
Widerspruch oder Entsprechung zwischen
Produktivkräften und Produlitionsverhät-
nissen?

Diskussionsrunde 3

Aline Zieher:

Uns€r The,s€npapier 'Produktivkraftentu'icklung in der Kritik der politischen Öko-
nomie" liegt euch vor. Für die Diskussion will ich unsere Einwände an dem Beitrag von

Heknut Reichelt nochmals heiausstellen.

Reichelts AuseinanderseEung mit dem 'zentralen Theorem des Historischen Mate-
rialismus, der Dialel:tik von Produktivkräften und Produktionsr'erhälmissen'/7 - die
Zahletr bedeuten die Seiten in der Ullstein-Ausgabe/, faßt sich für uns dahingehend zu-
sammen, einen später! um seine 'Revolutionsholfnungen" gebrachten Marx der ausge-

fthnen Ökonorniekritik, mit der These der durch den Verwertungsprqzeß deformierten
Produktivkäfte, gegen den auf deren Ges€hichtsmächtigkeit seEenden Marx der vier-
ziger und fünfziger Jahre auszuspielen.Gegenüber ftühen Schriften von Marx erwecke
das'Kapital' - so Reichelt/$f - derfIl. au.ch den Eindru& resignierter Wissenschaftlich-

keit. Reichelts Bemilhen um eine Rekonstiuktion zentfaler Thesen des Marxismus ist
unzweifethaft zuzustimmen. Problematisch is die Einor<lnung und Interpretation der
"Ökonomisch-Philosophiscier Manu*ripte' (18,14), der 'Deutschen ldeologie" und der

'Grundrisse", auf die sich Reichelt im wesentlichen bezieht. Unterbelichtet bleibt. daß
sich Marx erst im Iaufe eires mehrjahrzehrtigen Forschungproze,cses den Komplex
Produktivkaftentwicldung hat erarbeiten müssen.

Dazu einige Atgumente:

Für die Frühschriften von 1844 gehen wit davon aus (vgl. unsere Interpretation:
SOST, Entfremdung und Arbeit, Hambulg 1980), daß für Marx das Problem $eht, in-
wieweit an eine dominante B€wußts€insform anzuknüpfen ist, von der ausgehend eine
Kritik an der bürgerlichen Ges€llschaft zu formulieren sei. Im Begriff der 'entfremde-
ten Arb€it" versucht Mar& sich die kompliziene Struktur der geseuschaftlichen AreE-
nungsverhältnisse tlarzulegen. Er ist sich dabei weder äber die verschiedenen Schichten

der Entfremdung im Produktionsprozeß, d.h. Stufen der Subjekt-Objekt-Verkehrung
und Veräußerung des gesellschaftlichen Ge,samtzusammenhatgE irn kLaren, noch ist er
in der Iage zu erklären, warum die Arbeit als reichtums€haffende Kraft im Resultat zur
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übermächtigen Bereicherurg des PrivateigentutDs frhrt. Auch die Fnge det bevußt-
seinsnä8igen Vermittlung der Produlition§,erhälhisse bler'bt vö[ig oIfen. Diese Män-
gel fassen sich in der schwammig?hilosophischer Metapher einer Enthemdung de§
Menschen von der Gattung zusammer! yas im logischen Rilckschluß einen historisch
früher erdstenten unentftemdeten Gattungszusammenhang untersteUt. Den hat es aber
hisorisch nie gegeben.

Gleichwohl kommt Marx zu der entscheidendel These, daß erst die Ersetzung einer
philorcphischen Fragestellung die Durchbrechung der My$ilikationen der bürgerlichen
Ge.sellschaft und die Da$tellung der wirklichen geseUschaftlichen Verhältni$§e erlaubt.
Aber, daß 'in der B€s,egung des Privateigentums der Ökonomie", der Schlüssel zum
gesellschaftlichen Ganzen zu finden sci, bleibt Programm. Die 'Deutsche Ideologie',
die R€ichelt besonders heraMieht, um die Geschichtsmächtigkeit der Produkiv-
kraftentwicklung bei Marx zu begränden, erweis sich indes als ein Text, der so klar wie

keil anderer die Schwächen der urpränglichen Geschichtsauffassung von Marx und

Engels zeigt. Die sich zum Teil schroff und unvermittelt g erilberstehenden AussagerL

daß mit der Entwictlung dsl Potenzsn gssellschaftlicher Arbeit die Subjekte sowohl

bereichert wi€ auch b€§ändig schärfer ved äppelt werdeq verweisen auf das ungelöste

Problem, wie die Widsrryrächlichkeit der Produktivkraftentwictlung unter dem Kapital
theoretisch zu ,ixieren i§. Schließtich, legt man ehe originalgetreue Abfolge des Ge-

samtmaruslcipts zugrunde (vgl. unsere Interpretation: SOST, Deutsche Ideologie,

Kommentar, Hambur& 1981), wüd deutlich, daß die 'Deutsche Ideologie' selbst da§

Protokoll einer Forschungsetappe i§, wob€i offenbleibt, s,elchen syst€matischen PlaE

allgemeine, alle Gaschichtsepochen übergeifende Absraktionen in der Darstellung de§

gqs€llschaftlichen Ganzen und seiner geschichtlichen Entwiddung einnehmen, wo und

in welcher Form u.a. Aussagen über die allgemeinen Momente des Aöeitryiozqsses zu

machen sind - eine Problemat q die Marx bis zur Abfassung des ersten Bandes des

'Kapital' bes€häftiger wird.

Den entscheidend theoretischen wend?unkt zur Lisung di€se,s Problems bildet
seine Arbeit am Rohentwurf.(vgl. unsere Interpretation: SOST, Grundrisse der Kritik
der Politischen Ökonomie, Kommentar, Hamburg, 1978). Zrm ersten Mal wird hier der

Versuch untemomme4 den unminelbaren ProdulitionsprozeB des KaPitals zu entwie
keln. Damit i§t erstmals die Basis für die rationelle Fassung des in den Frühschdften
von 1844 aufge*'orfenen Entfrerndungryroblems gegeben. Ein Hauptmangel bleibt
hier, daß die verschiedenen Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts nicht weit
genug analysien verderq vietmehr Marx erst im Verlauf dieses Manuskripts dazu

konmt, die Produtjivkaftentwiddung nicht mehr als 'äußeres Verhältnis' zu betrach-
ten, sondem in die Darstellung der Produllion des relativcn Mehrwerts zu integrieren

und die Aufnahme dieser Methoden in die Darstellung des kapitali§ischen Produkti-
onsprozesses sich erst im Resultat dies€s Manuskripts als Bauplankorrektur crgibt.
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Schließlich gelingt e.s Marx hier, den Umschlag im AneignungweseE zu entwickeln.

Indem er zeigen karuL wie auf Basis des Austauschs von Aquivatenteq der Identität
von Arbeit und Eigentum §ch notwsndigerweise die Nichtidentität von Arb€it und Ei-
gentum herstellt, wird eine formationsw€zilische Betrachtungss'eise bürgerlicher Ver-
hältniss€ im Unterschied zu voöürgerlicher Verhältniss€n fundiert (siehe 'Epochenka-
pitel"). Unktar bleibt indeE wie dieser Strukturz usammenhang im Be!f,ußtsein der

Irhnabhängigen verminelt ist, vas erhebliche Darstellungryrobleme zur Folge hat.

Dennoch endet di€s€s Manu*ript mit einer weitreichenden Korrelftur. Marx gela[gt zu
einer genaueren Fixierung de.s Grundbegrilfs der btlrgerlichen Ökonomie, dem Wen,
Die Erfassung des Werts als historisch bc.stirunter Abstraktion der auf dem Kapital ge-

gründ€ten Produktions*,eise macht eine Vorwegstellung allgerneiner Be*immungen
der Produktion sonie des Tauschwerts dcht nur überflüssi& sondem verbietet eine sol-
che Konzeption nachgerade.

Eßt der zveite Entwurf des Kapital (186153) kann ftir sich beanspruchen, sine for-
mationsT€zilisch qal(te Analyse wesentlicher B€reiche d€s Gesamtkonpl€xes Produk-
tiv*raftentwic*lung aufzuweisen. Hier wird schrittweise substantiert, was Marx mit den
Begriffel 'Entfremdung' und "eltfremdete Arbeit' in fräheren Manu*ripten zu cha-
rakterisieren suchte.

Damit komme ich zum är,eiten Eißr,and gegen H. Reichelt. Polemisch gesagt: Wer
eine Kritik an der Produktivkraftentwicklung vomimmt - Umschlag volr Produktivkäf-
ten in Destruktivkiäfte - ohne von der Mystifikation gesellschaftlicher Verhälmisse zu
reden, sollte schweigen. Es klang bereits in der vorherigen Di*ussion an, daß in der
Nachfolge von Lukacs eine Beschränkung des Fetischismus auf die Verhältnisse der
einfachen Zikulation Einzug in die marrisische Diskussion hielt. In der Folge davon
btieb unverstandet! daß die Macht des Fetischismus eine andere ist, wenn ihr die Tren-
nung von Eigentum und Arbeit zugrundeliegt, als wenn er als beiherTielendes Moment
von übergeordneten per$nlichen Abhängigkeitsverhältnissen oder einer direktivdikta-
torischen Gese[schaftsordnung (Staatsscialismus) eldstiert.

Im Unterschied zu den Mystifikationen der Warenzirkulation wird bei der Betrach-
tung des unmittelbaren Produktionsprozesses des Kapitals die Verkehrung von Subjekt
urld Objekt, die weitere Versachlichung der LebensverMttnisse im Produktionsprozeß
s€lbst gqsetzt. Im Resultat encheint alleg was der gesellschaftliche Produktion$rozeß
an Potenzen, Produktivkäften, Innovationen und Verbesserungen entwi&elt, als Pro-
dukt der mysteriösen GrÖße Kapital. Entgegengesetzt erscheint die Arbeit: ihre Wik-
Iähigkeit, Produktivität, wird nicht 8uf die Aöeit als vergesellschaftete zurüc*geführt,
sondern auf d€n Faktor: Xapitalausstattung d€s ArbeitsplaEes. Die Kapitalmysifikation
beruht folglich auf der Betlußdosigkeit der Subjekte, an und flir sich reell assozüen ar-
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beitende Mitgieder eines sozialen Gesamtarbeitsprozesses zu s€in, des.sen soziale Vei-
hältnisse sie tagauE tagein schalfen und gestalten.

Von daher ist eine Di*ussion über Produktivkäfte, die nicht die,sen EnMcklungszu-
sammeniang, die Verkehrung und Versachlichung, umgreift, wenig sinnvoll.

Hans Georg Backhaus:

Den letzten Punkt b€greife ich nicht. Da würde Reichelt doch sofon zustimmen.

Aline Ziehen

Im Tod rüd.t er aber dies€ Mystilikation gesellschaftlicher verhältnisse nicht ins

Ze[trum bei der Did.ussioa um Produktivträfte.

Hans-Georg Backhaus:

Wir tun das doch seit alanzig Jahren, urld nicht nur bei der Geldmy$ifikation

Andrd Lcisewitz:

Zwei Bemerkungen, nicht zu Reichelt, sondem zum Papier der Soziatistischen Studi-

engruppen. Erste Bemerkung: Konsens bei der Formulierung, die ihr <lriniabt bezüg-

lich der Geschichte der marxisischen Produktivkrafttheorie oder bqzügich der Produk-

tivkafttheorie in der Geschichte des marrdstischen Denkens. Es ist richtig, wenn Ihr
herausstellt, daB faktisch in der ganzer Periode nach Marx und EngelE seit den neunzi-

ger Jahen, ein verdinglichter und im \*,esentlichen auf Technik und Produktionsinsrru-

mente, auf die einzeLren Elemente des Arbeitsprqzesses reduzierter Begriff von Pro-

duktivkäften dominiert, und daß das eigentliche Marxsche Verständnis von Produktiv-

kräften als Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit dahintq zurückgetreten ist. Ich

würde sageL daß eigortlich el§t seit den sechziger Jahren begonnen worden ist, diese

Konzeption von Produktivkraft systematisch zu rekonstruieren.

Die einzelnen Phasen, in denen sich - und zwar in den verschiedenen Strömungen der

Arbeiterbewegung und des Marxismus - im wesentlichen ein solch verdinglichtes Den-

ken durchgeseEt hat, brauchen hier nicht im einzelnen referiert zu werden. Für mich
war aber doch die Tatsache, daß dies der übergieifende und für eine so lange Z,eit dv
minierende Strang im marxistischen Denkefl gewesen ist, auch beim theoriegeschichtli

chen Nachvollzug nochmal überraschend. Und das hat natürlich auch veßchiedene,

%
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dann ganz unmittelbar praktische FolSen gehabt bis hin zu solchen KonzePtionen s'ie

der von der Neutralität der Technft us[.

Das hängt sicher auch - das i$ vielleicht noch ein B€zugryunkt zur Di*ussion von

heute Morgen - zu!tsrnmen mit dem verhältnis von Wissenschaft und poPulärer Dar-

stellung und dem Verdrängen wissenschaftlicher Amlys€ durch eine populari§erende

und zuzügich dogmatisierte Darstellung - das fu bei der Katqrorie der Produktivträfte
in ihrer Stalinschen Fassung und deren absoluter Dominanz eindeutig. Dieser Zusa-

menhang zeigte sich auch schon vorher, zum B€ispiel in Bucharins Konz€ption von

Produktivkräften. Man kann in diesem Punlt meines Erachtens bis auf Plechan@, zu-

rückgehen und §,ird auch bei ihm eine technizfuische Verengung im Verständnis voa

Produttivträften finden, (Zur Theoriege.schichte siehe meinel Beitrag in; Euro,päische

Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Hamburg 190, Bd. 3, 5.914 ff.)

Zweitens. Ich habe b€i Eurem Papier und auch nicht b€i Eurer Kritik an Reichelt
richtE verstande4 warum Ilr oplizit gegen die, wie Ihr s8gt, bestimmte Sorte linker
Produktivkafttritik polemisiert, die davon auqgeht, daß aus der kapitalistischen Form-
bestimmtheit von Produktivknftentyiddung das, was man eine Deformation der Pro-
duktivkraftent$.icklung nennen könnte, sich herleitet.

Wenn Ihr diesen Zusammenhang von Formbestimmtheit und stofflicher Seite
ignoriert, dann müßt Ihr im Grunde wieder auf einen 'engen' Begriff von
Produktivkraft B€zug nehmen. Also auf einen Begrilf, der Produktivkräfte mit Techrik
und Maschinerie im engen Sinne identifrziert und im Grunde mehr den, sicher in
anderem Zusammenhan& ab€r nicht hier berechtigten As?ekt der technologischen
Betrachtung in den Vordergrund rüdt.

Meines Emchteß be.*eht doch das große Problem, mit dem wü auch heute unter
dem Stichwort der globalen Probleme, der Ökologie*ds€ usv. konfrontiert sind darin,
da8 unter den Bedingungel einer in der Wenform sich vollziehenden Produktiv-
Lraftentvic&lung auch die stomiche Gestalt von vergegensändlichten Produktivkräften
geselschaftlicher Aöeit in be,§timmter Weise getren wird (2.8. tlberhöhte Entwick-
lung von konstantem akkumuliertem Kapital gegenüber der lebendigen Arbeit), was

dazu Iührt, da8 wesentliche Prqzesse des Mensch-Natur§tol§yechsels blocliert oder in
eine Entx,'icklungsrichtung gelenkt werden, die die Grundlagm der Reproduktion der
Gattung untergraben. Ge,se[schaftliche Formbestimmtheit schlägt hier bis auf die Ge-
brauchss'ertseite durch.
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JürgBn Jungrrickel:

Ich hatte einen tleinen Beitrag zur Marxschen Technologieauffassung vorbereitet:

Elnfue Bemerluagen zur MeIrscheo Technologieruflassuog aus thcoriegeschtchtli-
cber Sicht

Hans Jöry Sandkühler konsatiert in sehem Aufsatz: 'Itlafüsmus und Naturwissen-
schaften':'Aus einer Geschichtsscfueibung des Mafüsnus kann und mu8 ein Appe[
erfl'achser! gerade die B€deutung der Naturwissenschaften für die Entstehung und
Entwicklung des wissenschaftlichen Soaialismus nicht gering einzuschätren' (Schriften
der Marx-Engels§tiftung 10, S. 14). Ich möchte dies erwqitern und unbedingt auch die
Technologie einb€ziehen. Denn erstens qisieren hier in d€r Tat enge Werhselb€aie-

hungen und zweitens ging die formationsspezilische Analyse der Rolle der Naturx'is-
senschaft und dic Herausarbsitung eines so.ialen B€griffs der Naturwiss€nschaften und

ihrer Folgen einher mit einer zunehmend differenzierteren Analys€ der Technologie
aus politökonomischer Sicht (furch Marr. Schon aus diesem Grunde scheint €s mir an-

geiracht, ein paar B€me*ungen aus theoriegeschichtlicher Sicht zur Marxschen Tech-

nologieanallsc und -auffasglng zu machen. Dies hat durchaus auch einen zeitgendss!

schen Aspekt. Wenn man davon ausgeht, und hier teile ich die Meinung von IJis€witr,
daß dic Kontrolle und Gestaltung der Produktivkraftentwi*lung die zentrale Frage ei-

ner gesellschaftlichen Altemativstrategie i§ und die diesb€züglichen theoretischen De-

fizite auch eine Ursache in der Simplilizierung der Marxschen Produktivknfttheorie
bztr,. in der Auffassungen der Dialektik von Pioduktivkräften und Pioduktionwerhält-
nissen habell, dann gilt es zuförderst, diese Defizite zu äberwin<len. Eines die,s€r Defi-
zite, wohl das mit den fatalsten Konsequenzen, bestand darin, daß das Marxsche zen-

trale Anliegen, den Menschen als wi*lich boregende, geschichtsge.staltende Kraft zu

begreifeq ausgespart wurde. Das geschichtliche Subjekt ryielte in den allgemeinen Ge-

seEmäßigkeiten des Sozialismus keine Rolle.

Während Marr' Beschäftigury mit den Fragen der Naturwissenschaften bereits in der
ersten llälfte der ,(br Jahre einsetzte, tritt nach der Ausn'erturlg der Ra/olution von

18t18/49 und der damus g€zogcnen Sch.luBfolgerung, daß eine Revolution nur möglich

is, wenn 'die Bo&rtretr PmduLtivHfte und die bür8erlichetr Produktionsformen

miteinalder in widerspruch gerathen' (MEGA2 I/10, s. ,167) einc intensivere

Beschäftigung mit technologischen Problemen hinzu. Dies€r Zusammeniang scheint

mir wichtig zu sein Iür die Wenung des Marxschen Motivs im Rahmen der Irndoner
EEerptg die Schriften dsr bekanntesten deutschen Technologen, Johann Be(kmann

und Joham HEinrich MoriE Poppe, zu sudieren. Neben dem Bestreben, sich einen

ÜUeOti* tiUer die Technologie zu verschaffen, c/ar dies€s Studium in die
umfassend€re Aufgabenst€llmg silgebettet, das Wiss€n über die formationssp€zifische
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Dialeltik von Produktivkräften und Produktion$,erhältni§§en im KaPitalismu§ zu

bereichem - was §ch auch in dei EEerptaus1rraN niederschlug - und den Stellens'srt

der Te.hologie fumerhalb der Au§8rbeitung der Politischen Ökonomie näher zu

bestimrnen.

Wenngleich die Schriften der genannten Autoren manche Mängel auif,eiseq die

Marr möglicherweis€ auch nicht bef,,uBt wurden, vermittelte ihm das Studium der Ge-

schichte der Technologie einen Einblict in die konkret-historischen Zusammeohänge

von Produktivkräftetr und Produktionwerhältniss€n. Die Ergebnisse diqses Studiums
fanden in den 'Grundrissen' ihren 6sten Niederschlag.

Zwei Resultate im Hinblick auf die Marxsche Produktivtmft- und Technologiekon-
zeption erscheinen mir b€§onders wichtig. Erstens die Herausarbeitung der Konzeption
von der Produktivkraft der Aöeit; der zufolge begreift Marx die Produktivkräfte als
Träger der Produktivtraft der fubeit im geselschaftlichsn a§8mmenrüten der an der
Produktion beteiligten Menschen. Zweitens, und das steht dsmit im engen Zusamrnen-

hang, betrachtet Marx Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse nicht als selbstän-

dige Wesensheiten, die losgelöst vom Geschichtsprüze8 agierer! sond€rn als a.,ei Sei-
ten der menschlichsn Tätigkeit. Die.s€ schließt neben dem gesellschaftlichen auch einen
technisch-technologischen Aspekt ein. Für ein verdingichtes Verständnis von Produk-
tivkäfte4 wie es biß heuE anzutreffen ist, kann m.E. Marx nicht als Krorueuge angeru-
fen werden, wenngleich die Herrschaft der verg enständlichten über die lebendige
Arüeit unter kapitalistischen Verhältniss€n die objektive Grundlage Iür ein solches

Verständnis reproduzien, und manche Außerung von Marx in dierrn Sinne augelegt
werden kann.

Viel bedeutsamer als einzelne Aussagen zur Technologie irl den "Grundrissen" er-
scheint mü die Tatsache, daß hier der methodische Ausgangs?unkt lü die Anatyse der
Technologie gel t i§. In b€zug auf die Techiologie gilt analog, was Marx üb€r die po-
litökonomische Aaalyse des Gebrauchstf,erts feststellte. Dieser li'ird zum Untersu-
chungsgegenstand der politischen Ökonomie, sobald er 'modificüend' (MEGA2 II/1.a
S. 74O) in die Produktionwerhältniss€ eingeift bzs,. durch §e modif,ziert wird. Die
UmseEung die.ser Erkenntnis in den 'Gruldrissen" gelang Marx nur zum Teil. Was den

Stellenwert dei Technologie ftlr das Produktivkraftwerden der Wissenschaft anbelangt,

so war Marx hier schon einen Schritt weiter. Es kann wohl mit Re{ht angenornmen

werden, daß es ihm ohne die Erkenntnis der Rolle der Wissenschaft Technologie nicht
möglich gslvesen wäre, die hfuorische Dimension des Produktivkraftwerdens der Wie
s€nschaft, ifue B€deutung irn Hinblick auf die Überwindung der bürgerliche[ und die
Schaffung der Voraussetzungen für die ausb€utungsfreie Gesellschaft, zu erfassel Im
Manuskript 1861 - 1863 [egt der Schwerpuntt auf der Darstellung der ökonomischen

Dimension dies€s Prqzesse,s. Wie überhaupt festzustellen ist, daß dieses Manu*ript filr
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das Verständnis der Marxschen Technologieaufras$ng cine gelrisse Schlüsselstellung
im Hinblick auf ihre Bedeutung filr die Gesellschaftsänalyse einnimmr. Daran vermag
auch die Tatsache nichts zu ändern, daß MaB, dem Technologieverständnis von Pop,pe
und Berlmann folgend, Technologie und technologisch z.T. irn Sinne von Technik und
technisch verwend€t. Eine präzisere begrilfliche Unterscheidung erfolgt erst in der 2.

Auflage des ersten Band€s des "Xapital§'.

Exemplarisch für die genannte SchlüsselsteUung des Man$kripts 1861 - 18&l i§t die
Uoteßuchung des Untcrschieds von Werkeug und Maschhe, mit der der E*enntnis-
horizont volr B€dslan l und Pop,pe srhebtich ilberschritten wird. DaB es sich hier nicht
schlechthh nul um eine technologische Unterscheidung handelt, 'sondem um solche

Revolution in den angeeandten A6eitsmittekl die die Produdionsweis€ und daher die

Productions,erhältnissc umge.$alaet; also hie, ry€zie[ die capitalistische Productions.
weise charakterisiert' (MEGA2 [/3.6, s. 1915), macht d8s zentrale Anlie€en der Ma -

schen Technologieanalyse dcutliclL ntuüich als Mittel, um 'den Zusammenhang men-

schlicher Gesellschaftwerhältnisse mit der Ents'icklung' der 'materiellen Produktione
weise' (Marx an Enge§ 28. Januar 1863, MEW Bd. 31, S. 321) zu enthilllen, mit ande-

ren Worten, tiefer in die Genesis der kapitalistischen Produktionsweise einzudringen.

Für die Analyse der Entwicklung der 'materiellen Produktionsweise" war die Untersu-
chung dess€n, wie produziert wü4 unabdiJl{.bat. h) diesem Zweck wurden so*,ohl die

technisch-te€hnologischen Prqzess€ als auch die terhnisch-likonomischen Zusammen-

hänge erforscht. Auß€rdem gedt das gesellschaftliche Subjekt bei dieser Anatyse nicht

aus dem Blick. Darauf verweist zum Beispiel die Marxsche Charakteristik des Unt€r-
schieds von Werkzeug und MarNne, die die veränderte Funktionsteilung ari§ahen

Mensch und Aöeitsmittel erfaßt. Nebenbei bemerkt, vemag ich aus diqsem Grunde

auch nicht zu sehen, rr.iqso es sich hier um einel technologischen Maschinenbegriff

handeln soll.

Hatte Marr bei B€ginn der Niederschrift des Manu*ripts festgestellt, da8 die Tech-

nologie, im Unteßshied zur politischen Ökonomie, den ArbeitsprozeB 'ill seiner Wirk-
tichkeit' (MEGA2 II/3.1, S. 49).untersucht, so zeigt der Verlauf der Arb€it, daß die
prakische UmseEung dieser Erkenntnis keinqsvegs problefl os verliei Dennoch läßt

sich konstatieren, daB mit der entwicklungsge,schichtlichen Analyse der Maschinerie ein
wqsentlicher Schritt bei der Klärung des Verhältnisses von politis€her Ökonornie und

Technologie getan war. So!*,eit leEtere modifrzierend in die Produktionsr'erhältnisse

eingreifl bzw. durch sie modifizied wü4 i§ sie Untersuchungsgegenstand der politi-
schen Ökononie. Ohne Zweifel hat die Untersuchung technologischer Probleme bei

der entu,icklungqgeschichtlichen Erforschung der Maschinerie zur Entdecrkung de.s all-
gemein€n Gesetzes über die Formierung der Gesellschaftsformationen b€igetragen. Es

besagt, 'daß die materielle Möglichkeit der spätem Form in der frühren ges€haffen



wü4 sowohl dic technologischen B€dingungerL als die ihnen ent§Prechenden ökonomi-

sche struktur des Ateließ' (MEGA2 II/3.6, S. 1973).

wrhvu.h otu E"tptLNtungr,x,&ren hodttldtuafi.n und Pü.t,iot§awr'liy'on§z,, 9t)

Ohryohl der Begriff Technologie relativ selten in diesem ManustriPt Ver*'endung

find€t, tritt eine T€chnologieaullsssung bei Marx hervor, die nicht auf die Verfah-

ren§echnologie eingeschränkt ist, sondern die Dialektik zwißchen Produliion§vei§e

und l-ebensweise einschließt. Marx begeift die Technologe als Ausdruck des aktiven

Verhaltens des Menschen zur Natur.

Die im ersten Band do§ 'Kapitals' gegebene Be,*immung: 'Die Technologie enthüUt

das aktive Verhalten d€6 Menschen zur Natur, den unmittelbaren Produktionsproueß
seine6 Lebens damit auch s€iner gesollschaftüchen Irbeosverhältniss€ und die ihnen
entquellenden geistigen Vorstcllungen' (MEGA2 II/5, S. 303), war gewissermaßen die
logische Konsequenz, 1. aus der entwi*lungsgeschichtlichen Analyse der Maschinerie
im Manuskdpt 1861 - 1863, 2. d€r in der naterialistischen Geschichtsauffaserng b€-
gräldetel Erkenntn4 da8 sich die ötonomischen Ge-sells€haftsformationen danach un-
terscheideD \ülo, mit welchen Arbeiasrnineh getnacht wird" (MEGA2 [/5, S. 131). Das
§ie' des Produzierens wird in starkem Maße durch die Technologie bestimmt, Insofern
\a'irkt sie in der Einheit von Arbeitsmittel und technologischem Prirzip verändemd auf
die materielle Basis des ge,sellschaftlichen Lebens.

Da die Technologie im untrennbaren Zusammenhang mit der materielen Produktion
steht, 'materieUe Opration und Kornbination im Zusammenspiel der konstituierenden
Elemente des Produktionryrozesses" (Detlef Dietrich, Mensch und Technologie, Berlin
1980, S. 23) darstellt, ist die Marxsche Auffassung der Technologie nichts Isoliertes,
sondern eingebettet in die Dialektik von Produktivkäften und Produktionsrerhältnis-
s€n. Sie bildet die Grundlage für die Untersuchung der Weahselb€ziehungen von Tech-
nü, Technologie und Gesellschaft im Hinbti* auf die Arbeits- und kbensbedingungen
der Arbeitq und für den Nachweis der gesellschaftlichen Determinienheit der Tech-
nologie. Darüb€rhinaus impliziert diese Auffassung da8 sich einerseits die Techaole
gieentwicklung nicht losgelöst voll den materiellen gesellschaftlichen Verhältniss€n
vollzieht und sie and€rers€its EinJluB auf die gesellschaftliche Enrwicklung ausübt. Irl
dieser Hinsicht sind die Marxschen Darlegungen über die Bedeutung der Wissenschaft

Technologie für die Entwicllung der ry€zifisch kapitalistischen Produkiionsweise und
die sich dabei herauSildenden 'Umwälzungsfermente" der bürgerlichen Ge,seUschaft

von besonderem Wen.

Zunächst erscheint es mir nicht unerheblich, auf den Konterd zu ven[eisen, in denen
die Aussagen üb€r die Wissenschaft Technologie eingebettet sind. Es handell sich um
jenen Abschnitt der Analse d€r Maschinerie und großen Industrie, in denen die 'Um-
wälzungsfermente" der alten und die 'Bildungselemente' der neuen Ge.setlschaft rtar-
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gelegt sin4 mit densn in der Tat die E*enntniss€ über die ausbeutungsfreie Geselt-
schaft weiterenttri*elt s,urden. Das ryricht durchaus dafür, die Bedeutung der Natur-
wissenschaft und Technotogie für die Entwi*tung des wiss€nschaftlichen Sozialismus
und deren Rezeption in der Aöeitertor'%ung gebührcnd zu beachten. Insofem meine
iclL da8 die entTrechenden Ausagen von Marx nicht allein aus der inneren Logik der
Theorie.enrwictlung e*lärt werden können.

Ausgehend von der Kenntnis d€s Reif?rue,ss€,s der Wissenschaft Technologie in &r
industriellen R6,olution, erfolgte im 'Napital' erstmals ihre Wesensbesimmung. 'Die
buntscheckigen, scheinbar zusammenhanglosen und ver*n{kherten Gestalten des ge
s€llschaftlichen Produktionryrozessqs lösten sich auf in b€§,ußt, planmäßige und je nach

dem b€zwed«en Nueeffekt systematisch besonderte Aiwendung der Naturwissen-

schaft. Die Technologie entdedKte eb€nso die wenigen gro8en Grundformen der B€§/e-

gung worin alles produktive Thun des menschlichen Körpers, trotz alle. Mannigfaltb
keit der angavandten Insrumente, nothwendig vorgeht" (MEGA2 n/5, S. 39S/39).
Damit hat Marx in der Tat die Grundzüge der Wiss€nschaft Technologie entwickelt

und die E*enntnisse von Bed«nanr1 dem Begründer dieser Wissenschaft, und von

Poppe weitergefühft. In das Blickfeld *,ird vor allem die gesellschaftliche Rel6,anz urd
Determiniertheit der Technologie geril&t. Die fortlaufende Revolutionierung von

Teahnik und Te€hnologie fiihrt zu einer ununteörochenen Umwälzung der Produktior!
die mit ständigen Erschütterungsn aller gqsellschafllichen Verhältlissc ainhergeht. Die
Marxsche Technologieauffassung reflektiert zugleich den engen Zusammenhang ar,i-

schen dem Produhivtraftwerden der Wissenschaft und dem Fortschritt der Wissen-

schaft Technologie.

Die Wissenschaft Technologie lühn die Produktionstätigkeit auf die naturwiss€n-

schaftlichtechnischen Grundlagen zurüd< und macht die Aöeitserfahrungen und tech-

notogischen Verfahren algemein zugänglich. Insofern sieht Marx im technologischen

Unterricht - und das isr B€,standteil seiner Technologiekonzeption - ein wichtiges Mittel
zur vielseitigen Eniehung des Menschen. Neu an die-ser Konzeption i§, daß die ver-
bindung von Unterricht und A6eit die Vermittlung der wissenschaftlichen Grundlagen
der ges€[schaftlichen Produlition einschließ€n muß.

Unter dcn von ihm genanntfi Umrvälzungsfermenten hob er besonders die Beruf§-
schulen mit technologischem Unterricht hervor. Hier widerryiegelt sich aveifellos die
Bedeutung die Marx der Technologie im Hinblid auf die Binsicht d€s Menschen in die
wi.ssenschaftlicien und technischen Grundlagen d€s geselschaftlicllen Produktionsprr
zess€s sor,ie ihre Rollc lllr den sozialen Fortschritt und die Entwic*lurg des arbeiten-
den Menschen beige essen hat.
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Yolker Benad:

Meiner A$icht nach ist es in diesem Zusammenhang wichti& daß man die Marx-
schen Techologie.Studien im Ker4 när ich was den Maschinenb€grifi im 13. Kapitel
des 'fapital' angeht, nicht auf PopPe und Beckmann b€zieht. Diesa sind in dieser

Frage völlig unzursichend. Dass€lb€ trifft auf Babbage und Ure zu. Der Schlüss€ltcf,t

stammt aus Nasrvth von 1841, wo die Fnge der Ers€Eung der Hand durch die Ma-
schine ganz präzise herauryearb€itet wird. Marx ist auf dem Umweg über anorryme

Vsröffentlichungen an diesen Tqt geraten.

Das ist das eine. Das andere ist, da8 gerade dies€r Punkl, närnlich ob der Maschi-
nenbegriff rein teclmologisch ist oder ob er auch eine soaiale Komponente hat, in der
hiesigor Diskussion - zum Beispiet bei der Veröffentlichung dcr EEetpte von Müller
und Win&elmann - vollkomm€n außer Acht gelassen wird weil sie nicht wahrnehmerl
daß Marx seinen Schlilsselbegriff ganz woanders her hat als von diesen klarci<hsn
Technologen.

Jür8pn Jungnickel:

Da stimme ich völlig zu.

Peter Schafmeisten

Mit Nachdrudc möchte ich folgendes betonen. Wenn man sich auf Marx' Hinweise
zur potytechrischen Eziehung bezieht, dann muB rnan besonders heut€ nach allen ge-
sellschaftlichen und politischen Erfahnngen seit Marx, einschtießlich der atlerjüngsten,
sta* henorhebcn dic emanzipativen Hoffnungen, die Marr mit der polytechnischen

Erziehung verbunden hat - und man mu8 sie kritisieren. Diese Erwartungen stehen
schon bei Marr in einer merku/ürdEen Abstraktheit gegenüber seinen eEeneq auf die
hisrorische B€sonderheit des Kapitalismus b€zügichen Einsichten in Fetischismus und
Religion des Alltag§eb€ns, sou'ie gegenüber s€inen allgemeinen, auf alle Gesellschafts-
formationen b€züglichen Binsichten (in der'Einleitung" von 1857) in jenes Bereich der
geselschaftlichen Reproduktionsstruhur, das heute mit einiger Plausibilität, v/enn auch
oft zu unhistorisch gedacht, als IJbensyelt b€zeichnet wird.

Zumal hier, angesichts der Abgqschottetheit die.scr S€ziellen Marxschen Einsichten
gegeneinander, wärde ich von einer historischen Sckarke s?recher! der das Marxsche
Denken unterlegen ist. Es ist die,s im Grunde dies€lbe hfuorische Schrankg die Marx
die große 'Einleitung' von 1857 unbearbeitet liegen lassen und dann 1859 gegen das
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bekannte 'Voß'on" au$auschen ließ - wozu ich mich auf der SiEung im vetBange-n€n
Jahr geäußert hab€.

Wenn Hans Jörg Sandlühler &n gtmell. Morgen hier red€t, &B er diese ganzen
Hofrnungen und Erwartungen teilt, dann fehlt ihm hier m.E. historisches Bq,ußtseiq
Einsicht i[ diese historische Schrante Iär Marx - rras sich deutlich in s€iner Wider-
rufshese (s.o.) ausdräd(t. Mar:C entschiedener politischer Wille, der mit ry€zifischen
Erfahrungen und Resktionsveisen der Arüeiter in der unmittelbaren Produktion und
zugleich im Rahmen der Totalität der ges€llschafttichen Ausbeutungsstruktur rechnetg
hstte im 19. Jahhundert großen Realitätqgehalt - größ€ren jedenfalls als heute. Aber
wü sollten doch auch hier auf den Tisch legen, klar aussprechen und theoretische und
politische KonsequeMen daraus ziehen, daß es sich empirisch gezeigt hat, daß die reelle
Subsumtion der Lohnarbeit unteß Kapital i[ the long run - mit oder ohne potytechni-

sche Au$ildung, jedenfalls aus prinzipiell erkennbaren hi$orischen Ursachen - nlcht
zu einer ret olutionären Einstellung d€s Proletariats gelührt hat.

Michael Heinrich:

Bine zentnle These von Reichelt in seinem Text besteht darin, daß er sagt, es gibt

einen Widerryruch oder einen b€deutenden Unterschied zwis.hen einem Ko.zept der

Dialektik von Produltivträften und Produktionsr'erhältnissen und dem, \tas Marx dann

tatsächlich im Rohentwurf und im 'Kapitat' analysiert hat. Auf Seite ,{4 (U[stein-Text)

scheibt Reichelt qplizit: "Marx entn ickelt im Rohentwurf des 'Kapitals' eine Ge-

schichtskonzeption, die der im Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie enthalte-

nen version entgegengeseEt i§.' Es gibt da sicher einen Unterschied. Nui i§ doch die

Frage: Ist es nicht vielleicht auch ein Unterschied der Abstraktionsebenen, auf denen

da argumentiert wfud. Wenn geryrochen wird, etwa irt diqs€m Vorwon, von der Dialek-
tik von Produlitivkräften und Produktions/erhältnissen, handelt es sich da eigentlich

nicht um die Konstruktion eines allgemeinen Begriffs von Gqschichte odei von gesell-

schaftlicher Dynam.ik, die bestimmte Verhältnisse zwischen verschiedenen gesellschaft-

lichen Ebenen fe§hält. Ein allgemeiner Begriff von Ge,s€hicht€, der überhaupt erst em-

pirische Studien anleitet - da häften wü vielleicht auch eine Verbindung zu der voran-

gegangenen Diskussion -, inwiefem das Marxsche Werk wirklich so handfest empirisch

ist, oder ob da nicht s€hr konstitutive nichtempirische Theorieelemente ocistieren. Und
von diesem allgemeinen Begrilf von Ge,schichte muß man das unterscheiden, was Marx
im Rohentwurf oder im 'Kapital' analysiert: die Formbesimmungen der kapitali$i-
schen Gesellschaft, die in sich natürlich eine bestimmte Dynamrt aufireise& ab€r wo

man jetzt nicht das eine grZen das andere ausspielen und sagen karul hier widerspreche

sich Marx oder er habe zwei gaM unterschiedliche Korueptionen.
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Eine andere Sachg auf die Helnut Reichelt hinweist, fmde ich viel triftiger. Er §te[t

irgendwo in dem Tqt ja auch die Fragg Marx untersucht eigentlich nur die kapitali§ti-

sche Gesellschaft, und ob er daraus jeEt nicht bestimmte Aussagen abzieht, die er un-

zulässigeNeise vsrallgemeinert. Wie erwa Dialektik von Produktivkräften und Produk-

tion§rerhältnisss€n. Der Thesc kana ich sehr viel abgewinnen. wenn ich das auf das be-

ziehe, was ich eben sagte, daß es hier um einen allgemeinen Begriff von Geschichte

geht, würde ich die Frage anschließen: Diaser allgemeine Begriff von Geschichte - ist

der vietleicht ctryas an den Kapitalismus Gebundenes, und zu/'ar etyas sos,oru an die

Entstehung des Kapitalismus Gebundenes im Übergang vom Feudalismus zum Kapita-

lismus, der auch weiterhin giltig ist {ilf die Entricklung des Kapitalismus und tiir seine

mögliche Beseitigung, d€r aber außerhalb diese,s eilgentliche& mit dem Kapitalismus

im Zentrum stehend€n Geschehens keine Bedeutung hat. Und wenn man dann ver-
sucht, so etwas wie Dialektik von Produktivkräften und Produktion§/erhältnissen zu
konsruiereq Übergang eher Sklavenhaltergesetlschaft zum Feudalismus, ob das dann
nicht wiklich eine ziemlich bodenlose Kon§ruktion wird. ZugespiEt: Ist das was Marx
unter Geschichte in sinem strengen Sinne versteht, nicht eigentlich ein mit dem Kapi-
talismus zusammenhängendes Phänomen?

Noch ganz kurz zu dem T€xt aus Hamburg. Ifu habt diqsen schönen Sau: 'Produk-
tivkraft bueichnet eine gesteigerte Wirkfühigkeit in der Naturaneignung die aus dem
ges€[schaftlichen Charatter der Arbeit selbst entspringt, nicht ein ihr äu8erliches, neu-
trales Element darstellt." Das halte ich ftr eir€ schöng eingängige Formulierung, die
von vomeherein klarmacht, daß man von einer neutralen Produktivkaftentwiddun&
neuEaler Technologie gar nicht aüsgehen kann.

Im weiteren Vedauf Eure,s Papiers schreibt lhr: "Die theoretische Maschinenstürme
rei hätte sich der Tatsache zu stellen, daß alle koduktivkraft ein€ Potenz direkt verge-
sellschafteter, le,bendiger A6eit ist'. Da hab€ ich den Eindruck g6'ronne& daß Ihr ge-
mu diese Auffassung einer ganz neuftalen Technik, Technologie als etwas rein Stomi-
ches, das für sich selber steht, daB so etwas bei Euch im Hintergmnd steht. Aufldärung
daräber l?inde ich gaM notwendig.

Werner Goldschmidt:

Ich möchte anknüpfen an die eb€n getroffene Unterscheidung zwischen dies€r ge-

schichtstheoretischen Konstruktion, wie sie etwa im Vorwort zur Kritik der potitischen
Ökonornie erscheint, wo vom Widerryruch zwis€her Produktivkräften und Produkti-
on§,erhältnissen die Rede ist, und dem durchgeführten S,§tem der Kritik der politi-
schen Ökonomie, wie sie im Rohentwud in den weiteren vorarbeiten und im 'Kapital"
selbq vorliegt. Mir scheint, daß sich das Papier der SOST methodisch auf der Ebene
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der Darsellung &s "Kapital' b€$4ryt. Anderelseits habe ich immer wieder, esnn ich
etf,,a das 23. Kapitel im siebten Abschnitt lese, den Eindrud, daß e-§ sich don um ein
aufges€tztes Moment handelt, das sich aus der ganzen Entwid<lung im .Kapital" nur
schwer ableiten läßt.

Unsere eigentliche Fragestellung ist aber von Reichelt meines Erachtens zurecht auf-
geworfen: Können wir von einem Widergruch von Produktivkräften und Produktions-
verhältnis§€n liberheupt ausgehen? Mein Ein&uck i§, daß in dem Papier diese Kon-
z?tion der reellen Subsumtion der Produktivkräfte, und zw"ar so$,ohl der sachlichen als
auch der persönlichen Produktivträftg unter das Kapital so s€hr entwickelt ist, däß ei-
gentlich gar kein Wid€rwruch mehr ent§ehen kann. Es Lann di€sen Wideipruch nicht
geber} und deshatb gibt es meines Erachtens auch als Kons€quenz ein€r solchen Ana-
lyse keine wirtlich€ Geschichte, auch nicht reduziert auf die Geschichte des Kapitalis-
mu§, wie das eben vorgetragen wurde. Denn es gibt zwar Geschichte in der Genesis de.s

Kapitals die formelle Subsrmtion der Produktivkräfte einschlie8lich der lebendigen

Arbeit, und es gibt die reelle, und jetzt, wo dieses Syst€m total geworden ist, sehe ich

nicht mehr, wie es noch einen Wid€rspruch zwischen diesen Produktivkräften und den

Produktions/erhältnissen geben kann, wenn diese Produktivkräfte nicht doch ein Mo-
ment von nicht-bloßcr Formbestimmtheit haben.

Es mu8 etwas ge,bet! s,as sie nicht einfach nur unter die Logik des lGpitals zwingt,

etwas wodurch überhaupt er$ ein solcher Widerryruch entstehen kann. Meines Erach-

teß verweist das darauf, daß die Kategorie der Formb€§immtheit eben nicht ohne die

Gebrauchsrvertseite auskommt, ohre die materieue Substanz" die in jeder Art von PrG
duktivkmft enthalten ist, und die sich eben nicht auflöst in die Z§r"angslogik de.s Kapi-
tals. Wenn man das aufgibt, dann sind nicht nur die sachlichen Produktivk".ifte, son-

dern dann wäre auch die Arbeiterklass€ ree[ und ar'ar nicht nur im Produktionspro-

zeß, sondem in der Gesellschaft überhaupt subsumiert, und damit wäre jqllichet Hoff-
nung daB aus dies€m Gehäuse der Hörigkeit des IGpitals jemals auqgebrochen werden

könnte, die Grundlage enEogen. Das ist das Problem, wem man dies€ Formbestinmt-
heit absolut s€Et. Diese Gefahr b€steht meines Erachtens in dem Ansatz der SOST,

der hier entwid(elt i§, da kein Widerspruch aÄ,ischen Produktivlsäften und Produkti-
onwerhältnissen mehr ableitbar ist.

Winfried Schwarz:

In der marxfuirhen Tradition war es in der Regel so, daB di€ Produktivkräfte auf die

eine Seite gestellt wur&n und die Produktionsaerhältnisse auf die arldere, beide äuBer-

lich zuehander. Ich meine zum Kollegen Goldschmidt, da8 wir einen theoretischen
Nachholbedarf darin haben, ihre innere Verscfuänktheit zu erkennen. Ich sehe, anders
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als Du, bei den SOST auch eher d.rin ein Defizit. Reichelt geht da s€hr weit: Er fragt'

wietreit die stomichen Produktivkräfte, sp€zietl die Ma§chinerie §€lb€r, gestaltet, ja ge.

seEt werden durch das Kapital.

Er problematisieft dabei auch dieses Universalgesetz im Vo[*ort. Da§ hat im letzten

Jahr auch Kollege Schafmeiser getan. Es ging und geht darurq ob diese b€kannte

Stellg *,o die Dialettik von Produktivträften und Produktionsverhältnissen themati-

sien wir4 nicht doch mehr einen potitischen Appe[charatter üägt, ähnlich dem 23.

Kapitel des 'Kapital", und eben doch nicht so universell anwendbar i§ für alle Zeiten.

Reichelt hat mein€s Erachtens sehr scharf folgendes herausgeaöeitet. Er sagt, es g'bt
in d€n Grundris§€n St€lle4 wo Marx der indischen Geselschaft einen geschichtslosen

Zustand bescheinigt. Ge§€hichte beginnt, so die Interpretation von Marx, erst mit dem
Geld, dern Tausclwert und der Unterwerfung der Produktion unter sein R€gime. Die
vortapitalistischen Gesellschaften haben in diesem Sinn keine Geschichte, sondern erst

kapitalistische.

Wenn nun G€schichte erst mit dem IGpitdismus beginnt, dann kann auch der Me-
chanismus del B€tvegung die.ser Geschichtq nämlich die Dialektik von Produktivkräf-
ten und Produktions,erhältnissen erst im Kapitalismus eintreten. Somit *'äre jene Dia-
lektik - das sagt ilbrigens auch Kaut*y - nur auf den Kapitalismus beschränkt, aller-
dings nicht in dies€m Sime, sondern im Sime eines Grundwidergruchs zwischen der
unbegrenzten Tendenz zur V€rwertung und den beschränkten Zielen des Prolits.

Es ist im 'Kapital' nicht so hemuszulese4 und auch nicht in den Grundrissen, daß es

dies€n Widerryruch zwischen den Produktivkräften und Produktionwerhältnisscn stän-
dig gibt. In derl Grundrissen ist viel öfter von einer Ent§?re4hung - nicht von Wider-
sprucl! sondern von Entsprechung - von Produktivkäfter und Produktion§,erhältnis-
sen die Red€. Viel öfter als von einem Widerryruch, der in der bekanfien Passage irn
'Vorwort' die Hauptrolle spielt. Der Gedanke, den Marx in den Grundrissen schon

entwickelt, daß das Kapital selbst die Produktionsmittel und die Produktivkräfte der
Arbeit s€Et, ist der wichtigere. Das is and€rs, als es in der Tradition srahrgenommen

wurde.

Ich sehe nicht wie die SOST den Gegensatz zwischen dem 'Kapital' und dem
'Rohent*urfl. In den 'Grundriss€n' spricht Marx davorL dao irn capital lxe die ver-
kehrte Form auf die SpiEe getrieben wk4 und das wiId im zweiten ökonomischen Ma-
nu*ript und im 'IGpital' weiterentwickelt, indem Marx zeigt, daß die Produktivkräfte
der Arbeit die vcrkehrte Form einer Produktivkraft des Kapitals annehrnen. Dabei
stoßen wir eben auf die Frage, daß wir bei Marx im reifen Werk - in den Frühschriften
ohnehin schon - das Problem haber! daß die Produktivkäfte - *'enn es wirklich um ihre
theoretische Erfassung geht - vom Kapital ges€tzt werden. Und danr ist es sehr schrvi-
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riq& den Widerpruch in der Irhöücherform weiterhin so aufrechEuerhalten. Das
räd(t dann sehr nahe an die Frage heran: Wie es ist es derur eigentlich im Kapitalismus
mit der Sprengung der ProduktionsrerMlmisse? Ich selbcl habe dazu in der Ve!g8n-
genheit sefu platte Thesen vertreten. Das geht nicht mehr.

Martin Beyen

Die Geschichte, die mit der Dialektik von Produktivkräften und ProduktionstrerhälG
dssen erfaßt wir4 ist genau diejenige des Übergangs vom Feudalismus in die bürgerti-
che Gesellschaft. Ich glaube allerdings auclL daß mit der reellen Subsumtion sich etsas
ändert. Da gibt es diese Dialektik von Produktivkziften und Produktionsverhältnissen
in der Form nicht mehr. Es findet eine beständige Auseinanders€Eung zwischen Pro-
duktivkraftentwidlung und Produktionwerhältnis statt in Form von wertmäßig er-
faBbaren Krisen. Aber auf der anderen Seite muß dam auch Kritik an die Stelle treterL
um einen Gebrauchsvert-seitige4 storllichen Ausdruck filr das Mißverhältnis zwischen

Produktivkräften und Produktionsrerhältnissen zu fiaden. Da ist bevrußte Politik ge-

lragt zur Benennung dieser Diskrepanz, die nicht mehr so ohne weiteres erscheint.

Zur Diatektik von Produktivträften und Produktionsrerhältnissen im 'r€len Sozia-

lismus' hab€ ich im ilbrigen einen Beirag vorbereitet. (Diescr Beitrag ist als Anhang zu

dieser Diskussionsunde abgedru&t; d. Red.)

Aline Zieher:

Vieleicht liegt das Problem ja gerade darin, daß die Formel vom Widerspruch oder

der Dialektik von Produktivkräft{ und Produktionsverhältnissen zwar griffig ist, aber

eigentlich nichts erklärt. Ich möchte in diesem Zusamrnenhang auf die Darstellung der

ryezifisch kapitalisischen Produktionsweis€, wie sie im 'Kapital' erfolgt, kufl eingehen.

Spezie[ das 13. Kapitel des ersten Bandes des'Kapitat'le$ lür die Interpretation doch

erhebliche Fangschlingen. Für scine [-änge utld Ausliihrlichkeit soll ja Marxens UnpäS
lichkeit (Furunkel) vcrantwortlich gewqsen sein. Wie dem auch sei: das Schwergewicht

der Daßtellung liegt darauf, die veränderte und sich beständig verändernde reelle Ge-

stalt des Produktionsprqzesses unter Einschluß der Veränderung im Gesamtarbeit*ör-
per und damit au€h qiner weiteren Ausdillererzierung in der Klassenstruktur nachzu-

weisen. Erkauft wird die sstematische Da$tellung der Produktivkraftentwicklung unter
der Regie des Kapitals allerdings mit einer in den VorderBrufld gestellten Fixierung auf
däs Arbeitsinstrument. In ge$'isser Weise hat Marx damit selbst einer Produktivkraft-
kritil( Tü und Tor geöffnet, die sich an del stomichen Struktur des unterm Kapital wei-
terenM*elten Arüeitsinstruments, der Maschinerie, fe§macht.
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Vsrg()genwärtigt man sich dagegen nochmals den a.'eiten und dritten Entwurf de§

Kapitals (vgl. MEGA II, 3.6 und 4.1), so bleibt hiei deutlicl! daß bei aller Modernisie-

run& technisch organisstorischen Umstrukturierurg der gesellschaftlichen B€triebe
weise, der Kapitauetisch €ine durchgängE existierende Struktur von Handeln und Den-

ken reprodüziert, ohne die der Kapitalisnus als gesellschaftliches System nicht lebens.

fähig wäre. Die Subatternität der Subjelde und der Kapitalcharakter ihrer gesellschaftli-

chen Verhältnisse, der in der Maschinerie nur handfeste dingliche Gestalt annimmt,

sind ein und dasselbe. Und es gehört gerade zu diqser Subaltemität der Subjckte ge-

genäber ihrem gesellschaftIichen Zxsammenhan& daß geictrwohl diese Produktions-
$'eis€ nach mehreren Seiten hin als zivilisatorische Emrngenschaft der rnenschlichen

Entwi&lung8eschichte btrachtcl werden muß. So kann sich die peGönliche Indivi-
dualität als eigenständige.s Moment jens€its der Bestimmungcn der Klassenindividuali-
tät - in den durch den reLativen Aöeitslohn und disponr'blq Z€it vorgegebenen Gren-
zen - entwi€keL! gerade weil dem Subjelt, sos'eit qs auch Träger von Produktion§'er-
hältnissen ist, dies€ seine ihm entfremdeten und sachlich gegenübertretenden s@ialen

Bestimmtheiten in gelvisser Hinsicht auch tatsächlich äuBerlich sind.

Ich höre in eurem Unbehangen an unserem Di*ussionworschlag immer wieder die
Frage heraug ob ein Umschlagen von Produktiv- in Destruktivkräfte nicht doch ir-
gendwie stofflich bqfändbar sei. Es mag seiq daß unser Fqsthalten an der Kapitalrny-
stilikation angesichts der gqraltigen militärischen Vemichtungryotential€ verharnlo-
send erscheint. Aber is gerade dabei die Frage, welchen Charakter der Krieg in der
büryerlichen Gesellschaft hat, was hier die Triebkaifte sin4 Konflikre militärisch lösen
zu wollerq nicht viel entscheidender als die Tatsache der unterschicdlichen Verwend'
barkeit von Eisen, Stahl und Mi«roelektronft?

Nur Iür voöürgerliche Formationen gilt der Satz, daß der Kri 'die groBe Gesamt-
aufgabe, die groß€ gemeinschaftliche Aöeit' ist (Marx, Grundrise, 5378), weil nur
hier über gewaltssme Okkupation der Naturgmndlagen der Reproduktion die Forto.i-
stenz der Gemeirwesen gesich€rt werden kann. Anders in der bürgerlichen Gesell-
schaft: hier sind die ge,sellschaftlich enMckelten Produktion$€dingunger! Erfindungen
und die aus dem gesellschaftlichen Vertek selbst entspringenden Bedürfniss€ Basi§

und äelpunkt der materiellen Reproduktion. Der Krieg kann hier nie Teil der gesell-
schaftlichen Gesamtarbeit sein; militärische Konllikte resultieren aus bestimmten Ver-
selbständEungspotentialen der Gesetlschaft und ihre,s polirisch-ideologschen Üb€r-
baus. Er ist s€lbst 8m btlrgerlichen Maßstab des Geldmachens gemess€n eine irratic
nale Größe. Nicht der unbeherschte Umschlag von Produktiv- in Destruktivkräfte ist
hier das Probleq sond€rn daß wesentliche Teile der bürgerlichen Gesellschaft aus dem
normalen Konsens dieser Ge,s€llschaft unter Berufung auf nationalistische und mytho-
logische Vorstellungen ausbrechen.
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So drehen wir uns also irnmer im Kreis niemand bestreitet die Bedeutung des Kapi-
tafetischs als einem sesentlichen B€gritI der marxistischen Kapitalismu*ritik, aber
zum Thema wird die Kapitalmystirikation doch nicht gemacht.

Was rhlie0lich die Frage nach der Aulhebung der entfremd€ten Formen gesell-
schaftlicher Arbeit anbelangt, verweis€ ich nochmals auf die These 9 unseres Dis&ussi-
onspapiers. Ich halte die Rederyeise vom Widerryruch von Produltivlrräften und Pro-
duktions,erhältnisse& der zul Aulherbung trelbt, lü! einsciti& weil am Kemproblem,
&r Kapitdmystililation, vorüeEehend. Nichl in eine neue Ethi., sine strengere Mora-
lität für Wissenschaftler oder eine gänzliche Umkehr der Produktivkraftentwicldung
löst sich das Räts€l des Xapitalf€tischs 8uf, sond€rn in die Aneignung d€s sozialen Cha-
mkters der Produltivlcäfte in gesellschaftlich neuartigen Assoaiationsformen.

Johannes Henrich Yon Heiselen

Erstens zu Indien. Da meint Mar[ etwas ganz anderes. Nicht daß alle vorkapitalisti-
schen Ges€llschaften keine Geschichte hab€n. Sondem daß e,s Entwicklungen gibt, in
denetr, ob!f,ohl es Ent+rerhungen und Widergrüche glbt, diesc Wid€rspräche keine

vorwärtstreibende Funkion mefu haben. Daß es gesellschaftliche sackgass€n gibt. Da
bruucht man nicht nur an Indisn denken. Da brauchen wir nur an die leEten siebzig

Jahre in Osteuropa zu denken. Da gibt esja auch eir FesEurren der Geschichte.

Zweiter Punkt. Im SOST-Papier klingt es an einer Stetle rri*lich so, trou all dem

Richtige4 was vorher gesagt wurde, als ob nun mal die Produktivkräfte nicht defor-

mierbar sin4 einer neuplatonische Substanzvergleichbar.

Zum eigentlichen Punkt: Militärte.hnft. Gerade im 11. bis 13. Kapitet holt Marx
seine konkreten Beispiele s€hr häufig aus der militärischen Technft. Nicht zum[iger-
weise. Weil die militärische Te{hnik häulig der industrieüen Technft weit voraus war.

Und zs'ar das gersde im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser neuen Produkti-

onsfeise. Das war eben gerade nicht so, wie die bürgerliche Idoclogie im vorigen Jahr-

hundefi es darstetlt, daB nun mit del Durchsetrung bürgerlicher Rationalität das alles

vorbei war, begraben. Da8 nur noch Re§e aus der Feudalzeit am Wert sind. Und so

klingt es hier auch. Dies€r Sas ist eine Theologie des Krieges.

Da heißt es im SOST-Papier zum Krieg, "daß wessntliche Teile der bllrgerlichen Ge-
sellschaft aus dem normalen Konsens die.s€r Ges€llschaft unter Berufung auf nationali-
stische und mythologische Vorstellungen ausbrechen'. Das ist eine Theologie des

Krieges und des Friedens, wie sie typisch ist fflr das ganz naive frühbürgeiliche Denken,

das meint, mit d€, bügerlichen Revolution ist das Problem bes€itigt. Die Kräfte der
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Arbeit und der Industrie haben die Oberhand gswonnen. Nun i§ die friedliche Ent-

wicllung aller men§€hlichen Iküfte, Industrie ustv. fiiI alle Zukunft gesichert.

Der höchst inter6sante Punld ist doch der: Natürlich §ind das nichl Au$räch€ aus

dem normalen Konrns, sondern es sind sehr wohl benennbare lnteressenskonlh'kte,

die durchaus mit der Kerntonstruttion dieser neuen Ges€llschaft, dsr kapitalistischen

Ges€llschaft, etsas zu tun habet! die davon nicht abgetrsnnt werd€n können, nicht als

Relikte einer vorlGpitalistischen G€sellschaft noch hineinrageq sondern sich gera&
auf der Grundlage der kapitalistischen Ces€[schalt mit unerhörter Dynamik entwic-

kela. Und gleichzeitig entwickelt die Geselschaft aber auch die industrielle Technik
und die mititärische Technik. Damit entsteht ein s€hr interessantes Probtem, da8 näm-

lich im Militär mit d€r modernen Technik Kooperationslormen von der Militärtechnik
her angelegt sin4 die in Widerspruch geraten zu dem destruktiven Charatter dieser

Organisation. Das ist ein immanenter Kon likt des modemen Militärs. Ich habe das mal
anhand der Bund€si[ehr nachzuweisen versucht.

Werner Goldschmidt:

Ich will nur eine kurze B€merkung machen zu dem scheinbaren Konsens der da ent-
standen xrar, daß in den ausgeftihrten Tqtteilen der Grundrisse Marr nicht von dem
Widerspruch zwischell Produktivkäften urld Produktionwerhältniss€n sprechen würde.
Das fu nun ganz und gar nicht der Fall. Wo er von der Rolle der Wissenschaft und der
Technik im Verwertungryrozeß ryricht, sagt erja gerade, die Entwi*lung der Wis§€n-
schaft, die Entwidlung der produktiven Kräfte geraten in einen Gegensatz zu den
Grundlagen der Wertproduktion. Das ist ja di€ ganze Basis ftir das Gesetz vom tenden-

ziellen Fall der Prolitrate, eines der ves€ntlichen Krisenmomente innerhalb der tapita-
listischen Enrwi*lung selber. Daß Wertproduktion hzw. der Wert als Maßstab ftir ge-

sellschaftlichen Reichtum in Widerryruch gerät zu dem stomichen Reichtum, der durch
die phantastische Entwicklung der Produktivkräfte und durch die Rotle der Wissen-

schaft produziert wüd, Man kann nicht sagen, daß hier immer nur von Enterechung
die Rede §'äre, sondern in den Grundrissen ist die,s sehr wohl breit ausgeführt. Es wäre

auch eßtaunlicl! da8 Marx anschließend diesss Vorwon formuliert und dabei von den
Widerryrüchen ryricht, die er vorher in seinen breitel Studien gar nicht fand.

Winfried Schwarz:

Daß dem Rsichelt, wie Ko[€gin Zeher sagt, die Mystilikation entgeht, das sehe ich
nicht. Auch ich habe mich nicht so ausgedräckt. In den Frilhschriften herrscht, wie Rei-
chelt ausführt, die Position von Die Außerung der Gattung*räfte der Menschen ist
immer eine Entfremdung. Vergegenständlichung und Entfremdung sind in den Früh-
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schriften dass€Ibe. In Deiner Kritik an Reich€lt sagst Du, daß das mit dem Privateigen-
tum alles nicht so ausgeflthrt wlrc, Ab€r es b€zieht sich eindeutig auf den masahinisier-
te& arbeitsteilten Arüeitspreeß, und d€n gibt es erst mit dem Kapital. Folglich sind
eindeutig kapitalisische Bedingungen gemeint, B€dingungen des kapitalistischen pri-
vateigentums. Diqs€ zereißen die wahren Gattung*räfte des Menschen, seine Ge,sell-

schaftlichkeit.

Dabei bleibt Marr auch fun "Ikpital'. Denn die Prodrktieträfte der Arüeit stellen

sich ve*ehrt dar als Produktivkäfte d€s Kapita.ls. Das ist die Entfremduag in der Pro-
duktion. Und diescr Gedanke bleibt crhalten. Er heißt im zlr,eiten Manuskript und im
'Kapital' Mystifikation. Das Irrationale ist ja geradg daß es das Kapital tu, diese ver-
kehrte Form der rnenschlichen Arbeit, welche die Produktivträfte voranreibt. Das Ka-
pital reibt die Produ&tivträfte voran, schafft sie. So ist e3 schon in den Grundrissen.

Das hat mit der Frage der Entsprechung oder Widerspruch nicht unmittelbar et$,as zu

tun. Der Gedanke ist allgemein€r. Erst das Kapital hat die historische Missio& die Pro-
duktivkräfte der menschlichen Arbeit zu entwicteli, und es tut das in nystifiziefl€r
Forll, weil das Kapital ein mysteriös€s Wesen ist.

Jürgen Jungnickel:

Mir scheint ein zentlales Problem bei dem sosT-Papier darin zu liegel, daß es diese

Kapitalrnystilikation zum Dreh- und Angelpunkt macht. Aber das andere Problenl das

bei Marx in der formellen und reellen Subsumtion eine ganz zentrale Rolle s?ielt, näm-

tich das Problem der veBe,§ellschaftete[ Arb€it, ist ents€heidend für s€in Verständnis

der Dialektik von Produktivkräften und Produktionwerhält ssen und für die Aull&
sungstendenzen. Das gerät meine,s Erachtens in dem Papier etvas außerhalb das Blick-
felds. Entscheidend ist ja nicht so sehr, ob Marx nun irn "Kapital" oder in den vorange-

gangenen Arteiten vom Wider+ruch von Produktivkräften und Produktion$,erhältnis
sen ryricht und imviefem das 23. Kapitel aufgeseEt ist. Wenn man sich die Fabrikge-

s€tzgebung und ihre veralgemein€rung in England anschaut, dann hat do€h dieses Io-
pitel die zentrale Funktion bei der B€nennung von den Umwälzungsfermenten der al-

ten und den Bildungselementen der neuen Gc.s€lschaft. Dort werden ja eine ganze

Reihe von Elementen benannt. Und insofem ist dieses 23. Kapitel nicht aufgesetzt,

sondern man muo es les€n mit Blick auf diese Umwälzungsfermente, die don in dem

Kapitel über die englische Fabrikgesetzgebung benannt sind.

Wenn ich den zentralen Widerspruch nehme, den Marx aufgeift, nämlich den Wi-
derspruch zwischen der technischsn ÜUerwinaung d€r alten Arbeitsteilung und ihrer
gewaltigeien Reproduktion innerhalb der kapitalfuischen maschinellen Produktion,
danrl i§t das lär Marr ein ganz zenraler Punkt liil den Widerspruch zwischen Produk-
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tivkäften und ProduktionsverhäItnissen, der benannt wiJd. Zwar nicht mit der B€-

zeichnung Widerspruch, aber implizit ist eI darin enthalten. Was mit der veryesellschaf-

teaen Arbeit nachge*,iesfl wir4 ist ja nichts Anderes als die Entwicklung des Wider-

+ruchs ai,ischen ProduLtivkäften und Produktion§rerhältnisser\ *,as Engels als
Hauptwidetspruch b€zeichnet hat. Meines Erachtens is es kurzschlilssig zu sgerL die
Arb€itertlasse ist recll unter das Xapital subsumiert und insofem kann sie aus diessrn
Gehäuse nicht ausbrechen. Wenn dem so wäre, dann w&e die gesamte Revolutiong
theode obsolet. Cerade im Kapitel über die FabrikgeseEgenung wild geze8, da8 die
Arüeiterklasse aus der reellen Subsumtion ausbrechen kann.


