neuer Lebens-
verhältnisse und -weisen hat trotz noch vor-
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handene! Härten und Unvollkommenheiten
etwas qualitativ Neu€6 und vor a-llem Zu-
kunftsträdrtiges entstehen lassen. Das Widr-
tigste dabei: die,,lineare" Mittel-Zwecl<-Be-
ziehung beginnt sich, nidrt zuletzt durdr das
Bewußtsein des Gesichertseins und vor allem
des Planen-Könnens, in vielfältige ,, Gegen-
be&'egungen" aufzugliedern. Sdlon empirisdr
festst€llbar: das,,Mittel" wird zunehmend zum
(relativen) Zweck, d. h. die produktive Arbeit,
die in Optimalfällen schon,,durch eignen In-
halt... den Arbeiter mit sidr fortreißt',r12
wird aUmählich ebenso Bedürfnisgegenstand
wie die damit verbundenen Kollektiv- und
Gemeinscl]aftsbeziehungen. was wiederum auf
den kP-Prozeß zurüd<wirkt (vgl. l1).
17. Durdr die erwähnte (vgl. 12) eklektische
Konzeption der Bedürfnisse (Trennrmg von
Passivem und Aktivem) festigten sidl in den
?oer Jahren versciiedene Dudlismen. Det
wichtigste: Zwiscl\e[,,tudteriellet" und,,gei-
stigen" oder, um das ,, Gehobene" bzw. .,Er-
hebende" letzterer zum Ausdrudr zu bringen,
,, geistig-kulturel1en " Bedürfnissen, - verbun-
den mit Abwertung von kP (individueller
Konsumtion), unkritisdrer Übernalme der
Auflassung G. Diligenskis (Bedürfnisse ,,der
physisdlen und der sozialen Existenz')lt3 so-
wie - vor allem - Hineinzwängen der ganzen
Problematik in die ,,Grundfrage der Philoso-
phie"; ein Vorgehen, das Irene DäIling mit
Redrt veranlaStg auf das Dilemma hinzuwei-
sen, daß die im Sinne der Grundfrage primä-
ren Bedürlnisse,,nicht die,eigentlichen' sind,
an denen das Menschsein ... zu messen " sei,
närnlidr die geistig-kulturellen.lrr
In der Tat ist erstaunlidr, wie seit Jahrzehn-
ten die in der DDR vertretene Bedürfnistheo-
rie vom krudesten VulSärmaterialismus be-
herrsdrt §'ird, wie materielle Bedürfnisse aus-
schließIidr aul srof Iich - materi elle Gegenstände
(oder Vorgänge) der,,physischen (materiellen
Ex stenz«115 reduiiert werden.l'lG Dabei lragt
man sidr: Hat es den Historisdlen Materialis-
mus mit den G r ln d - Begriten aller Gesell-
schaltswissenschaft, Prod.11.ktiah'rätten und.
Ptod,uktiotLsterhältnissefi, dls d.en matet'iellen
ueselLtlichetu Verhättnissen allen mensch-
lic-hen zusaürmenlebens, nie gegeben - oder
den l,eninschen Materiebegrifr? Sidler sind.
das bloß rhetorische Fragen, aber a-ngesichts
dessen, daß die beim schweren Aufbau der
DDR aul Weiterent@id.lung iler ,,Proaluktio-
krä Jte und. geseUschatte(n) Beziehuw en' ti Ce-

ridlteten Bedihttuisse ofrenbar bis heute nicht
als,,materiell"tl3 erkannt sind, mu-ß man sie
stellen. zugleidl führt das auch zum,,Geistig-
Kulturellen". Denn jede auf Ausgestaltung
von sozialistisdren PK/PV geridrtete Initiative,
das beweist das Ringen um Beherrschung der
Schlüsselteduologien, ist,,intensivste An-
strengung"rle audl geistiger Art, die sich audr
'wieder auf andere geistig-kulturelle Gebiete
als technologisdre, mathematisdre usw. er-
stred<t, und sie ist damit sowohl vorauss€t-
zung wie Folge solcher Initiativen, womit der
Dualismus sidl auflöst. AudI hierbei geht
Materielles in Ideelles über und umgekehrt,
ffndet die dem Sozialismus eigene Synthese
und lnteAration statt.
lE, Außer erwähntem Bedürfnispaar finden
sidr immer neue in der Literatur: natuabe-
dingte soziale; sinnlidr-vitale/,,produktive"ta;
der physisdren/der sozialen Existenzt2li bio-
genetisdre'soziogenetisdrel2! usw. usf., so daß
eine Dualismen-Produktion ob$/altet. die
zwar heuristisc-hen Wert haben mag, aber die
oirkliche Dialektik des Grundgeseizes ver-
stellt. So fragt Irene Dölling angesidrts der
,.überbiologisdlen" Bedürfnisse G. Diligenskis,
die jede ,,Naturgebundenheit hinter sidr las-
sen wollen", mit trefrender lronie: ,,Wie soll
man sich die,Bedürfnisse der sozialen Exi-
stenz' vorstellen, freisdrwebend, als ,Geist
über den Wassern'?"13
Diesen Dualismen liegt m. E. zugrunde: l. Eine
gedankenlos-schematische, also nicht im Sinne
von 2 und 4 ,,umgedachte" Ubertragung Marx-
scher Analysen (von 3.3 und ihren Dualismen)
auf unsere Entwicklung (2. B. des durdr die
,,natürlidren Bedürfnisse selbst" bestimmten
,,werts der Arbeitskralt").rz Dabei wird über-
sehen, daß der ,.Erfinder" des historisdlen
Materialismus mit dieser Tat zwar ,,objekt-
spradrlich" revolutionär handelte, sie jedoch

,, metaspradrlich " nicht so hervorhob und u,er-
tete, wie wir aus der Distanz heute. - 2. In
den Dualismen stecken ,,Muttermale" der
Trennung körperlidler geistiger Arbeit, Ma-
terie,/Geist (audl ihrer Wertung!), Natur (Sinn-
lidrkeit/Ideelles, - wobei Hegel in seiner ,,bür-
gerlichen (kleinbürgerlichen - H. T.) Ceseu-
schaft" diese ,, Entzweiung" bis zu Besonder-
heitAUgemeinheit, also dem Gw-entsprechen-
den ,, besonderen " Bedürfnis eineiseits, dem
,,Allgemeininteresse" der Zrikulationssphäre
andererseils f ortf ührt.rI
19. Im Dualismus bio- toziogenetisci stedrt
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m. E außerdem nodr das Problem Natur-Ge-
sellsdtaft. Wahrscheinlich ist die neuerlidle
(und ständig notwendige) Diskussion darüber
audl von dem Bestreben motiviert. die prin-
zipielle Überlegenheit des Sozialismus zur
Lösung audr ökologischer Mensdrheitsfragen
nachzuweisen und zugleidr den Biologismus
zu widerlegen. - In dieser Frage stimme ich
der Kritik von E. Kellner / F. Naumann zu,
daß obiger Gegenüberstellung zugrunde liege,
,,als biotisches Wesen sei der Mensch ,noch
nidrt' Mensch . . ., das Mensdllidre werde aus-
schließlich vom - abiotisch verstandenen -
Gesellsdlaltlidlen induziert".l$
Was Marx betrifft, so polemisiert er in seiner
Kritik des Gothaer Programms scharf gegen
das bürgerlich-klassenmäßige Leugren der
,, Naturbedingtheit der Arbeit". Die Natur sei
ebensosehr ,,Quelle der Gebrauchswerte . -.
als die Arbeit, die selbst nur (! H. T.) eine
Außerung einer Naturkraft is! der mensch-
lichen Arbeitskraft'; r:§ h'er sei der Mensch
selbst,,eine Naturmacht".ls Zur Bevölkerungs-
mehrung als unbezahlter ,,Naturkraft der
Arbeit" heißt es: ,,Alle Naturhrötte der ge-
sellschaf ttichen Arbeit sind selbst historische
Produkte".'lrZudem tägeir der ,, Entdedrung,
Schöpfung und Befriedigung neuer aus der
Gesellsdraft selbst hervorgehenden Bedür1-
nisse"l30 - also sowohl ihrem Entspringen aus
der materiellen pK-kP-Dialektik wie dem
l,on ihnen stimulierten Prozeß ausnahmslos
,. Naturbedingungen" zugrunde- - Im übri-
gen und vor allem: Worum geht's denn heute
beim wahrhalt,,existenziellen" Bedürfnis der
ganzen Erde, unseren Planeten als Leben tra-
genden und \tr'eiter hervorbringenden zu er-
halten: buchstäblici um's ,. nackte Überleben" !

Und bei der täglich wachsenden Sorge um
Menschen-würdige, ja kben-ermöglichende
Um$'elt! Und beim dritten globalen Problem,
dem Hunger von Millionen Menschen, vor
allem Kindern! Genau genommen sind alle
Fortschritte seit Entdeckung des Reibfeuers
ebenso bio- wie sozio-genetisdr bedingt.
,,Der Mensci ist ein Teil der Natur"t3l - Marx,
und Engels ergänzt: ,,das Wirbeltier, in dem
die Natur das Bewußtsein ihrer selbst erlangt

- der Mensch«r3! - eine Natur, die ,,vor dem
L{ens.hen existiert" hat und die .,unendlich.. .

eristiert<-1t:l
20. Der aufmerksame Beobaciter unseres Le-
bens spürt neben dem vor allem qualitativen
Wadrstum der Bedürfnisse (sowohl nach Wa-

ren wie nadr ,, Selbstgefüh1 der Persönlich-
keit'r3a) ein zunehmendes bechselseitiges
Durchdtingerl beider ,, Gruppen" (nadr kP und
pK) von Bedürfnissen. Dieser Prozeß ist r[ E.

etne Ge setzilä §igkeit d.es erltuickelten Sozia-
Iisarrs und bedarf zu seiner Entfaltung der
Überwindung jenes, aus der einfadlen Waren-
produktion stammenden und seinem Wesen
nach kleinbürgerlichen Dualismus.
Die Integration des Sinnlichen und des Gesell-
schaftlich-Sozialen drüd<t sich plastisch in den
wirkungen unserer wohtl lrogspolitik aus, mit
Recht Kernstück unserer Sozialpolitik genannt.
Sicher wirken beim Wohnen im Sozialismus
audl elementare,,,Erhaltungsfunktionen' des
organismischen Systemgleichgewichts'13i, also
Homoeostase-Prozesse mit. Aber was konzen-
triert sich darüber hinaus nicht alles in die-
sem,,Llik.omilieu", gerade auch angesidlts
des Arbeitens und'oder Studierens von 91,30,ro

der arbeitsfähigen Frauen und Mädchen der
DDR: Der gesamte häuslidl-pädagogische Pro-
zeß, wobei Eltern durchalls nidrt nur ,,Ge-
bende" sind; Austausch über Arbeit und
Schule, - Anstrengungen, Diskussionen usw.
bis zu oft heftigen Konflikten, wohl noctr nie
so tie{gehend wie seit Mitte der 80er Jahre,
vom Weltpolitischen bis zur Lebensweise, wie
etwa zu kleinbürgerlich-egozentrisdlen oder
.. neo- patri ardral ischen - Haltungen.
21. Für noch einen, neben der Arbeit und dem
Essenl:rli wohl widrtigsten, aus der Wissenschaft
(bis auf Ausnahmen!) bisher,,verdrängten"
Bedü.fniskomplex ist die eigene Wohnung
\i-ichtig: 1ür die Be.dürfnisse nadr Liebe,
Sexualität, sinnlich-seelischem GIück. Hier
gilt nach \Ä'ie vor: Im ..Verhältnis des Mannes
zum Weibe" - und umgekehrtl - erscheint,
§,ieweit der Mensdr ,,in seinem individuetlen
Dasein zugleidr Gemein\t'esen ist('r7, u'ie weit
also auch hier jahrhundertealte Spaltungen
des Mensdren überwunden werden: oder -
positiv gefaßt - in\r'ieweit die dem Sozialismus
\Ä'esenseigenen Integrationsprozesse die Part-
nerschaft jeweils prägen und tragen, so etwa
die Durchdringung der Lustfunktion a1s der
sexuellen Hauptfunktion mit der ungehemm-
ten xommunikations- und, als,,Krönung", der
emotional .,positiv geladenen " BeglückunE§-
Iunktion.r's Das bedeute! bis ins Sinnlidr-
Vitalste, Stärkste und Feinfühligste hinein
die Werte sozialistisdren Denkens, FühIens
ünd Handelns wirksam zu machenlsg - so

sch\.!'er das auch ott ist. Aus verschiedenen
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Gründen ist es entwicklungsnotwendig. Um
nur einen Aspekt hier zu betonen: Sicher ist
mit der bereits gesdlalfenen objektioen Basis
der Gleichberedrtigung ein entscheidender
Anfang gemacht. Aber ob nicht doch noch ein
Rest der unheilvollen Kopplung der ersten
Arbeitsteilung ,, im Geschlechtsakt ( 

'/'i0 mit der
Jahrtausende alten,. weltgeschichtlichen Nie-
derlage des weiblichen Geschledlts«,rl im
.,privatesten' Gefühlsleben (so\r'ie öffentlidI
verdrängt) nach$'irkt? Müßte nidrt, in Um-
kehrung manches Bisherigen, ,,das Sudlen
und Finden der Identität der Frau zur weite-
ren Präzisierung unseres Männerbildes füh-
Ien ( ? l'i!

Auch hier, im Intimzentrum dcs Sexuell-Ero-
tischen, ,,§irkt sich nidrt bIoß das Natur-
gegebene aus, sondern auch das Kulturgewor-
dene ri:', ja sie durchdringen 'integrieren ein-
ander. Selbst Hunger und Durst, so Igor Kon.
seien nicht einfach auf physiologische Mangel-
situationen oder auf Reiz,/Reduktion zurück-
zuIühren14{; ebenso (obwohl diese auch hier
mitwirken) gelte das für die Serua.lirdr' Sie
gehöre neben den Bedürfnissen nach Kreativi-
tät, nach Erkenntnis. nach Liebe usl!'. zu ,,den
höchsten menschlichen Bedürfnisse(n) "; sie
ist,,nicht darauf gerichtet, den Menschen zu
beruhigen, sondern ... darauf. seine schöpfe-
Iische Aktlvrtät zu \(_ecken und ihn zll e;nem
Voru'ärts- und Höherstreben zu drängen".11i -
Indem wjr neue Wirkungsweisen des subiek-
tiven Faktors im Sozialismus aufdecken und
nutzen. stärken lvir seine objektiven Grund-
lagen und erhöhen seine Überzeugungskraft
nach innen und nach außen.

I Bericht dcs Zcntralkomitees Ccr Sozialistisdten
Einheilspartci Deutschlands an den XI. Pärteitag
der SED, Berichte.stattcr : Erich Honecker. Ber-
lin, 1986. - S. 13 (im folgenden E. Honecker)
I l{arx. K.: Grundrisse der Kritik dcr politischen
Ökonomie (im folgenden: Grundrisse.. . ). - Ber-
lin. 1953. - S. 189. - Hager, K.: Gesctzmäßigkci-
ten unserer Epoche - Triebkräfte und Werte dcs
Sozialismus. - Berlin. 1983. - S. 28f.. 31
3 Marx. K.: Grundrisse . . . - A. a. o. - S. 313
a f,eiir, w. I.: Philosophische He1tc. - In: LeniD,
!!'- I.: wcrke. - Bd. 38. - Berlin. 196,1. - S. 98
; Gorbatschow. M.: Über den Verlauf der Reali-
sicrung der Besdtlüsse des XXVII. Parteitagcs
der KPdSU und die Aufgaben der Verticfung dcr
UmgestaltLurg. - Berlin, 1988. - S. 5
6 Llarx, K.: Einleitung zur Kdtik dcr potitischen
Ökonomie (im {olgenden: Einleiturle...). - In:
i'rtEw. - Bd. 13. - BerIiD, l9rj,1. - S. 636
7 Honecker. E.: Mit dem Volk und f'.ir Cas Volk

realisieren rvir die Generallinie unserer Partei
zum Wohle der Mensdren. - Berlin. 1988. r S. 16
N luarx, K.: Einleitung... - A. a. O.
cMarxistisch-leninistische Theorie des histori-
schen Prozasses (im ioleend.n: ML. Theorie. . .).

Bertin, 1985. - S. 15. - \ri'enn die Verf. sdlrei-
ben, vom entwickelten Sc'zialismus als ciner..Art
Aussichtsturm" ließen sidr .,dic Gesetzmäßigkei-
tcn des historischen Prozcsse: insgesamt theore-
tisch umfassend überblicken ünd darste en" (ebd.),
so widerlegen sie diese Aussägc selbst mit dem
Hinweis aul \larx' Bemelk,rng. ..die Andeutungen
alrf Höhres" (im Niederen) könnten nur bei Be-
IianntseiD dcs Höheren selbsi,,verstanden wcr-
den". - Lctzteres ist abcr die zwcitg höd)ste,
noch nirgends erreicäte Phase des Kommunis-
mus. - Wia sollten unscren .,-{ussichtsturm" trotz
der Aussicht seines Hinüberführens iD jäne Phasc
und bei allem Stolz aui ihn nicht überforde,rn.
r) Dieser Prozeß erweitert urd vertieit sidr suin-
dig, und zwar je nadl RGW-Mitgliedsländern ver-
sclriedenartig. In,,GrundIragell der sozialistischen
Rcproduktionstheorie", - Bcrlin 1982, - wird an
miDdestens 60 Stellen aul Erkenntnisse im 2 Band
dcs ..Kapitäl' für die intcnsive sozialistische Re-
produktion zurückBegrifl cn.
1, Dic von dcn Klassikern vorgenommene Dilre-
tenzierung zwischen einfache,: unal kapitalistischer
Warenproduktion, ohne den Übergarlg zu ver_
wischen, ist in der Litcratur bisher weitgehend
ignoriert worden. - \r'ahrscheinlidr trug dies auch
zur verbreitcten Aversion gegen Begrifl und Rea-
Iilät der sozialistischen Warenprcdüktion vor allem
in der UdSSR bei. - einc Aversion, die durch
Stalin dadurch genährt wtrrde, dsß ihr ,,wir-
kungsbereicl aui die Gcgenstände des persön-
lichen Bedarfs" bcschränkt sei und grundsätdich
..die kapitalistisdle Produliticn . . . dic hödlste
Form der War€nproduktion" sei (vgl. Stalin, J.:
Okooomischc Probleme des Soziali:xnrL§ in der
UdSSR. - Bcrlin. 1952. - S. 13, 1ä). Daher {rurde
bisher abstrakt-kurzschlüssig ..bürgel.lich" mit
..kapitalistisch" identifiziert. bis in Philosophie-,
Literatur-. Eechts- us\',. -Cesdlichte hinein. -
Heute ]äßt sich die Thesc aufstellco, daß dic
..höchste Porm der Warcnproduktion" die des enl-
falteten Sozialismus ist, nirchdem sic alle ihre
humanislischen Möglidtkciten realisiert hat. In
der Konzeption der relatixefl Selbständigkeit der
cinfachen Warenproduktion von Marx. Engels,
Leflin licgt ein großes, bishJr karml bcärlrcitet€s
Eorschungsgebiet zur AüIhellung der Humanis-
mus-Tradition des Sozialismus. Ihr Iiern licgt
m. E. darin, daß sicl hier weltgcschichtlich dds
einzehe nenschliche InaliDial lLnt als lnd.iiid,udli-
tär, d. h. als speziflsche, nur aul sicll geslcllte Pro-
duktibktalt, mit nur ihm eigencn Fähigkeite4,
Verant{'ortlic:}rkeiten usw. - zumeist noch in
religiöser Form - seiner selbst bcwußt wurde
(vel. Kulclla. A.: Der Mcnsch als Schöpier seiner
sclbsl - Berlin. 1961. - S. 100).

Darüber hinaus ist dios. ..Produkticnsweise"
(N{ärx) erste historische Grundlage eincr Theorie
des Zusammcnhangs ' on Beiliitnisscjr - Arbeit
(vgl. Tau1, H.: Zur Dialehtitri von Aibeit Lrnd Be-
dürlni..en im Sozialicmus und Kommunismus. -
1964. - Berlin, I{umboldt-Univ. Habilitations-
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schrüt. - 168 ff.) Das ,.System der Bedürlnisse"
hat Hegel, theoretisdr verti(:ft, in seiner Rechts-
philosophie entwickelt, wobei er, wie Adam
Smith, ,,die kapitalistischc Ökonomie a.ls ein sich
aus eigencr Dynamik bewegendes System" sieht,
,.das seine Störungen selbst aufhebt'- also aus
der noch Harmonisierungsmiiglichkeiten enthal-
tenden, weil aul eine einiache Reproduktion be-
schränkten Sicht de. einloc.hez Waranproiluktion
(Lukäcz, G.): Dcr jungc Hegcl. - Berlin. 1954. -S. 384). Wenn H. Llenner meint, durch Hegel
werde,,der erfolgreidle Kapitalismus mit seinen
wichtigsten Widersprüchon lcgitimiert", so konate
wohl I{cgel ih-re krassen Synlptome, er wich
ihnen in wissensdraftlichcr Lauterkeit nicht ans.
erko?rr, wu.rden sie jedoc:h erst von Marx, d. h,
vonl Boden der revolutionär'cn Arbeiterklasse. -VgI. Hegel, G. W. F.: Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts odcr Naturlecht und Stäatswis-
senschalt im Crundrisse. - Be.lin, 198f. - §§ 189 fi.,
243ff.; Klenner, H.: Hegcls Redrtsphilosophie in
der Zeit. - A. a. O. - S. 603
12 Siehe Marx. K.: Gründrissc... - A. a. O. -S. 152ff., 901ff. - Klenner, H.: Marxismus und
Mcnschenrec,hte, - Berlin, 1982, difrcrenziert m. E.
zu wenjg! wenn er den ,.angebli,:hen h uman right$"
]und ,,cioil rights" die Allcrnativlunktion cntweder
..Angrifisprogramm gegen den etablierten Fcuda-
lismus" oder ..Verteidigllngsprogramm des eta-
blierten Kapitalismus" zuschreibl (S. 63). lllan
lese Marx' Charakteristik des Us-A,-Öl<onomen
Carey, für den ,.diese ungchcurc neue WeIt so
... überraschend und elücklidr sich entwickelt
hat". daß eI ihre Produktionsvcrhältnissc..als die
ewigen Normalvcrhältnissc" bet.achten konnte.
Marx. K.: Grundrisse-.. - A. a. O. - S.841. -Wo Tauscnde von verailnten landhungrigen Ein-
wanderein bcim,.westward ho!" jungfräuliches
Land, auf dem nie ein Feudalhorr gescssen hatte,
Iediglich auf Kosten der Indianer , ter den Pflug
nehmen und sich indi\.iducll ancignen koDntcn,
förderte diese massenhaft. Freisetzunq inilitri-
d,u?Iler Proaluktiokralr (die vrjr mit der Bod,en-
retorm nad]. 19,15 arrch nütztcn!) das Kleincigen-
tünler-Bcwußtsein als .,angcborenes M€nschcn-
recht". Dies ist wohi auch einc der Wurzeln der
Zrihigheit der ..cod's own country"-Ideologfu.
ll Dies Problem ist m. ur. bishcr ni.ht behandelt.
1( Vgl. Lenin, W. I.: Was sind die Volksfrcundc
und wie kämpfen sie gegcn die Sozialdcmokra-
ten? (im Iolgenden: Volksf.eunde . - . ) - In: Le-
nin, W. L: Wcrke. - Bd. 1. - Berlin. 1961. -s. 179, r73
15 Märx. X.: Das Kapital. - l.Bd. - In: MEVi.
- Bd. 23- - Berlin. 1977. - S. 192tr:
laIx. K.: Das Kapital. - 3. Bd. - In: MEW. -

Bd. 25. - Bcrlin. 19?7. - S. 828
Marx, K.: Einleitung... - A. a. O. - S. 618 f.
16 Ebd. : S. 618I.
17 IX. Partcitag der SED, Bcrlin 18. bis 22.5. 1976.
Progrämm der Sozialistiscj-,eo Einhcitspartei
Deutsclilands. - Berlin, 1976. - S.60
1rJ Marx, K.: Das Kapital. - 3. Bd. - A. a. O. -s 828
10 Lenin, w. I.: Philosophischc Hcfte, - A. a. O.

S. 91. - Taut. H.: Zur Dialektik von Albcit und

Bedürfnissefl im Sozialismus und Kommunismus.
-A.a.O.-S.292., M:ux. K.: Einleitung... - A. a. O. - S.635
2l llarx, K.: Theorien über den Mehrwcr-t. - In:
MEW. - Bd. m. 1. Teil. - Berlin, 1965. - S- 255
22 Lenin. W. I.: Notiz zur frage der Thcorie der
Llärkte. - In: Lenin. W. I.: werke. - Bd. 4. -
Berlin, 1955. - S. ,19. - Vgl. auch Lenin. W. I.:
Noch einmal zur Frage der nealisationstheorie. -
A.a.O.-S.?5
2l Marx. K.: Grundrisse... - A. a. O. - S. 231
24 Die irl der Erscheinungsform schr verschieden-
artigon gegenwärtigcn Wadlstumsschwierigkeiten
und -hemmnisse, wie z. B, die roch keineswegs
dur!'hgängige Wahrung des sozialistischen Lei-
stungsprinzips innerhalb der sozialistischen Staa-
tengemeinschalt und ihrer Einzelglieder, resultie-
ren m. E. aus der notwendigen Abwehr jahr-
zehntelanger imperialistisdrer Aggression und
ihler innenpolitischen Auswirkungen, aus Beson-
derheiten der historischen, nationalcn usqr. Tradi-
tionen und EDtu'icklungsstufen sowie - vor allem
heute - aus den Problemen des notwendigen
Übergangs ';on det extensi0en zw intellsioe\
wissenschaftlidr-technisch begründcten und be-
wirkten Form der sozialistisah,.n Rcproduktion,
von dcr die .,Systemfrage" der Arbeitsprad,uktiti-
ld, entschcidend abhängt. Dieser Prozeß erweht
sich als eine qualitatio neüe Stlrrc der Lösung des
(n i(h lantagonist ischen) Konniktl zwischFn dpm
Vorentreiben modernstcr vergcg8n.trindlichler und
geistiger (wissensdraftlidrer, emotionaler, hal-
tungsmäßiger, moralischer' \tsw.) ProiluktiDkrdlte
und gewissen Stagnationserscheinungen innerhalb
der in der ..extensiven" Periode 4eschaffenen Pro-
alukfions-, aot allem Leitungsüerhdlfnisse. - Die
größte SchrÄ,ierigkeit besteht darin, daß überall
die ..gänzliche Überwindung solchcr Tcndenzen.
ökonomischen Intercssen, Denk- und Vcrhaltens-
weisen" vollzogen werden muß, dic in der End-
konsequenz celvohnheiten urti Vcrhaltensweisen
extensivcr Reproduktionsmethoden konservieren
uüd den Intcnsivierungsprozeß hcmrncn. Vgl.:
Umfassende Intensivierung und Rcproduktions-
theoric. - Hrsg. trV. Hcinridls. - Bcrlin, 198?. -
S. 38, auch S. 33 tr. - Die von W. W. Kulikow sog.
..Schattenwirtschaft", die nicht nur in ungesetz-
licher. abex rveitgehend praktizierter (weil eut
bezahlierl) .,Feierabcndarbeit" bestcht. sondern
auch in,,Beziehungcn der Betriebe. Einrichtungen
und Rehörden untereinander" zur stillschweigen-
den Gewährung gcgcnseitiger,,DiensUeistungen",
Austausch von .,Mangc1w-aren". Prrr?esse, ohne die
.,unscrc Wirtschaft unter dcn einmal entstandenen
Bedingungen gar nicht furlktionieren" könnte, und
ciie ..nach und nach den NährbodeD fur Miß-
bräuchc und sträfbare Handlunger" schaffen -all dics ist auch in der DDR nicht unbekannt!
Die Abhiue besteht m. E. in Schafren edttet An-
reize zu ehtlicher sozialistisclLer .4rbeif und da-
tnit ifi ,,qualitatibeft Sprung" in der Weitercnt-
llicklung sozialistischer Demokratie., Vgl. Kuli-
kow. trV. w.: Struktur und Rcalisationslormen dcs
sozialistischen Eigentums. - In: Sowjetwissen-
sdralt, GescllschaftswisseDsdraftli€he Peiträge (im
folgenden: SWIGB). - (1988) 3. S.229
2; Marx, K.: Ökonomisch-philosophische Manu-
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skripte aus dem Jahre 1841. - (im Iolgenden ök.-
phil. Man ...) In: MEW. ErgänzungsbaDd- -l. Teil. - Berlin. 1966. - S. 5{0
s Stendhal: Tagebücher und andere Selbstzeug-
nisse. - 1. Bd. - Berlin, 1961. - S. 22
17 Marx, K.i Grundrisse . . . - A. a. O. - S.38?
a Marx, K.: Einleitung . . . - A. a. O. - S. 622- 626
2e Küüzel, W.; Mehnert. H.; Wutkc, H.: Welt-
ansd:rauung und Beditfnisentwicklung, Bericht
über Konferenz der sowjetischen Gesellsdlafts-
wissensdlaftlcr zur Orientierung de. Sesellschafts-
wissensdlaftlichen Forschung nadl dem XXIV.
Parteitäg der KPdSU, Herbst 1971. - In: DZfPh.
(lgl3\ 2. - S. 238. - Wenn die Verfasser schreiben.
,,Getreu dem Vorbild del Klassiker des Marxis-
mus-Leninismus" werde diese Beziehung ,.als d&s
Kernproblem au{geIaßt". so muß lestgestcllt wer-
den: Es gibt kein dera.tiges .,Vorbild"
m Vgl. vor allem Marx. K.; Engels. E.: Die deut-
schc Ideologie. - Inr MFi§r. - Bd.3. - Berlin.
19s9. - S. 28 ff.
3r Eericht dcs ZK an den VIII. Parteitag der SED,
Bericirtersta ttcr : Eridr HoDecker. - Bcrlin. 1971. -
S.39. - Wcnn hier vom ..gcsetznrä3ige(n) Zusam-
menhang zwisclhen Produktion und Bedüdnissen"
gesproclen wird, so bestcht dieser auch. hat aber
mit deJn ..Grundwiderspruch" nichl,s zu 1un, ist
ein abgcleiteter Widerspruch
32 Hager, K.: Die entwickelte sozialistisdle Ge-
seltsdraft, Aüfgaben dcr Gesellschaftswissen-
sdaften nach dem VIII. Partcitag der SED. ne-
ferät auf der Tagung dcr Gesellschaftswissen-
sdlaftler am 14. f0. 1971 zu Berlin. - Berlin. 1971.

-s.30
3r DamiL schließc ich mich der Argumentation
von Mstislawski an. Am eollstäüdigstcn darge-
stellt und ausgewertei ist Marx' Analyse der Dia-
lektik von Produktio[-Konslrmtion - a]lerdings
ohne die l\Iittel-Zwed<-Dialektik zu berücksichti-
gen - in: M,/L. Theorie . . ., 3. I(apitel
s Lenin, W. I.: Volksfreunde ... - A. a. O. -
S. 1?1- - In den ..Grundrissen" ffnden sidr mehr
al. 40 Bczü8. aul den Kommuniimu\
35 Nnarx, K. Grundrissc ... A. a. O. - 5.365
is VgI. auch Anm. 11 - Dieser Mcinung ist Holz-
kamp-Osterkamp, U.: Grundlagen der psycholo-
gischen Motivationsforschung. - Berlin. 1981. -5.3i7 - Z\tr Frage der ..Systcme" siehe K. Marx:
Grundrisse . . . S. 3r2 f.. 426 f., ?63. 909, 911. -
Engels, F.: Grundsäizc des Kommunisrrus. - In:
MEW. - 8d.4, - Berlin. 1959. - S.376
17 Marx: K.: Da\ Elend dcr Philosophie. - ln:
MEw. - Bd. .1. - A. a. O. - S. 76
s Marx, K.: Ökon.-phil. Ivlan. ,{. a. O. - 5.515
39 Engcls. F.; Herrn Eugen Dührings Umwälzung
der Wisscnschaft. - In: [IEW. Bd.20. - Berlin.
1962. S 2?4
4 Heller, A.: Theorie der Bedürfnisse bei Marx.
- Berlin-Wcst. 1974. - S.2?
al Gaziet. S.: Menschliche Bcdhrfnisse. einc theo-
retiscäe Synthese. FrankfurtrM. New York,
1981. - S. 67
t2 Rosa Luxemburg setzt ,,materielle Bedürf-
nisse'r : ..Befriedigung der Bedürfnisse durch
matericlle Dinge". Vgl. Lu\emburg, R.: EinJüh-
rung in die Nationalökonomic. - In: Luxemburg.

R-: Ausgewählte Reden und SdriJten. - Bd. L -Berlin. 1951. - S. 419

'lll Erläuterungr Dä^s,,abgeleitete" Arzt-Patiert
hängt im Kapita.lismus wie Sozialismus zunädtst
\.om Grund-Produktionsverhältnis ab. was nicht
schematisch verständen lverdea darI. - Wie weit
im letzteren fall kalt-distanziertes VerhäItnis
oder beiderseitige,,produktive Konsumtion" zur
Wiedergesundung vorherrscht, brstimmt das
,.Kiima" von P - K zwisdren Patrent und Arzt
a1 F. Engels an w. Borgius in Breslau. - In:
MEw. - Bd. 39. - Berlin. 1984. - S. 205
a5 Marx, K.: Engels, F.: Die deutsdre Ideologie. -
A. a- O. - S. 449
16 Marx. K.: Zur Kritik dcr Hegelsdren Rechts-
philosophie, Einleitung. - In: MEW. - Bd. 1- -
Bcrtin, 1956. - S. 385 f.
47 Lenin. W. I.: Ankündigung der Redaktion der
,,Iskra". - Irl: Lenin, W. l.: Werke. - Bd.4. -
Berlin, 1965. - S. 349
48 Engets, F.: Ludwig Feuerbach urld der Ausgang
der klajsischen deutsdren Philosophie. - In:
MEW. - Bd.2l. - Berlin, 1962. - S.2?0
i$ F. Engels an Conrad Schmidt arn 1. 11. 1891. -
In: MEW. - I}d.38. - Berlin, 1979. - S.204
i,0 Hieraus \ \rrde Iast ausschließlidl die Trieb-
kralttunktion des Bedürfnisses abgeleitet. Vgl.
Barnick, H.; Richter. B.: Die sozial€ Determiniert-
hcil der Bedürtnisse als Handlungstriebkrait. -
In: DZIPh. - (1987) 8. - S.756fr.1in Verbindung
mit dem ebenlalls sehr stark betonten ,,obiektr-
ven Charaktcr", der ,,Objektivität" von Bedürf_
nissen und Interessen (statt objektiver Bedingt-
bzw. Determiniertheit) sdreint es, als sei Cas Sub-
jekt etwas mit Notwendigkeit Vorangetriebenes,
im Grurlde ohne Eigeninitiative. Vgl. auch: Auto-
renkollektiv LiIo Steitz: Bedürfnisse und Inter-
essen äls Triebl(rätte un.eres Handolns. - Berlin,
1984. - S.91. - Bei D'Holbach heißt es: ,.Das Be-
dürfnis ist das erste von dcn ÜbelD. die den Men-
schen heimsllchen; es ist indessen für die hhal-
tung eines Daseins notwendig ...". Holbach, P.
Th. D.: System der Natur. - Berlin, 1960. - S.274
:,1 vg1. A n. 3) und Marx. K.; Engels, F.: Die
deutsche Idcologie. - A. a. O. - S.28?. - Marx,
K.: Marx an Engels in X{anchester, 5. 3. 1856. -In: MEW. - 8d.29. - Bcrlin. 1g?8. - S.29. -
Marx, X.: Marx an Engels in Mändlcst€r,3- 7. 1869.

- In: MEW, - 8d.32. - Berlin. 1971. - 5.332. -
Engcls, F.: Ludwig Feuerbach und de. Ausgang
der klassisdlen deutschen Phitosophie. - A a. O.

- S- 281 f.; 298. - Über zahlrcichc aialoge Stellen
bei LcniD vgl. Taut, H.: Belvußtheii, Spontancität
und F,motionalität im Sozialismus. - A. a. O.
:2 Märx, K.: Randglossen zu A. W3gners .,Lehr-
buch der politischen Ökooomic'. - In: MEW. -
Bd. r9. Berlin, l9?8. - S.363
iJ Hegel, G. iV. F.l System der Philosophie. - In:
Hegel, G. W. F.: Sämtliche Werke. - 8d.8. -Stuttsart. 1929. - S. 415
:lt lvenn Engels davon spricht. daß ..dic Einwir-
klrngen der Außenwelt" sich im Kopf d{rs Men-
schen zu .,idealen Mächten" umwandeln, so
braucht lrir Cen SozlctlisnTus m. E- das nicht mehr
ironisch gefärbt zu sein. wie es Engels damals mit
Rccht tat. - Es wäre gut. wenrr wir in der DDR
mehr von ..real-idealen Mächten", d. h. vom re-
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alen Ideal der revolutionä-ren Arbeitcrbewegung
,,bcgeisterte" Menschen haiten. als dcr Fall ist!
vgl. Engets, F.: Ludwig Feuerbach ... - A. a. O.

- s. 282
55 Vgl. Hager, K.: Aktualität und Lebenskraft des
Hauptwerkes von Karl Marx. - Berlin. 198?. -
s. 30
i6 Marx, K.: Marx an Nikoläi Franzev,ritsdl Da-
nielson in Petersburg, 10. 4. 18?9. - In: MEW. -
T}d.34- - Berlin- 1983. S.371
57 Bredlt, B.: Arbeitsjournal 1938-1955. - Berlin,
197?. - S. r58
fi lvlarx, K.: Auszüge aus James Mills Buch
.,Ell6ments d'€conomie poliiique". - In MEW. -
Ergänzungsband I, Teil. - A. ä. O. - 5.461
50 Marx, K.: Einleitung . . . A. a. o. - s. 623 f.
60 Die methodologische schrvierigkeit des ver-
ständnisses der ..Einleitung . . ." und ihres Bezugs
zu unserer Entwicklung bestelrt auch darin, daß
Marx gegen,,bitgerliche ÖLonomen", Hegetianer
usw. polemisiert, gleichzeitig ih:e Auffassungen
z. T. kommentarlos wiedergibt. und dabei die
innere Dialektik der,,allgcmeiü-mensdllichen"
Beziehungen herausholt,. ohnc änzugeben, wie,
wann nnd wo sie in Erscheinung trcten
ur Honecker, E.: A. a. O. - S.58. - Hager. K.:
Cesetzmäßigkeiten unserer Epoche - Triebkräf te
und Werte des Sozialismus. - Berlin. 1983. -
3.76. - vel. Dialektik des Sozialismus. - A. a. O.

- s. 2fir f.
62 Kelle, W.; Kowalson, M.: Theorie-Geschichte. -Berlin. 1984. - S. 154 ff. - r/el. auch Cleserman,
G. J.: Der historische Materialismus in der Ent-
wicklung der sozialistischen Gcsellschaft. Bcr-
lin, 1973. - S. 113 ff. - In der Allgemcinen Psycho-
logie, Berlin 1976, 5.119 Anm. stellt A. w. Pe-
trowski fest, ..Interesse" werde in der,,Psycholo-
gie Didlt in dem glcichen Silrne gebraucht wie in
der Soziologie ... AIs matcrielle Interessen be-
trachtet man dort . .. die reale Abhäneigkeit des
Menschelr von der gescllsctlattlidlen Produk-
tion ..." - Das ist ausschließlidl .,von hinten".
von der objektiv-bewußtseiüsunabhängigen Dc-
terminationsseite gcsehen. Aber wie können Mcü-
sch€n, Lenschengruppen usw. ,,an ct\r'as" In-
tercsse haben. wenn sie sidr nicht ,,1ür etwas"
interessiercn, nicht mindestens das,,subjektive"
Interesse gfweckt, der betrefrende Gegenstand
nid,L ir8cndwie..inleres\anl' qemachI wird? Diese
medranisch-materialistische Überlastigkei! m. E.
ein Hauptmangel uDserer gegcDwarrtigen Bedürf-
nis- und Interessen-Theorie, ist methodologisch
durch die stärre Abgrenzung von der Psychologie
mit vprursacht. die dann doch $,ieder durdh die
Ilintcrtür hereingeholt werdcn muß, uln die
Eigen-Alitivität jener psychisdlen Phänomene
irgendwie erklären zu köünen
6 Döbler, M.; Künzel, W.; Mehnert, !{.; Wutke,
n.: Weltarrschauliche Problemc der Bcdürfnisent-
wicklung. - In: DZfPh. - (197.1) 1. - S.21. - Auto-
renkollektiv Leitung LiIo Steitz: Bedürlnisse und
fntcrcssen als Triebkräfte unseres Handelns.
Berlin. 1984. - S. 90 f., andererseits S. 33 f. - Döb-
ler. M.: TriebkraJt Bedürfnis. - Berlin. 1969. -
S. 55 f., 61, andererseits S. 58, 116 u. a.
6{ Klaus, G.: Semiotik uEd Erkenntnistheorie. -Berlln, 1963, S. 135 ff. - Zu der hä'rligen Identiff-

kation von ,,ökonomisdren verhältnissen" und
,.Interessen" beim Zitieren des Satzes von Engels
aur der ,,Wohnungsfrage" vgl. Kosing, A. (Leiter
des Kollektivs): Dialektik des Sozialismus. -
Berlin. 1981. - S. 250 i. Vel. Engels, F.: Zu! Woh-
nungsfrage. - In: MEW. - Bd. 18. - BerlirL lW.
- s,2'74
65 Dialeklik des Sozialismus. - A. a. O. - S. 141

66 Lenin, \ü. I.: Philosophisdre Hefte. - A. a- o. -
s. 204
6? A. a. o. - 5.271
63 A. a. o. - S. 106
69 l{arx, K.: Einleitung ... - A. a. O. - 5.623
70 Feuerbadl. L.: Vollesungen über das Wesen rler
Religion. - ln: Gesammelte Werke. - Bd.6. -
Berlin. 196?. - S.93. - In dem m. E. wichtigen
Artikel von H. weisspflug: Zu einigen Aspel<ten
de. Dialekiik von materiellen und ideologisdlen
Triebkräften der sozialistis.]ren Gescllschaft, in:
DZIPh. 3i1987. heißt es sehr riCrtig, die Menschen
würden .,an der Verwirklidrung gesellschafUicher
Erlord:rnisse interessiert und eDtsdrließen sich.
danach zu handeln." S.229. - ..Interessen und Be-
dürlnisse sind ... gleichsam die Schaltstelle im
Prozeß der Umsetzung objektiver Erfordernisse
in ... B€weggründe der handelnden Menschen-"
Ebd. S. 231. - Rimasdrewskäja, N. M.i Zum Ver-
hältnis von Ökonomie uDd Bedürfniscntwidrlung.
- In: SWGB. - (1988) 2. Mär müsse beachtcn,
,.daß Bedürfnisse eine sowohl obiektive \r'ie auch
slrbjektive Natur haben. Ihrc Entwicklung ist ob-
jektiv bedingt, doch bilden sie sich... im mcnsch-
lichen Bewußtsein heralrs. Sie äußern sich in sub-
jektiver Form ..." S. 163. - Eür Marx.Engels ist
,,das wirkiiche Nicderreißen der Schranken (de!
Entwicklung, H. T.) ... zugleicir eine sehr positive
Entwid<lung der Produhtivkraft, reale Energie
irnd Befricdigung unabweisbarer Bedürfnisse,
Ausdehnung der Macht der Ilidividuen", auch ein
Umschlagen von Notwendigkeit-Freiheit.,,Das
erste war. daß die Individucn in ihrer Selbstbe-
lreiung ein ... $irklidt empfundenes Bedü-rfnis
bcfriedig€n." In: Marx, K.; Engels, F.: Die dcut-
sche Ideologie. - A. a. O. - 5.285, 287
tl So ctwa bei Holzkamp-Osterkamp. U-: Grund-
lagcn der psyc}lologisdren Motivationsforschung. -
B€rlin, 1981. S.362. - Ihrc bcdeutende Leistung
kann hier nicht annähernd gcwürdigt werden. -
Erpenbeck, J.: Motivation, ihtc Ps-vctlologie und
Philosophic. - Berlin. 1984. - S. 58 ff. - Hahn, T.:
Motivation - Motivforschung - Motivtheoricn. -
Berlin, 1985. - S. 17. - In Fragen Bedürfnis-Motiv
sdrließe ich mich Pctrovrski. A. W.: A. a. O. -
S. lI9, sowie Kühne, L.: Haus und Landschaft. -
A. a. O. - S. 10? an
72Zum widersprüchlichen,,Motivgcfledrt" vgl.
Dcltenborn. H.: Szewczik. K.; Fröhlich, H. H.:
Forcnsisdrc Psydrologie, - Berlin, 1984. - S. 132
,3 Lenin, W. I.: Materialismus und Empidokriti-
zismus. - In: Lenin- W. I.: \Ärerke. - Bd. 14. -Bcrlin, 1962. S. 243, 142f.
;4 Honedrer. E.: A. a. O. - S. 59f.
75 Vgl. Barsch, G.: Stimulierung und gescllschait-
Iiche Verhältnisse. - In: Leitung als sozialer Pro-
zeß. - Akademie der \Yissenschaften der DDn,
Institut für Soziologie und Sozialpolitik, Beiträge
aus der Forschung. - (1985) 4. - S. 25 fi.
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76 Vgl. Ar:nold, A.: Unterbewußtes uüd Unbewuß-
tes Denken und Handeln. - Berlin, 1965. Kap. 2

und 6
77 Schorochowa, E. W.: Das Prinzip des Deter-
mir)ismus in dcr Psydtologie. - In: Methodolo-
gisdre und theoretische Probleme der Psycho-
Iogie. - Hrsg- E. W. Schorocho\i'a. - Bertin. 1977.

-s.30i8 Im Programm dcr SED. -- A. a. O. - S. 19 ist
ofienbar mit,.Sinn des Sozialismus" seine obiek-
liue Bedcutung gemeint. - Vgl. audl StieNer, G.:
A. a. O. - S. 150 tr. - Das ..Aneig:reD" kann vom
bloßen Sich-Anpassen bis zur aktiv erarbeitetcn
bzw. erkämplten Anerkennung, - oder auch Ab-
Iehnung gehen. - Vgl. Leontjew, A. N.: Probleme
der Entwicklung des Psychischen. - Beriin, 1963.

- s. 182 fi.
,e Leontjew, A. N.: Tätickeit, Beviußtsein. Per-
sönlichkeit. - Berlin. 1979. - S. 95
80 Dshidarjän, I. A.: Über den Platz det Bedürf-
nissc, der Empfindüngen und der Gefühlc in der
üIotivation der Persönlidrkeit. - In: Zur Psycho-
Iogie der Persönlicükcit. - Hrsg. E. W. Sdtoro-
chowa. Berlin, 1976. - S. 130. - Zum ..Interiori-
sieren" (Erziehung zu ncuer Disziplin bei Lenin)
vgl. Erpenbeck, J-: -4.. a. O. - S 298 fr. - A. S.
Makarenko hob die große Bedeutung der Ge-
wohnheit bzw. Gev/öhnung 1ür die Verinner-
Iichun8 bc.timmtpr Hattung,'n. l.B. zur persön-
lichkeitsbildende[ Arbeit helvor'. Vgl. Makarenko,
A. S-: Werke. - Bd. IV. - Berlin, 1968. - S. 41S. -
Siehe auch Sachregistcr in Bd. VIL - Berlin, 1963
31 Wenn es heißt: ,-Durch den Dräng zur Bcfrie-
digung ihrer Bedürfnisse werden die Individlren
zum Handeln aktivicrt" (unveröff. Man.), so
lragt man sich. wie kann daraus jemals das .,erste
Lebensbedürfnis" des KommllDismus entstehen? -
Nach F. Engels ist die irdische Mechanik die ein-
zige WissenschaJt, ,,in der man wirklidl weiß,
was einc Kiatt bedcutet." Eflgeis, F.: Dialektik
d€r NätuI. * In: MEW. - Bd 20. - Berlin, 1962.

- s. 366
82 vgl. Galperin. P.: Zu Grundfragen der Psy-
clologie. - Berlin, 1980. - Kap. 3.7
83 Vgl. Taut, H.: Erwartungskräfte. - In: Forlrm.
- (f961 f0. - S. 17. Vgl. auch Döbler, M.: Trieb-
kraft BediüInis. - A. a. O. - S. 51. - Ich stimme
Clz1l1s, Th. : Theoretisch-methodologische Betrach-
tungen zur Kategorie Bedilrfnis. - In: Soziologie
und Sozialpolitik, Beiträge aus der Forschung. -
(1985) Sonderheft. - S. 56-61, zu. - VgL auü M,/1.
Theorie. - A. a. O. - S. 126, 235
&, IlonecLer, E.: A- a. O. - S. ?
6i Hahn, E.: Die sozialistisdle Ideologie * Trieb-
kraft bewußten IIande-lns. - In: Einheit. - (1987)
5. - S. 598, 603. - Vgl. P.ogramm Cer Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands. - A. a. O. -s.8s vg1. ebenda
87 Gromyko, A.; Lomejko, w.: Neues Denken im
Atomzeitalter. - Leipzig,/Jena,/Berlin, 1985. -
S. 231ff. - Vgl. audl Opitz, H.: Frieden -Vernunft
- Realismus. - In: DzfPh. - (1986) 4. - S.299ff.s Hegel, G. w. F.: vorlesung über die Phito-
sophie der Geschidrtc. - ln: Hegel, G W. F.:
Sämtlidre Werke. - Bd. 11. - Stuttgart, 1928. -
s. 557

It LcniD, W. I.: Philosophische Hefte. - A. a. O. -
s_ 263
!0 Marx, K.: Das Kapital. - I. Bd. - In: MEw. -
Bd. 23. - A. a. O- - S. 27
!t Engels, F.: Ludwig Feuerbach... - A. a- O. -
s. 298
92 Die Überbetonung der Determinationsseite von
Bedürlnisscn und lnteressen, die dann geradezu
als bloße ,,Anforderungen" an Klassen. Individucn
usw. ersc.heinen und für das ..Freih'rits"-Moment
eigeler Entsdreidung nichts mehr übriglassen,
kann auch von einer VerJbsoluticrung der be-
kannten Stelle von Engels./Mart über das Prole-
tariar herrühren, das seinem ,.Sei4 gemäß ge-
schidlUicl zu tun gezwungcn'; ist. Vgl. Engels, F./
Marx. K.: Die heiligb Familie. - In; MEw. -8d.2. - Berlin, 1980. - S.38. - Obwohl dies für
ein€n großen Teil der Erde noch zutrifrt, sdreint
es für das methodologische ümdenken auf die
Entwicklungsbedürlnisse des Sozialismus notwen-
dig. sidr stärker als je der .,zrveiten" Seite der
,,doppeIten" oder,.zweieinigen" Aufgabe zuzuwen-
den, die Lenin in ,.Die große lnitiative" chärak-
terisiert. Vgl. Lenin, W. I.: Die große lrutiative.
- In: Lenir W. I.: Werkc. - Bd. 29. - Berlin.
1961 - S. 412 f.
e3 Vcl. Dialektik des Sozialismus. - A. a. O. -
s. 130 fr.
c{ Nlarx, K.: Gntndrisse. . . - A. a. O. - S. 198
si Züm Gebrauchswert vgl. nupprecht, F.: Zur
materialistischen Erklärung ideologischer Wert-
vorstellungen. - In: Wertauffassungen im Sozia-
Iismus- * Berlin, 1980. - S. 110fr. - Marx, K.:
ÖkoDomisdr-philosophiscle Manuskripte. - A. a.
O. - S.54?. - Es fätlt auf, daß in der gesamtcn
Bedürfnis-Diskussion die von Mar'x'Engcls immcr
wieder erwähnte Frage des Geaüsses völlig ver-
drängt war bzw. ist (als sci .,Ge[uß" etwas An_
rüdligcs), obwohl die Klassiker, so audr Lenin in
seinen Gespraidten mit Clara Zetkin, Grundlagctl
{ür eine historisch-materialistische Thcorie des
Genusses und damit auch .für eine entspredrende
Theorie und Praris gegeben haben. - Vgl- Marx,
K.; Engels, F.: Die deutsche ldeologie- - A. a. O.

- S. 402 tr. und andere Stcllen.s Vgl. Hegel, G. w. F.: A. a- O. - S.50f.
st Marx. K.: zur Kritik der Hegelschen Redlts-
philosophie. . . - A. a. O. - S. 381
s Vgl. Lenin, W. I.: Philosophis.he l]eftc... -
A.a.o.-S.88
ss Hierzu schreibt N. M. Rimaschewskaja sehr
überzeugend: Bei iedem ,,Bremsen der Bedürf-
nisse" wadrse,das Diktat des Prodlrzenten übcr
den Konsumenten", der nur prod']uiere, ..was für
den Betrieb vorteilhaft" sei, so daß ..kein Raum
für den realen Kunden und dessen difrerenzierte
Bedürfnisse" bleibe. - Auch habe .,dic Kultur der
Ko sumtion" (in der UdSSR) cinen niedrigen
Stand,,,die lnfrastruktur der Konsumtionssphäre"
sei ungenügeld entwid<elt. Die Bedürfnjsse seicn
,,der wichtigste ft4puls für den Übergang zu eincr
neuen Konsumtionsstruktur". Dazu müsse der
leichtfertige Gebrauch des negativen Terminus
,,Konsumdenken" überwunden werden. - Vgl.
Rimaschewskaja, N. M.: zum Verhä1tnis von Öko-
nomie und Bedürfnisentwicldung. - A. a. O. -
s. 166 ff.
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100 Döbler. M.: A. a. O. - S. t2?
,0t Marx, K.: crundrisse. . . - A. a. O. - s. 185
i02 Ebd.. S. 568
r€ Ha€ks, P.: Essays. - Leipzig, 1931. - S. 219f.
1e Marx, K.: Grundrisse. - A. a. o. - S. 605
Anm. - Vgl. dazu die drastisc-he Bemerkung Le-
nins über den ,Klassenkampf ums Brot", an den
er, der Intellektueilc. der..keiDe Not kännte". im
cegensatz zu seinem Gastg.bcr in der Iilegatität,
einem Arbeiter, gar nicht gedncht hatte. - Lenin,
W. I.: Werden die Bolschewiki die Slaatsmacht
behauptcn? - In: Lenin, W. L - Werke. - Bd. 26.

- Berlin, 1961. - S. 1041. VSl. audr Fjodorow, A.:
Das illegale Gebielskomitee arbeitet. - Berlin.
1961. - S.578: A. Fjodorolr'. chemaliger Partisa-
nen-Kommandant, berichtet über die strenge
Wadrsamkeit der Partisanen gerade bczüglich der
.,individuellen Konsumtion" und ihrer sozial-
politisdr-ideologisch geprägten Eigenart! .,So einer.
der im Auftrag des Feindes zu uns kam, aß urd
schliel auch anders. Alle hättcn bei nns gelernt,
Menschen zu erkennen. Und das hall uns, das
Gehcimnis zu rvahrcn."
t05 Marxt K.: Einleitung . . . - A. a. O. - S. 622
rs vgl. Engels, H.; Ebert, B.; Eisenbcrg, w.;
Engeler, B.; Hahn, T.; Kalok, G.; Schmelter, R.:
Thesen Bedür-fnisherausbildung und -befriedigung
so[ie Tcndenzen ihrcr Entwicklung in der DDR.
- hrstitut für Soziologie und Sozialpolitik der
Ad\v,/DDR. - Berlin, 198'1. - S. 42 J.
107 Diese Aussage sdreint bczüglich der Dissimi-
lationsptozesse des Organjsmus und der entspre-
chenden ,.Praxis" der Defäkaiion r.lnd Miktion,
woraui ja der Begrifr ..Bedürfnis' (und .,Bedürl-
nisanstalt") unmittclbar bezogcn wird. ptoblemä-
tisdr. Abgesehen dävon, dall man angesichts der
Aussage Marx', ,,in der Nahrung z. Il.. eiDex Form
der Korlsumtion", produzierc ,,der Mensch seinen
eigenen Leib". nicht auf..die zersetzendc Tätig-
keit der Verdauungsorganc" usw. zurückgehen
sollte, um Marx zu ,,widerlegcD' (wie Seev Ga-
ziet), sdreint klar zu sein: 1. ...Bedürfnisse' sind
... bei luarx ... stets als der Teilaspekt einer
umfassenderen Seinseinheit zu verstehcD. indem
nidrt ihrc Befriedigung als ihr Endzweck gelten
kann, sondern das. Jür was diese Befriedigung
letzten Endes dient." Hier hat Gaziet recht: Über
sehr viele Konsumtionsakte. wenn nidrt alle.
denkt der Mensch s.rhon ,,hinaus", - sie können
natürlich auch (relativer) SelbstzweC< sein. 2. Assi-
rnilation.lDissimilation sind dialektisch-wider-
sprücllich .,verbunden"; sie sind .,Konsumtions-
akte" in rhrer Einheit. pK zur Erhaltung der Ge-
sundheit und Lebensfähigkeit, kP zur Herstellung
,,gleichgewichtigcn" und zugleich aktivierenden
Wohlbeflndens. 3. mit (normal verlaufenden)
Dissimilationsprozessen (jedc. Arzt frägt nach
dem Wie) steltt sici - schon Freud \r'ics daraul
hin - mindestens ein gewisses Wohlbeffnden ein.
4. In Aoalogie zu dem in Anm. 102) Gesagten,
gibt es, mindestcns seit Beginn der ..Zivilisation",
aud, in dicser Bezichung die .,Kultur" bzw. kras-
scsle ..Unku]tur" der ..Dissimil3tions-Konsum-
tions-Pr ozcsse" ! Nicht nur in der UdSSR. wo zu-
dem noch jahrhundcrtealte Prüderie entsprechende
Problemc einfacll zudccktc (..was untcrhalb des
Nabels ist. existicrt nidrt fürs Bewußtsein"). -

Ilier kommen in vollem Alrsnraß wie bei allen
Ko[sruntionsakten die gesellsclrcttlicken Bezie-
hungen, also auch der Grad dcI Kultiviertheit,
hinein. - Vgl. Marx, K.: Einlcitung. . . - A. a. O.

- S. 622, sowie die bekannte Stelle .,Hunger ist
Hunger" S. 624. - Yel. Gaziet, S.: A- a. O. -S.59f. - Zur Fragc cebrauchswert und Ge[uß
vgl. Anm. 95)
t(rs F,s wäre eine widrtige ForschungsauJgabe, auf
der Grunallage der Marxschen Analyse der sich
im Rahmen des ökonomischen Grundgesetzes
volLziehcnden dralektisdren Prozcise souic ein-
gehender empirisdrer Uniersuchungen, \krrgleiche
usw. nachzuweisen, \/ie mit dct. Gestaltung der
ent\Ä/ickelten sozialistischen Gcr'rllschait,.zugleich
cin historischer Schritt auf den) Wcge zLrm Kom-
munismus vollzogen" wird (Pr-ogramm der SED.

- s. 73).
mAa.O.-S.74
lr)l Marx, K.: Ökonomiscl,-phil. Man. - A. a. O.

- s. 516
r1! A. a. O. - S. 4?8. - NIarx spdcht auch vom
..tierischste(n) Minimum von Lebensmitteln",
Grundrisse. . . S. 196
u2 Nlarx, K.: Das Kapital. - L Bd. - A. a. O.
s. 193
tlr DilieeDski. G.: Die Bedürlnissc dcr Persön-
lichkeit und alie Gesellsdraft- - In: SW'GB. -(1975) 10. - S. 1016. Ders.: Probleme der 'I'heorie
der menschlichen Bcdürfnisse. - In: A. a. O. -
(1977) 3. - S. 256 fi.
1lt Dölling, I.: Individuum uDd Kultur. - Berlin,
r93d. - s. 195
,1; Autorenkollektiv, Leitung: L. Steitz: Bedürf-
nisse und Interessen als Triebhräftc unseres Hän-
dclns. - A, a. O. S. 3t
r1(i Gegen diese Reduktion polemisiertc Vert.
schon 19fI. vgl. Taut. H.: zur Dialektik... -
A. a. o- - S. 227-237. ob\-{'ohl die Arb.it allen
wichtigen Zeitschriftenredaktionen vorlag und
ziemlich bekannt war, gab es wcder Rezcnsioneir
noch Meinungsstreit; die vulgärmäterialisfisehc
.,Trxdllion- wurde - andere Auffassungen ignn-
rierend - bis heute weitergeführt. der Meinungs-
streit durch Totschweigen ersctzt. - Vgl. aucir
Dölling, L: A. a. O. - S. 193fi., 195. - Leider
übernimmt auch sie die vLdgärmalerialistis.he
Interpretation von,.materiell" im Untetschied zu
.,ku1turell". - Vgl. auch Engels. F.: Ludwig Feuer-
bach. -. - A. a- O- - S 282
,17 Marx. K. Grundrisse . . . - A. 11. O. - S. 592 f.
llri Märx sagt bezüglich der ADalyse der Waren_
Iorm als ..ökonomisdhe zellenform": ,,Bei der
Analyse der ökonomischen Formen kann. . . we-
der das Mikroskop dielen noch chemische Re_
agenzien. Die Abstraktionskraft mLrß beide er-
setzen." Marx, K.: Das Kapital. - Bd. I. - A. a.
o.-s-12
1,9 Marx, K.: Grundrisse... - A. a. O. - S.505
120 VgI. Holzkamp-Osterkamp, Ü.: A. a. O. -S.361fi. - Erpenbeck, J.: A. a. O. - und DöI-
Iing, I.: A. a. O. übcrnehmen cbenlalls diese Ein-
teilung.
121 Diligenski, G.: A. a. O.
1!2 Vgl. ADm. 106
123 Dölting, I.: A- a. O. - § 197 f.
l2l Marx, K.' Lohn, Preis und Profit. - In: MEw.
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Zur Kritik der politiscrhen Ökonomie (Manuskript
r86r-r8d)). - In: MEGA II, 3.1. - Berlin, 1976. -s. 39 fr.
15 Hegel, c. W. F.: crundlirien der l,hilosophie
des Recüts... - A. a. O. - § 184, auch §§ r82 fi.
1% Kellner, E-; Naumann, F.: Menschliche Natur
a]s Gegenstand philosophischer Diikussion. - ln:
DZrPh. - (1986) 6., S.539
,, Marx, K.: Randglosscn zum Plogramm der
deutschen A-rbeiterpadei. - In: MEW. - Bd. 19.

- Beriin, 1978. - S. 15
116 Ma!x, K.: Das Kapital. - 1. Bd. - A. a. O. -s. 192
129 Marx, K.: crundrisse... - A. a. O- - S. 304
r& A. a. O. - S- 312J.
1Jl Marx, K.: ökon.-phit. Man. - A. a. O. - S.516
13: Engels, F.: Djalektik der Natur, Einteitung.
A. a. O. - S. 322
lllr Lenin! W. I.: MaterialismLrs und Empiriokriti-
zismtrs. - fn: Lenin. W. L: Werke. - Bd. 14. -Berlin, 1962. - S. 6?, 262lli Beim Gesetz vom An\Ä'achsen der Bedürfnisse
wird meist übersehen. daß es sich nicht nur auI
stofrIiche Gebralrchswerte (ivaren). sondern fl ach
Lenin a\t(*\ auf das ..GeJühl del' Menschenwürde",
aul den Kampf .,gegen die räubcrischen Tenden-
zen der kapitalistischen Ordnung' bezieht. Auch
hier ,,wachsen" die Bedürfnisse. Lenin, W. L:
Zur sogenannten Frage dcr l\{ärkte. - In: Leirin,
W. I.: Werke. - Bd. 1. - Bertin. 1961. - S.98ts Holzkamp, K.: Grundlegung dcr Psychologic.
- Frankfurt,/M. - New York, 1985. - S. 218
lr' Zum sozialen lnhalt der Mrhlzcitcn wäre cine
sozialpsychologisdre Analyse von L. Feuerbac-h:
Das Geheunnis des Opfers oder der lüensdr ist,
was er ißt, aufsdllußreici. In: Feuerbadr. L.: Ge-
sammelte Werkc. - Bd. 11. - Berlin. 1982. - Zum
selben Thema, von proletarischer Seite vgl. Holtz-
Baumert, G.: Die pucklige Velwandtsdraft. -
Berlin, 1985. - Kap. ,,... genießen und Genossen"
und,,Liebetodundessig".
13t I{arx, K. Ökon.-phil. Man. - A. a. O. - S.535.

- Die Stele von M.Ex: ,,Gesetzt, wir hätten als
Mensdren prodlrziert. . . " bis zurn Scüluß des Ab-
satzes könnte und müßte avf di.e Geschlechterbe-
ziellungen .,trnred.acl\t" werden,. womit das kom-
munistische Ideal gekennzeidlnet rväre. Vgl.
Marx, K.: Auszüge aus Mills . . . - A. a. O. -s. 462

1ii Vgl. Starke, K.; friedrid, W.: Liebe und
Sexualität bis 30. - Berlin, 1981. - S.93t. -
Kon, I.: Einführung in die Ser<uologie. - Berlin,
1945. - s. 225 f.
lrJ Außerordentlich begrüßenswert sind die von
verschied€nen DDB-Forschern vofliegenden, von
humanislischen Geist durchdrungenen Beiträge
zur llonose"ualität, die für etw:r 850 000 Homo-
sexlrellen. cbenso aber auch für die [och von Vor-
urteilen aller Art gegen diese BevöIkerungsgruppe
beherrsdlten Heterosexuellen elne große Hilie
sein können. Vgl. vor allem Werner, R.: Homo-
scxualität, Ileralrsforderung an Wissen und Tole-
.anz. - Berlin, 1987. Auch: Starkc, K.; Friedrich,
W.: A- a. O. - S. 290 fr.; Sdrnabl, S.: MaIln und
Frau intim. - Berlin, 1984. - S. 255 tr.
110 Marx, K. Engels, F.: Die deutidle Ideologie.
-A.a.O.-S.31
111 Engels, F.: Der Ursprung der Farnilie, des Pri-
vatergenlums und des Staates. - In: MEW. -
Bd. 21. - Berlin, 1962. - S. 61. - Vgl. audr: Hau-
ser. K.: Marxismus*Feminismus - Frauenbeq'e-
gung. Versuch einer Antwort auf Ute Holzkamp-
Ostcrkarnp. - In: FKP 13, Forum kritisdle Psy-
cholo8ie. - Berlir-West, 198r. - S. ?,1fr., Nr. 16
i'r Mehlhorn, H. G.: Fragen zum ..kleinerl Unter-
schicd". - In: Die Weltbühne. - 0983) 13. - S.406
l1l Marxmngels'Lenin: Über die Frau und die
Familie. - Leipzig, 19?2. - S. 21?. - Siehe auch
Kon. I-: A- a O- - S. 97
i1t Kon. I.. A. a. O. - S. 215 f.
l1i Ebenda. - K. Obuchowski schreibt Orgasmus
sei ,.das typisdrste Beispiel für eine Tätigkeit...,
die mit einem positiven emotionalcn Zustand von
hohcr Intensität verbunden ist". Hier muß im
Sinne seiner .,Orientierung und Emotion", Berlin
1982, S. 254 ergänzt wcrden, daß im Unterschied
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