
Joachim Bischoff

DerThese, daß Man aus einem äußerlichen Anlaß heraus im vorliegenden Manus-
kript zur Revision oder Überarbeitung der bis dahin ausgearbeitetän Thesen über
Produktionskraftentwicklung kommt, kann ich nicht zustimmen.

Ich habe eingangs betont, daß es nach Marx unvermeidbar ist, in der Analyse des
Gesamtprozesses des Kapitals bestimmte Ebenen zu durchlaufen. Zunächst muß
der Arbeitsprozeß als eine innerhalb des Verwerlungsprozesses selbst gesetzte,
reelle Abstraktion gefaßt werden. ,,Der Produktionsprozeß des Kapitals erscheint so
nicht als Produktionsprozeß des Kapitals, sondern als Produktionlprozeß schlechr
hin und im Unterschied von der Arbeit erscheint das Kapital nur in der stofflichen
Bestimmtheit von Rohstoff und Arbeitsinstrument. Es ist diese Seite - die nicht nur
eine willkürliche Abstraktion ist, sondem eine Abstraktion, die im Prozeß selbst vor-
geht -, die die Ökonomie fixieren, um das Kapital als notwendiges Element alles Pro-
duktionsprozesses darzustellen".

Die nachfolgende Ebene ist dieAnalyse der Formen der Mehrwertproduktion. Hier
ist zunächst von c, yon dem gesamten konstanten Kapital und seiner Bewegung
abzusehen. Marx konstatiert aber den Widerspruch; denn die Mehrwertproduktion
zwingt zur Betrachtung der Maschinerie und der Revolutionierung der Produktiv-
kräfte. Es muß also doch auf die Bewegung des konstanten Kapitals genauer einge-
gangen werden. Dieser objektiv gesetzte Widerspruch wird erst im Begriff der spezi-
fischen kapitalistischen Produktionsweise aufgehoben. Der Begriff der ökonomi-
schen Gesellschaftsformation ist nicht einfach eine verständige Abstraktion, die der
Gesamtanalyse vorweggestellt wird, sondern sie wird als Kategorie selbst entfaltet.

Es ist ferner hervorzuheben, daß Marx im 2. Entwurf des ,,Kapitals" erstmals auf die
Entwicklung der Arbeitsintensität näher eingeht. Auch hier ist der Zusammenhang
zu der Analyse der Formen der Mehrwertproduktion zu beachten.

Die Arbeitsintensität. wo sie durch den Verwertungstrieb des Kapitals vorangetrie-
ben wird, hat allerdings eine bestimmte soziale Konsequenz, dievöllig quer steht zu
dem, was aus der Analyse der realen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital folgt.
Im Gegensatz zur Despotie des Kapitals wird bei der Entwicklung der Intensität die
faktische Größe des Arbeitstags durch das soziale Kräfteverhältnis zwischen Arbeit
und Kapital festgesetzt. Die Lohnabhängigen gestalten die Produktionsverhältnisse
durch ihren Widerstand mit. Marx betont daher: die Intensität einer bestimmten
Arbeit eröffnet einen Zeitraum jenseits der Erwerbsarbeit. ,,Es wird so freie Zeit
auch für den Arbeiter geschaffen, und die Intensuität in einer bestimmten Arbeit
hebt daher nicht die Möglichkeit der Thätigkeit in andrer Richtung auf, die im
Gegentheil dagegen als Erholung erscheinen kann, wirken kann. Daher die ausse-
rordentlich wohlthätigen Folgen, die dieser Proceß - statistisch erwiesen - aufdie krir-
perliche, moralische und intellectuelle Amelioration der working classes in England
ausübte" (II/3.6. S. 1910). Diese Selbstaktivität und Erholung als Kehrseite der ent-
fremdeten Erwerbsarbeit stellt in derTat ein positives Entwicklungsmoment für die
Arbeiterklasse dar. Marx vergißt über der Entwicklung der vielfältigen Formen der
Despotie des Kapitals nicht die andere Seite: die Entwicklung der Subjektivität, die
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Partizipation am Lebensstandard, die Beteiligung an den zivilisatorischen Errungen-
schaften dieser Produktionsweise. Es ist absolut oberflächlich, wenn man nur die
Ausführungen zur formellen oder reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital
zur Kenntnis nimmt. Es ist schließlich schon immer ein Leichtes gewesen, den von
Marx entwickeltenWiderspruch in die entsprechend passenden oder politisch geneh-
men Einseitigkeiten aufzulösen. Es kommt vielmehr darauf an, die Entfaltung und
Entwicklung der gesellschaftlichenwidersprüche zu erfassen.

Es gibt also in der kapitalistischen Gesellschaftsformation auch eine Entwicklung
der Subjekte, eine Verallgemeinerung des Lebenssiandards, mehr Freizeit und kul-
turelle Partizipation auch für die Lohnabhängigen. Andererseits drückt sich der
soziale Widerspruch in wachsender Existenzunsicherheit, Bedrohung, Verkümme-
rung und Degradierung der arbeitenden Subjekte aus.

Zur Unterstützung dieser Argumentation verweise ich auf die zentrale These der
relativen Mehrwertproduktion: ,,Das positive Resultat hier, daß die Arbeitszeit fällt,
deren bedurft wird, um vergrößerte Masse von Lebensmittel zu produzieren, daß
dies Resultat durch die gesellschaftliche Form der Arbeit erreicht wird und daß der
Besitz des Einzelnen an den Produktionsbedingungen in gesellschaftliches Eigen-
tum...Damit hört natürlich der Fetischismus auf, daß das Produkt Eigentümer des
Produzenten ist und alle die innerhalb der kapitalistischen Produktion entwickelten
gesellschaftlichen Formen der Arbeit werden von dem sozialen Gegensatz erlöst,
der sie alle verfälscht und gegensätzlich darstellt, z. 8., Verkürzung der Arbeitszeit
nicht so darstellt, daß alle 6 Stunden arbeiten, sondem daß die 15stündige Arbeit
von 6 genügt um 20 zu erhalten" (3.6, S. 2144).

Alle gesellschafttichen Verhältnisse bleiben in den zentralen Gegensatz dieser Pro-
duktionsweise eingebunden: auf der einen Seite Fortschritt, zivilisatorische Errun-
genschaften, entwickelter Lebensstandard, Entfaltung des Subjekts, auf der ande-
ren Seite Unsicherheit der Lebenslage, Raubbau an der Natur, Zerstörung, Entrech-
tung. Entmündigung des Subjekts.

Es ist absurd, den von Marx entwickelten komplizierten gesellschaftlichen Vermitt-
lungszusammenhang an einem Punkte - bei der Darstellung der Produktivkräfte -
auseinanderzureißen und spekulativeVergleiche über andere Gesellschaftsformatio-
nen anzustellen. Die Aussage von der ,,technologischen Wahrheit" des kapitalisti-
schen Herrschaftsverhältnisses bezieht sich auf die zusammenfassende Darstellung
der charakteristischen kapitalistischen Produktionsweise. Technologische Wahrheit
erhält ein komplizierter Herrschaftszusammenhang der vergegenständlichten über
die lebendige Arbeit. Die Verkehrung und Mystifikation der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse ist schon hier soweit fortgeschritten, daß die arbeitenden Subjekte von
ihren eigenen, aber nicht kontrollierten Fähigkeiten - Formen gesellschaftlicher
Arbeit - beherrscht werden.

Nach Marx ist die sozialistische Gesellschaftsformation nicht mehr durch die Mysti-
fikation und den Fetischismus geprägt. Unbestritten existieren aber in den gegen-
wärtigen Gesellschaften des ,,realen Sozialismus" auch eine Reihe von gesellschaftli-
chen Widersprüchen und Fehlentwicklungen. Die Marx'sche Methodik schreibt
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allerdings vor, ausgehend vom Begriffder sozialistischen Gesellschaftsformation aus
diese Widersprüche zu erfassen und zu untersuchen. Wir müssen also nach der gesell-
schaftlichen Kontrolle der Entwicklung der Formen gesellschaftlicher Arbeit. nach
den spezifischen Gesetzen von Wissenschafts- undTechnologienentwicklung fragen.

Durch einfache Analogieschlüsse - auch in der DDR gibt es eine durch dieTechnolo-
gie begründete Entfremdung - wird stets die gesamte Marx'sche Methodik unlerlau-
fen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Strukturen und Entwicklungstendenzen
der Gesellschaften des ,,realen Sozialismus" kann nur unterAnwendung der entspre-
chenden Methodik zustandekommen.

Wolfgang Jahn

Mir scheint in dem Gedanken von Kollegen Bischoff ein fruchtbarer Ansatzpunkt zu
liegen, der es verdient, durchdacht zu werden. Ich möchte mich mit diesem Problem
erst noch einmal gründlich beschäftigen und mir erscheint es verfrüht. heute schon
dazu einen festen Standpunkt einzunehmen.

Kollege Goldberg hat die Frage nach dieser Formulierung im 3. Band des ,.Kapitals"
gestellt und hat sie bereits selbst beantwortet. Ich stimme mit ihm überein.

Axel otto

Ich möchte mich auf das Referat von Manfred Müller beziehen. Seine These war
wohl, daß Marx im Verlauf seines Forschungsganges in den ,,Grundrissen" ein
bestimmtes Darstellungsprinzip für das Verhältnis von ökonomischer Formbestim-
mung und Gebrauchswert entwickelte(1). Diesem, im Prozeß der weiteren Ausarbei-
tung sozusagen immer besser und adäquater angewendeten Darstellungsprinzip ent-
sprechend habe er auch die Entwicklung des relativen Mehrwerts in den Heften 1 bis
5 im Manuskript 1861 - 63 vorgenommen. bis eben aufden entscheidenden Punkt der
Maschinerie. Da es ihm hier noch am nötigen technologischen Wissen mangelte,
wird diese Form der Produktivkraftentwicklung ausschließlich unter dem Aspekt
des Verwertungsprozesses betrachtet. Bei der späteren Ausarbeitung dieses Manus-
kriptes für die Drucklegung stutzt Marx, legt eine Unterbrechung ein. in der erTech-
nikstudien betreibt. und kann dann mit dem Heft 19 einsetzend die Maschinerie und
das mechanische Atelier entsprechend seinem Darstellungsprirzip systematischer
entwickeln.

Dagegen würde ich die These vertreten, daß Marx bereits im Heft 5, im ersten Teil
des Manuskriptes 61 - 63, die Maschinerie durchaus nicht nur unter dem Aspekt des
Verwertungsprozesses betrachtet, sondern den qualitativen Unterschied, der jetzt
mit der Maschinerie als höherer Form der Kooperation und der Teilung der Arbeit
gegeben ist, ausgearbeitet hat. Das drückt sich eben so aus, daß er die Schranken der
Produktivkraftentwicklung. die bei der Teilung der Arbeit gesetzt sind. eindeutig
benennen kann. etwa wenn es da heißt: ,,in ihr bleibt nach wie vor das Arbeitsmittel,
Arbeitswerkzeug, Instrument, dessen Anwendung von der persönlichen Virtuosität
der einzelnen Arbeiter abhängt, Leiter ihrer eigenen Geschicklichkeit ist" (MEGA
3.1, S. 269) usw.
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