
den Arbeitern Unzufriedenheit über die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsinhalt,
die den Keim zu Konflikten in sich trug. Unsere Arbeiter sind es gewohnt, im
Arbeitsprozeß zu kommunizieren. Die Kollektivität, die kamerädschaftliche
Zusammenarbeit im Arbeitsproze8 ist ein unbedingter Wert des Sozialismus. Man
hat diese ganze Anlage umkonstruieren müssen, um gewissermaßen das kollektive
Element hineinzukonstruieren. Das haben nicht die Ingenieure allein gemacht, son-
dern in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen mit Arbeitern. Im Prinzip gehört es zu
den Grundaufgaben sozialistischer Konstrukteure, die Erfordernisse des sozialisti-
schen Charakters der Arbeit von vornherein zu beachten.

Was die dritte Frage betrifft, die nach der Reduzierung derArbeitszeit, stimmen wir
völlig überein. Das vdn Marx gesetzte Ziel, die Arbeitszeit zu reduzieren, bleibt
ohne jegliche Abstriche bestehen. Wir können natürlich die Arbeitszeit nur in dem
Maße verringern, wie die materiellen Voraussetzungen dafür geschaffen sind.

Joachim Bischoff

Zunächst spreche ich mich gegen diese Richtung der Diskussion aus, wie sie Mohl
durch seinen Beitrag vorgegeben hat. Es ist unsinnig, bestimmte Aussagen von Marx
über das Maschinensystem und die Entwicklung der Produktivkräfte innerhalb der
kapitalistischen Produktionsweise in direkterWeise zu konfrontieren mit den Proble-
men und derAnalyse einer ganz anderen Gesellschaftsformation. Zwar ist durch den
Beitrag des Genossen Schwarz eine solche Vermischung nahegelegt worden; aber
wir sollten uns zunächst mit den Hauptthesen der Referenten auseinandersetzen.
Jahn und Müller haben unterstrichen, daß in dem vorliegenden MEGA-Band IIl3.6
die ganzen Aussagen von Marx zum Maschinensystem, zu den materiellen und ideel-
len Produktivkräften bezogen sind auf den Begriff der ökonomischen Gesellschafts-
formation, d. h. einer historisch spezifischen Gesellschaft mit einer charakteristi-
schen Produktionsweise. Die Fragen der Produktivkraftentwicklung im ,,realen
Sozialismus" - unterstellen wir, es handele sich um eine vollständig andere Gesell-
schaftsformation - können, soweit man der Marx'schen Methodik folgt, auf jeden
Fall nur im Zusammenhang mit dem Begriff der Gesellschaftsformation thematisiert
werden.

Zweitens: lch stimme den Referenten zu, daß das vorliegende Manuskript von Man
insgesamt als der 2. Entwurf des ,,Kapitals" zu interpretieren ist. Nach den Manus-
kripten von 1857/58 - den .,Grundrissen der Kritik der politischen Okonomie" (Roh-
entwurf) - liegt mit der jüngsten Veröffentlichung erstmals der zweite Gesamtent-
wurf des ,,Kapitals" der Öffentlichkeit vor. Dieses Manuskript ist also mehr als eine
kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen ,,Theorien über den Mehr-
wert". Allerdings stellen große Abschnitte dieses Manuskriptes sicherlich wesentli-
che Vorstudien zu einem von Marx geplanten vierten Band des.,Kapitals" dar (1).
Die zurückliegende Kontroverse - entweder 4. Band des ,,Kapitals" oder entwickel-
ter Gesamtentwurf zum ,,Kapital" - kann nach den jüngsten Veröffentlichungen der
MEGA-Forscher als aufgehoben betrachtet werden.

Drittens: was jetzt zur Diskussion ansteht und was m. E. in den Referaten nicht
scharf genug herausgearbeitet worden ist, ist die folgendeThese: Marx eröffnet die

36



Betrachtung des 2. Entwurfs des ,,Kapitals" mit derAnalyse des unmittelbaren Pro-
duktionsprozesses; im Heft 5 unterbricht er die Behandlung des kapitalistischen
Maschinensystems und geht zu anderen Problemen über. Auch in den folgenden
Manuskripten lassen sich noch Sprünge im systematischen Gang der Kategorien
nachweisen. Diese Veränderungen schlagen sich schließlich in einer bewußten Ver-
änderung des gesamten Bauplans oder der Gesamtkonstruktin der Kategorienab-
folge der bürgerlichen Gesellschaft nieder. Erst im Heft 19 kommt Marx wieder auf
die Behandlung der Maschinerie zurück; er korrigiert und erweitert die zuvor ent-
wickelten Thesen. Nach unseren Arbeitsergebnissen (2) gibt es einen inneren
Zusammenhang zwischen der Unterbrechung in Heft 5 und der Behandlung der
anderen Kategorien. Der 2. Entwurf zum ,,Kapital" ist also insgesamt als Dokument
des Forschungsprozesses über die Struktur des bürgerlichen Gesamtreproduktions-
prozesses zu werten. Marx erarbeitet sich hier schrittweise eine entwickelte Fassung
von dem Strukturzusammenhang der verschiedenen Seiten der bürgerlichen Pro-
duktionsverhältnisse.

Soweit ich den Genossen Müller richtig verstanden habe, interpretiert er diesen For-
schungsprozeß anders. Es wäre nützlich, wenn diese Position näher erläutert würde,
und die zentralen Argumente für diese Sichtweise expliziert würden.

Viertens: Ich denkc, daß sich Marx bei der Erörterung der ,,Maschinerie", d. h. der
Formen der relativen Mehrwertproduktion, in einem objektiv gesetzten Wider-
spruch verfängt. Die Darstellung der Mehrwertproduktion schließt die Revolutio-
nierung der subjektiven Produktivkräfte sowie der organisatorischen und techni-
schen Struktur des Produktionsprozesses ein. Andererseits vom konstanten und
mehr noch vom fixen Kapital. Marx notiert den Widerspruch und hat doch zugleich
noch Probleme mit seiner Entwicklung oder der begrifflichen Rekonstruktion. ,,Das
konstante Kapital, soweit seine relative Wertgröße - proportionell zum Gesamtkapi-
tal bestimmend in die Profitrate eingehe, ist bei der Betrachtung des Mehrwerts als
solchem ganz außer Spiel zu lassen. Wir haben es daher als C, gleichgültige Größe
betrachtet sowohl in dem Abschnitt über den absoluten Mehrwert wie die der Koo-
peration, Teilung der Arbeit etc: ,,Also der Formen der relativen Mehrwenproduk-
tion, inklusive dem Maschinensystem, selbst die Revolutionierung aller Arbeitsmit-
tel erzwingt noch die Abstraktion vom konstanten Kapital. Zugleich ergibt sich hier
in der Argumentation ein von der Sache selbst nahegelegter Widerspruch: ,,dennoch
sind wir bei der Betrachtung der Maschinerie gezwungen uns speziell um das kon-
stante Kapital zu kümmern, Dies ist jedoch keine Inkonsequenz" (13.6.1900). Iy3.6,
S.1900. Ich denke, diese Notwendigkeit sich um das konstante Kapital speziell zu
kümmern, obwohl man es eigentlich bei der Betrachtung der Formen der relativen
Mehrwertproduktion außer Acht lassen muß. Dieser Widerspruch findet erst in der
anschließenden Entwicklung des Begriffs der,,kapitalistischen Produktionsweise"
seine Bewegungsform. Marx entwickelt im Verlauf der weiteren Argumentation
innerhalb der Kritik der bürgerlichen Produktionsverhältnisse selbst den Begriff der
Produktionsweise und damit den der,,ökonomischen Gesellschaftsformation".
,,Einerseits schafft die capitalistische Produktionsweise - die jetzt erst als eine Pro-
duktionsweise sui generis erscheint, - eine veränderte Gestalt der materiellen Pro-
duktion. Anderseits bildet diese Veränderung der materiellen Gestalt die Basis für
die Entwicklung des Kapitalyerhältnisses, dessen adäquate Gestalt daher nur
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bestimmten Entwicklungsgrad der materiellen Produktivkräfte entspricht* (3.6., S.
2142).

Fünftens: Es ist mir unklar geblieben, auch beim Vortrag des Genossen Jahn, wes-
halb der Begriff ,,Fetischismus" und ,,Mystifikation" überhaupt nicht erwähnt wird.
Es ist angesichts der Marx'schen Argumente im Manuskript absolut unmöglich, über
die Frage der Gegensätze der Entwicklung der Produktivkräfte in der kapitalisti-
schen Produktionsweise auch nur ein Wort zu verlieren, ohne auf den Begriff Feti-
schismus und der Mystifikalion aller gesellschaftlichen Verhältnisse einzugehen. Ich
verstehe nicht, wie dieser zentrale Aspekt der Marx'schen Argumentation ausge-
blendet werden kann. ,,Mystifikation" und ,,Fetischismus" sind gerade im 2. Ent-
wurf des,,Kapitals" Schlüsselbegriffe bei der Darstellung der Produktivkraftent-
wicklung in der kapitalistischen Produktionsweise. Nur bei einer fragwürdigen
Abstraktion, wenn der Schlüsselbegriff ignoriert wird, kann anschließend zu einer
wohlfeilen Spekulation über die Produktivkräfte im Sozialismus übergegangen wer-
den.

Marx betonte deutlich: jedes gesellschaftliche Verhältnis ist durch eine Verkehrung,
Personifikation der Sache und Versachlichung der Person charakterisiert. ,,Kompli-
zierter aber wird dasVerhältnis noch..., indem mit der Entwicklung der spezifischen
kapitalistischen Produktionsweise, nicht nur diese unmittelbar materiellen Dinge-
...sich dem Arbeiter gegenüber auf die Hinterfüsse stellen,...sondern die Formen
der gesellschaftlich entwickelten Arbeit, Cooperation, Manufactur..., Fabrik...als
Entwicklungsformen des Capitals sich darstellen und daher die aus diesen Formen
der gesellschaftlichen Arbeit entwickelten Produktivkräfte der Arbeit, daher auch
wissenschaft und Naturkräfte, als Produktivkräfte des Capitals sich darstellen" (3.6,
s. 2161).

1) Vgl. dazu:
PEM, der 4. Band des 'Kapitals'? Kommentar zu den Theorien über den Mehr-
wert. Westberlin 1975

PEM: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Kommentar, Hamburg
1978

Wolfgang Jahn

Ich habe mich darüber gefreut, daß sich der Standpunkt der Gruppe um Koll.
Bischoff und unserer, über den wir wiederholt schriftlich, aber auch mündlich gestrit-
ten haben, in gewissem Sinn angenähert hat. Wir haben von Anfang an darin über-
eingestimmt, daß die ,.Theorien über den Mehrwert" - eingeordnet in die historische
Manuskriptfolge des Manuskripts 1861 - 1863 - neue Einsichten in die Forschungsme-
thoden von Marx vermitteln. Tiotzdem ist es in einer Studienausgabe wie den MEW
berechtigt, die ,,Theorien über den Mehrwert" konzeptionell als 4. Band des ,,Kapi-

2) Demnächst erscheint unser.Kommentar zum 2. Entwurf des 'Kapitals': PEM,
Prinzipien der politischen Okonomie. Kommentar zum 2. Entwurf des 'Kapi
tals', Hamburg 1984
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