
objektiviert. Die zentrale Entfremdung ergibt sich in der kapitalistischen Gesell-
schaft aus dem gesammtenVermittlungszusammenhang; die Entwicklung der Natur-
wissenschaften und der Technologie folgt den Verwertungsinteressen des Kapitals;
ihre Objektivierung in der Maschinerie erfolgt im Gegensatz und unter Ausschluß
der Beteiligung der unmittelbaren Produzenten; zwar tritt jetzt selbst der Naturpro-
zeß als Mittel zwischen den Arbeiter und die unorganische Natur, aber die unmittel-
baren Produzenten kontrollieren und beherrschen diese Entwicklung der Naturkraft
nicht. In einer anderen Gesellschaftsformation ist es möglich, sowohl die Bedingun-
gen der Entwicklung von Naturwissenschaft und Technologie als auch die Ausnut-
zung von Naturkräften mittels der Maschinerie anders zu gestalten, als dies in einer
Produktionsweise der Fall ist, die von der Verwertung des Werts dominiert wird.

Dieter Schwan

Ich möchte - hinsichtlich der knappen Zeit - nur kurz auf die zwei Aspekte des Pro-
blems eingehen, das Klaus Holzkamp in seinem Beirag angesprochen hat. M. E.
muß bei der Frage der Entwicklung des Charakters der Arbeit - hier bei der Untersu-
chung von mechanischem und automatischem Maschinensystem - immer dem Fak-
tum Rechnung getragen werden, daß es sich um die Entwicklung eines in sich geglie-
derten betrieblichen Arbeitskörpers handelt, der in seiner Struktur unterschiedliche
Entwicklungsverläufe aufueisen kann. Soweit mir Untersuchungen überdie Einfüh-
rung von computergesteuerten Systemen in den Arbeitsprozeß bekannt sind, erfolgt
hinsichtlich der Arbeitsarten und Arbeitsanforderungen keineswegs eine einfache
Höherentwicklung. Vielmehr ist die Entwicklung für die einzelnenTeile des betrieb-
lichen Arbeitskörpers in sich gebrochen und differenziert.

Zweitens muß bei dieser Diskussion dem Begriff der ökonomischen Gesellschafts-
formation Rechnung getragen werden. Es geht Man in seiner Analyse der großen
Industrie nicht um Technikentwicklung an sich, sondern um ein spezifisch soziales
Verhältnis. Die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital kann nur von der
Seite der formbestimmten Anwendung der Maschinerie her entschlüsselt werden,
und empirische Untersuchungen weisen beispielhaft auf das Element der Mechani-
sierung hin, durch die sich repetitive und belastendeTätigkeiten erhalten, obwohl es
technisch mriglich wäre, dieseArbeiten durch maschinelle Prozesse zu ersetzen. Wer-
den die Tätigkeiten dann aber durch Maschinerie ersetzt, so ist die Folge für den
Arbeiter Freisetzung und Arbeitslosigkeit. Entscheidend ist also immer die formbe-
stimmte Seite des ganzen Verhältnisses.

Ich möchte noch einmal auf die Diskussionspunkte ,,spezifisch kapitalistische Pro-
duktionsverhältnisse" und ,,Revolutionsstrategie" zurücklommen. Gerade in
bestimmten Passagen des Bandes MEGA 3.6 wird die Position von Marx hierzu
deutlich.

Zum einen ist es m. E. kein Zufall, daß Marx, nachdem er mit der Maschinerie die
Produktion des relativen Mehrwerts näher bestimmt hat. auf die reelle Subsumtion
der Arbeit unter das Kapital zu sprechen kommt. Dieser Ausdruck stellt meiner Mei-
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nung nach keine bloße Zusammenfassung der Ergebnisse aus derAnalyse des abso-
luten und relativen Mehrwerts dar, sondern besitzt darüber hinaus eine eigenstän-
dige Qualität. Erst mit dieser Betrachtungsebene, so formuliert Marx auf der Seite
2142, haben wir den Punkt erreicht, wo nun endlich die kapitalistische Produktions-
weise als Produktionsweise sui generis erscheint, d. h. diese Produktionsweise in
ihrer Eigenständigkeit, als eigenständige Totalität erfaßt worderr ist. Ersl vor diesem
Hintergrund kann er dann auf den nachfolgenden Seiten die Ubergangsformen zur
kapitalistischen Produktionsweise bzw. die unlerschiedlichen Arbeitsverhältnisse in
den differenten Produktionsweisen näher eingrenzen.

Zum anderen: Maü arbeitet auf Seite 2130 f mit der formellen Subsumtion der
Arbeit unter das Kapitäl den entscheidenden Unterschied zwischen vorbürgerlichen
Produzenten und dem Lohnarbeiter heraus: im Kapitalismus stehen die Subjekte im
Ausgangsverhältnis immer in einer Position von Käufer bzw. Verkäufer, also in
einem Aquivalententauschverhältnis und nicht in einem durch vomusgesetzte
Knechtschaft bzw. Herrschaft bestimmten Verhältnis. Die bestehende Über-Unter-
ordnung im Kapitalismus, die sich erst im Produktionsprozeß als diesem Schein von
Freiheit und Gleichheit zugrundeliegende und eigentliche, wesensmäßige
Bestimmtheit herauskristalisiert, baut immer wieder auf diesem Fundamentalprin-
zip des Austausches auf, negiert es nicht, sondern bringt es stattdessen immer wieder
selbst hervor. Dieses komplizierte Doppelverhältnis muß man bei der Analyse der
Bewußtseinsformen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise zugrundele-
gen.

Marx kommt m. E. notwendigerweise, nachdem er die kapitalistische Produktions-
weise sui generis, d. h. in ihren Strukturprinzipien erfaßt hat, auf den folgenden Sei-
ten dann auf die Beweggründe der Bewußtseinsformen der Lohnabhängigen zu spre-
chen, indem er auf 10 - 12 Seiten die Mystifizierung der gesamten Verhältnisse
beschreibt, angefangen bei der Erscheinungsform der Personifizierung der Sachen
und der Versachlichung der gesellschaftlichen Verhältnisse und weiter über die Dar-
stellung des Produktivkräfte als Produktivkräfte des Kapitals. Im Zusammenhang
also mit der Herausarbeitung des Unterschieds zwischen bürgerlicher und vorbür-
gerlichen Gesellschaften kommt er zusammenfassend zu erner ganz spezifischen
These, wie sich die bürgerliche Gesellschaftsformation aufrechterhält. Wovon
Gesellschaftsveränderungen abhängen, das ist - so verstehe ich Marx - nicht mit
einer bloßen, abstrakten Revolutionstheorie zu klären. sondern hierzu ist in die Ana-
lyse der realen Verhältnisse einzusteigen, d. h. es ist herauszuarbeiten, wie sich die
gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Produzenten und durch ihr Bewußtsein
reproduzieren.

Und noch ein dritter Punkt: Mit der Erfassung der kapitalistischen Produktions-
weise als Produktionsweise sui generis ist es Marx auf Seite 2169 nun auch möglich,
das Kernverhältnis dieser Produktionsweise, ihren abkürzenden Ausdruck .,Produk-
tive Arbeit" zu fixieren. In diesem abkürzenden Ausdruck für das Gesamtverhältnis
sind sowohl die Entwicklungstendenzen innerhalb dieser Produktionsweise wie
Schaffung von freier Zeit in gegensätzlichen Formen etc. angesprochen. als auch die
immanenten Schranken dieser Produktionsweise selbst fixiert.
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Zusammenfassend: M. E. stellen insbesondere diese Abschnitte über formelle und
reelle Subsumtion der Arbeit unler das Kapital, wie auch die Passage über produk-
tive Arbeit Schlüsselstellen im Gesamtsystem Marx'scherTheorie dar, die zu intensi-
ven Diskussionen herausfordern.

Wolfgang Jahn

Die Zeit ist bereits soweit fortgeschritten, daß ich im Interesse des Zeitplanes nicht
noch einmal in einer Schlußbetrachtung eine zusammenfassende Wertung dieser
interessanten Diskussion vornehmen möchte.

Gestatten Sie in einer kurzen Schlußbemerkung, die gemeinsame Meinung von
Manfred Müller und mir zu äußern. Wir möchten den Veranstaltern des heutigen
Kolloquiums recht herzlich danken. Für uns als Mitarbeiter der MEGA war es sehr
wichtig, in die Diskussion mit den Adressaten unserer Arbeit in der BRD zu kom-
men. Schon vor sechs Jahren, als wir noch mitten in der Arbeit an der Edition des
Marx'schen Manuskriptes von 1861 - 1863 steckten, hatten wir bei einer vom IMSF
organisierten Vortragsreise an 10 Universitäten der BRD Gelegenheit, über diese
Edition zu diskutieren. Wir haben damals viele Anregungen bekommen, die für die
wissenschaftliche Erschließung dieses Manuskriptes sehr nützlich waren. Wr haben
uns sehr über das Interesse gefreut, das dieses Mansukript in diesen Kreisen gefun-
den hat und über die hohe Sachkunde, mit der es hier diskutiert wurde. Da dieses
Manuskript mitten in die Probleme führt, die heute viele fortschrittliche und huma-
nistisch denkende Menschen zutiefst bewegen, war es nicht weiter verwunderlich,
daß hier unterschiedliche Auffassungen aufeinandertrafen. Einerseits brechen sich
hier unterschiedliche Betrachtungsweisen aus der Sicht der jeweiligen Wissen-
schaftsdisziplinen: der Ökonom sieht viele Probleme anders als der Phiiosoph oder
der Soziologe und Politwissenschaftler usw. Die lnterpretation hängt ebenfalls - was
noch wichtiger ist - vom jeweiligen weltanschaulichen und politischen Standort ab.
Es hat wenig Sinn, die unterschiedlichen Standpunkte zu verkleistern, und das ist
hier auch nicht geschehen. Aber das war nicht das Bestimmende dieses Kollo-
quiums. Es ging um die gemeinsame Aneignung dieses bedeutungsvollen Marxma-
nuskriptes. und darin waren wir uns einig. Wr haben die unzureichend beantworte-
ten Fragen notiert und werden weiter darüber arbeiten bzw. sie den Mitarbeitern der
MEGA-Forschung, die sich speziell damit beschäfiigen, übermitteln. Wir wollten
hier niemanden ,,an der Nase" herumführen.

Ich halte das heutige Kolloquium nicht nur für wichtig, weil es Probleme geklärt hat
oder als offen erkennbar gemacht hat. Wichtiger erscheint mir noch, daß um die adä-
quate Aneignung des Marx\chen Erbes aus den Originalquellen gerungen wurde.
Hier geht es auch um ein Stück Friedenskampf. Die Ultras verketzern den realen
Sozialismus als das Zentrum des Bösen in der Welt, zu dessen Beseitigung sie einen
Atomkrieg für möglich und sogar für gewinnbar halten. Dazu wird der Begründer
des wissenschaftlichen Sozialismus verteufelt, und in den Vordergrund der bürgerli-
chen Marxdarstellung treten wieder bösartige Zerrbilder. Für die fortschrittlichen
Wissenschaftler wird deshalb die richtige Darstellung dessen, was Marx wirklich
gesagt hat und was er uns heute zu sagen hat, zu einem wichtigen Beitrag zur Ent-
spannung und zu Volkerverständigung.
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