
des Arbeiters nicht gerade machen, aber der Wechsel zu einem emphatischen und
kritischen Begriffvon Arbeit würde unter entsprechenden Umständen unsere Marx-
Philologie in ein zukunftsträchtiges politisches Programm transformieren.

Wolfgang Jahn

Was die vorgelegten Thesen von Schwarz betriftt: Ich habe sie erst heute morgen
erhalten und habe dazu einige Randbemerkungen in mein Manuskript gemacht. Ich
stimme mit den Thesen, die ich als verdienstvoll betrachte, im Prinzip überein. Nur
die zwei genannten Thesen bedürfen meines Erachtens im Interesse der begriffli-
chen Klarheit einer Präzisierung. Was die Überschrifr ,,Thesen zurTechnik" bät fft,
so habe ich mich nicht nur gegen Schwarz gewandt, sondem gegen die in der Litratur
- auch unserer eigenen - weitverbreitete Bezeichnung ,,technische Hefte" für die
Hefte XIX und XX des Manuskripts von 1861 - 1863. Auch der bekannte sowjetische
Autor A. A. Kusin bezeichnet sie in seiner Arbeit ,,Karl Marx und Probleme der
Technik" so. Man selbst überschrieb jedoch diese Untersuchungen mit "3. Der rela-
tive Mehrwert" und witl damit darauf hinweisen. daß es nicht um die Technik
schlechthin geht, sondern um die gesellschaftliche Form, in der Maschinerie und
große Industrie als Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts wirken. Mein
Haupteinwand gegen dieThesen von Schwarz betrifft die Formulierung vom ,,arbei-
terfeindlichen Charakter der stofflichen Gestalt des Kapitals, also der Maschinerie".

Schon Manfred Müller hat in seinem Referat darauf hingewiesen, daß der stoffliche
lnhalt der Produktion eine Abstraktion ist. Bei Marx ist es eine verständliche
Abstraktion. die die stofflichen Elemente jeglichen Produktionsprozesses erfaßt.
Auch im .,Kapital" 1. Band betrachtet er zunächst den Arbeitsprozeß unabhängig
von der gesellschaftlichen Form, in der er sich vollzieht. Von diesen allgemeinen
Bestimmungen des Produktionsprozesses geht Marx aber sofort zum Verwertungs-
prozeß als der gesellschaftlichen Form über, unter der sich der Arbeitsprozeß im
Kapitalismus vollzieht. Märx betonte wiederholt, daß mit dem allgemeinen stoffli-
chen Inhalt des Produktionsprozesses noch kein wirklicher Produktionsprozeß
begriffen ist. Stofflicher Inhalt und gesellschaftliche Form bilden eine untrennbare
Einheit, die nicht nur im ,,Kapital", sondern auch im Manuskript 1861 - 1t163 für die
Marx\che Darstellung konzeptionsbildend ist. Sowenig es stofflichen Inhalt ohne
gesellschaftliche Form gibt, sowenig gibt es bei Marx Form ohne Inhalt. Die allge-
meinen stofflichen Elemente des Produktionsprozesses nehmen unter kapitalisti-
schen Bedingungen die Form des Wertes, des constänten Kapitals, des variablen
Kapitals, des fixen und zirkulierenden Kapitals usw an. In diesem Sinne kann man
die Maschine auch nicht mit dem moralischen Prädikat ,,arbeiterfeindlich" belegen.
Es war die kapitalistische Anwendung, die sie zu einem Instrument der Ausbeutung
machte. Allerdings waren Maschinerie und große Industrie zunächst ein notwendi-
ges Durchgangsstadium der gesellschaftlichen Entwicklung, in dem die Vorausset-
zungen für die historische Mission der Arbeiterklasse geschaffen wurden. Meines
Erachtens wird die marxistische Analyse diesem Entwicklungsstadium des Kapitalis-
mus - solange es historisch notwendig war - nicht gerecht, wenn sie, trotz der yer-
hängnisvollen Folgen für die Lage der Arbeiterklasse, an die Stelle der historischen
Wertung eine moralische setzt.
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Kollege Mohl stellt die Frage, ob sich denn wirklich etwas für den Arbeiter, der hin-
ter dei Maschine steht, geändert hat, wenn das Firmenschild ,,Siemens" mit dem
Schild ,,VEB Elektrokohle" ausgetauscht wird. Nicht derTausch des Firmenschildes
ist wichtig, sondern der revolutionäre Prozeß, der sich dahinter verbirgt, ist entschei
dend. Die Maschine, die vorher dem kapitalistischen Monopol ,,Siemens" gehörte,
ist jetzt kollektives Eigentum desVolkes. Das Eigentum an den Produktionsmitteln
ist aber der umfassende und konstituierende Ausdruck für die Produktionsverhält-
nisse.

Solange die Maschine Eigentum von Siemens war, war das Ausdruck fur das kapita-
listische Produktionsverhältnis. Der ausschließliche Zweck des Einsatzes der
Maschine war dem Arbeiter fremd und feindlich: Die Erpressung eines Maximums
an Mehrwrt und seine Verwandlung in Kapital. Wenn der Betrieb zum Volkseigen-
tum wird, ist der Arbeiter der kollektive Eigentümer der Maschine. Es entstehen
und entwickeln sich von Grund auf neue. sozialistische Produktionsverhältnisse.
Die Produktionsmittel stehen nicht mehr im Dienste der fremden und feindlichen
Macht, des Kapitals, sondern der Produzenten selbst. Damit entstehen nicht nur
neue Produktionsverhältnisse, sondern es entwickelt sich eine qualitativ neue
Gesellschaftsformation.

Es war deshalb auch keineswegs zufällig, daß in vielen volkseigenen Betrieben nach
1945 die Arbeiter von sich aus die Maschinen aus dem Schutt bargen und an diesen
zu produzieren begannen.

Der neue sozialistische Charakter der Arbeit unterliegt selbstverständlich einer Ent-
wicklung. Dabei geht es nicht nur und nicht einmal in erster Linie um die technischen
Mittel, mit denen der Arbeiter arbeitet, sondern um die Motive zur Arbeit. und
diese sind in letzter Instanz durch die Produktionsverhältnisse determiniert. Es ist
nicht gleichgültig, ob man im Dienste des Kapitals arbeitet oder für sich selbst, ob
man die Entwicklung bewußt im eigenen Interesse gestaltet oder nicht. Je weiter die
entwickelte sozialistische Gesellschaft fortschreitet, um so stärker prägt sich auch
der sozialistische Charakter der Arbeit aus.

Heinz Jung ist vorhin scherzhaft auf die Fragen der Mitgestaltung der Arbeitsver-
hältnisse und ihre Probleme eingegangen. ln der Tat wirkt bei uns das Mittel der
despotischen Disziplinierung der Arbeiterklasse, die Drohung mit der Arbeitslosig-
keit, nicht mehr und die neuen bewußten und eigenverantwortlichen Täebe zur Ein-
haltung der elementaren Normen der sozialistischen Arbeitskultur, wie Pünktlich-
keit, Verantwortungsbewußtsein, Ordnung, Leistungsbereitschaft, Kollektivität
und Disziplin entwickeln sich manchmal langsamer als die alten tiebkräfte aufge-
hört haben zu wirken. Wr sind stolz darauf . daß die Arbeitsintensität im Sozialismus
aufein vernünftiges Maß herabgesetzt wurde. Aber manchmal läßt die Arbeitsinten-
sität bei uns Wünsche offen. Das und manche andere Entwicklungsschwierigkeit ist
aber nicht das Bestimmende für den sozialistischen Charakter der Arbeit in der
DDR. Ich möchte ein Beispiel dafür anführen, wie trotz in der Gegenwart im Prinzip
ähnlicher Basistechnologien im Kapitalismus und Sozialismus sich der unterschiedli-
che Charakter der Arbeiter auswirkt. In einem Gummiwerk der DDR wurde eine
komplette automatische Anlage aus der BRD eingeftihrt. Schon bald zeigte sich bei
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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
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