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Mögliche Ansätze der Dogmatisierung in
der Marxschen Produktivkraftauffassung

Einige Bemerkungen

Als auf der legten Tagung der AG Einigung darüber erzielt rvurde, bei der nächsten

Zusammenkunft dem Thema nachzugehen, ob und hwiety€it im Wert von Marx und
Engets selbst bereits erse Momente jener ftir den wissenschaftlichen Charakter des

s?äteren Marxismus so schwerwiegenden und schließlich lür besimmte Strömungen sG
gar verhängni$ollen Tendenzen zur Dogmatisierung festseubar sin4 geschah das nicht
in der Absicht, nur von ihren Irnümern zu reden, um ihre Wahrheiten zu verschweigen.

L€tzteres ist heute, nach dem Zusammenbruch des "realen Sozialismus', z$,eifellos vor-
herrschend. Ich denke schon, daß auch gegelwärtig keil Grund be$eht, die in der von
Marx und Engcls entwickelten Theorie enthaltenen Wahrheiren zu verschweigcn. S€lbst
wenn, oder gerade weil Marx heute überall gestürzt wid, als Vordenker, Bäste,
Stmßen- oder UniveEitätsname. Dennoch tühn kein W€g daran vorbei, daß die Auf-
deckung von Elementen der Dognatisierung der Marx-Engelsschen fieorie in ihrem
Werk selbst unbedingt notwendig ist. Heute rächt sich bittcr, daß wir (di€ Marx-Engels
Forscher in den ehemals realsozialfuischen Ländern) dies€ Aufgabe in der Vergangen-

heit arg vernachlässigt, uns im wesentlichen auf die Verkündung von Wahrheiten - um
bei dies€m Begriff zu bleiben - bzw. von vermeinttichen Wahrhciten b€schränkt haben.

Es ist zwar eine historisch-kritische Gesamtausgabe dqs literarischen Nachlasses von
Marx und Engets in Angriff genommen worden, aber ein historisch-kritischas MaBbild
zu zeichnen, *urde kaum realisiert. Ileute, da die Versteinerungen des Marxismus.
IJninismus aufgebrochen sinq ist eine Neuenrde€kung seines Werkas wirklich möglich.
Nunmehr besteht die Möglichkeit, sein 'Werk ohfle politische Bereahnung, dalur mit
h.istorischem und sachlichem Interesre neu zu sichten"r. Ein sotches Herangehen ist al-

lerdings auch nötig, um mögliche Ansatzpunkte einer Dogmatisierung im Marx-Engelg
schen Werk zu finden. Diese Suche sollte jedoch kein Selbstzwed sein. Zuförderst geht
es um die Vermittlung von Denkanstö8en bei dem Unrerfangen, die heutigen Zustände
der kapitalistischen Welt, mit ihrem Reichtum und ihrer Armut, mit ihren ökonomi-
schen Potenzel und ihren ökonomischen Katastrophen besser zu verstehen.

Baöara Sichtcmann: Der totc Hund bei8t. Xarl Marx, neu gclcsen, Berlin 1990, S. 15.
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Die Krise der WeltzMlisation, die wachsenden Cefahren eines ökologischen Kollaps
und nichtzuletzt die ökoromische und ökologis4he Hinterlassenschaft der vormals real-
sozialistischen Länder geben Anlaß zu einer kritischen Hinrerfragung der Marxschen
Produkt ivkraftauf f assung.

Wohl selten sind die Fragen d€s Produktivkraftfortschrittes so umstritten gewes€n

wie heute. Dennoch, und das möchte ich vorvegschiclen, gibt qs meinas Erachtens kei-
nen Zweifel an der Richtigkeit der Erkenntnis, daß die Produktivkäfte einer Ge,s€ll-

schaft fur die vergangene und künftige Gese[schaftsgeschichte gundlegend sind. Die
zentrale These lautet: 'Die sozialen Verhältnisse sind eng ve*nüpft mit den Produktiv-
kräften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändem die Menschel ihre Pro-
duktionsir'eise, und mit der Veränderung der Produktionsveis€, der Art, ihren Leberl§-

unterhalt zu gewinnerL verändern sie alle ihre ifue ges€llschaftlichen Verhältnisse.J

Genausowenig können jedoch die sich auf dies€n Gegenstand direkt und indirekt be-

ziehenden Argumente ignorien werden.

Hier wäre zum einen auf die kritischen Bemerkungen zum Fortschrittsoptimismus zu
verweisen, der in der Tat manchen Texten von Marx und Engels anhaftet und im Ra-
tiomlitätsdenken des vorigen Jahrhunderts verortet ist. Damit eng verknüpft ist ein

weiterer k.iti§cher Anwu4 der von ver§chiedenen Autoren vorgetragen wird. Auf einen

kurzen Nenner gebracht lautet er: Marx und Engels hätten einer schrankenlosen Ent-
wicklung der Produktivkräfte das Wort geredet und wissenschaft und Technik glorifi-
ziert. So meint z.B. Habermas, Marx hätte angenommen, daß Wisenschaft und Tech-

nik "unter allen Umständen ein Potential der BefrtiungJ wären. Diejenigen, die dies€n

Denkansatz konsequent zu Ende führen, entdecken dann zumindest Beziehungen zwi-

schen den Marxschen Auffassungen über die Produktivkaftentwicklung und der
Stalinschen Entwicklungsstrategie, sprich Industrialisierungstrategie, nach der die
Technik in der Rekonstruktionsp€riode alles entscheidet.

Schließlich ist auch noch auf eine Linie zu verweisen, die den späten, um seine Re-
volutionshoffnungen gebrachten Marx mit der Thes€ von der durch den Kapitalverwer-
tungsprozeß deformierten Produktivkdfte gegen den auf die geschichtsgestaltende

Macht der Produktivkräfte setzenden Marx der vierziger Jahre ausspielt (Reichelt).'

Das alles ist - wie bereits erwähnt - Anlaß genug, die Marxsche Produktivkraftauffag
sung kritisch zu hinterfragen. Dabei ist zu beachten, da8 diese Auffassung in einem

MEW, Bd. 4, S. 130.

Jülgen Habennas: Technik und Wisscnschaf! als ldeolqgic, Fr.nkfurt a. M. 1%8, S. 92.

Siche Marx- Engcls-Forschung l{cutc 3, llltsF, Frankfud a. M. 191, S. 83.
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jahrzehntelangen ForschungsprozeB erarbeitet wurde. Mit einzelnfl Zitaten aus den

Schriften unterschiedlicher Perioden ist nichts zu haben.

Eine Aneignungsphase des vorgefundenen Produktivkaftbegriffs vorausgesetzt, die
erwa bis 1844 reicht, s€he ich den Ausgangs?unkt der Marxschen Produktivkraftauffa§-
sung in der Erkemtnis der "Deutsshen ldeologie", daß die Produktion des Irb€n§
"sowohl de,s eigenen in der Arbet, wie des fremden in der Zeugung", als doppelte,s
Verhältnis erscheint, 'eineGeits als natürliches, andrerseits als gesellschaftliche,i Ver-
hältnis"s. Produktivkräfte begreift Marx auf diqser Erkerultnisstufe als Ausdruck des hi-
storisch geschaffenen Verhältnisses dqs Menschen zur Natur. Sie sind das Produkt frü-
herer Tätigkeit. Es ist daran zu erinnem, daß h jener Periode zweiffellos die Erfassung

der hisrorischen Dimension der Produktivk tifte im Vordergrund sand. Der B€griff be
sitzt spezifische Bedeutung irn Rahmen der materialistischen Geschichtsaulfassung, In
dieser Entwicklungsetapp€ geht es nicht primär um ökonomische, sondern um ge
schichts- und revolutionstheoretische Probleme. Die von Marx und Engels in dieser
Schaffens?eriode venretenen Ansichten über die We.hselb€ziehulgen ufld den Wider-
spruch von Produktivkräften und Produktionwerhältnissen waren nicht mehr und nicht
weniger als eine ArbeitshlT,othese-

Erst im letzten Teil der "Grundrisse", nach der Behandlung des tendenziellen Falls
der Profitrate, entschließt sich Marx, Probleme der Produktivkraftentwicklung in die
Untersuchung des "Kapitals im Allgemeinen' aufzunehme4 und eine formationsryezifi-
sche Analyse wesentlicher Gesichtspunkte des Komplexes Produktivkraftentwicklung
erfolgt erstmals im ökonomischen Manuskript 1861-1863.

Dennoch wurden bereits in den fünziger Jahren wesentliche Au8argryunkte für die
Marxsche Produktivkraftkonzeption geschaffen. Für ganz zentral halte ich die Ausar-
beitung der Auffassung von der Produktivkraft der Arbeit, die in den "lrndoner Hef-
ten'(185G.1853) beginnt. Sie bildet die Basis fiir die Erarbeitung einer wissenschaftli-

chen Produktivkmftkonz?tion und bringt meines Erachtens im Verstälrdnis von Marx
die Eigenschaft der menschlichen Arbeit zum Ausdruck, ein Mehrprodukt zu bilden
und den notwendigen Reproduktionsauiyand für das Arbeitsvermögen zu reduzieren.6
Damit - und das ist entscheidend - ist eine gesamtgesellschafrliche Sicht, eine Sicht auf
den gesellschafttichen Reproduktionsprozeß a gezielt. Das wiederum unterscheidet
diesen Terminus vom Begritf 'Produktivitär der Arbeir', mit dem die S€nkung des Auf-
wandes pro Produkteneinheit erfaßt yird (eine eüzehdnschafttiche Größe), wenn-

MEw' Bd. 3, S. 29.

Sichc Kurt Teßmann: Prcdultivt aft der Aöcil. Die Ausaöcitung d€r dialeltisch-mctc-
rialistis.hcn Produltiltraftkonzcption durrh Xa Marx in dcr Pcriodc dcr Entstchung des
Wcrkes 'Das Kapital', Phil Diss. B, Wilhclm- Picck-Univcrsität R6tocL, 1976, S. 2a.
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gleich beide Begriffe teihÄ,eise slron)rm verwendet wurden. Marx verband eine Erhö-
hung der Produktivkraft der Arbeit, di€ auf einer Erhöhung der Produktivirät der Ar-
beit beruht, mit der Senkung de.s Reproduktionsaufwandes des Arbeitwermögens und
zwar im Ergebnis dessen, daß "ein kleineres Quantum Arbeit ... die Kraft erwirbt, ein
gößeres Quantum Gebrauchswert zu produzieren"?. Mittel, die im Zusammenwirken
mit der lebendigen Arbeit diesen Zusarnmenhang realisieren, bezeichnete er als Pro-
duktivkäfte. An dieser Stelle wüd sichtbar und deshalb sei darauf verwies€n, daß wü qs

bei Marx faktisch mit einem doppelten Begriff "Produktivkaft' zu tun haben. Einmal
mit dem Begriff "Produktivkaft der (gesellschaftlichen) Arbeit" und zum anderen mit
dem Begriff "Produktivkräfte". Im Terminus 'Produktivkräfte", in der auch die termi-
nologis.he Verbindung zur lebendigen Aöeit fehlt, klingt ihre verselbständigung ge-

genüber der lebendigen Arbeit als Produktivkräfte des Kapittals an.

Die Produktivkräfte sind Träger der Produktivkraft der Arbeit im gesellschaftlichen

Z-usammenwirken des an der Produktion beteiligten Menschen. Produktivkraft zu sein,

kann daher nur einem Canzen von Momenten und Faktoren in der Auseinanders€t-
zung von Mensch und Natur zukommen. Insofern zielt der Begriff Produktivkräfte auf
Produktivkraft der Arbeit. Dieser Zusammenhang wird verstellt, wenn Produktivkräfte
lediglich als verselbständigte wirkungsfaktoren betrachtet werden. Eine solche Sicht-

weis€ entsteht, wenn versucht wird, die Produktivkräfte begrifflich von den einfachen

und abstrakten Momenten des Arbeitsprozesres her, durch Aufzählung seiner Ele-
mente zu fassen. Bei Marx selber fällt in diesem Kontext der Beg ff Produktivkr?ifte
nicht, wie überhaupt im "Kapital" fast nur von der Produktivkraft der Arbeit die Rede

ist. Zudem geht bei einer solchen Betrachtungsweise ein zentrales Problem, nämlich die

Erfassung der Formationsspsz ifik, verlorel. Allerdings würde ich'Ijaden zustimmen,

daß Marx und Engels "mit dem Wort Produktivkräfte ziemlich locker umgegangen

sind".t In der Tat haben sie verschiedentlich, hauptsächlich in den populärsten und wei-

tesNerbreiteten Schriften, die gegenständlichen Bedingungen des Produktionsprozesses

als Produkrivkräfte bezeichnet. Das bedeutet faktisch die Identifikation eines Dings als

Kraft. Und in dies€r Hinsicht haben sie, ob bewußt oder unbewußt, einer Rezeption
vorschub geleistet, die sich auf eine Aufzählung der menschlichen und dinglichen Ele-

mente der Produktion als Produktivkdfte bes€hränkte, Die spätere objektMstische

Identifikation von Produktivkräften mit Technik, Produktionsmitteln us\v. hängt zwei-

fellos mit der Rezeptionsgeschichte der marxistischen Theorie und Verflachungsten-

denzen in der Arbeiterbewegung zusammen. Eine solche Sicht war für die marxistische

Produktivkraftauffassüng nach Marx, beginnend mit Kautsky, lanEe Z,eit bestimmend.

Hier könnte man ein'renden, dem stehe die Marxsche Erkennntnis entgegen, daß die

' N{ew, sd.23, s. :33.
t Si"t" Kra Hcrmann'Ijaden: Mensch - Gescllschaftsformation - Bi6phärc. Übcr die ge-

scllschaftlichc Dialcktik des vefiähnisse§ lon Mersch und Nalur, Ma6urg 1990, S.,16.
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"Produoivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen - beides verschiedne Seiten der

Enna.icklung des gesellschaftlichen Individuums'9 sind. Das isl in der Tat so, aber leider

ist dieser zentrale Gedanke für das Verständlis der Dialektik von Produktivkräften und

Produktionwerhältnissen nicht immer genügend zum Tragen gekommen- Gerechter-

weise muß man allerdings sagen, daß dies auch dem Untersuchungsgegenstand go-

schuldet war, wo es Marx in erster Linie mit der Verkehrung und Mystifikation der

Produktivkräfte zu tun hatte. Dies€n Transpositionsprozeß der Produktivkräfte der Ar-
beit in Produktivkäfte des Kapitals hat Marx ausführlich innerhalb der Analyse des

relativen Mehrwerts und der formellen und re€llen Subsumtion der Aöeit unter das

Kapital betrachtet. Insofern urird von ihm in der Tar entwictelt, wie sich die Verdingli-
chung der Produktivkrälte vollzieht. Es ist daher ftr mich fraglich, ob die "Reduktion
p€rsonellcn Wirkens auf eio es-haftes Geschehen", das "im historischen Materialismus -
am Leitfaden der Marx-Formeln von 1859, in denen dasselbe Abgleiten von der Hand-
lungsebene zu bemerken ist - ganz groß€ Schule gemacht hat"r0, Marx anzulasten ist,

oder ob dem nicht ein mangelndes Verständnis der Marxschen Anal)rse der Produktiv-
kraftentwicklung in gegensätzlichen Formen zugrunde liegt. Ich würde eher dem letzte-
ren zuneigen. Wenn de.noch in bestimmten Strömungen des Marxismus über längere

Zeit ein vcrdinglichter, auf die einfachen Elemente des Arbeitsprozesses reduzierter
Begriff von Produktivkiäften vorherrschle, so mag das an manchen Verkürzungen bei
Marx und Engels gelegen haben. Im Groß€[ und Ganzen steht dem aber die Marxsche

Auffassung von Produktivkräften als Produktivkraft der (gesellschaftlichen) Arbeit ent-
gegen. In der Tat geht Marx bei der theoretischen Bestimmung der Produktivkräfte von
der Mehrwertschöpfung aus und nicht von den abstrakten Momenten des Arbeitspro-
zesses.

Nun zu einem anderen Problem. Auf der letzten Tagung der AG 1990 wurde unter
anderem festgestellt, da8 der Bankrott des Realsozialismus Anla8 zu der Feststellung
gibt, 'daß sich hier eine falsche Fonschrittsgläubigkeit, ein ungebrochenes Vertauen auf
Produktivkraftentwicklung als universelles Heilrnittel zur Lösung der sozialen Frage rä-
che"ll. Damit steht zumindest zur Diskussion, inwieweit sich Ansatzpunkte für ein sol-
ches Verständnis bei Marx und Engels finden.

Zunächst kann kein Zweifel daran bestehen, daß Marx die historische Berechtigung
u'ld Aufgabe der kapitalistischen Produktions,weise in der Produktion um der Produk-
tion willen, in der unbedingten EnMcklung der Produktivkräfie der gesellschaftlichen

Arbeit Sesehen hat, die Iür ihn identisch war mit der Entfaltung der menschlichen Na-

IO

MEGA Illr.2, S. 582.

Hclmut Fleischer Prodrrktivkräfte äls Formati\träfte. In: Tcchnik und industrielle Revolu-
tion. HIsg. Theo Pirker. Hans-Pclc. Müller. Rainer Winkelmann, Opladen 1 ?, S. 318.

Marx-Engcls-Forschung Heutc 3, IMSR Frankfufi a. M. 1991. S. E3.
ll
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tur. Dabei hat er durchaus die widers?rüchliche Wirkung auf die Enrwicklung d6 lndi-
viduums hervorgehoben. Einers€its meinte or, daß die in der kapitalistischen Produk-
tion erzeugte Mass€ und Mannigfaltigkeit von Gebrauchsverten "eine reiche Entwick-
lung des Menschen als ProducenterL eine allseitige Entwicklung seiner productiven Fä-
higkeiten bedingen"D. Andererseits dumte er ein, daß "die höhere Ennvicklung der In-
dividualität nur durch einen historischen Proceß erkauft wir4 worin die Individuen
geopfen werden"ß. Beide Gesichtspunkte wurden im Kontq(t der Darstellung der PrG
duktion des relativen Mehrwerts und der formellen und re€llen Subsumtion der Arb€it
unter das Kapital ausführlich analysiert. Ungeachtet der deformierenden Wirkungen
der vom Kapital forcierter Produktivkraftentwicklung auf das tätige Individuum - die
Marx durchaus §eht und auch scharf geißelr - setzt er auf die Entwicllung der Produk-
tivkäfte, weil er sich davon die Schaffung von Vorauss€tzungen verryricht, die die freie
Enrwicklung des menschlichen Individuums dereinst ermöglichen soll. Offensichtlich
wurde dabei unterschälzt - was sich heute immer klarer abzeichnet - daß die watenför-

mige Einebnung der Gesellschaft die Tenderz enthält, altemative, d.h. nicht warenför-
mige Vergesellschaftungsfornen zu zerstoren. Unbedingt richtE bloibt jedoch die Er-
kenntnis der spezifischen Schranke des Kapiraherhältniss€s, die Marx darin sieht, daß

"die unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte ... in fortwährenden

Konflikt mit dem beschiänkten Zweck, der Verwenung des vorhandenen Kapitals' ge-

rät. "Wenn daher die kapitalistische Produktionsweise ein historisches Mittel ist, um die
materielle Produktivkraft zu entwickeln ... ist sie zugleich der beständige Widerspruch

zwischen dies€r ihrer historischen Aufgabe und den ihr entsprechenden gesetlschaftli-

chen Produktionsr'erhältnissen."l1 Liegt hier nun ein Mißverständnis vor, wenn diese

und ähnliche Aussagen, die sich .eichlich in dem Man-Engelsschen werk finden, so

verstanden werden, "als handele es sich hier um die B€s€hreibung des für den Sozialie

mus wohltätigen Geschäfts einer unbedingten Entwicklung der Produktivkräfte durch

das Kapital"rs. Meinqs Erachtens nicht. Im Gegenteil, Marx hat die progessive Wir-
kung der durch das Kapital forcierten Produktivkraftentwicklung durchaus in dies€r

Richtung gesehen und sie als eine der zivilisatorischen Seiten des Kapitals begriffen. In
der Tat geht es ihm bei diesen und ähnlichen Aussagen um die Analyse der Bewegungs-

form der kapitalistischen Gesellschaftsformation, ihrer Widersprüche und Schranken.

"Die Entwicklung der Produktivkräfte d€I gesellschaftlichen A6eit ist die historische

Aufgabe und Berechtiguflg des Kapitals. Eben damit schafft es unbe*lBt die materiel-

len Bedingungen einer höhern Produktionsform."r6 Eine solche Sichtweise entsprach

MECA ltl3.4, S. 1218.

MEGA ltl3.3, S. 768.

MEW, Bd. 25, S. 260.

Karl Hcrmann ljrden, a.a.O. S. 110

MEW, Bd. 25, S. 269.

t2

lr)

11

t§

l6

63



61 lürgen lungniekcl

durchaus seiner bereits in den vierziger Jahren formulienen Prämisse, derzufolge eine

Gesellschaft, in der die freie Entu'icklung eine,s jeden die Bedingung für die freie Ent-
wic*lung aller ist, einefl hohen Ent*,icllungsstand der Produktivkräfte voraussetzt,

wenn nicht der Malgel verallgemeinen, ein Kasernenhoftommu smus das Ergebnis

sein soll. Daß Marx besonders auf das Fortschrittspotential von Wissenschaft, Technik

und Technologie s€tzte, entsprach durchaus dem zeitgeschichtlichen Horizont einer

atemb€raubenden Entrvicklung dieser Bereiche. Daraus sollte jedoch nicht vorschnell -

manche Außerungen, wie etwa die über den Zusammenhang avischen Handmühle und
Feudalismus, Dampfmühle und Kapitalismug legen das allerdings nahe - auf einen
te{hnologischen Determinismus geschlossen werden. Dem widerspricht sowohl Marx'
Gegnerschaft einer naturalistisch-€nergetischen ProduktivkEftkonzeption, als auch sein

Bemühen, die Mystifikation der Produktivkraftentwicklung als Verarbeirungsform einer
real qistierenden Stauktur von Entfremdung und Verkehrung innerhalb der kapitalisti-
schen Produkt ions\reis€ zu entschlüsseln.

Dennoch würde ich der Auffassung zustimmen, daß die systematische Darstellung
der Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus 'mit einer in den Vordergrund gestell-

ten Fixierung auf das Arbeitsinstrument' erkauft und damit einer Produktivkraftkritik
Raum gegeben wir4 "die sich an der stofrlichen Struktur des unterm Kapital wei.
terentwickelten Arbeitsinstruments, der Maschinerie, festmacht'I7. Darüberhinaüs mag
diese Marxsche Vorgehensweise, wie bereit erwähnt, auch einem verdinglichten Pro-
duktivkraftbegriff, der vor allem auf den technischen Fortschritt der Produktionsin-
srumente abzielt, Vo6chub geleistet haben.

Aus der heutigen Sicht, unter dem Eindruck eines drohenden ökologis€hen Kollaps,

Marx einen blinden Fonschrittsglauben vorzuwerfen ist sicher keine gloße Leistung.
Dennoch ist ihm eine gen'isse Fonschrittsgtäubigkeit, wie vielen anderen Denkem des

neunzehnten Jahrhundert§, sicher nicht abzuspre{hen. Allerdings versperrt€ ihm diese

Sicht durchaus dcht den Bli* auf den Januskopf kapitalistischer Produktivkraftent-
wicklung. Marx war gut bekannt, da8 die Steigeruog der ges€llschaftlichen Produktion
soq/ohl auf der AuSeutung der Arbeitsvermögen als auch auf der Plünderung von Na-
turpotentialen z*,e4ks Erhöhung der Rohstoffmengen, die es zu erschließen, zu g6r,in-
nen und zu verarbeiten galt, beruhte. Die sich daraus für ihn ergebende Schlußfolge-

rung brachte er in eindringlichen Wonen auf den Punkt: "Die kapitalistische Produk-
tion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des ges€[schaftlichen Produk-
tionsprozess€s, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die
Erde und den Arbeirer."rt Das Ausmaß dieser Zerstörung hat Marx allerdings zu jener
Zeit wohl noch nicht abschätzen können.

l7
Marx-Engcl6-Forschung Heute 3, a.a.O, S. 106.

MEW, Bd. 23, S. 5rl530.It
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In Verfolgung rines ökonomischen Prinzips hat das Kapital eine Produktionsmitt€l-
produktion und deren Ve$elbständigung gegenüb€i der Subsistenz von Mensch und
Umwelt erreicht, der die l,ebensgrundlagen der Menschheit in Zukunft emsrhaft be-
drohr. Das Kapital initii€ne eine ProduktivkraftenMcklung, die zu verheerenden EirF
griffen der ges€llschaftlichen Arbeit in das Gefüge von Atmosphäre, Wasserhaushalt

und Boden gefühn hat, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr rückgängig zu ma-
chen sind.

Marx und Engels haben zweifellos große Erwanungen in die vom Kapital vorange-

triebene Entwicklung der Produktivkräfte bei der Schaffung der Voraussetzungen für
eine höhere Gesellschafrsformation gesetzt. Eine gewisse Einseitigkeit dieser Auffas-
sung sehe ich darin, daß sie die zeitgemäßen Formen der Produktivkraftentwicklung
universalisien und tinear extrapolien haben. Die Zukunft konnten sie sich offenbar nur
als Industrieges€llschaft vo.stellen, natürlich als sozialistische.

Ganz offcnsichtlich haben sie in ihren Schlußfolgerungen die Grenzen der ihnen zu-

gänglichen hisrorischen Erfahrung überschritten, der ihren Analysen zugrunde lag. Ge-
rechterweise muß jedoch gesagt werden, daß sich zu jener Z,eit, bei der gegebenen

technischen Entwicklung, die Frage nach den Grenzen des Fonschritts noch nicht
stellte.

Es gibt - wie schon erwähnt - genügend Zeugnisse daftir, daß sich Marx und Engels

der Ambivalenz der Produktivkmftentwicklung im Kapitalismus überaus be\Ä,u8t waren

ufld ihre negativen Auswirkungen auch schonungslos offengelegt haben. Dennoch

konnten sie sich offenbar nicht vorstellen, daß dies€ Ambivalenz eine Tng\a,eite er-

reicht, bei der die unbedingte Produktivkraftentwicklung nich! nur nicht die Vorausset-

zungen ftir eine höhere Gesellschaftsformation schafft, sondem die Möglichkeit dafür
untergräbt bzw. unmöglich macht, indem sie die Weltzivilisation in die ökologische Ka-
rastrophe fühfi. Wenn Kritik angebracht ist, dann trifft sie nicht in eßter Linie Marx,
sondem jene, die die Marxschen Erkenntnisse über die ProduktivkraftenMcklung un-

besehen in das 20. Jahrhunden projeziert haben, ohne die gavierenden Veränderungen

in Rechnung zu stellen, die sich seither vollzogen haben.

Was schließlich den Reifegrad der Produktivkräfte anbelangt, der für den Übergang

in die ausbeutungsfreie Ges€llschaft notwendig ist, so muß man l.ohl nüchtem konsta-

tieren, daß dieser von Marx und Engels unteschätzt wurde. So spricht Engels z.B. im
"Anti-Dühring' davon, "daß die neuen Produktionskräfte selbst nur erhalten und weiter

ausgebildet werden können durch Einführung einer neuen, ihrem gegenwärtigen Ent-
wicklungsstand entsprechenden Produktionsrueise'I9. Mit einem won, ftir Marx und

re MEGa rl27,s.4v
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Engels hatte sich die kapitalistische Gesellschaftsordnung erschöpft, ihr Zusammen-

bruch schien greifbar nahe. Der tiefere Grund für eine deranige Einschätzung ist mei-
nes Erachtens in der generellen Unterschätzung der Entwicklungspotenze[ der kapita-
listischen Produktionsweise zu suchen. Offensichtlich hielten sie eine neue "ökonomi-
sche Revolution" auf kapitalistischer Grundlage für abwegig.




