
Matin Beyer, Haruaver

Einige Bemerkungen zum VerhäItnis von
Produktivkräften und Produktionsver-
hältnissen in der Produktionsweise des
"realen Sozialismusn

Wir hatten in der DisLussion über die Vorlage von Helnut Reichett g€s€hen, da8 es

nicht leicht zu sagen ist, für xrlcäc Geschichte die Diale&tik von Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen wirksam ist. WiI hatten das Problem bisher aber praktisch nur
ftir die kapitalistische Gesellschaftdormation diskutiert. Ich möchte hiq nun die Per-
spelitive en eitern und eine andere Gesellschaftsformation ansprechen.

Das Beispiel der realsoziali§ischen Produktionsveise, das gegenwtutig besondere

Aktualität bensFucht, weil wir Zeugen ihres bfalk werd€n, kann auch für diese

alEemeinere Di*ussion bedeutsam sein. Ich kann hier keine komplette Analyse dieser

Produktionsweise versrchen, sondem mitchte auf zweierlei aufmerlcam machen, nei
Übe egunge4 die in den ry€zielleren politischitkonomischen Debatten über "Funkti-
onsprobleme' und "Steuerungsmechanismen' aber s€lten b€achtet werden. Ich halte das

Marxsche Begriffspaar hier durchaus fiür taugich - ob$'ohl das hier sehr kritisch be-

urteilt wird - und möchte an einem Tqt von Engels deutlich machen, welche Veren-

gungen die BegrilTwerwendung später erfafuen hat.

.&srers, möchte ich behaupterl gibt diese Produktionsveise ein B€ispiel fir eine Ge-

sellschaft, in der die Herstellung konsistentet Produldionsver*lillirsse mißlungen ist. In
der Di*ussion über die kapitalistische hodulitionsi[eise betrachten wir meist die Her-
ausbildung der Produktivkräfte der geselschaftlichen Arbeit unter einem Verhältn§
das durch die Kategorie d€s Tauschw€rts und letrtlich den Begrifl des Kapitals bereits

vorausgesetzt i§. Privatdentum und gesellschaftliche Form der Arüeit, sowie Pioduk-
tions. und Verteilungsverhältnisse fallen hier zusarnrnen - wenn wir auch gestern gese-

hen habeq da8 sich di€s unter den Bedingungen der reellen Subsumtion nicht unprc
blematisch von selbst versteht. Im Realsozialismus dagegen kollidieren meiner Ansicht

nach arlei unterschiedliche Ordnungsn von Produktions- und Verteilungsverhältnissen.

In der Di*ussion andererseits nber die Dialebk zr'tifr,hen Produktivkraftentwick-

lung und Produktion§rerhältnissel +richt man zumei§ nur üb€r das Verhältnis der

'Fe.*selung" und der 'Beschränkung', das zut Umwälzung der Produktionsweise führe,
kaum aber liber das Verhättn4 in dem die Produktionsv€rhältniss€ zunäch§ die objek-



Uqhdlotisse von hodth cAfq,nd Ptudtldidts,,erhölrnitsen 113

tive Bedingung der Entwiddung ges€lschaftlicher Produktivkräfte bild€n müsen. Die
realsozialistische Erfahrung lehrt hier, da0 die Produktion§rerhältnisse auch dort ein

Moment der Wlcn$nabhhgigkit besieen - selbst wenn man annimmt, daß in der

Geschichte der revolutionären Gesellschaft zeitweise ein tollettiv€r politischer Wille
gebildet worden ist, die geseüschaftliche R?roduktion be*,ußt und vemünftig einzu-

richten. Und diese Wilen$nabhängigkeit war e.ben leidcr nicht tturch politischen
Voluntarisrnus zu tompqxieren. 'Voluntarismus' , dessen Extremformen in der politi-
schen Kritik zuweilen auch ak "Abenteurqtum' b€zeichnet wurden, kennzeichnet

sof,,ohl übenogene PLat[oryaben wie "Kampagnen' zur Arb€itsmoral, 'Ivleisterung d€s

technischen FortscMtts' usw.

In der wirksam gewordenen sozialistischen Theorietradition stellte sich das Ptoblem
der Produktivkraftentwictlung sehr viel unkomplizierter dar was der Kapitalismus an
gesellschaftlichen Produktivkräften herauss€tzte, sollte positiv als gesellschaftliche Gar-
tungskraft b€eöbar oder aneignungsfllhE sein. Der Schtlisseltat dafür ist wohl der
Dritte Artikel der Engelsschen 'Entwictlung des Sozialismus von der Utopie zur Wis-
senschaft' (MEW 19, p. 210 - 2lB) der nicht rur im politischen Revisionismus aller
Spielarten (vgl. etw"a auch Hilferding) Tradition gemacht hat, §ondern - im Rüc*fdl
hinter den Stand der Ausa6eitung der Kritik der Politischen Ökonomie - selbst ats

theoretisch r€visionistfuch arEusehen i§. Engels tyar sich dort noch sicher, im entwidel-
ten Kapitalismus den 'Konflikt" zwischen den Produktivkräften, die das Kapital ins Le

Zxr,ers unterstreichen die Fuflktionswideßprüche d€s realsozialisischen "Wirt-
schaftsmechanismus' die ganz unterschiedliche Natur der Entwidlungsbedingungen
"der' ges€llschaftlichen Produktivkräfte in historisch verschiedenel Produ]ition§,er-
hältniss€n. Es ist sehr zu bezn'eifeln, daß es eine üb€rhistorisch allgeneine Bxplikation
und inhaltliche Austriillung des Begriffs der Produktivkräfte geöen könne; ihl B€griff
scheint mir deüloch notwendig, um gerade unterschiedlichc Formen als die ges€tl-

schaftlicher Aö€it vergleichen zu können, und um einen Maßstab der Kritik ihrer hi-
storischen R€alisierung zu b€halten. Der Realsozialismus ist, oder wäre auf einen dilfe-
renten Weg zur Bntwicklung großer industrieller Produktivkäfte verwiesen, der sich
nicht mit dem kapitalistischen Verhättnis rerller Subsumtion decken kan L Don sind
die Produktivkäfte tatsächlich zu Produktivkräften des Kapitals ge,s'orden und das Ka-
pital zur Existenzbedingung der gesellschafttich€n ReFoduktion. Zur Aulhebung des

Privateigentums an den Produktionsmitteln gehörte aber auch die Kritik dieses Ver-
hältnisses re€tler Subsumtiol als My$if*ation. Will der Realsozialismus seine Produk-
tionstveise rellektieren, muB er auf die Grundfragen materieller ges€llschaftlicher Re-
produktion zufückgehen (vgl. die "Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie')
und muß sich die aufgehob€nen gedanklichen Voraussetzungen des Begriffs der Pro-
duktivklifte veryegenw&tigen (wofür Reichelts gedankengeschichtliche Datstellung
hilfreich tu).
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ben seEt, und den Produktions. oder Aneignung§,erhältnissen (was davo[ bterbt unsi
cher) sorrohl verwertungsökonomisch ats auch politisch beobachten zu könne[.

An Engels Aryumentationsgang fällt zunächsr schon minde.stens aveierlei auf; in der
Darstellury der Entwidlung industrieller Produktivkäftc durch das Kspiaal gibt es

umrtandslos eine AblÖ$ng ein6 isolierten han6.,e*sml8igen Produktion mit einer
'be.sitzindividualirtischen' Reproduktions*,eis€ durch die kapitalistische Indusrie -
ohne genauere Anavse der Fom[eränderung im Verhältnis zwischen Xapital und Ar-
b€it. Die urryrilngliche Akkumulation erscheint als bloS€ Episod€. Und das Kapital,
andersa'o (MEW 23, p. 169) als 'automatisches Subjekt' der bürgerlichen Gesellschaft

aufgefaßt, wird nur als Eigentumspanikel in einer - an sich bereits ges€llschaftlichen -
Produktion b€grilten. In der gegenseitigen Konkurrenz der Panikel finden jene ihr Un-
genligen an ihrer Privateigentumsqualität und zenEalisieren sich (in juristischer Hin-
sicht). Die Konsequenz aus dieser B€tr8chtung§.,eise ist dantf daß nunmehr bloß eine
(hrivate) Aneignungs*,eise mit der Produktivkaftntwiddung LoÜdiert, und nicht,

wie gcforden, eine Produktionsweise. So betrachtet, könnten dann die tatsächlich ge.

sellschaftlichen ProdrlitioNmittel" ohne rarolutionäre Schwierigleit d€m Proletariat in
die Hände fallen und brauchten von diqs€m nur noch 'angeeignet' zu werden. Daß hier
auch der Begriff der kapitalisischen Produktion$reise unzureichend daryeste[t ist,

leuchtet wohl eLL müBte aber an anderer Stelle erörtert werden. Mir kommt es auf
zrci andere Konsequenzen, in Beziehung auf den Realsozialismus an.

Erstens wird b€i der Konzenration und Z€nhalisation des KaPitals unterstellt, dem

unmittelbar gesellschaftlichen Charakter der Produktionsmittel gemäß werde s€hon

dort "geplanf - in der geichen Weis€, wie dies eine sozialisische Wirtschaft tun würde.

Nur durch die Anarchie in der äu8€ren gesellschaftlichen Arteitsteilung wetde die's€

Planung daran gehindert, gesamtgesellschaftlich fruchtbar zu werden. Der Unterschied

z*'irhen einer geplanten Mekung des abstrakten gesellschaftlichen Reichtum§ und

be$,ußter Gestaltung der materiellen Reproduktion q'ird nicht ges€hen.von hier aus

läßt sich meines Erachtens ein€ Traditionslinie in die Planungstheorie heutiger realso.

zialistischer Admini§rationen nachweisen, wenn man sich anschaut, trie bedenkenlos

don Kennzillern und MaBstäb€ des Tauschwerts in die PIäne integriert werden. Wenn

man sich ftagt, welches die Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit sind, die der

Kapitalismus nicht zu entwickeln vermag (und so dirett wird die Frage setten ge§eIt),
dam gehört die dire*te gesellschaftliche B€darf+lanung sicher zu diesen Produktiv-

käften.

Zweitens möchtc ich den Blick auf Engels Umgang mit d€m Terminus 'Aneignung"

lenken. Ich kann hier nicht so gründlich auf den Begriff des Eigentums eingehen, wie er

dies gigentlich verdiente, möchte ab€r darauf aufmerksam machen, daB er eine 3escl/.
schaffliche Bviehtrg des Menschen auf äußere Sachen b€zeichnet. Wenn man das Pri-
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vateigentum aulheben wiU reicht es nicht, delr bisherigefl Privateigentilmern ihre Vsr-
m(Eengegenstän& zu entwin&& sondern muß zugleici eine gese[schaftliche Bezie-

hung des geseUschaftlichen Eigentums hergestellt werden. Schließlich sind die VermG
gensgegenstände als Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse zu durchschauen.

Dann reicht cs für die gesellschaftliche BesiEeryreifung auch nicht, die gesellschaftliche

Qualität der Sachen zu 'ertennen', 'entdecke[' oder "anzuertennen' - wie die Bngels-

schen Ausdrü&e lauten. Es sei daran erinnert, daß im Kapitalismus das Eigentum (im
jurisischen Sinne) eine htclligiblc Beziehung auf einea G€genstand gerade desvegen

ausmacht, weil die tatsächliche Innehabung eines Gegenstandes, der Besitz, nur eine

Zwischenstation odcr ein Moment der Verwertung des Werts scin soll. Alles Kapitat
geht durch die Geldform und ist dort, und nicht in der Maschine, bei sich. Auch hier
wtirde ich vermuterl daß die Unschärfe bei Engels Folgen gehabt hat, und daß man
Iügich behaupten ka L daß die Aneignung der gesetlscrraftlichen Produktion im R€l-
sozialismus in Industrie wie Lanörirtschaft fehlgeschlagen is,

Oblrohl e,s dort, mit Ausnahme von kleinem hnöqsi% kein Privateigentum an Pro-
duttionsmitteln mehl gibt, ist es andererrits schwer zu sageq wer denn der tatsächli-
che ökonomische Eigenttimer des 'titularen' Voltseigentums sei. Es erinnert mich dies
an den Fall des Feudalismu§, wo die titulare "Oberhoheit' des Füßten keinesrf,egs öko-
nomisch wirksam war. Auf dem I3nde scheint mir das Problem im historischen Rück-
blid( relativ durchsichtig: die Rusische Revolution hatte kleinqs Privateigentum ur-
sprünglich geduldet bzw. sogar errichtet. Die nachfolgelde iiberstünte Kollektivierung
hat zur B€grüldung gsmeinschaftlichen Eigentums aber nichts b€igetragen: teils auf-
grund dei administmtiven Willkür der Ge\raltausübung meht noch durch die über
Jahrzehnte widersprüchliche Agrarpolitik.So ist eine Aneignung durch die Produzenten
bis in die neuere Zait verhindert worden

Aber auch in der Industrie scheint mir weder ein Staats. oder ein Klasseneigentum
noch die Aneignung durch die assoziierten Produzenten realisiert. (En passant s€i zu
dieser Frage an den Carl Schmittschen Begriff der "Industrienahme" erinnen: er ver-
scNeiert aggressive kapitalistische Akkumulation, stellt aber klar, daß Besitznahme von
und durch gqs€llschaftlichen Produktivkräften andeß vorzustellen ist als 'Iädnahme",
deren historisch letste Gestalt vielleicht der Kolonialismus war.) Man §eht dies z.B.
daran, wie das Geld im Real§@ialismus vers'andt wird; e,s tritt nicht als "scNagfertige
Privatmacht des gesellschaftlichen Reichtums' auf, aber als staatskontrolliertes Zikula-
tionsmittel dennoch abstrakten Reichtums und dient der Stcucrung der Betrie.b€, der
Abschöpfung von Mehprodukt sowie der Bilanzierung der Reproduktion doch eigent-
lich stofflicher Produktionsmittel. Dies zeigt, daß der Staat tatsächliches Eigentum an
den Sphären der gesellschaftlichen Produttion nicht ge§,onnen hatAuch wena man
überhaupt nach der Begründung des Fortbesehens von Tauschwenb€ziehungen im So-
zialismus fragt, scheint mi! dies ein wichtigerer Grutrd zu sein als die Gründe, die ge-

11s
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wöhnlich angegeben werden: Unterschiede in der Eigentumsform oder Intranryarenz
des Aufrrands an l€bendiger und verg€gerutändlichter Aöeit lür Wezifische Produkti-
onworgänge. Das Nebeneinalde6estehen von adninisrativ vermittelten, gebrauchs-
wertmäßE€dantsn Momenten der Produktion und tauscl§.enbegrilndeten Mornen-
ten ist dann auch ein€s der wichtigsten B€stimmungsme*male der realsozialistischen

Produktionsweise. Weil sie konlligiere4 grach ich anfangs von einem inkompl€tterl
widergrächlichen Prodrktionsvcrhälm4 dem einrtweilen die 'Fähigkeit zu ryontaner
Reproduktion", vie ein Beobachter meintg noch fehlt, und das dengemäß keine ge-

eignete Grundlage ftr die eigenständige Entwicklung von Prcduktivkräften dar$ellt.
Wo eine industrielle Produktionswei§€ aufgebaut u'6den muB, stellen sich ferner sehr

bald schärfere Anforderungen an die Produttivkraftentwicklung: närnlich ratarsrxr
Ennvic&lung angesichts einer Verhap,pung der Ressourcen des Muttionsprozesses
(oder wünschbarer Vsrringerung bei ihrer Verwendung) und gesteigerten Ansprilchen

an ihre Kombination. Hier fu schon seit langem das Entwi&lungsdefizit im Realsozia-

lismus am augenf:üigsten geryesen. Bs wird aber noch an jedem einzelnen betrieblichen

Stqrerungsproblem bei näherer Berrachtung sichtbar, daß nöglicherweise keinende
gesellschaftliche Prodrktivträfte (ryeziftsch sozialistischer Art) zvischen einem der

bärgerlichen B€trieb$'irtschaft irrtämlich abgeschauten Kosten- (oder Gen'inn-) Kal-
käl und einer politisch formulierten Aufgabenstellung keinsn faßbaren Ausdruck frnden

konnten.

Schauen wir zum SchluB auf Engels zurilck. Was er als sozialfuische Lösung det kaPi-

talistischen Kollision von Kraft und Form formuliete: '.,'kann nur darin liege4 daß die

gesellschaftliche Natur der modernen Produktivkräfte tatsächtich anerkannt, daß also

die Produktions,4leignungs- und Austauschweise in Eintlang ge.seEt wird mit dem

ge.sellschaftlichen Chankter der Produktionsmittel'(Engels p. 2n), ist in viel profun-

derer Weise eher die Formulierung eines Problems denn die Angabe einer Lösung, als

Engels sich das vorsellen konnte.




