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Diskussion

Michael Heinrich:

Meine eßte Frage bezieht sich auf den Anfang Deiflqs Vortrags, wo du sagst,

daß jetzt sehr viel über Fehler in der Sowjetunion diskütiert wird. Du hast den

Satz gebraucht, daß wir uns von Fehlern im Marrismus distanzieren müssen. Auf
welcher theoretischen Ebene siedelst Du solche Fehler an? Daß in der prakti
schen Umsetzung beim Aufbau des Sozialismus oft schreckliche Fehler gesche-

hen sind, ist uns wohl allen klar. Aber welche Fehler meinst Du in bezug auf den

theoretischen Kern des Marrismus?

Die zweite Frage bezieht sich auf die Unterscheidung von $ofnichem Inhalt
und sozialer Form. Du hast herausgestellt, daß Marx den stofflichen Inhalt der
sozialen Formen des Kapitalismus entwickelt, daß dieser stoffliche Inhalt aber

auch \Michtig sei, um den Marxismus im Sozialismus anzuwenden. Nun bringt
aber auch der Sozialismus soziale Formen hervor, die Marx natürlich nicht ana-

lysieren konnte. Folglich: Wie weit sind überhaupt die Marxschen Analysen -

Kapitalismusanalysen - auf den Sozialismus anwendbar? Mir ist das auch an den

schriftlichen Thesen von A.Tschepurenko aufgefallen: Er geht auf die Warc
Geld-Bcziehungen im Sozialismus ein und nennt es ein Mißverständnis gegen-

über Marx, daß Ware-Geld-Bsziehungcn zu Kapitalbildung ftihren müßten; denn

das gelte nur für die kapitalistische Ges€llschaft. wenn das Argument zutrifft,
dann bedcutet es doch umgekehrt, daß wir der Marxschen Kapitalismusanalyse

nicht sehr viel ftir die Probleme des Sozialismus entnehmen können.

Die dritte Frage bgzieht si"h auf die Unterscheidung von Kommunismus und

Sozialismus aus der 'Kritik «cs Gothaer Programms". lm Kommunismus wird die

Arbeit zum Bedürfnis, im Sozialismus sei sie immer noch ein Mittel, und Du hast

bcto[t, sie sei immer noch erz§lngen. Wem aber das Ziel ist, die Entf.emdung

auf allen Ebenen zu beseitigen, sind denn dann dem Sozialismus nicht Grenzen

gcsetzt? Arbeit im Sozialismus als Mittel und noch erzwungen, muß sich der So-

zialismus dann nicht notwendigeiweise immer noch mit Formen der Entfrem-
dung herumschlagen. Kann man sie wirklich aufheben, wie Du das s€hr empha-

tisch formuliert hast?
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Johannes Henrich von Heiselen

Du benutzt wie Marr die Form-Inhalt-Metapher in Bezug auf das Begriffryaar

srofllicher Inhalt - soziale Form. In anderen Zusammenhängen benutzen wir die
gleiche Metapher, wenn wir vom - widersprüchlichen - Verhältnis von sMialem

lnhalt und politische. Forrn sprechen. Ich frage mich, ob es in beiden Fällen
\r'irklich angeht, den I.halt als das relativ Invariante und die Form als das Sp€zi-

irsche zu b€zeichnen. Mir is zunächst noch unklar, wie das Verhähnis dies€r

beiden Widersprüche zueinander aussieht.

Das zweite Problem: Du hast das berühmte Zitat aus dem "Vorsort' von 1859

über die historische Berechtigung einer Ges€llschaftsordrung angeführt, die sich

daran zeig, wie w€it sie in der Lage ist, die Produktivkräfte freizusetzen und zu

entvickeln. Daraus ergibt sich Iür mich ein Gedanke: Ich üb€rlege mir, iln ieweit
auf der Grundlage dieser Marxschen Überlegungen der weltgeschichtliche An-
lauf der Oktoberrretrolution üb€rhaupt schon ab Übergang zu neuen Produkti-
onsverhä.ltnissen bezeichnet werden kann. Oder ob er nicht genauer b€zeichnet
werden müBte als der historische Versuch, dahin weiterzuschreiten. Die Absicht,
nicht auf halbem Wege stehenzubleib€n, is eine Forderung von knin. Ich bin
mir aber nicht sichei, ob es bei Lenin irgendwann überhaupr die Ansichr gibr -
ich glaube, sie läßt sich nicht finden -, daß So\yjetrußland diesen Weg schon zu
Ende gegangen ist. Das liegt in s€iner Zeit, das ist richtig. Aber lassen sich - jetzt
zurtick zu Marx - methodologisch Kriterien entwickeln, aus denen man über
die,se L,eninsche Aussage hinaus Aussagen über den zuriickgelegtea Weg machen
kann?

Fritz Fiehler:

Zwischen der Di*ussion von gestem über de'r Übergang von der Warenzirku-
lation zur kapitalistischen Produktionslreise und der Diskussion von heute über
das "Tiansformationsproblem" der sozialistische[ länder besteht eine Paralleli-
tät. Bei der erneuten Diskussion der Kritik der polirischen ökonomie erkemen
wt, daß in der ersten Lesart der Kritft der politischen Ökonomie dem Punkr zu
wenig Bedeutung beigemessen worden ist, daß wir es bei der Warenzfukulation
immer sol,ohl mit sozialen Be,stimrnungen als auch mit Bewußtseinsformen und
Handlungs*,eisen zu tun haben. Und wir erkennen, daß es uns bisher in dei Ka-
pitalisnusanalyse nicht gelungen ist, übei die Betrachtung der Dynamik des Ka-
pitalismus von der S€itc der Mehrwerrproduktion hinaus auch die Dynamik des
Xapitalismus von der Seite der Warenz irkulation zu b€achten. Etwa dies, daß die
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Warenzirkulation sehr wohl zivilisatorischen Teodenzen Vorschub leistet. Ich
denke an den Zusammeflhang von Warenzirkulation und Rechtsstaatlichkeit und
an die Herstellung von Rechtsstaatlichkeit in den sozialistischcn Ländern.

Wenn jetzt einerseits in der Marx-EngeleForschung die bisherigen Vorstellun-
gen von Warenproduktion als eincr besonderen historischen Stufe korrigien
werden und die Warenzi*ulation als ein Momcnt der kapitalistischen Produkti-
onsweis€ gefaßt wird, und andererseits - geu,iss€rmaßen entgegenläutig - be-
stimmte Voßtcllungen der sozialistischen Warenwirtschaft emeut aufgegriffen
welden, taucht ein Problem aui Wir haben eine Warenz irkulation im Feudalis-

mus, eine Warenzirkulation im Kapitalismus, eine Warenzirkulation im Sozialie

mus, aber bekanntlich sagt die Warcnzirkulation nichts darüber aus, welches

Verhältnis zwischcn Produzenten und Produktionsbedingungen im Feudalismus,

Kapitalimus und im Sozialismus qistien.

Auf der ersten Stufe des Sozialismus sleht schon das Problem an, die bewußte

Regelung der gesellschaftlichen Produktion herzustellen. Daher reicht meiner

Meinung nach die Formulierung nicht aus, daß es darum geht, dem stofflichen

Inhalt angemessene gesellscl aftliche Verhältnisse zu schafffen. Denn diese ge-

sellschaftlichen verhältnissc sind s€lbst noch einmal Inhalt, sind s€lbst noch

einmal eine bestimmte Struktui.

Von daher meine ich, daß die Parallelität, die wir hier zwischen det Bqstim-

mung der sozialistischen Warenproduktion und einer Diskussion über die Über-

gänge zwischen bcstimmten Kapiteln im "Kapital' haben, auf unsere Schwierig-

keiten in der Interpretation des Zusammenhangs von warenzirkulation und be-

stimmten Bewußtseinsformen verweist - Schwierigkeiten, die uns §otvohl da§

Verständnis der Dynamik des Kapitalismus als auch das Verständnis für die

Neugestaltung von ges€llschaftlichen Verhältnissen erschweren.
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Von daher halte ich die Formulierung, die sozialistische warenproduktion sei

die Grundlage für sozialistische Demokratie für unbefriedigen4 weil wit mit so-

zialistischq warenproduktion nicht'reniger bestimmte Bewußtseinsformen,

nicht weniger bestimmte Entfremdungsformen verbinden müssen. Und wenn

dann gesagt wird, daß auf dieser Stufe des Sozialismus die Arbeit noch Mittel
zlrn Zweck ist, dann muß sozialistische Demokratie auf dieser Stufe unter der

Perspektive betrachtet werden, inwieweit sie bereits dazu beiträgt, die Arbeit
vom Mittel in ein Lebensbedürfnis umzuwandeln.
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WitaliWygodski:

Zunäch§ zu den Fehlem von Max. Bei uns in der UdSSR wLd gegenwärtig

sehr viel von korEeptionellen Fehlern bei Marx gesprochen. Aber venn man ge-

nau hi$chaut, geht e,s nicht um Fehler bei Marx, sondern um Fehler des Ver-
ständniss€s von Marx.

Z.B. die Ausage, daß Marx gegen Warenproduktion im Sozialismus geses€n

sei. Marx hat m.E. gezei{l, da8 die künftEe Ge,§€[schaft keine kapitalistische
Warenproduktion mehr haben wird. Jede Produktionsrreise hat, wie der Kollege
eben sagte, ihre Spezifik. Sie entwickelt fotglich auch ihle spczilische WarcDpro-
duktioD. Der Vorwurf an die Adresse von Marx scheint mir daher nicht fundiert
zu sein.

Oder as wird Marx vorgehalten, er hätte die Bauernrhaft, diese vielen Millio-
nen von Produzenten, in seiner Theorie licht genügend berücksichtigt. Dagegen
ist zusagen, daß auch hier der abstrakte Charakter der Marxschen Theorie nicht
begriffen wfu4 von dem ich vorhin sprach. In dem abstrakten System der kapira-
lisischen Gesellschaft, wie es von Marx dargestellt wird, ist kein Platz für die
Bauernschaft; obwohl Marx schon im ersten Band des "Kapital" daraui hingewi-
s€n hat, daß zu seiner Z€it die Bevölkerungsmehrheit auf der Erdkugel der Bau-
ernschaft zuzure.hnen ist. Hier haben wk das Problem zwischen abstrakter
Theorie einers€its und konkreter Realität andererseits.

Oder Marx wird vorgeworfen, er habe sich die kommunistische Ges€llschaft
wie eine gloß€ Fabrik vorgestellt, mit einer totalen Durchorganisierung von In-
dustrie und Landwirtschaft. Tarsächlich gibt es eine Bemerkung von Marx in die-
ser Richtung, nämlich aus dem Jahre 1846 im "Elend der Philosophie". Doch da-
nach hat er viele Jahre ökonomische Srudien betrieben und ist zu völlig anderen
Positionen über die soziatisische Gesellschaft gelangt. Deshalb ist es ja so wich-
t8, jeveils das Kriterium der Entwicklung$eife in den Werken von Marx anzu-
legen. Denn im reifen Werk gibt es in der Tat groß€ Unrerschiede in seinen Au§.
sagen über die künftige Gesellschaft im Vergleich zum Frühwerk.

Oder es wird ihm vorgesorfen, er habe "eis€me" Entwicklungsgesetz e markiert,
die als etvige Kategorien am Wüken seien. Dab€i hat Marx immer darauf hinge-
wisen, da8 alle von ihm entdedten ökonomischen Gesetze als Tend€nu€o wü-
ken. Und das bedeutet, daß jede Tendenz auch Gegentendenzen hat, eelche die
Gesetze paralysieren oder in wes€ntlichen Pünkten modifizeren können.
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Schließlich wird noch behauptet, daß bei Marx der Übergang zur neuen Gesell-
schaft nur als Anderung der Eigentumsform beschrieben sei. Ich wollte vorhin
schon darauf hinweisen, daß das nur der abschließende juristische Akt ist, der
eine Antwort auf die bereits vollzogenen fundamentalen Veränderungen in den
Prcduktionsverhältniss€n gibt.

Man kann viel von diesen Fehlern bei Marx sprechen. Aber ich bin der Mei-
nung, daß es sich vor allem um Vetständnisfehler gegenüber Marx handelt. Da-
her ist es eine fundamentale Aufgabe der Marx-Engeis-Forschun& den authenti-
schen Marx zu präsentieren.

Nun zur Unterscheidung ayischen stofflichem Inhalt und sozialer Form. Was

zunächst das Verhäknis zum Begriffspaar sozialer llhalt - politische Form be-
trifft, so sind das m.E. Widersprüche auf verschiednen Ebenen, oder, wenn man
so will, verschiedene Aspekte der Analys€. So verstehe ich das.

Hervorheben möchte ich dies: Marx hat bei seiner Prognose der künftigen Ge-
sellschaft nicht nur dcn stofflichen Inhalt vorhergesagt, sondern auch die soziale
Form. Er stützte sich dabei auf die Elemente bzw. Bedingungen der Sozialisie-
rung, die sich im Kapitalismus herausbilden, und ,rwar nicht nur bei den Produk-
tivkräften. sondcrn auch in den Produktionslr'erhältnissen. Nach Marx entwickeln
sich im Kapitalismus keimhaft sowohl Elemente der Produktivkräfte als auch der
Produktionsverhätnisse der künftigen Gesellschaft.

Was die Phasen innerhalb des Kommunismus berifft, so ist es Marx zufolge
unmöglich, von der ersten zu einer höheren Phase überzugehen, wenn nicht die
Entfremdung in den ges€llschaftlichen Beziehungen aufgehoben ist. Ich stimme

der Aussage zu, daß der Sozialismus die Entfremdung teineswegs völlig aufhe-
ben kann, zumal die Arbeit noch ein Mittel und erzwungen ist. Aber bereits in
der ersten Phase, im SozialismuE kann, wenn diese Phase, sagen wir: gut ver-
läuft, die Arbeit einen anderen Charakter annehmen und sich tendenziell vom
erzwungenen Mittel hin zu einem realen Lebensbedürfnis transformieren. Das

ist eng verbunden mit dem zweiten Charakterzug der Ökonomie des Sozialismus,

von dem ich sprach: der Tendenz zur Effektivierung de! Arbeit, zur Steigerung

ihrer Produktivkraft.

Denn wirklich freie Arbeit, die dabei ist, zum ersten Lebensbedürfnis zu wer-
den, kanfl diese Aufgaben besser als erz*,ungere Arbeit erfüllen. Daher wird in
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der Gesamtbilanz der Arbeit im Sozialismus jefler Anteil von Atbeit, die zum

LebenSedürfnis wir4 aImählich größ€..

Rolf Hecker:

Das ist aber nur im Zusammenhang mit der sozialen Form zu sehen. Wenn Du
jeEt den sromichen Inhalt der Aöeit irn Sozialismus charakterisien hast, mußt

du sie natürlich auch in ifuer B€aiehung zur Gesamtge.s€llschaft sehen. Daß die

Arbeit zum enten Lebeffbedürfnis werden kary\ setzt das vorauE wie Marx
formuliene: 'Der Mensch muß erst e§§en, wohnen, sich Lleiden." Benor die.se

VorausseEungen nicht erliillt sin4 isr auch die Aöeit nicht zu transformieren.

WitaliWygodksi:

Dem stimme ich zu. Jerzt die s€hr schwierige Frage nach der l,ebensßhigteit
eher ökonomischen Gesellschaftsformation. Die Schvierigkeit liegt darir\ daß

der Kapiralismus gegeiwärtig noch qisien, während sich eine neue Gesellschaft

historisch bereits zeigt. Wir sehen, daß diese neue Gesellschaft sich mit ihren rie-

sigen Problemen erst entwickelt. Bei uns in d€r UdSSR wird in der Tat darüber
diskutiert, ob denn die sozialisische Revolution *'irklich notwendig war, ob man

sie hat durchführen müssen. Das halte ich vom marxistischen Standpunkt aus ftir
eine Frage ohne Sinn. Eine Revolution ist ein objektiver historischer Prozeß, der
sich grundsäulich unabhängig vom Willen der Menschen vollzieht, obvohl na-

türlich die Tätigkeit der Volksmaslen und auch einzeher Persönlichkeiten von
ge§,"altiger Bedeutung ist. Aber diese subjektive Tätigkeit vollzieht sich im Rah-

men objektiver Prozess€.

Damit zu der Frage der Warenb€ziehungen im Kapitalismus und de-n Faktoren
des gesetlschaftlichen B§lpuBtseins. Hier ist die prinzipielle Nichtabgeschlossen-

heit der Marxschen Theorie im Blick zu behalten. Wir müssen uns immer vieder
klarmachen, daß die Marxschen Positionen als Teit eines Sechs-Bücher-Plans

formutefi worden sind. Und nur in dess€n Gqsamtkontext kann diese Frage

letztlich gelöst werden.

Mit dem Material dies€r sechs Bücher hätten wir es zumindest einfacher. Dq+
halb erfurnere ich wieder an diese groß€ Aufgabe der Marx-Forschun& den In-
halt sämtlicher sechs Bilcher zu rekonstruieren, wie das in Halle versucht wird.
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Deshalb gehe ich nochmals auf die Frage ein, ob die ökonomische Theorie von

Marx in den drei Bänden des "Kapital' vorliegt. Aufgrund der mittlerweile er-
schicnenen Texre wäre es äußerst ungenau, die Frage zu bejahen. Hier müssen

wü die ga.ze zweite Abteilung der MEGA, die aus 16 Blinden b€stehen wir4 im
Auge behalten und darüberhinaus die ganze Summe der EEerpte von Marx. Ich
kann noch nicht einmal annähemd sagen, wievi€le Bände allein die ökonomi-

schen Ererpte ausmachen. Und wir haben bereits gestem festgestellt, daß wir
uns nicht nur auf die rein ökonomischen E)serpte beschränken dürfen. Nur das

gesamte theoretische Erbe von Marx kann eine adäquate Vorstellung von An-
schauungen zur Lösung dies€s Problems liefern.

Manfred Lauermann:

B€vor ich direkt zu witali Wygodskis Vortrag etwas sage, m(khte ich die Gele-
genheit benutzen, den Grundgedanken meines Papiers (s. Anhang; d. Red.) her-

auscustreichen. Das theoretische Umfeld ist die Formationstheorie - ich kann

daher an Alessandro Mazzone anknüpfen, oder auch an den Beitrag Brakemei-

ers auf der letzteo Tagung, jetzt abgedruckt in "Marx-Engcls-Forschung heute 1".

Marxisten mögen gern als kritische Theoretiker gelten, ich will hingegen als

Legitimationswiss€nschftler argumentieren. Wobei eine gcLisse ironische Um-
drehung nicht zu überhören sein wird.

kgtimationsrwisseflschaft - wurde b€hauptet - s€ien die Außerungen von mar-

xistischen Theoretikem, die immer das, was ein Politbüro gerade feststellt, noch

einmal wiss€nschaftlich umschreiben müssen. Dieser Vorwurf wurde von vielen

zurückgewiesen, vor allem volr den kommunistischen Paneien: daß er erstens

nicht stimmen würde, und zweitens würde sich ja auch die Weisheit der Aöei-
terbewegung, der Gesellschaft, der fonschrittlichen Menschheit im Politbüro

konzentrieren.

Jetzt werde ich zu einem Legitimationsrvissenschaftter. Ich sage nämlich: Ja' die

weisheit ist im Politbüro. In diesem Fall in der ungarischen Partei, närnlich von

Imre Pozsgay, Politbüromitgtie4 Minister usv. Ich will jetzt wissenschaftlich er-

klären, was er sagt.

Er sagt: "Es geht vielmehr um die grundsätzliche Frage, wie man die Wifischaft

aus den Fesseln der außerökonomischen Zwän$e befreien kann.' Da§ al§o i§t

seine These. Das Wesen der Struktur, die er stalinistisch nennt, also das 'Wesen
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der stalinistischen Struktur besteht gerade dart! daß es keine wirkliche Wüt-
s€haft, keinen wiruichen Markt, kein wLkliches Geld gibt. Die Politik frißt alle

Ijben$ereiche in sich auf, darunter auch die Wirtschaft. Sie macht das Eigen-
tum zu einer staatlichen Abstraktion, sie s.hafft es ab. Die Konkurrenz hört auf,

es gibt keinen wettbe$,eö, es bleibt nur der verteilungsneid. Damit wird prak-

tisch die Zivilgese s.haft aufgehoben, die Bürger werden zu Untertanen ge-

macht und in eine voneinander unabhängige Hierarchie eingeordnet. Die not-
wendige Koop€ration unter den Produzenten wkd damit au8eschaltet und
durch eine bürokatische Koordination ersetzt. ...Eben deshalb ist unsere Rei-
henfolge das einzE richtige Vorgeheo: Erst müssen wir die ganze Struktur von
den politischen Fesseln, von den politischen Handschellen b€freien." (ZEIT vom
9.6.8e)

Als ich mich vorbereitete, konnte ich das logischerweis€ noch nicht lesen. Aber
im Grund illustrien das ganz praktisch eine Idee, die in meinem Papier steht.

Wie bin ich auf diese Idee gekommen? Ich habe mir genauer angeschaut die

Diskussionen in der DDR urd andere. sozialistischen Ländem über die Produk-
tionsri,eisen vor dem Kapitalismus, auch vorkapitalistische Produktions\reisen
genannt. Es is aufnillig, daß zwischen 19'10 !nd,1974 eine reichhaltige Diskus-
sion stattfan4 die, ganz unüblich für den Marxismus die§trr Z,eit, unentschieden
endete. Ma. konnte nicht klären, welche Positionen richtig sind.

In der Debatte, die vor allem in der Ethnologisch-Archäologischen Zeitschrifr
ausgeragen wurde (die außerhalb ihrqs Fachkreises kaum gelesen wird) *lrrde
über Themen wie asiatische Produktionsweise, Refeudalisierung usw. in einer
ungemein spannenden und wichtigen Weise diskutiert. Die Hauptthese war zum
Schluß: Es macht genauso einen Sinn, die vorkapitalistischen P.odukrionsweisen
in verschiedene Segmente aufzuteilen (Pasemann hat den wunderschönen Au§-
druck "Formationssuiten' dazu vorgeschlagen). Da kann man also, wenn man
gerne mitchte, von der primären, sekundären, tertiären Formation reden. Ge-
nausogut kann man aber auch die asiatische Produktionsryeise diskutieren. D.h.
also: eine Did(ussion, die unentschieden war - in der sogenarulten Zeit der Sta-
gnation.

Allerdings: Seit 1974 *lrrde nicht mehr diskutien, sondem die DDR-Ge-
schichtsf,issenschaft verflachte teilweise in Positivismus und Empirismus. Haupt-
grund ist nach meiner Ansicht, da8 das theoretische Potential der Diskussioo er-
schöpft t,ar, un4 das isr meine These, daß durch die Forschungen, die jetzt im
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Umkreis der MEGA entstehen, tatsächlich eine Möglichkdt sich herausbildet,
dieses Potential überhaupt wiederwahzunehmen.

Dieses Potential war aus drei Gründen zu jenet Z.eit erschöpft: ErstenE der
fachimmanente Diskussionsstand stagnierte (die Lieber-Edition von Marx' "Ent-
hüllungen" waren ignorien - jetzt: Ulmen/Wittfogel-Edition 1981; Harsticks Ar-
bciten von 1977 zu Marxens "Formen vorkapitalistischer Produktion' nicht ge-

druckt). Zweirens wurden offiziell in der Akademie der Wissenschaften I-osun-
gen kolponiert wie: "Sctueibt bitte nicht so viel über Marx^larxismus in den

Büchem, die müss€n an den Westen verkauft werden!". Drittens: Was trotzdem
reizvoll bleibt - anders als in der Debatte Kapitalismus/Sozialismus war es mt8-
lich, rlamals nichtmarxistische Ansätze fair und gehalrvoll zu integrieren. Ein
Beispiel für viele: Claude lrvi-Strauss.

Jetzt ist meine Thcse, daß wir, ähnlich wie in dieser Diskussion, dazu kommen
können, den Sozialismus als einen Teil des Kapitalismus zu begreifen. Wie ich
alle Formationsfolgen vorhsr urter einen Begnff subsumiere, so subsumiere ich

den Sozialismus unter den Bcgriff des Kapitalismus.

Dieses hat forschungsstrategisch erhebliche Vorteile, und meine Thes€, die sich

dann herausbildet, ist, daß sich innerhalb des Kapitalismus mindestens drei Ver-
gesellschaftungsformen zeigen, die ich als kapitalistische Vergesellschaftung -
negalive Vergesellschaftung - begreife.

Die "Embryonalform" (Pokrytan) Sozialismus bildet sich im Kapitalismus her-
aus. Der Clou ist aber der (damit bin ich wieder bei Pozsgay), daß diese ent*ik-
kelten Elemente der realen Vergesellschaftung in dem Maß€, wie sie aus der ka-
pitalistischen Hülle heraustreten, d.h. nach der Sprengung der kapitalistischen

Hülle, wieder zerfallen. D.h. Systeme, die sich sozialistisch nenncn, zerstören ge-

radszu ihre Embryonalform, die reale vergesellschaftung, die sich im Kapitalis-
mus herausbildete und die ich lieber negative Vergesellschaftung nenne.

Den Bewcis würde ich dann gem empirisch vor allem mit deo sowjetischen Sc.

ziologen und vor allem Soziologinnen führen, wie Tatjana Saslawskaja, die das

alles wunderbar zeigt. Meine Hauptthese nochmal: Ich denke, wir können sagen,

daß wir, ohne daß wir bestimmte politische Revisionen machen müssen, gewie

serma8en genau wie unsere Vorgeschichtlcr und Mittelalterhistoriker einen prG
duktiven Erkenntnisgewinn haben, wenn wir Kapitalismus und Sozialismus als

eine gemeinsame Formation fassen. Zweitens, daß wir dann zeigen können,
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warum die bereits entfalteten Elemente von r€ler Verges€llschaftung (kapitdi-
stische vergesellschaftung im Sinne von Embryonalform) dann außerhalb det
kapitalistischen Hülle zerfallen müssen. D.h. der Sozialismus zerstön die Real-
elemente des Sozialismus.

Wygod*i nun, um jetzt düekt den Vonrag aufzugreifen, hat deutlich von Feh-
lern des Maxismus gesprochen und im ehzelnen in seinem Fachgebiet b€legt.

Ich mltchte eine Ergänzung vornehmen und eine Frage an Witali formulieren.
Zu den Mängeln der *.issenschaftlichen Methodologie gehön sicherlich die Un-
fruchtbarkeit der wissens.haftlichen Arbeitsteilung von Ökonome4 die mathe-
matisch geschult sin4 und denen, die Potitische Ökonomie betreib€n in der Sc
wjetunion. Gar nicht zu reden von Stalins Mordtaten an Genies wie Kondratieff
oder Vertreibungen wie im Falle L€ontielf oder das Verstummen von Feldman
u§v. u§v.

In der Sos,jetunion haben die Ökonomen, die mathematische Tradirion haben
und die, die aus der politischen Ökonomie kommen, sich immer weiter gegen-
einander vers€lbständ8. Und mit der Marx-EngeleForschung haben wir eine
dritte Vers€lbständigung.

Ein Teil meines Papiers ist ja der Versuch, zu zeigen, daß diese Arbeitsteilung
sachlich aufgehoben werden kann, vielleicht gerade irl dem reduzierten Blick von
außen, aus der Bundesrepublik.

Selbstverständlich liest Smeljow nicht mehr Man, weil er Stati$iken üb€r die
Verfälschungen des lrhne,s und des Staatshaushaltes les€n muß, zuma| wie er
jetzt sagt, in drei Jafuen ohnehin in der So{,jetunion das ganze zusammenbricht.

Wie können wir diese Arbeitsteilung aufheben?

Wir haben in der Marx.EngeleForschung auch teilweise eine Verschwendung
von Produktivkraft. Wir haben in der DDR einen Theoretiker, der das unge-
wöhnliche VermlSe[ hat, mathemarische Tqte lqsen zu können und poütische
Ökonomie zu beherrsche4 und der deshalb z.B. die Insung des Transformati
onsproblems, wie sie Moroshima vorschlägt, kritisiert. Er heißr Peter Ruben, den
man ratürlich längst hierher mal einladen müBte. Nur leider seit seinen Par-
teiausschluß aus der SED hat er sefu einge,schränkte Atmungsmöglichkeiten.
Aber da verschwend€n wir ja Produktivirät, denn es sind Außerlichkeiten, ob je-
mand Mitglied einer Partei ist oder nicht. Ich denke, da müßten wir doch mat
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sehen, wie dies€ ProduLtivilät entwickelt werden karul die Aöeitseilung in d€n
Theorien aufgehoben werdgn l€nn.

Meine Hauptüberlegung und Frage: Wir hab€n bis jerzt in der Wiss€nschaft

sehr s.hnell mit der Differenz gearbeitet: marxistische Wiss€nschaft - bürgerliche
Wissenschaft. Ist es nicht ein Element der Perestroik4 diase Differenz neu zu
überlegen?

In dem Kongreß über Bucharin wurde es deutlicher, daB die so\r,jetischen Hi-
storiker nicht mehr mit diqser Differenz arbeiten. Sie sagen nicht mefu: Diese
These über di€ Laldr.irtschaft in der Ukraifle, über die Morde, ist dsshalb

falsch, weil der Autor ein bürgerlicher Wissenschaftler i§. Sie fragen: Stimmen
die Zahlen oder stimmen sie nicht? Man sagt also nicht mehr kausal, der arbeitet
a,l der Univ€rsirät Yale, deshalb ist er ja vom CIA finaMien und s€ine Artikel
werden in der "Welt' veröffentlicht, folglich ist alles, wäs er über die Ukraine
schreibt, falsch. Sondem ich habe in der Diskussion gemerkt, daß maIl eher sagt,

seine Zahlen sind noch zu gering, noch viel zu vorsichtE gqschäut. Ab€r zwei

Jake vorher wurde in der BRD üb€r diesen Autor (gemeint i§t Conquest) ge-

schrieben, er sei ein bürge icher Wis.senschaftler, der antikommunistische Lügen
verbreite.

Die Frage ist: Müssen wü dies€ kitdifferenz znrischen bürgerlich und ücht-
bürgerlich aufgeben, obwoN sie ja traditional eine IJistung hatte - Backhaus hat

darüber ge?rochen -, daß man mit der Charakterisierung hat arbeiten können.

Ob wir diese IJistung richtE veronet haben (Man' Theorem der Vulgärökc
nomie), weiß ich nicht (mek). Wenn wir auf diese Differenz bürgerlich - marxi-

stisch verzichter! geraten wü dann in die Fallstricke des Synkretismus? Oder

hilft uns ein "pluraler Marxismus' (Haug) weiter? Oder fügen wü alles hiruu,
wrls uns neu erscheint? Eine marxistisahe Postmodeme quasi? Wir milsen dieses

Problem radikal durchdenken: So gibt e,s Überschneidungen im marxi§ischen

Diskurs, die vie die "alte" Z€itdifferenz funktionieten; andere; die eher innerhalb

eines marristischen Pamdigrnas funktionieren. Um aber die§€s Paradigrna zu er-

kunden (Wygodski: 'offene Lefue, offenes Syster4 offene Denkform'), müssen

wir Kriterien entwickeln anhand schärferer Differenzierungen innerhalb der

Marxisten.

Noch ein Hinweis auf Bucharin. Es war auffitli& daß immer, wenn man zeEen

konnte, da8 die Bucharin-Theorie des hfuorischen Materialismus große Anteile
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von Bogdano*, hat, die Diskussion nicht mehr weitergelühfi wurde. Denn I*nins
IGitft an Bogdano\r, ist so eindeutig daß in diesem "Verweissystem Bogdanor,"
nicht mehr über den Inhalt der Bucharinschen fieorie geprochen werden kann.

Die lisung konnte und kann nur s€in, die Speaialisten der Bucharinschen Arbeit
"Theorie des hfuorischen Materialismus" müssen die Arteile von Bogdanon, pa
sitiv betverten. Wir müssen uns über kni.s K.ritik schlicht hinwegsetzen. Diese

Kritik ist nichts wen. Das geht natürlich tief in die Strukturen und das Selbstver-

ständnis hinein zu sagen: l,enin selbst hat sich geim. Das bedeutet aber auch für
mich, daß ich die Arteile des marxistischen Denkeng die wir in eine solche Die
kussion hineinnehmen, nicht mehr nach Außerlichkeiten bestimmen darf.

Also, wenn die DDR-Kotlegen meinen, ohne t ektüre - ich meine nicht die
Anwqsenden - Wittfogel als Renegaten, Trotzkislel Bucharinisten, Brandleria-
ner und Karrierisen, so Brentjqs, ar beschreiben, dann ist dieses keine Di§(ussi-
onsmöglichkeit. Wittfogel ist ein hervorragender Marxist. Punkt. Au§ Ende.

Wie kommen wir aber dazu, Gegenmeinungen zu di*utieren? Wenn einer
sagt, Wittfogel ist kein hervonagcnder MaDdst, ist es genauso richtig. Aber yie
geht das die Gleichheit beider Meinungen? Ich glaub€, da müßren wir jerzr dar-
üb€r nachdenken, wie wir innerhalb des marxistischen Kontextes schöpferische
Potentiale offenlassen; daß \yir Fragen auch als offene Fragen behandeln.

D.h., wü müssen genau at rekonstruieren versuchen, und damit ist die Frage
wieder auf die Perestroika bezogen: Kann eine politische Formel wie z.B. Dikra-
tur des Proletariats im Brief an Weydemeyer, müssen nicht die Marx-Engels-
Forscher präzise erst mal den Kontext herstellen, wie im Jahre 1852 und nicht
nach Hitler und Stalin der Begriff Diktatur eine Wertigkeir haben konnte, die in-
zwischen durch die Erfahrung der Geschicht€ zerstön ist, während noch immer
diese Formel in allen khrbüchern, die ich kenne, als l,eitformel unhinterfragt
genommen wird.

Das ist doch so ein Problem. Marx schreibt sehr deutlich in diesem Brief an
Weydemeyer (53.1852, in: MEW 28, 5.508) - es ist ja ein Schlüsselbrief -, was ihn
von seinen Vorgängern unterscheidet. Was aber, wenn dies€ Formel nicht mehr
funktioniert, was ist der ursprüngliche Cehalt des Marxschen Meinens dieser
ZEit und warum kann ich diese Formel nach den Erfahrungen mit Stalin und
Hitler nicht mehr alzeptieren?
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Also müssen wir innerhalb dqs marxistischen Kontqte,s mit an einer anderen

Iiildifferenz arbeiten, nicht mehr bürgertich-marxisriscll sondem unterschiedli-
che Marxismen, w"s aber nicht Pluralismus heißen darf, sondem: offene Fragen
zu stellen, indem ich auch die Vergangenheit - siehe Wittfoget, siehe Bucharin -
neu verarbeite. Das sind einfach Dirge, die von uns als Vorrat neu gebildet wer-
den müssen. Wir müssen ein anderes Entscheidung*riterium ge$'imeq ras der
wissenschaftliche Fonsah-ritt ist.

Shlomo Na'aman hat im Julj 1978 auf einer Arbeitstagung, die die Marxisten
vom IMSF völlig übeßehen haben, das von mir gemeinte Paradoxon brilliant
ausgesprocher: "...daß die Häresie enorme Fortschritte gemacht hat, so viel Hä-
resie, daß ich schon wieder anfange, onhodox zu werden". (Ders., Gibt es einen
"wissenschaftlichen Sozialismus"?, Hanno,,/er 1979, S.49)

Das ist also meine Frage, wenn ich die alte I-eitdifferenz nicht mehr hab€. wie
können wir aber gleichzeitig unterschiedliche marxistische Meinungen, die
g:unds?izlich sich in einigen Fragen unterscheiden, als gleichwcrtige behandeln,

ohne gleichgültig zu s€in? Das wäre ja schlichter Liberalismus. wie überhaupt

der Liberalismus das Ende des Marxismus in Europa ist.

Das also ist meine Frage, und ich denke, die wird uns noch lange b€wegen, wie

wir diese Diskussionskultur schaffen, die gerade durch das Marxsche werk, wel-

ches immer \vieder der Resonanzboden sein muß, auf den sich unterschiedliche

Interpretationen bgziehen. Das will ich hier doch mal sagen. Es muß ja irgendwo
ein Fundament haben, wie der Talmud im Judentum, so brauchen wir auch unse-

ren Marx.

Winfried Schwarz:

Als einer der Ac-Spre€her mikhte ich nur kurz bemerken: Bei Peter Ruben in-

teressien hier sein Verhältnis zu irgendeiner politischen Panei überhaupt nicht.

Es geht vieknehr darum, daß ich z.B. nicht daran interessiert wäre, an der 37.

Veranstaltung zum Transformationsproblem teilzunehmen, gqschweige denn, sie

zu organisieren, bei der dann doch genausowenig herauskäme wie bei den 36 an-

deren vorher. Und was die Naturdialektik betrifft, so haben wir vor einer Stunde

hier im Raum mehrheitlich'den Meinungsstreit darüber für so sinnvoll erachtet,

daß wir dies€ Frage als eines der Schwerpunktthemen der nächsten Sitzung b€-

schlossen haben. Dies nur als Anmerkung zu dem gerade gehaltenen Diskussi-

onsbeitrag.
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Werner Goldschmidt:

Bevor wir nun mit dern Konsens nach Hause gehen, daß die Warenproduktion

im S{rzialismus keine schwierigen Probleme aufipirft, wil ich dies doch noch

einmal thematisieren.

Es ist bekannt, daß Marx und Engels davon ausgingen, da8 die warenproduk-
tion - und damit auch das Geld - im Sozialismus überwunden wüd und im Kom-
munismus ganz verschwundel ist. Nun belefuen uns die Ökonomen aus den so-

zialistischen Ländern, das 'Ijben' hab€ bewie,s€rL daß dies so einfach nicht sei.

Tatsächlich geht zur Zeit die Entwicklung ja auch in eine ganz andeie Richtung.
Aber Marxisen kann dies doch nicht unb€rührt lass€n.

Selbst werla man zugeseht, daß Marx in der "Kritik d€s Gothaer Programms"
zwei Phasen der kommuni§ischen Ges€llschaft unterschieden hat, in denen sich

unterschiedliche EnMcklung+rinzipien geltend machen, etwa das Leisu.ge
prinzip h der eßten Phase und das 'Bedürfniryrinzip' in der aleiten Phase, und
wenn man das nun so interpretiert, daB dieses Iristungsprinzip sich ökonomisch

in der Forrn des Aquivalententausches zwischen relativ unabhängigen Produzen-

ten, d.h. Betrieben, also in der Form der sozialistischen Warenproduktion aue
drückt, dann kann man daraus doch nicht etwa schließen, daß sich die EnMck-
lung der sozialfuischen Produktionsveise als Entfaltung eben die§€r Warenprc
duktion darstetlt. Vielrnehr müßte es doch umgekehrt sein, da8 die spuilisch so-
ziatisti6chen B€ziehungen der Produzenten untereinander schließlich auf eine
ÜUerwinOung diees Prinzips und der es realisierenden Formen hinauslaufen
müssen.

Ich fürchte nun aber, daß, wenn man sagt, die Warenproduktiofl mü§€ enrfal-
tet werdeq die Ware-GeldB€ziehungen, der Markt müssen entwickelt werden,
daB man dann keinestyegs in Richtung auf eine höhere Stufe der kommunisti-
schen Gesellschaft voranschreitet.

W€nn ma& wie in jüngsten Publikationen aus der Sowjetunion, liest, zur Effek-
tivierung der Arbeit im S@ialismus sollren auch die Marktb€ziehungen in bezug
auf die Arb€itskraft verstärkt werderl und wenn das dar|n bis dahh fortschreiten
sollte, daB schließlich die Arbeitskraft sogar wiederum Warenchamkter an-
nimmt, clas unterscheidet dies€ Produktions\reise dann noch wes€ntlich vom Ka-
pitalismus?
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Eine historische Parallele wäre jedenfalls fatal: Marx, Engels und auch ljnin
waren stets davon überzeugt, daß der Staat im Sozialismus/Kommunismus ab-

stübt. Die realhistorische Entwicllung der sozialistischen Länder isr bekanntlich

in eine ganz andcre Richtung gegangen, so daß man fast sagen könnte, daß unter
der l-ast dieses Staates geuissermaßen die Gesellschaft abzusterben drohte.
Wenn dies eine Analogie zum Problem der Warenproduktion im Sozialismus ist,

dann wäre dies zweifellos eine verhängniwolle Entwicklung.

Hans-Georg Backhausl

Der Linken ist Martr\§'irtschaft ein Greuel. Einfach deshalb, weil mit Markt-
wirtschaft extreme Konmerzialisierung gesetzt ist. Wir beobachten mit äu8er-

stem Argwohn schon die ersten Auswirkungen dieser Kommerz ialiserung in der

So\vjetunion. Ich denke an Mi&Wahlen und ähdiches. Da stehen einem di€

Haare zu B€rge, wenrl wir so etwas lesen. Oder, wenr wir in der "Mosko*, Ne\r,s"

eine Hyrnne auf die großanigen moralischen Eigenschaften der amerikanischen

Football-Millionäre les€n! Da treten so massiv prokapitalistirhe Tendenzen auf,

daß man kein Marxist zu sein braucht, um bei einem solchen Artikel die Hände

über dem Kopf zusammenzuschlagen.

Vi€lteicht ist das ein notwendiges Übel. Aber dann wäre es ab Übel herauszu-

§ellen. Ich meine, viele von uns, auch jene, die sich immer noch mit starken an-

tikommunistischen Ressentiments herumplagen müssen, würden im Zweifelsfalt

sogar die PlanwinschaftsVerfassung der DDR eineI MarkMfischaftgverfas-
sung ä la Ungarn vorziehen. In der Tat werden in der Linken Fragen diskutiert,

z.B. ob die Sowjetunion auch etwas vom ptanwirtschaftlichen System der DDR
lemen kann. Wir jedenfalls wotlen von Ma*tq,irtschaft nichts wiis€n, mit deren

Ideologie wir uns seit fünfzehn Jahren herumschlagen.

Man mu8 es schon einmal herausarbeiten, daß sich Marx und Engels ganz un-

zweideutig für eine Arbeitszeitiechnung ausgespro{hen haben. Sie haben sich in
Einzelheiten nicht fesrgelegt. Es gibt einen Spielraum. Aber ich meine, daß aus

methodologischen Gründen die Arbeitszeitrechnung konstitutiv für die Marxsche

Wertformanalyse ist. Vielleicht ist sie nicht pmktikabel. Aber unter dem Aspekt

des Logischen, modelltheoretisch, muß man das wohl durchryielen können.

Denn sonst kann ich gar nicht mehr die Form als Form begreifen, weül ich nicht

die Einheit und Differenz von Arbeit und Wert vor Augen hab€.

151



scHFJFrB{ DB MA.Rx-ENos-s§TtFruNo

,/

Helmut Reichelt:

Ich habc SchwierigLeiten mit de, fiese W.Wygoddtis, daß dann, wenn die

se{hs Bände retonsruiert sin4 eine einheitliche ksan mägtich is. DaB nach

Vo age d€s Gesamtwerts eine vider+ruchsfreie Marx-Interpretation möglich

ist - auf einem hohen abstratten Niveau. Gerade dagegen laufe ich zusammen

mit Haneceorg Bacthaus seit Jahren Sturm. Es g-bt keine ehieitliche l,esan.
Marx isr zutiefst widersprüchlich.

In meiner Arbeit untersu€hte ich die Thematik Produktivkräfte - Produktione
verhältnisse und stetlte Überlegungen an, wo dieses T'heorem eigentlich her-
kommt. Ich srellte fest, daß das Theorem sich schon in der Auseinandersetzung

mit Hegel und dann auch in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten
findet. Aber in dem Augenblick, in dem es zum ersten Mal explizit formuliert
wird, nämlich in der "Deutschen Ideologie", da muß man sagen, daß Marx bereits
zu seinem eEenen Dogmatiker geworden ist.

Was vorher Vergegenständlichung und Entfremdung heißr, nennt er spärer

Produktivkräfte - Produktionwerhältnisse. Für beide Formulierungen ist aber

konstitutiv eine unter§ellte wesentliche Außerlichkeir der Produkrivkräfre ge-

genübq den Produktions\r'erhältnissen, und nur mithilfe dieser Fests€tzung die-
ser wesentlichen Außerlich&eit des Inhalts der Vergegenständlichung gegenüber

der Form der Entfremdung funktioni€rt die garze historisch-materialistische

Theorie. Nämlich so, wie es in der "Deutschen ldologie" konstruien s'ird, daß

wir eine zeitweise subsanzielle Einheit haben, die daon widersprüchlich wird,
sich auflöst, bis eine neue Entsprechung von Produktivkräften und Produktiong
verhätlnissen zustandekommt - und das löst sich schließlich wiederum am letzten
Punkt auf, wo die Sache, um es salopp zusagen, sowieso abgeschafft wird. Bedin-
gung dieser Konstruktion des historischen Materialismus ist die vorausgesetzte
wesentliche Außerlichkeit des Inhalts gegenüber der Form.

Die Frage ist nicht, ob sich dies heute noch halten läßt, sondern ob es nichr
schon von Marx selbst implizit widerlegt worden ist. Sieht man sich den Rohent-
wurf des "Kapitals" an, so kann man feststellen, daß er don, wo er diesen Zu-
sammenhang enMckelt, nämlich bei der - recht kursorisahen - B€handlung der
Maschinerie, inhaltlich genau die Gegenrhese veftritt. Er zeigt nämlich, daß zu-
erst einmal die Produktivkräfte vom IGpital äu8erlich aufgenommen werden,
dann ab€r - in der reellen Subsumtion der Arbeit - die stoffliche Gestalt von der
kapitalistischen Form geprägt wird.
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Es kommt zu einer Entsprechung der Produktivkräfte mit den Produktions,,/er-

hälrnisen, aber hervorgebracht von der Form selbst. Und das i§ die entschei-

dende Problematik, der Marx selber nicht mehr nachgegangen i§. Denn dann

hätte er darlegen müss€n, ob die allgemeine Formulierung des historischen Ma-
terialismus nicht im Widerspruch liegt mit seiner lGpitalismusanalyse .

Das ist auch sehr wichtig für die Wentheorie. Wäre es nur Geschichtryhilosc
phie, könnte man es schlicht notieren und sich beiseite\venden. Aber die.s€ Prc
blematik reicht bis in die Kapitalkonstruktion hinein. Denn Marx rekurriert im-
mer wieder auf diese wesentliche Außerlichkeit in seinen Konstrukten. Ich er-
wähnte gestern Jacques Bidet und eiflen Versuch, über den Begriff de. Arbeitg
kraft eine neue lnterpretation der Wert- und Kapitaltheorie anzubieten. Er hält
das Konzept "Verausgabung von Arbeitskraft' für die ad.äquate Formulierung,
wenn es um Fragen der Substanz des Wenes geht und um die Lösung von Wi-
dersprüchen, die das erste Kapitel auireist.

Zu bedenken ist, daß diese Marxsche Formulierung überhaupt er$ auftaucht,

nachdem er sich intensiver mit der maschinellen Produktion befaßt hat. Das Ty-
pische des kapitalistischen Produktionsprozeses, daß die Arbeiter zum Anhäng-
sel der Maschinerie werden und ifue Tätigkeit zwangshaft auf die bloß€ Kraft-
verausgabung reduzien \nird, \yird zwar von Marx reflektien, aber nichtsdesto-

trotz wird diese B€grifflichkeit von ihrem Entstehungsgrund abgelöst und zu ei-

ner universellen Kategorie verabsolutien, der er epochenübergreifende Gültig-
keit zuschreibt.

Witali Wygodski:

Zuers zum Kollegen Gold ,hmidt. Das Problem der Ware-Geld-Bsziehungen,
der warenproduktion ist i;-. der gegenwärtigen Diskussion in der Sorrjetunion
zentral. Im Rahmen dieser Debatte werden bei uns auch solche Positionen zur
Arbeitskraft formuliert, wie von Saslawskaja zitien wurden. B€i Marx selber

markiert die Tatsache, daß die Arbeit*raft keine ware ist, die Barriere für den

Kapitalismus. Nach Marx verbaut die Existenz dieser Barriere der warenproduk-
tion die Möglichkeit, alle ihre Potentiale zu entfalten, nämlich sich zum Kapita-
lismus hin zu entwickeln. Deshalb ist es für mich selber eine Art Axiom, daß die

Arbeitskraft im Soziatimus keine Ware ist.

Ein weiteres bei uns sehr umstrittenes Problem isl die Frage des Absterbens

des Staates im Sozialimus. Wenn der Kollege Goldschmidt von einem umgekehr-
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ten Prqzeß sprach, nämlich von einer außerordentlichen Erhöhung der Rolle
und dei Funktion des Staates, dano i§ das die Folge unserer Geschichte, die

Folge des administrativen Kommandosystems von früher.

Das Problem der Arbeitszeitrechnung steht nicht im diekten Zusammenhang

mit der Frag€ der Warenproduktion. Zweifellos hat Marx die Kategorie der

A6eitszeit in den stomichen lnhalt der Produktion hereingenommen. Ich bin
aber der Auffassun& daß sich auch dieses Problem im Rahmen der Marxschen

Unterscheidung a*,is€hen stofllichem Inhak und sqzialer Form auflös. Mit
dieser Unterscheidung läßt sich der Ahistorismus überwinden. Wenn wü nur den

stofflichen Inhalt betrachten, verbleiben rvir bei der historischen Invarianz.

Es ist in dem Zusammenhang nicht pedantisch, wenn ich einige Punkte

ausdrticklich hervorhebe, die ich genauso sehe wie er. So etwa die Differenz

zwischen dem frühen und dem ryäten Marx, daß man die Fonschritte stark

bqchtet. Mein Versuch war ja gevesen, die 'Einleitung' als eine Ent-
wicklungs?has€ der Marxschen wissenschaftlichen Biographie herauvustellen,
wo erke rtni*ritische Akzentuierungen sich Marx aufdrängten allein schon

aufgrund der angeeigneten und nun notwendig abstrakt darzustellenden

Materialliille. Die Afi und W€ise, wie Marx dieses Problem der Erkemtniskritik
- irn Grunde: der Erkenfinispraxis - angeht, fähn mich zu eher ganz ähnlichen

Schlußfolgerung wie Kollegen Wygodski: Es ist wesentlich auch der abstrakte

Charaker der Marrschen Analysen und Darstellungen, der ihre heutige Aktua-
lität und ihre allgemeine Anwenöarkeit und Produktivität sowohl für
vorkapitalisische, kapitalisische und sozialistische Gesettschaften ausmacht.

Alerdings wilrde ich noch zusätzlich hervorheben, daß bestimmte
Darsellungsstufen sich notwendigerweise nicht nur durch ihren abstrakten

Charakter auszeichnen, sondem auch durch ihren Konstruktcharakter und durch
ihre im gesamten DarstellungsprqzeB dann freilich wieder aufzuhebenden

kontiafaktischen Mom€nte.

Nur als These mt chte ich aüeißen, wob€i ich nicht einmal so/iel berüfuen
kann rei€ im von mir verschickten Papier, daß das Problem votr Form und Inhalt,

Peter Schafmeister:

Ich würde geme eine B€ziehung herstellen zwischen meinem gestrEen Vortrag
und dem, was Kollege Wygodski sagte.
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das Kollege Wygodski als ein Problem der Eigentumsformen erörtert hat, gerade

auch unter dem Gesichtspunkt politischq und alltäglicher Lebenspraxis und
deien Veränderung in den großen Unwälzungen wie derzeit in der Sowjetunjon,

ein essentiell handlungstheoretisches Problem darstellt. Untei der ge-

s€llschaftlichen Form theoretischer und praktischer Interessenwahrlehmung
b€\vähren sich die Menschen als Subjekte in den alltäglichen [rb€nsb€reichen
ihrer persönlichen R€produktion und in den strukturellen Bereichen
gesellschaftlicher Reproduktion (Klassenstruktur, gesellschaftliche Arbeite ulld
Funktionenteilung), in die sie eingefügl sind. Objekte sind sie in diesem Prozeß

der Interess€nwahmehmung insofern, als der je\veilEe Inhalt, d.h. die jeweilige

Aufgabensrellung, denefl gegenüber sie sich zu beu.ätuen haber! ihnen
vorgegeben sind.

Das treibt die kgitinationsproblematik hervor - sorvohl für die realiter
Tätigen s€lber, die sich mit dem CqsamtprozeB ituer Interessenwahrnehmung

abfirden oder nicht abfinden, sich jedenfalls stets auch als relativ autonome

Subjekte auf eine jeweils sp€zilische Weise dazu bewertend verhalten; aber auch

im Sinne einer distanzienen Beurteilung der vernunftgeleitetheit und

Rationalität der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion.

Ich will jetzt nicht populistisch argumentieren und auch nicht das Problem der

gesamigesetlschaltlichen oiganisation der Arbeit unterschätzen. Aber qs rheint
mir offensichtlich zu sein, daß viele der Probleme, die jetzt in der So*'jetunion

und in den anderen osteuropäischen Ländem aufgebrochen sind"

Legitimationsprobleme sind - und nicht nur Probleme eßtanter und theoretisch

nicht angemessen eingeschätzter Eigentumsformen. Diese lJgitimationg
probleme hängen aber doch auch damit zusarunen, daß in der dort
vorherrschenden Form marx jtischer Theorie diese handlung§heoretische S€ite

der Form-InhalrProblematik, in der die Menschen sich auch persönlich

wiedererkennen können, ausgesprochen defizitär behandelt und unterbetont

wird. Hier scheinen mir die theoretischen Probleme, die sich cxemplarisch am

Verhältnis der 'Einleitung' von 1857 zum "Vorwon" von 1859 datun lasseq

pmktische Akktuatität zu haben.

In diesem Zusammenhang will ich auf den kurzen Wortwech§el za,ischen

Kollegen Wygodski und Kollegen Hecker zurückkommen. Es ging da zunäch§t

noch einmal um die Frage, warul und *,ie man sich das votzustellen hai, daß

Arbeit 8ls Bedürfnis langsam in den Vordergund tritt. Da sagte Kollege Hecker:
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J4 aber die Basi§,orauss€.Eung ist, d8ß Nahrung, Kleidung, Wohnung gesichefi

sind.

Ich wänscht€, ich würde nicht gar zu pedantis.h verstanden. Dem ist natürlich

üb€rhaupt nicht zu widersprechen. Marcnse, Kueyn*i, Adomo - sie sind sich

darin ale eini& daB erst einmal entscheidend ist, daß die Menschen zu essen

haben. Nur der Punkt ist dann doch der, daß es ftir das Selbsrverständnis der

Menschen, lür ihle politischen Hoffnungen höchst wichtE ist, daß sich auch

innerhalb ituer Alltäglichkeit Kultur und Differenz iertheit ausprägen und daß

Kultur nicht immer nur als "Jenseits", als 'Jenseits" der Arb€it und der

Grundbedürfnisse verstanden wird. Ich fmde eben, daß diese Fragen aus der all-
täglichen R?.oduktion der Menschen noch keillell angemessenen Niederschlag

in der materiatstischen Theori€ gefunden haben.

Kollege Mazzone, da rennen Sie bei mir grundsätzlich offene Türen ein. Es
geht mir nur darum, hinsichtlich der verbleibenden Widersprüchlichkeiten bei
Marx, deren Wahrnehmung selbsNerständlich stets an eine dominante
Gesamtinterpretation gebunden i§, möglichs differenziert zu sein. Ufld da

würde ich es nicht als b€ckmesserisch empfinden, sich nochmals im "Vorwort"
jene Passage genauer anzusehen, die eben Kollege Wygodski verlesen hat. Er
sagte dazu, man dürfe das mit dem Sprengen der Pioduktions\r'erhältnisse als

Fesseln der Produktivkdfte durch die soziale Revolution nicht so wörtlich
nehmen. Ab€r es steht nun mal so da! In den lrhrbüchem der DDR und der
UdSSR wurde das jahrzehntelang auch so wörtlich genommen. Und darauf will
ich den Finger legen.

Die Frage, die gestern im Diskussionsblock Ökonomie zur Sprache getommen
ist, ob es bei Marx eine authentische Fassung der Probleme ohne innere
Widerryrüchlichkeiten gibt, ste[t sich natürlich auch hier. Mein veschicl&es
Papier besagt ja, <laß ich diese Frage verneine; daß ein Stück selbständiger,

weiterführender Explikation erforderlich ist, das von einer Einschätzung der
Widersprüchlicl*eiten bei Marx selber ausgeht. Joachim Bischoff hat mich
gestem im Anschluß an mein Referat im Grunde ja genau daraufhin
angesprochen, als er meine These über die Verknüpfung des Marxschcn
Engagements für die Revolution und über das abgebrochene und u,ider-
sprüchlich gebliebene Moment seiner theoretischen Re,,,oLrtion erläutert wislen
s,ollte. Auch der mahnende Blick von Kollegen Mazzone gehön hierher, mit
dem er sagte: Es gab nun einmal eine wissenschafttiche Re,r'olution bei Marx.
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Ich will noch eine zweite Stelle, die Sie angesprochen hab€n, genauso penibel
ins Auge fass€n. lch zitiere aus dem 'Vorwort': 'Daher stellt sich die Menschheit
immer nur Aufgaben, die sie lösen ka.n, denn genauer betrachtet wLd sich stet§

finden, da8 die Aufgabe s€lbst nur entspri.ngt, wo die materiellen Bediagungen
ihrer Lösung schon vorhanden ... sind". (MEW 13, S.9) Ich halte das für teleolo-
gisch und geschichtsmetaphysisch. Woher *,eß Marx, daß das so ist? Es fu
später Rosa Luxemburg aufgetreten mit der Alternative: Sozialismus oder
Barbarei. Das ist dann kein ungedeckter Scheck mehr, der an die
Arbeiterbewegung gegeben wir4 und in der gößeren Penibilität darum nicht
notwendig wirkungsloser.

Das kann atlerdings auch eine wissenschaftstheoretische Fragesteuung sein - in
Bezug auf das Vico-Theorem, das Backhaus angelühfi hat. Dann ist es keine Te-
leologie.

Peter Schafmeister:

Einen solchen wissenschaftstheoretischcn Aspekt kann ich an On und Stelle

des "Vorworts" gerade nicht erkennen. Andererseits finde ich ich mich mit dem

Hinweis auf das VicoTheorem in meiner Intention durchaus bestätigt. Genau so

ist zu verstehen, daß ich gleich in der erstcn meiner 'Überblicksthesen' Bszug

genomme[ habe auf die berühmte Fußnote im Maschinerie-Kapitel, wo Marx
die Unterscheid'rng von Natur- und Menschengeschichte aufgeift. An die subtile
und konsequenzreiche Weise, u,ie Marx in der 'Einleitung" das Werden dieser

Differenz darstellt und gleichzeitig erkenntniskritisch reflekrien, reicht das

schlichte Vico-Theorem als solches natürlich nicht entfemt heran.

Zum Vorangegangenen wäre noch ein zweiter Beleg nachzutragen, den ich in
meinem Papier auvuftihren verschmäht habe, weil ich das als allgemein bekannt
woraussetzte. Ich will aus dem b€rühmten TAbschnitt des Z.Kapitels des

'Kapital" über die "Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Atkumulation"
zitieren, wo es heißt: 'Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapi-

talmagnaten, welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und
monopolisieren, wächst die Mass€ des Elends, des Drucks, der Kncchtschaft, der
Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwell€nden

Lars Lambrecht:
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und durch den Mechanismus des kapitalisrischen Produktionsprozesses

geschulten, vereinten und organisienen Arbeiterklasse.' (MEW 23, S.790/l)

KoUege WygodsLi Sie formulierten, die Relrolution ist cin objektiver ProueS.

Ich würde auch hier ganz penibel bleiben, und das nicht, auch nicht vorläufig, in
den Sprachgebrauch einftihren. In wahrheit ist doch die Revolution, wie auch

die individuelle, lebensreltliche und die gesetlschafiliche Reproduktion stets

wesentlich auch ein sübjektiver Prozeß.

Alessandro Mazzone:

Auch mich beunruhigt die antisozialistische ideologische Welle, die auch in der
Sowjerunion hochschwappt, sie b€unruhigt mich als Kommunist und als

Mar{orscher. Ich habe eine diekte Frage an Witali Wygodski: stoffucher Inhalt
und Form.

Wir sind ull§ wohl einig wenn ich selkertretend für eine gaMe Diskussion, an

der Du maßgeblich heiligt warst, die Stelle aus dem 'Rohentwurf" zitiere: 'Set-
zung der individuellen Arb€iten als gesellschaftliche und vice versa'. Das steht
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S€lbst wenn man berüdsicht8, daß hier von 'ge.schichtlichq Tendenz' und

nicht von "Gqs€tzmäßigkeiten" die Rede is, gehen in dies€r Passage die

Differenzierungefl, die ich als erste und zweite Dimension der Vermittlung aus

der 'Einleitung' heraus aftikulien habe, vö[ig unter. Wenn deran der Prszeß

der Konsitution der Interessen, der Empörung (oder aber Anpassung!) der

Organisationsflihigkeit und der Organisationsbereitschaft (oder de,s Fehlens

dieser Bereitschafi!) der individuellen Subjekte, der ja schließüch auch von ihnen
selb€r qekutiert werden muß, nicht einmal als relativ selbständige Auf-
gab€nsellung theoretis.h Berücksichtigung fmdet, dann fu doch verständlicl!
wenn die Masse der B€völkerung kein Vertrauen in diese Theorie entwiclelt -

auch wenn das telos der hier *izzienen Tendenz ihnen als höthst wünschbai

erscheinen mag.

Du hast uns in Deinen Arbeiten oftmals belehn in bezug auf Kriterien der
Reifd der Entwicklung Marxschen ökonomischen Thearie. Es is aber an die.ser

Stelle daran zu erinnem, daB die Sache mit dem $omichen Inhalt rein
tdtkritisch all€s andere als eind€utig ist. Es gibt mehrere Stellen im "Kapital',
wo Marr nicht '$omich', sond€m 'sachlich" sagt, was sicher nicht zuf:ltlig
geschehen is.
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für die epochale Entwidlung der kapitalisrischen Produktionsreise. Ich weiß

aber nicht, ob wir u.s im folgenden einig sind: Getnß srellt die EnMctlung dei
Produktivkäfte in kapitalistischer Form ein dialeltisches verhältnis dar; aber

dieses Verhältnis ist nicht zwischen Form und Irlltalt, sondern - hegelisch - eine

Frage der Form als Bewegung und des ForminlElts. Ich weiß, Marx hat die

Stellen getilgt, die in der ersten Au{lage auf die Hegelsche Theorie hhweis€n.
Ab€r die Kategorisierung s€lb€r bleibt besrehen.

Was mich irritien, ist, l,ie Du die Brücke schlägst (ich beziehe mich auf Deinen

Aufsatz im Jahrbuch des IMSF 12) zwischen diesem Problem einerseits und

dern, was Du "Ökonomi€ im weiteren Sinne" nennst. Nur ein paar Hinweise: Wir
können doch nicht so di*utieren, als ob wir auf dem Mond säßen, wo es hier
durchaus eine bürgerliche Arthopologie und Handlungsrheorie gribt, die nur

darauf wanen, uns Instrumente aufzudrängen, um die S€hranken der
politökonomischen Kategorisierung anthropologisch oder, wie ich meine, anthro-
pologistisch zu b€seitigen.

Denn wenn die politische Ökonomie irn weiteren Sinne nicht vermittelt $,üd

mit dem epochalen Begriff der kapitalistischen Produktionsreise als solcher,

dann ist sie selber metaphysisch-anthropologistisch. Ich frage, was ist der

Unterschied zwischen einer metahistorischen Arthropologie und einer
'Ökonomie im weiteren Sinne'?

Richard Kumpf:

Ich hab€ nur zwei Lurze Fragen an Witali wygodski

Erstens, Du ha§ besonders herorgehoben, daß Marx imrner von der

Aufhebung des Privateigentums spricht, und ich habe das bei Dir so ventanden:

im Unterschied zur Vemichtu.g des Privateigentums. wie ist diese b€sondere

Betonung b€i Dir zu bewerten im Zusammenhang mit der Perestroika?

Zweitens, Du hast gesagt, daß viele sowjetische Menschen, und darunt€r auch

wiss€nschaftler, die These aufgestellt haben, in der So$,jetunion sdstiere gar

kein Sozialismus. Wie nennen dann diese Wissens€haftler das

Ge,s€llschaftssystem in der UdSSR? Und dazu mithte ich anfügen: Du sprach§

von einer Revolution von oben. Das ist mir nicht ganz klar. Ist das eine

qualitative Weiterentwicklung desserL was bisher *'ar, oder fu es ein total€r
Bruch? Wenn es das erste ist - kontinuierliche Weiterentwicklung -, warum dann
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Relrolution von oben? Wenn es aber ein totaler Bruch ist, dann genügt es mir
nicht, das Bisherige lediglich als sralinistische Deformation dqs So.ialismus zu

b€zeichnen.

WitaliWygodski:

Zunächst zum Kollegen liuermann. Ich sagte in meinem Vortrag, daß die

Aufgabc der Man-Forschung darin besteht, die Marxsche Theorie als eine der

Formen der Gesellschaftsanabse zu betrachten. Daraus ergeben sich

weitreichende Konsequenzel. Es gibt eine einheitliche Ge,s€llschafts:wisienschaft,

die Wissenschaft der Polilischen Ökonomie, in der verschiedene Richtungen
odstieren. Marx hat eine qualitativ neue fuchtung etabtien, die sozialisische
Ökonomie. Er hat selber dargelegt, da8 innerhalb der bürgerlichen Politischen

Ökonomie wiedetum verschiedene Strömungen qistierer! mehr oder weniger
u'iss€nschaftliche oder ganz unwissenschafiliche, so da8 wir auch heute die

Ehieitlichkeit der Gesellschaftswissenschaften erkemen müssen, in der
natürlich verschied€ne Strömungen odstieren. Der Klassenaspekt ist nur einer
von mehreren As?ekten zur Charakterisierung der Strömungen.

Ich kenne Wittfogel kaum. Aber ich kann in diesem Zusammenhang etwas

über Kautsky sagen. In unserem Inslitut mußte ein junger Wissenschaftler ein
Namensregiser zu lrnins Werken erstellen. Er schrieb: "Kautslry, Karl
Renegaf. Diq§er junge Mann hielt Renegat nir den zweiten Vomamen von

Kautslry. Ein solcher Zugang ist für uns natürlich nicht akzeptabel. Es gibt Ver-
treter verschiedener Strömungen im Marxismus, und wenn wü über Bogdano\f,

+rechen, dann muß ich feststellen, daß er sich mit der politischen Ökonomie im
weiteren Sinne beschäft8 hat und eine Theorie der Produkrivkmfr geschaffen

hat, die als Analyse des stofflichen Inhalts der ökonomischen EnMcklung
bezeichnet werden kann.

IJnin hat das kritisiert. läins Kritik daran mu8 man aber untel bestimmtem
Aspekt b€trachten. Wir müssen genau die historische Situation untersuchen, in
der diese Kritik formuliert worden ist, wobei es sehr wohl s€in kann, da8 sich

l,enin geim hat.

Die Frage mch der Diktatur des Proletariats. Auch das verlangt eine konkret-
historische Analyse. Mafi hat uns nur wenig Material hinterlassen, das uns ein
Verständnis dieser Kategorie vermitteln kann. In seinem theoretischen Erbe gbt
es für uns nur wenige Stellen, wo er davon spricht. Nur durch eine konrete
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historische Analyse können wir eine adäquate Vorsellung von diesem @riff
bekommen. Für mich ist eine ldentifizierung der Kategorie Diktatu des Proleta-
riats, wie sie Marx formuliert hat, und der Diktatur von Hitler oder von Stalin
nicht akzeptabel.

Mit vielem, was Kollege Schafmeister sagte, bin ich einverstanden. Ganz ge*.iß

edstiert eine Differenz zwischen 'Einleitung" und "Vorwon', zumal die 'Einlei-
tung" aufgrund der Londoner E)zerpte der 50er Jahre verfaßt wurde und das
"Vorwort' aufgrund der ökonomischen Manuskripte von 1q57/58. Das war eine
qualitativ neue Stufe in den Marxschen Forschungen, und genau das b€stimmt
den Unte.schied. Ich simme überein. daß es keifle chinesische Mauer zwischen

dem frühen und dem reilen Marx gibt. Gleichwohl bleiben dies€ Unterschiede
ein Faktum.

Allerdings glaube ich nicht, daß es eine Teleologie in den Positionen von Marx
gibt, wie Ko[ege Schafmeister meint. Das Zitat, das Sie brachten, bezieht sich

auf die große Französische Revolution, auf die hisrorischen Erfahrungen die.scr

goßen Umwälzung.

Zu dem Einwand Alessandro Mazzones. Ich sclber spüre bei mir nicht die glei-
che Beunruhigung wie er. Er sagle, daß man sich nicht auf eine politökonomi-
sche Analyse beschränken darf. Im gestrigen Beitrag hat er ja die ökonomische

Analyse von Marx mit Aspekten aus anderen Wissenschaftsdisziplinen verbun-

den. Aber die politische Ökonomie im weiteren Sinne i$ erwas andcres. Sie ist

nach \[,ie vor politische Ökonomie, die das Milieu beschreibt, in dem sich die
ökonomische Entwicklung der Gesellschaft formiert. In diesem Milieu formiert
sich die gesellschaftliche Ent\vicklung der Menschheit, und zwar in .jedern Mc
ment, in jedem Augenbtick.

Damrt noch zu den Fragen von Kollegen Kumpf. Der bisherige Fehler der
Marrezeption bestand darin, daß man den B€griff Aufhebung auf den lnhalt
Vemichtung reduzierte. Aufhebung wurde nur als Vemichtung gefaßt. Das war
eine falsche Rszeption. Die zweite Frage, die bei uns in aller Breite diskutien
wird, närüich, was hat sich vor dies€r heutigen Revolution von oben in unserem

knd vollzogen? S€it 1985 hat eine Ent'.nicklung in der Antwort auf diese Frage

stattgefunden. Am Anfang sprach man nur von der Beseitigung der Deformation
des Sozialismus. In dem Maße, in dem sich die reale Analys€ unse.er Gesell-
schaft vertiefte, wurde klar, daß eine revolutionäre veränderung unserer Gesell-

schaft nottut, d.h. di€ Überführung der Gesellschaft in einen qualitativ neuen
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Zustand, ufld an'ar von unten bis oben, in den Produktivkäften und in den

Produktionwerhältnissen. Die goße Aufgabe besteht jetzt darin, diese Revotu-
tion, die von oben b€gonnen hat - und das ist ein Faktum -, durch eine Revolu-
tion von unten zu fundieren. Wenn beidqs nicht zusammenkommt, wenn es kein
Bündnis zwischen der Re'rolution von unten und der Rsvolution von oben gibt,

dann fu die Perestroika zum Scheitem verufteilt.
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