
beständig aus der Production zu entfernendes Element behandelt." S. 1189,3.3).

Das heißt, diese Fremdheit ist heutzutage durch die gelungenen Gestalten der auto-
matischen Ateliers jetzt so auf die Spitze getrieben, daß ich gern gehört hätte, wel-
che revolutionstheoretischen Konsequenzen daraus gezogen werden.

Mich fasziniert an der Marx'schen Analyse das genaue Herausarbeiten der Bedin-
gung, warum die Arbeiterklasse KEINE Revolution machen kann, man muß die
Marx'schen Texte umgekehrt lesen, dann bekommt die Spekulation in 3.1 - 3.6 ihren
Sinn. Die Maschinerie als Herrschaft der vergegenständlichten Arbeit, diese ,,tech-
nologische Wahrheit" (Marx S. 2059), ist Konstitution von Nicht-Revolution des
Kapitalismus, darin liegt das Geheimnis ihrer Wahrheit.

Demzufolge ist die - unausgesprochene - Einheit von Ökonomiekritik und Revolu-
tionstheorie, die beide Referenten wohl annehmen, für mich Metaphysik.

Würde man nämlich besagte Einheit positiv behaupten, dann würde logisch folgen,
daß man in zunehmender Arbeitslosigkeit - statt 2 mindestens 6 Millionen - die ein-
zige Chance sehen müßte im Sinne der Engels'schen Radikalität... .

(Was die Krisen beschleunigt, das beschleunigt zugleich ... den Sturz der Bourgeoi-
sie durch das Proletariat. Engels MEW 7: S. 24213 sinngemäß).

Wolfgang Jahn

Zur Frage des Kollegen Lauermann, warum der Fetischismus nicht besonders her-
vorgehoben wurde. Es geht nicht nur darum, daß Marx wie im ,,Kapital" dem
,,Fetischcharakter" einen selbständigen Abschnitt widmete, sondern der Fetischis-
mus ist bei ihm, auch dort, wo er ihn nicht ausdrücklich nennt, ein durchgängiges
Erkenntnisprinzip. Seit seiner prinzipiellen Enthüllung in der ,,Deutschen Ideolo-
gie" und im ,,Elend der Philosophie" ist Marx Fetischismus ein Grundprinzip der
Erkenntnis der bürgerlichen Okonomie, die sich aus der unzureichenden Reflexion
der kapitalistischen Praxis selbst ergibt. Jeder Erkenntnisschritt im,,Kapital" und
seinen Vorarbeiten ist ein Schritt bei der Aufdeckung der gesellschaftlichen Verhält
nisse, die sich hinter der dinglichen Erscheinungsform verbergen.

Kaspar Maase

Worin liegt die Kritik begründet, die Manfred Lauermann hier an Wolfgang Jahn
geübt hat? Genosse Jahn spricht von der Notwenigkeit der revolutionären Aktion
der Arbeiterklasse und leitet diese aus der ökonomischen Analyse ab. Hingegen
klang für mich aus Lauermanns Beitrag das Verlangen nach einer Art Marx'scher
Garantie-Erklärung für das Stattfinden der proletarischen Revolution heraus - und
die kann der Marxismus so ja nicht geben. In diesem Zusammenhang muß man die
Hefte. die wir diskutieren. doch in den Kontext des Marx'schen Gesamtwerkes stel-
len. Wir können nicht Aussagen über die Maschinerie und ihren Herrschaftscharak-
ter herauslösen und interpretieren ,,Hier wird dargestellt, wie die Arbeiter aller
Fähigkeiten enteignet werden; wo geht daraus ihre positive Fähigkeit und Bereit-
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schaft hervor, die Revolution zu machen?" - wir müssen solche Passagen aus ökono-
mischer und politischer Sicht erörtem. Ich komme darauf noch zurück.

Ich möchte einen Schritt in die Richtung gehen, die Karl Tjaden hier vorgeschlagen
hat, und versuchen. aus meiner Sicht als Soziologe ein wenig die Passage auf S. 2059
über die ,,technologische Wahrheit" der,,Herrschaft der vergangenen Arbeit über
die lebendige" in der maschinellen Produktionsweise zu interpretieren. Marx legt in
der Charakterisierung der industriellen Revolution gerade Wert aufdie Entwicklung
der Arbeitsmaschine (das ist in den Referaten ausgeführt worden); ich möchte vier
Punkte zum Herrschaftscharakter dieser Umwälzung herausheben. Erstens: Für
Marx hat in der Maschinerie die völlige Ersetzbarkeit des individuellen Arbeiters
ihre technologische Grundlage. Das bedeutet: Jede spezielle Meisterschaft, Erfah-
rung, Produktionsfähigkeit, die dem einzelnen Arbeiter in Handwerk und Manufak-
tur noch ein gewisses Gewicht, damit relative Macht gab, entfällt - dementsprechend
weniger hat er der Herrschaft des Kapitals im Betrieb entgegenzusetzen. Zweitens:
Maschinerie bedeutet Schaffung einer industriellen Reservearmee mit del von Marx
genannten Tendenz, die lebendige Arbeit überhaupt überflüssig zu machen. Die
Gegenwart zeigt uns schonungslos, welche Kraft zur Stabilisierung der Kapitalherr-
schaft darin liegt.

Ein dritter Gesichtspunkt ist sicher das, was Marx den ,,diktatorischen Charakter"
dieser Produktionsweise nennt, ihren Zwang für jeden Arbeiter, sich unteranord-
nen. Vertens arbeitet Marx heraus, das Maschinenarbeit überhaupt keine geistigen
Qualifikationen des einzelnen Arbeiters mehr erfordere als die Passivität des

,,Anschmiegens" an die Maschine (S. 2021); er spricht von ,,völliger Zerstörung aller
Entwicklung geistiger und körperlicher Tätigkeit" (S. 2024).

Vor allem dieser Gedanke veranlaßt mich. die notwendige Einordnung in das
Gesamtwerk zu betonen. Denn die Enteignung des Arbeiters von allen Fähigkeiten
ist sicher nur eine Tendenz der kapitalistischen Maschinerie. Im "Kapital" und in vie-
len anderen Schriften arbeitet Marx die Widersprüchlichkeit dieser Prozesse deutli-
cher heraus, die hier in den Heften XIX und XX nur angedeutet ist - es gibt eben mit
der zunehmenden Einbeziehung von Wissenschaft in die Produktion auch eine
Gegentendenz, nicht nur dem Gesamtarbeiter, sondern auch einzelnen Arbeitern
entsprechende Qualifikationen abzuverlangen (so spricht Marx auf S. 2019 vom
Reparaturpersonal, wie wir aus heutiger Sicht diese wichtige Gruppe nennen wür-
den). Zur Gegentendenz sind auch die Andeutungen zu rechnen, daß notwendig
wachsende Freizeit Raum zur Formierung der Klasse und Aneignung dafür nötiger
Qualifikationen ist und daß in diesem Zusammenhang auch die Disziplinierung
durch die kapitalistische Maschinerie zum dem Prozeß gehört, der das Proletariat
zur historischen Aktion befähigt (S. 2135). Einzelne Formulierungen in diesem zwei-
ten Entwurf des ,.Kapitals", die zugespitzt nur eine soziale Grundtendenz der reel-
len Subsumtion der lebendigen Arbeit durch die Maschinerie benennen, eben die
Enteignung des Arbeiters von allen arbeitsmäßig abgeforderten Oualifikationen,
müssen wir mit der ebenso notwendigen Gegentendenz der kapitalistischen großen
Industrie zusammendenken, die etwa im ,,Kapital" klar benannt wird. Das betrifft
eben nicht nur die Zusammenballung der Klasse in den Betrieben und die Lernpro-
zesse aus den Kämpfen mit dem Kapital, sondern auch die Veränderung und Erwei-
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Diese ganze Widersprüchlichkeit zum Kampf treibender und qualifzierender Ten-
denzen einerseits, där abstumpfenden und enteignenden Faktoren andererseits ist
unter dem Gesichtspunkt der historischen Notwendigkeit des Sozialismus zu disku-
tieren - und demgegenüber scheint mir Lauermanns Fragestellung zu eng

Noch eine Anmerkungzu den Fragen, die hiernach derAufhebung der maschinellen
Produktionsweise im Sozialismus gestellt wurden. Die ersten drei von mir genannten
Aspekte des Herrschaftscharakters der Maschinerie sind duch die Sicherung des
Reahts auf Arbeit und die Position von Belegschaften und Gewerkschaften im volks-
eigenen Betrieb weitgehend gegenstandslos geworden - schon das zeigt, daß die
Frage nach dem sozialen Charakter der Technologie im Sozialismus auf neuer
Grundlage zu stellen ist.

terung individueller Kompetenzen der Lohnarbeiter in Produktion und Reproduk-
tion

lch will eigenttich nur darauf hinweisen, daß es sinnvoll ist, bei der Analyse der heu-
tigen Differenzierung der Produktivkraftsysteme im Kapitalismus und Sozialismus
sich nicht nur auf die Arbeitsmaschine zu beziehen, sondern aufdas gesamte Maschi-
nen- und Produktivkraftsystem. Wenn man nicht nur die Arbeitsmaschinen betrach-
tet, sondern das gesamle Produktivkraftsystem, dann sind die Unterschiede schon
enorm kraß. Ich betrachte z. B. als Vergleich das System der Tiansportproduktiv-
kräfte in Kuba und in Brasilien. Wenn wir uns anschauen, wie derTransport in Kuba
und Brasilien organisiert ist, dann springt der völlige Gegensatz insAuge. Brasiliens
Tiansportsystem hat einen parasitären Charakter, weil der Individualverkehr enorm
aufgebläht ist, während derTiansport in Kuba kollektiv organisiert wird über Eisen-
bahn, Bussysteme und nur im geringen Maße über den PKW - das ist ein ganz krasser
Unterschied.

Die Busse selber sind in Kuba wahrscheinlich sogar noch ein bißchen schlechter als
in Brasilien, aber die neuen Fabrikate sind auch schon unterwegs, Kuba baut eine
eigene Busindustrie auf.

Wir können also durchaus schon sagen, wo es reale Unterschiede gibt, wo es sie noch
nicht gibt und wo es sie auch noch geben kann. Ich meine das bezogen auf die Frage
im Maschinensystem Arbeitsmaschine, Tiansmissionsmaschine, Antriebs- und
Regelungsmaschine und - ich weiß nicht, ob es notwenig ist, heute die folgende Kate-
gorie neu einzuführen - nämlich die Montagemaschine. Die nicht vorhandene Mon-
tagemaschine bedingt ja die Fließbandarbeit. Die Entwicklung der Montagema-
schine, also der Roboter, ist sozusagen die Möglichkeit, diese stupide und im
Grunde menschenunwürdige Arbeit von der Perspektive her zu beseitigen. D. h.
also, in zentralen Bereichen der Industrie ist es abhängig vom Stand der wissen-
schaftlich-technischen Revolution und ihrer Durchführung, ob der Sozialismus sich
seine eigene technische Grundlage bereits geschaffen hat. Uber das Stadium der
Fließbandarbeit kann er natürlich nicht hinwegspringen. Solange er diese Mittel
nicht hat, sie nicht in ausreichendem Maße zurVerfügung stellen kann, muß er durch
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