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Der Marxismus in scinen historisch unterschiedlichen Strömungel hat sich keine,e

wqs einheitlich zur Problematik der Produktivkraftentwic.klung geäußert. Der Banke-
rott der gesellschaftlichen Entwidlungsmodele Osteuropas gibt Anlaß genug frr die
Bemertung, d3ß sich hier eine falsch€ Fortschdttsgläubigkeit, ein ungebroche'nes Ver-
trauelr auf Produktivkraftentwicklung als universelles Hilfsmittel zur Lösung der sozia-
len Frage räche; andrerseits zeige auch die kapitalistische Modemisierulg, daß ein füt
alle mal der Unschuldscharakter der Produktivkäfte verloren gegangen sei. Mit der
Übernahme kapitalisischer Technologie, Prodükte und Produktion§,erfahren disl«edi-
tiert sich jeder Versuch einer ge,s€llschaftlichen Emanzipation. Die Kosten für verleEte
Subjektivität und zerstörte Natur eßcheinel höher als eine mögiche Verfügung über
größeren gesellschaftlichen Reichtum. Schlie8lich verblass€n angesichts globaler Um-
welEerstörung die letzt€n zaghaften Anstrengungen, an Produktivkraftentwicklung als

unverzichtbare Bedingung einer bewußt ge.stalteten Gesellschaft f€,stzuhalren. Stattdee
s€n wird, je nach politisclrcm Standort, auf Begrenzung voll Produktivkraftentwicklung,
auf ihre Beme,s,sung durch ein 'einheitlich€s Urmeter, das Natur und Menschenge-

schichte auf einer einzigen Skala zu mqss€n e aubt" (Sandkühler), auf mehr Ethft und
Moralität von Wissenschaftlem geserzt.

Soweit sich die Di*ussion auf die Tqte von Marx und anderen Klassikem selbst

rückb€zieht, wird einerseits eine Konzentration des Marxismus auf "Arb€it' beklagt und
die stärkere Betonung der Naturdialektik geforden (Sandkühler), urn die zerfallene
Einheit von Merlsch, Natur und Kultur zu rekonstruieren, andrerseits der Wäte, um
sein€ Revolutionshoffnungen gebrachte Marx der ausgefühfien Ökonomiekritik mit der
These von der durch den Verwertungsprozeß deformigrten Produktivkräft€ gegen den

auf ifue G€schichtsmächtigkeit setzenden Marx der 40er und frtiher 50er Jahre ausge-

*ielt (Reichelt).
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Eine Verständigung über Reichtreite und Dimension an der Marrschen Auffas$ng
über Produktivtraftcntwictlung untentellt aber eine Vedändigung liber seine Argu-
mentation, Dies is insofern keine S€lbstverständlichteit, als in der Diskussion höshst
unteßchiedliche Bezugryunkte ges'ählt werden. Der Vorschlag is daher: Es sollte in
Rechnung gestellt werder! daß sich Marx im Laufe eines mehrjahfl ehntigen For-
schungsprqzessss den Kompla Produlrtivltaftentwicklung selbst hat erarbeiten müss€n.

Problematisch ist nicht nur der Rel(urs auf b€solders zitatLräftige Formulierungen aus

der 'Deutschen ldeologie'; problematisch kann auch der Rekurs auf die "Grundrisse"
s€ir\ ein ManusLript, in dem Marx sich allererst dazu durchringt, Produktivkaftent-
wictlung im Rahmen d€s allgemeinen Begrilfs des Kapitals durduunehmen, wo eine

explizite Durchfilhrung freilich nicht stattfind€t. Erst das <larauf folgende Manu*ript,
der sog. 'Zweite Entwu des Kapitd'(1861{3) kann ftr sich beansprucherq eine for-
mationsT€aifische €f,akte Analyse wese lich€r Bereiche d€s G€samtlompl€tes Pro-

duktivkraftentwic*lung auftuweisen. Wü gehen davon aus, da8 erst auf einer bestinm-
ten Ausarbeitungsstufe d€r I(ritrt der politischen Ökonomie eine Explilition der Thesen

zur Produktivkraftentwic&lung g(ue!€n ist. Flir die weitere Diskussion sollte daher ge-

klä werder! was jeweils zum Kernpunlt der Diskussion e*l&t wird. Für uns be'steht

der Zusammenhang von bilrgerlicher G€selschaft und Produktivkraftentwicklung aus

folgend€n Thesen:

Produktivkraft b€zeichnet eine gesteEerte Wnknihigkeit in der Naturaneignung,

die aus dem gesellschaftlichen Charakter der Arbeit selbst entryringt, nicht ein ihr
äußerliches, neutrales Element darstelll, wie die gängige Redeweise von der 'Tech-

nik" nahelegt; in dem Maße, wie sich der Analyse des ge.§e[schaftlichen Gesamffe-

produktionsprqzcss€s die Dimeßionen von Gqsellschaftlichkeit von Arbeit offenle-

ger\ differsnziert sich auch der Komplex Produktivkräfte als ein vielgestaltiger Wir-

kungszusammenhang aus; koduktivkaft ist eine Kategorie, die soc/ohl subjek-

tiv/objektive, materiell/ideele, trie auch unmittelbar gemeinschaftliche bav. alge-

rnein gesellschaftliche Komponenten hat. Technft, Maschinerie etc. sind nui beson-

dere gegenständliche Ausdrud(sformen dei Kdfte soaialer A6eit.

der Charakter der Produktivkäfte i$ durch den ry€zifischer Charakter der histo-

risch bestimmten Form sozialq fubeit b€stfunmt; die Dämonisierung der Produk-

tivkraftentwidlung ist rationell als bqstimmte Verarbeitungsform einer reell odstie-

renden Struktur von Entfremdung und Ve*ehrung innerhalb der herrschenden

Produliionsweis€ und der von ihr ausgestalteten Produktions,erhältnisse aufzulG

s€n. wer als Marf,ist von Kapitalmystilikation nicht reden will, sollte zur Frage der

koduktivkrafttritik schs,eigen.

der Gegensatz von Natur- und Kulturwissenschaften wie auch das Mißtraueq auf
das die NatuNiss€nschaft heute stöBt, r6ultieren aus der b€stirnmten Art und



Ptot utsiekaßaha,i.kt mg h det Ktilik tt4t Politislgn ÖkDnomie 85

Weise, wie die rystematisch betriebene Naturerkenntnis mit dem Prozeg der Reich-

tumsiroduktion verzahnt ist; es ist dies keine machtmäBige Vereinnahmung einer

ansonsten eMurchtgebietenden Insitution durch das Kapit4 sondern eine durch

d€n b€stimmten Charakter der Produktions*'eise s€lbst b€stimmte Struktur von

unmittelbarer ulld allgemeiner Aöeit, die in den gegensätrlichen Charakter der so-

zialen Arteit selbs eingegannt fu. Algemeine Arbeit unterscheiden wir mit Marx
von diekt gemeinschaftlicher &b€it: 'Beide ryielen im Produktionwrsze8 ihre
Rolle, beide geh€n inehander ilber, aber beide unterscheiden sich auch. Allgc
meine A6eit ist alle wissenschaftliche Arbeit, alle Entdedun& alle Erfindung. Sie

ist bedingt teils durch Kooperation mit lJbenden, teils durch BenuEung der Aöei-
ten Früherer. Gemcinschaftliche AJbeit unterstellt die unmittelbare Kooperation
der Individuen.' (Kapital m, ll3 t., Zßll.üal filr die allgemeine wissenschaftliche

fubeit ist ihr Charakter, Alkumulation geselschaftlichen Wissens darzustele&
Reichtum in einer Gestalt, di€ nicht durch beständige Verauryabung von gescll-

schaftlicher Arüeit reproduzien werd€n muß und nicht an die konkrete Exi§tenz be
stimmter Individusn gebunden is. Die Alkumulation und Weitervermitdung d€s
gesetlschaftlichen Wissens bt in weiten Bereichen tiber den Staat bzw. staatsähnli-
che Träger orBanisiert.

Anläßlich der B€trachtung der wesentlichen Resultate des kapitalistischen Produkti-
onsprozesses formuliert Marx einen zentralen Entwiddungszusammenhang von Pro-
duktionsvei§€, Produktivkäften und Produktionsrerhältnissen: 'B€i der reellen Sub,
sumtion der Aö€it unter das Capital treten alle frühren von uns ents'iclelten changes

im Arbeitwrüzeß ein. Es werden die sozialen Produdivkräfte der Arbeit entwickelt und
e.s wird mit der Arbeit auf großer Sufenleiter die Anwendung von Wissenschaft und
Maschinerie auf die unmittelbare Produttion. Einerseits schallt die kapitalistische ko-
ductions*,eise, die sich j€Et als eine Produclions[eise sui generis gestaltet, eine verän-
derte Gestalt der materiellen Production. Andrerseits bildet diese Veränderung d€r ma-
teriellen Gestalt die Basis Iür die Bntwidrlung des Capitalverhältniss€s, d€ssen adae-
quate Ge,stalt daher einem b€stimmten Entwicklunggrad der Produktivkräfte ent-
gricht.' (MEGA 4.1, 10'

In die,ser Zusammenfasung resümieren §ch folgende zentrale Thesen:

1

Im Unterschied zu allen fräheren Produktionsepochen i§r die b€scändige Veränd€-
rung der sozialen B€triebs,eise de,s Aöeitryrozesses fiir das Kapital konstitutiv; qs bc
hafü nicht bei einer einmal gefundenen und erprobten Arb€it$r'eis€, sondem unter-
q'irft die lndividuen einem b€§ändigen Veränderunge und Modemisierungsdruck.
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Der gesellschaftliche Charatter der Aöeit - sox,ohl dgr umittelbar koop€rative wie
der mehr allgemeine Charakter von Gesellschsftlichkeit - wird mit dem Kapital allererst
zu einem den gesamten Reproduttion+rozeß der Ges€Uschaft bestünmenden realen
Verhältnis; zwar wurde auch fräher kooperativ gearbeitet, indes waren die Vorausset-

zungen der R€prodrldion von natil ichen Bedingungen abhängi& nicht von durch so-

ziale Aöeit selbst geschaffenen Vorauis€rungen, wie auch die Zwed(e, äele und Mit-
tel der Reprodulition nicht oder nur w€nig aus dem gqs€llschaftlichen Vertefu selbst
sntsprangen.

Erst auf der Basis dieser vom Kapital ins ljben gerufenen reeUen Gesellschaftlich-

keit von Arbeit - und hier bildet die Kooperation umittelbar lebendiger Arteit immer

die absolute Grundlage - \erden die socialen Produdivkräfte der Arbeit entwidelt".
Nicfu daB es die.se fräher nicht gegeben hätte - im Gegsnteit alle frilh€r€n Produkti.
onsweisen gingen an eb€ndieser Entwi*lung des Reichtums zugrunde. Einmal i§ es

die Beständigkeit, in der jeder erreichte Grud von gqsellschaftlicher Produktivität über-

llügelt wir4 die die kapitalisische Produktionss'eise auseichnet, Zum anderen basierte

atte geringfügige Produktivitätsents'icLlung ir voöärgerlichen Gemeinwesen auf dem

Handwe* und war damit letzten Endes an die Schranken der Virtuosität gebunden.

"Aöeit auf großer Stufenleitef und die ihr entsprechenden neufi Qualitäten von Pro-

duktivkraft sszialer Arüeit sind - abgasehen von bestimmten, nur kursorisch vorkom-

menden Formen von Sklavenarbeit - erst mit der Trennung von Produzent und Eigen-

turq mit dem Sysem des kapitali§ischen Privateigentums möglich. Sei e.s' daß die

Wükfähigkeit des Zusammenarbeitens Vieler mehr erbringt als die Summe der Arbeit
diqser Vielen als Einzelne; s€i es da8 durch Teilung der Arb€it im Betrieb die Lei-
stungsmhigkeit de,s Einzelnen gesteigert, die relativen Kosten der gemeinsam vernuE-
t€n Produktionsbedingungen minimied \rerden, sei e,s, daß die relativ teule Fertigungs-

tiefe im Betricb durch eine marttvermittelte Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen

Arbeitsteilung verringert wir4 sei es, daß die Arbeit auf großer Stufenleiter allereßt
die Bedhgung darstellt, einen aufrr'endigen Mechanismus der selbständigen B€f,,egung

des Aöeitsinstruments im automatischen Maschinensysem zu in§alliereg dess€n Ko-
sten erst ab einer bqstimmten Größ€nordnung der Prodrktmenge verglichen mit der

eingespanen (bezahlten) lebendigen Aöeit sich in einer Wen- und Preisminderung des

efuzelnen Produkts niederschlagen und so sich die Gratiskräfte sowohl der Natui wie

der bereits vergegenständtichten Arbeit zu nuEe gemacht wird - all dies b€ruht auf ei-

ner neuen Qualität dire&t vergesellschafteter Aöeit, in der sich die dirckten Produzen-

ten unt€reinander nicht ats Eigentümer ihrer Produktionsmittel gegenilber, sondern als

unmittelbar Kooperierende im ProduhionsprozcB an die Seite treten.

,,

3
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Die Reflqion äber Produktivl«aftentwicklung als Motor der Reichtumsproduktion

ist daher auch eine sefu moderne Angelegenheit: "Wir linden bei den Alten nie eine

Untersrchung, lri€lche Form des Crundeigentums etc. die Produlitivstg den größten

Reichtum schalft? Dsr Reichtum ers€heint nicht als Zwerk der Produktion (...) Die
Untersuchung ist immer, q,€lche Weisc d€s Eigentums die bq*en Staatsbürger schalft.'
(Grundrisse, 387)

Schließlich gilt: Es "ist nur diese vergesellschaftete Arbeit, die fähig ist, die a[gemei-
netl Producle d€r menschlichen Entwiddung, wie Mathematik etc. auf den unmittelba-
ren Produclionsproze.ss anzuwender! wie andrerseits die Entwi&lung dieser Wissen-

schaften eine b€simmte Höhe d€s materiellen Productionsprocess€s vorauss€et'
(MEGA 4.1, 9r. "Erst in di€ser Produdionsvcise stellen sich praktische Probleme dar,

die nur wissenschaftlich gelöst werden können. Erst jetzt die Erfahrung und Beobach-

tungen - und die necessities de,§ Produdionsprocess€s s€lbst - auf einer Stufenleiter, die
wissenschaftliche Applikation erlaubt und rothwendig macht." (MEGA 3.6, 2M1)
An&ers€its tiefert 'umgekehn die En§.,i*lung der koducrion die Mittel zur theoreti-
schen Unterwerfung der Natur" (ebd.). Bei aller sporadischen Entwicklung von Natur-
wissenschaft und Mathematik in früheien Produktiol§€pochen: erst mit dem Kapital
wfud die algemehe Arb€it ftlr die Produktion des Reichtums in den Diens genommen,

wird sie zu einern "selbständigen Factor des Productionsprocesses".

5

6

Die \€ränderte Gestalt der materiellen Produdion" resultiert aus der tealen Verge-
sellschaftung des Aöeitsprozesses, den materiellen Bedingungen direkt und mass€n-

weis kooperativer Arbeit, 8us den gegensändlichen Ausdrucksformen der sich entwic
kehden Produktivkäfte sozialer Arbeit, aus der großstufigen NuEung der Naturträfte
und aus der Verwisenschaftlichung der Produktion mit allcn ihren Konsequenzen hin-
sichtlich Klassenstruktur, B€schäftigungssy§em, IJb€ne und Denkweis€n der Bevölke-
rung. Ohne je ganz von det unmitt€lbaren lebendigen Arbeit loszukommen - und filr
die kapitali§ische Produktionst*'eis€ mit ihrcm Prinzip der Aneignung unbezahlter Ar-
b€itszeit gilt dies erst recht - qistiert gleichs,ohl mit der Arrwcrldung der Wiss€ßchaft
eine Tendenz der Relativierung der unmittelbar vemusgabten Arbeit i.S. einer direkt
wüksamen NatuIkraft zugun§en der gesellschaftlich entwiclelten Mächte der allge-

meinen Aüeit, der Gratisdienste vergangener Arbeit sos,ie der durch die Wiss€nschaf-

ten beherrschbar gewordenen Natur: 'Die Arbeit erscheint nicht mehr so s€hr in den
Produdionsprocess eingeschloss€n, als sich der Mens.h vielnehr als Wächter und Re-
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gulator zum Productionqrocess selbst verhält. (...) Es isr nicht mehr der Arbeiter, der
modilizierten Naturyegenstand zwischen das Objekt und sch einschiebt; sondern den
Naturprozesg den er in einen industriellen urnwandelt, schiebt er als Mittel a/ischen
sich und die unorganische Natur, deren er §ch bemeistert. Er tritt neben den Produkti-
onsprszeß, statt s€in€ Hauptagent zu sein. In die.ser Urnrandlung is es weder die un-
mittelbare Aöeit, die d€r Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, son-
dem die Aneignung seiner eignen allgemeinen Produktivtnft, sein Verständnis der Na-
tur und die Beherrrhung derrlben durch s€in Das€in als Gesellschaftskörper - in ei-
nem Wort die Entwic&lung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große
Grundpfeiler der Produktion und d€s Reichtums erscheint.' (Grundrisse, 592 f.)

7

Diese Umrandlung d€s unminelbaren Produktionsproze,ss€s in einen sozial kombi-

ni€rten Gesamtaibeitstörper, der Wissenrhaft und Naturträfte zum Zweck einer stets

effektiveren Reichtumsproduktiol aflwen<t*, ist die große hisorische IJistung d€§ Ka-

pitals und mar*iert einc selbständige Entx'idlungsstufe in der Epochengeschichte der

Menschheit. Indes geht die gesamte Herausaöeitung meßchlicher Gattungskräfte nur
gegensäElich zur Masse der Bsrölkerung, auf Kosten ifuer IJbensintere,ss€n und ihrer
indMduellen Entwi*lungrhancen vor §ch. 'Da die lebendige Arbeit - innerhalb de's

Productionsprocesses - dem Capital bereits einverleibt ist, stellen sich alle gesellschaft-

lichel Productivkräfte dei Arbeit als ProduGivträfte, als dem Capital irhärente Eigen-

schaften dar' (MEGA 4.1, 119).'Die M,§tifikatiotL die im Capitalvcthältnis überhauPt

liegt, wüd jeEt viel weiter entwic&elt, als es bei der nur formellen Subsumtion der Ar-
beit unter das Capital der Fall war und s€in konnte.' (ebd., qi) Und qs is dies eine

Verkehrung, die nicht nur über eine bc.stirmte Reflexionsbqstimmung der Subjekte zu-

stande kommt: 'Es ist nachgewiesen worden (...) wie nicht nur 'vorgestellt", sondem
"tathsächlich' das 'Gesellschaftlich€' etc. seiner Arb€it dem Arbeiter nicht nur fremd,

sondern feindtich und gqlensätzlict! und als im Capital verg €nständlicht und Persod-
ficiert gegenübertritt.' ( )

Der Fehler siner bestimmten Sorte linker Produktivtnftkdtik liegt darif bereits in
dcr stomichen Stnrktur des unterm Kapital eeiterent*idelten Arbeitsil§ruments - der

Maschinerie - den Grund all€r modernen Üb€l zu veroien. Diese Position glaubt sich

zu recht auf bestimmte Passagen von Marx beziehel zu können ("... mit der Entwid(-
lung der Mas€hinerie auch te{hnologisch die Bedingungen der A6eit als die Aöeit b€-

herrschend erscheinen ...' (122)). Diese Fixierung auf das Aö€itsinsttument üb€rsieht

aber nicht nur den jetf,eiligen Kontqt, in dem diese und ähnliche Formulierungen fal-

len; schwerwiegender ist, daß äberhaupt in Frage gestellt werdcn mu0, ob die Marxsche

Analyse der ProduktivkraftenMcklung in gegensäElichen Formen in ihren Grundzü-
gen verstanden q,orden ist. Die the4r€tische Maschinenstürmerei hätte sich der Tatsa-
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che zu steller, daß alle Produktivkraft eine Potenz dLekt vergeselLschafteter lebendiger

A6eit ist. Die Vertehrung und Mystilikation der Produltivlrräfte g€ht aus von der Ent-

fremdung Verselbsändigung und Kapitalisierung diescr neuen Qualität, die der Arbit
als gerneinschaftliche, unmittelbar verges€llschaftete bztf,. im Fall det wi§sen§chaft als

allgemein gesellschaftliche, d"h. als nexer s@ialer Potenz zuwäch§t. 'Die gasellschaftti

chen Formen ihrer eignen Arbeit - subjektiv-objektivg oder die Form ihret eignen ge-

s€llschaftlichen Arbeit sind von den einzelnen Aöeitern ganz unabhängig gebildete

Verhältnisse; die Arbeitsr als unter das Capital subsumiert werd€n Elemente die.ret ge
sellschaftlichen Bildungen, aber di€se g6elschdtlichen Bildungen gehören nicht ihnen.

Sie Eeten ihnen daher gegenüber als Cestalten des Capitals selb§, als im Unterrhied
von ihrem einzelnen Arbeitsvermögen dem Capital gehörige, aus ihm ent+ringende
und ihm einverleöte Combinationen.' (MEGA 4.1, 122) Und erst auf Grundlage dies€r

Basis der Entfremdung der gemeinschaftlich€n Einheit in d€r Kooperatio4 der Kombi,
nation und der Anwendung der Wissenschaft 8uf den Produktionsprozeß, objeldiviert
sich dies€r fremd und gegensäElich gewordene Charakter ifuer eigenen smialen Pro-
dulitionsb€ziehungen gegenständlich als Eigenschaft der Prcduktionsmittel srbjettiv
als Wille etc. des Kapitalisen. Geht man umgekehrt vor, geht man also von d€r These

aus, die Produktivkräfte seien bereits durch das Kapital stomich deformiert und der
Herrschaftscharakter ihnen auf ihre Gebrauchswerts€ite €ingebranlt, muß man §ch mit
Marx den Vorwurf gefallen lass€rL selbst dem Fetischismus, d€r gegenständlich erschei-

nenden Verdrehung bestimmter sozialer Verhältnisse zu gehorchen.

Wie aber verhält es sich mit der Ve*ehrung der Produktiv- in Destruktivkäfte, die
sich in den g€,*altigen militärischen Vernichtulgspoteltialen massieren? Kommt hier
der menschctwemchtendc Charakter modemer Technik und de.s zynischen wis.sen-

schaftlichen Intellekts nicht unverhüllter zum Ausdruck als s€lbst im daTotischsten ka-
pitalistischen Produldionsproze8? Ohne <lie Gefahr der heutigen Militärtechrologie
bagetellisieren zu wollen: auch in die-ser Frage ist marxfuischers€its aufden besimmten
formationssp€zilischen Unteschied zu achten. Nur für voöürgertiche Formationen gilt
der SaE, da8 der Kricg 'die groß€ G€samtaufgabg die g.oße gemeinschaftliche Arbeit'
is (Grundrisse, 378), weil nur hier llber getraltsame Okkupation der Naturgudlagen
der R€produktion die Forttristenz der Gemeinwesen gesichert werden kann. Anden in
der bürgertichen Gese[schaft; hier sind die geselschaftljch entwicketen Produktione
bedingungen, Erhndungen und die aus dem gesellschaftlichen Verkehr selbst entsprin-
genden B€dürfnisse Basis und Zielpunkt der materiellen Reproduktion. Der Krieg kann
hier nie Teil d€r gescUschaftlichen Gesamtaöeit sein; militärische Konflftte resultieren
aus bqstimmten Verselhändigungspotentialen der Gesellschaft und ihre-s politisch-
ideologischen Überbaus. Er ist selbst am bürgerlichen Maßsab des Geldmachens ge-

me,ss€n eine irationale Größ€. Nicht der unbeherrschte Umschlag von Produktiv- in
Deskuktivkräfte ist hier das Problern, sonder daB wesentliche Teile d€r bürgerlichen
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Gesellschaft aus dem normalen Konsens dies€r Ges€llschaft unter Berufung auf natio-
nalistische und mythologische Vorstellurgen au$techen.

8.

'In diesem ProceS, worin die gg€lschaftlichen Charaltere ihrer Arbeit ihnen ga'is-
sermaßen capitalisiert gegenäbertreten - wie z.B. in der Maschinerie die sichtbaren
Produ€te der Aöeit als Beherrscher der fubeit erscheinen - findet natürlich dasselbe
statt für die Naturtrefte und die Wissenschaft, das Product der algsmeinen geschichtli-

chen Entxrictlung in ihrer abstracen Quintessenz - §e h€ten ihnen als Mächte d€s Ca-
pitals gegenüber. Sie trennen sich in der That von dem Ceschic.k und der Kenntnis des

Einzelnen A6eiters - und obgleich sie an ihrer Quelle betmchte.t x,ieder das Product
der tub€it sind - errhehen sie äbera[ wo sie in den Aöeit?roceB eintreJen als d€m

Capital einverleibt.' (ebd) Als Macht d€s Kapitals tritt die Wissenschaft reprassiv ge-

ger die Arbeit auf, eaexgt also auch einen ideologischen GqlensaE g(4en die gesamte

Institution Wissenschaft .

Abhife bringen hier weder eine neue Ethik, no€h eine strengere Moralität für Wie
se chaftlei, noch eine gänzliche Umkek der Produktivkaftentwicklung. Solche Vor-
schläge sind mit der Marxschen Position der Anatys€ kapitalistischer Produktiv-

kraftentwicklulg nicht vereinbar. Die Wurzel des Problems liegt in der KapitaL ystifi-

kation. In dem Maße, wie dem bereits qistierenden gesetlschaftlichen Charakter des

Produktionsprozess€s b€t*,uBt Rechnung getragen wird die arbeitenden Subjekte auch

zu Subjekten ihres Produktionsprozesses werden, nicht als entmündigte, als entgeistigte

assozüert werden, sold€rn sich selbst von vomhereh als b€wußt sozial agierende Sub-
jekte dem gesellschaftlichen Charakter de.s Produhionsprszess€s stellen, in dem MaBe

'hört natürlich der Fetischismus auf, daß das Product Eigenthümer de,s Produc€nten ist

und alle die innerhalb der capitalistischen Produclion entwickelten gesellschaftlichen

Fonnen der Arbeit werden voIl dem Gegensatz erlöst, der sie alle verfälscht und gegen-

sätzlich darstellf (MEGA 3.6, 2141. Die,se Unterminierung des Kapitalfetischismus
und damit die Befreiulg der gese schaltlichen Produktivkräfte aus ihrei Funktion,
Veiwertungsmittel des Kapitals zu sein, fängt bei gesteigenen Mitbestimmungsrechten
der Bqschäft8en an, setd sich b€im Recht auf kontinuierliche Fort- und Weiterbildung

fort und höft bei breiten öffentlichen Dis&ussionel über das Was und Wie Produzieren

noch lange nicht aui Nicht wenEer gesellschaftliche Rationalität (in Verbindung mit
verstärktq Unterordnung unter ethisch€ Maximen und/oder einer a*etischen Le-

bensa'eise infolge einer gedross€lten Produktivkraftentwicklung, sondern mehr Ratio-
nalität, mehr Produkrivkraft ist geforden, auch um die unb€herrschten 'Altlasen" der
kapitalistis€hen Produktivkraftentwi*lung beseitigen zu können.
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