
Der Kollege Lauermann zieht mit seiner Polemik den ganzen Sinn der Marx-Engel-
Forschung in Zweifel. Ein nicht minder oberflächlicher Einwand ist dieThese, der
jeweilige Forschungsstand über die Marx'scheTheorie müsse unmittelbar in der kon-
kreten politischen Analyse Auswirkungen haben.

Joachim Bischoff

In der Tät wird die gesamte Marx-Engels-Forschung nur verständlich vor dem Hin-
tergrund der Bemühungen, die sozialen Widersprüche und die verschiedenen Ent-
wicklungstendenzen in den verschiedenen Gesselschaftsformationen adäquater zu
erfassen. Ein Blick auf die marxistischen Interpretationen der gegenwärtigen Kri-
senphänomene der kapitalistischen Gesellschaften unterstreicht, daß die Mängel
und Unzulänglichkeiten vielfach aus den theoretischen Grundlagen hervorgehen.
Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: Den verschiedenen Ansätzen einer
Konkretisierung der marxistischen Krisentheorie unterliegt jeweils eine bestimmte
lnterpretation oder Sichtweise des 3. Bandes vom,,Kapital". Von jeder Position
wird dabei unterstellt, daß es eine gesicherte Interpretation der Kategorien-Abfolge
über dieses von Engels herausgegebene Manuskript gäbe. Dieser Konsens über die
Interpretation des Marx\chen Hauptwerkes hat faktisch nie existiert. Darüber hin-
aus zeigt uns die Marx-Engels-Forschung heute, daß auf den 2. Entwurf des ,,Kapi-
tals" - also die Manuskripte 1861 - 63 - keineswegs die endgültige Fassung der ökono-
mischen Struktur der bürgerlichen Gesellschaft folgte, sondern daß Marx auch in
den nachfolgenden Manuskripten noch mit der Lösung einiger grundlegender Pro-
bleme der politischen Okonomie des Kapitalismus beschäftigt war. Der von Engels
herausgegebene zweite und dritte Band des Kapitals ist vielmehr aus Manuskripten
zusammengestellt, die wir als weitere Entwürfe zur Gesamtstruktur des bürgerli-
chen Reproduktionsprozesses interpretieren müssen. Die Marx-Engels-Forschung
stellt also die ungerechtfertigte Sicherheit hinsichtlich der Grundkategorien der bür-
gerlichen Gesellschaft bloß und eröffnet durch die theoretische Rekonstruktion des
Marx'schen Forschungsprozesses überhaupt erst die Verständigung über die theore-
tischen Fundamente des wissenschaftlichen Sozialsismus.

Die Marx-Engels-Forschung in den sozialistischen Ländern - denn in den kapitalisti-
schen Gesellschaften existiert sie in organisierter Form kaum - leistet also eine zen-
trale Vorarbeit zurVerbesserung der ökonomischen und gesellschaftlichen Analysen
existierender Gesellschaftsformationen. Die Beschäftigung mit den Marx\chen
Manuskripten ist weder überflüssiger Luxus, noch eine Fehlleitung wissenschaftli-
cher Ressourcen; allerdings ist es auch falsch, den praktischen Bezug dieser Ergeb-
nisse unmittelbar und direkt in jeder aktuellen Gesellschaftsanalyse zu fordern.

Zweitens eine Bemerkung zur technologischen Wahrheit des Herrschaftsverhältnis-
ses in der kapitalistischen Produktionsweise. Ich denke, daß die ganze Diskussion
aufderAuflösung des bei Marx entwickelten Zusammenhangs basiert, Marx verhan-
delt die Formen der relativen Mehrwertproduktion. Als Ergebnis der Tendenz zur
Erweiterung des Anteils der Mehrarbeitszeit ergibt sich die vollständige Revolutio-
nierung der organisatorischen und technischen Struktur des Arbeitsprozesses.
Gerade an der Entwicklung der Maschinerie zeigt sich, daß die kapitalistische
Gesellschaftsformation eine spezifische Produktionsweise bedingt. Die sozialen
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Auswirkungen der Formen der relativen Mehrwertproduktion faßt Marx anschlie-
ßend in der Betrachtung der formellen undreellen Subsumtion derArbeit unter das
Kapital zusammen. Gerade bei der Umwälzung der Arbeitsmittel zeigen sich die
charakteristischen Entwicklungstendenzen:,,Hier also erst recht die Entfremdung,
die die objektiven Bedingungen der Arbeit - die vergangne Arbeit - gegen die leben-
dige ARBEIT ANNEHMEN. ALS DIREKTER Gegensatz, indem die vergangene
Arbeit, also die allgemeinen gesellschaftlichen Kräfte der Arbeit, Naturkräfte und
Wissenschaft eingeschlossen, direkt als Waffen erscheinen, teils um den Arbeiter
aufs Pflaster zu werfen ..., teils um seine Spezialität und die aufderselben gegründe-
ten Ansprüche zu brechen, teils um ihn der im Fabrikwesen fertig organisierten
Despotie und militärischen Disziplin des Kapitals zu unterwerfen" (S. 2057). Mit der
Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit durch die spezifische kapitalistische
Produktionsweise ergibt sich also fur die unmittelbaren Produzenten eine Entfrem-
dung. Ihre gesellschaftliche Fähigkeiten und ihre Formen der Arbeit werden von
ihnen selbst nicht mehr kontrolliert und beherrscht. Die Fähigkeiten von kooperie-
renden Menschen, ihre Kreativität, ihre individuetl-gesellschaftlichen Fähigkeiten
treten als beherrschende Mächte auf.

Der gesamte Vermittlungszusammenhang der Produktivkraftentwicklung - die vom
Kapital gesteuert wird und im Gegensatz zu den Lohnabhängigen vor sich geht -
bewirkt diese Entfremdung von Fähigkeiten, wissenschaftlicher Einsicht, Technolo-
gie, Naturkräften. Marx resümiert: ,.Die Subsumtion seinerArbeit unter das Kapital
- das Einsaugen seiner Arbeit durch das Kapital - die im Begriff der kapitalistischen
Produktion liegt, erscheint hier als technologisches Faktum" (S. 2058). Ich verstehe
nicht, wie der Bezug auf den gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhang in der
Diskussion immer wieder ignoriert werden kann. Es ist doch absurd, Marx dieThese
von der Entfremdung ausgehend von der technologischen Struktur der Arbeitsmit-
tel anzudichten. Dies ist bei näherer Betrachtung des Textes nicht haltbar. lch denke,
daß in dieser Diskussion zugleich eine viel weitergehende Verkürzung sichtbar wird.
Marx fixiert bereits in den Grundrissen eine grundlegende These: ,,Allein die politi-
sche Ökonomie ist nicht Technologie". Die Technologie wird ganz wie der
Gebrauchswert oder sonstige allgemeine Reichtumsstrukturen innerhalb der Kritik
der politschen Ökonomie dann behandelt, wenn sie durch die modemen kapitalisti-
schen Produktionsverhältnisse modifiziert wird oder ihrerseits modifizierend in
diese gesellschaftlichen Verhältnisse der Produktion eingreift. Der Witz liegt also
deutlich darin, daß die Produktivkraftentwicklung und Technologie nur dann ver-
handelt wird. wenn es im Zusammenhang der Betrachtung der gesellschaftlichen
Verhältnisse zwingend geboten ist. Sobald man also versucht, den Rückbezug der
Produktivkräfte aufdie spezifische Produktionsweise oder die eigentümliche Gesell-
schaftsformation aufzulösen und zu einer Aussage zu kommen, daß eine bestimmte
Technologie an sich entfremdete Strukturen und repressive Verhältnisse für die mit
ihr umgehenden Subjekte einschließt, sobald löst man die spezifische Methodik der
marxistischen Gesellschaftsanalyse auf. Technologie ist eine moderne Wissenschaft,
die erst in der kapitalistischen Produktionsweise entsteht. Sie basiert auf der bewuß-
ten, planmäßigen und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematischen Anwen-
dung der Naturwissenschaft, d. h. derAusnutzung der Naturkräfte. In der Maschine-
rie - in der Form des fixen Kapitals - wird die jeweilige spezifische Nutzanwendung
der Naturkräfte auf Grundlagen der spezifischen wissenschaftlichen Erkenntnis ver-
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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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