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In Teil 6 des Manuskripts spielt ja, wie auch in den bisher dazu veröffentlichten Auf-
sätzen hervorgehoberworden ist, dasVerhältnis von Produktivkräften und Produk-
tionsverhältniise eine besondere Rolle, wobei es einige hervorragende Aussagen
gibt, von denen abzusehen ist, daß sie bald zu jenen berühmten ,,Stellen" zählen wer-
äen, auf die sich die Marx-Dikussion besonders stützt. Eine dieser Stellen ist sicher-
lich die auch hier schon zitierte Aussage auf Seite 2059 in Band IIl3.6 der MEGA, in
der die auch in unserer Diskussion schon angesprochene Einheit von stofflichem
Inhalt und gesellschaftlicher Form einer Produktionsweise ausgedrückt wird,
wonach die ,,Herrschaft der vergangnen Arbeit über die lebendige" so, wie sie in der
Beziehung von Kapitalist und Lohnarbeit ihre ,,sociale" Wahrheit erhält, mit der
Maschinerie ihre sozusagen ,,technologische Wahrheit" ,,erhä11". So wie ich das ver-
stehe, bedeutet das, daß die Herrschaft der vergangenen über die lebendige Arbeit
überhaupt - so, wie wir sie seit dem Übergang zur Klassengesellschaft kennen - im
Kapitalismus sozusagen zu sich selbst kommt oder auf die Spitze getrieben wird, und
zwar einerseits sozial, durch die Kapitalherrschaft, und andererseits technologisch,
duch die Maschinerie.

Und wenn diese Interpretation richtig ist - sie steht übrigens in einem gewissen
Gegensatz zur, wie ich meine, etwas flüchtigen Darstellung dieserAussage von Marx
in der Einleitung zu Band IIl3.5 -, dann muß man vielleicht zweierlei tun; und meine
Frage an die Kollegen Jahn und Müller ist, wie sie das sehen. Man muß meines
Erachtens erstens sehr genau darüber nacbdenken, was denn eigentlich der Inhalt
dieser ,,technologischen Wahrheit" ist, dieses Auf-die-Spitze:Iieibens der Herr-
schaft von vergangener über lebendige Arbeit durch die Maschinerie. Wie ich es
sehe, finden sich zur Bedeutung des Satzes von der technologischen Wahrheit im
Kontext der genannten Stelle einige Hinweise unter den Stichworten Steigerung der
Arbeitsproduktivität, Gratisdienste der Natur etc. Und zweitens: muß man in der
Konsequenz meiner Interpretation jener Aussage nicht noch etwas radikaler nach-
denken über das Maschinenwesen in sozialistischen Gesellschaften, als wir das
gewöhnlich tun, wenn wir sagen, daß die Maschinerie in sozialistischen Produktions-
verhältnissen anderen Zwecken, etwa derVerbesserung derArbeits- und Lebensbe-
dingungen, dient, als im Kapitalismus, und daß etwa maschinelle Teilprozesse auch
besonders hierauf ausgerichtet werden? Müssen wir nicht vielmehr - durchaus im
Sinne einiger wichtiger Diskussionen, die dazu gerade auch in der DDR geführt wer-
den - nach der angemessenen technologischen Wahrheit für eine sozialistische Pro-
duktionsweise fragen, also fragen, ob mit der Übemahme der im Kapitalismus ent-
wickeltenTechnologie denn schon das letzte Wort gesprochen ist über jeneTechnolo-
gie, die der arbeitsmäßigen Vermittlung das Austausches zwischen Mensch und
Natur unter sozialistischen Verhältnissen angemessen ist? Das wären meine beiden
Fragen.

Manfred Lauermann

Eine Vorbemerkung:

Das alte Problem, inwieweit die Marx\che Kritik der (bürgerlichen) politischen
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Ökonomie direkt für den Sozialismus brauchbar ist, übersieht die Notwendigkeit
vermittelnder theoretischer Glieder zwischen den spekulariven Theoremen z. E. in
3.6 und den Erfahrungen in einem 60jährigen Prozeß, von dem Mohl sprach. Den
von Andropow vorgetragenen Kritiken sozialistischer ökonomie (praxis) entspricht
ein entwickeltes Niveau sowjetischer ökonomie-Kritik (Theorie) (s. die eibeits-
gruppe an der Sibirischen Akademie der Wissenschaften), welches bei allen Diffe-
renzen in Inhalt und Form im Wderspruch von Polit-ökonomie und Mathemati-
scher Ökonmie weit allen DDR-Ökonomen überlegen ist. (Ausnahme vielleicht die
nicht maßgeblichen Harry Maier - in seinen Westveröffentlichungen - und HansWag-
ner !).

Meine Hauptfrage jedoch zielt darauf ab, wie die MEGA-Editoren und -Referenten
die Sicherheit behalten haben ob des Zusammenhangs zwischen ökonomiekritik
(Marx) und simpel gesagt Revolutionstheorie.

Eine Sicherheit, die so weder Marx noch Engels gehabt haben; mag Marx sich auch
- unterstellt - niemals in der Kritik politischer Ökonomie getäuscht haben, in seinen
Voraussagen möglicher Revolutionen hat er sich alle Jahre lang entschieden geirrt.
So auch 1859 war Revolution angesagt: statt dessen: MEGA 3.1 - 6 wurden geschrie-
ben !

Der zu klärende Konstitutionszusammenhang von Revolutionstheorie und..Kapi-
tal" muß erneut radikalisiert werden. Marx'ens Voraussagen (S. 2162) einer gebro-
chenen Arbeitsfähigkeit der Lohnarbeiter (Unterdrückung der Potentiälität, das
Uberflüssigwerden) kurz: der feindliche vollständige Widerspruch von Lohnarbeit
und Capital kommen ja erst heute zu derWirklichkeit, die Marx spekulativ 1863 anti-
zipiert hat. Diese Feindschaft, dieses Freund-Feind-Verhältnis wird nunmehr zwar
von der Bourgeoisie anerkannt und beherrscht, nicht aber vom Proletariat. Das Pro-
letariat mags lieber gemütlich! Engels sieht - wie fast immer mit skeptischem Blick -
bereits 1850. wie sich das kapitalistische System aufdie Spitze treibt. die Ressourcen
des Systems sich erschöpfen. aber die Arbeiterklasse diesem neue Nahrung zuführt.
statt Revolution Arbeitszeitverkürzung! (vgl. MEW 7, Zehnstundenbill).

Das Durchschauen dieser Totalität impliciert Wissenschaft, die Fetischformen zu
durchschauen, wie in Paraphrasierung Man'ens, ,,enornen Bewußtsein", Müller
schreibt (2. Entwurf des Kapitals, S. 26). Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die
Analysen von Marx oszillieren stets in dialektischen Paradoxien; wenn qua ,,Despo-
tie und militärischen Diciplin des Capitals" (S. 2057) der Lohnarbeiter Iernt ,,sich
selbst zu beherrschen" (S. 2135, dann erklärt dieses, warum ohne jene Despotie die
Arbeitsproduktivität der DDR 30 7o mindestens zurückgeblieben ist, zum andern,
warum besagter Lernprozeß die Arbeiterklasse längst dazu gebracht hat, ihre
Arbeitskraft als fremdes Eigentum (vgl. S. 2267) zu begreifen, womit jedes Klassen-
bewußtsein im Sinne der Konstitutionsproblematik - seit Lukacs' ,,Geschichte und
Klassenbewußtsein" - nicht möglich ist. Die Fremdheit der eigenen Arbeit, dieser
Schein wird materiell prozessierend ergänzt duch Vereinseitigung und Entmenschli-
chung der Arbeit mit der Konsequenz eines Uberflüssigwerdens der lebendigen
Arbeitskraft ("daher der Arbeiter die Entwicklung der Produktivkräfte der eigenen
Arbeit als ihm feindlich. und mit recht, betrachtet; anderseits der Capitalist ihn als
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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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