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Forschungsmethoden und Arbeitsetappen in der Analyse des Maschinensystems, der
Produkivkräfte, des Charakters der Arbeit im Manuskipt ,,Zur Kritik derpolitßchen
Ökonomie" von 186l - 1863 (Heft XIX und XX ).

Zunächst meinen herzlichen Dank an die Veranstalter des Kolloquiums für diese
Gelegenheit, über einen Band der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe sprechen zu
dürlen. Wer äußert sich nicht gern zu einer wissenschaftlichen Aufgabe, wenn er sie
als seine Lebensaufgabe und seinen Parteiauftrag verstehti und wenn er an der
bedeutensten Gemeinschaftsarbeit aufdem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften
zwischen der DDR und der UdSSR mitwirken kann. In diesem Sinne erlauben Sie
mir zunächst, für die MEGA etwas Propaganda zu machen.

Kürzlich fand an der traditionsreichen Leipziger Universität, die vor dreißig Jahren
den Namen von Karl Marx erhielt. eine wissenschaftliche Konferenz über die
MEGA statt. Anläßlich des zwanzigsten Bandes zogen wir Bilanz, erörterten glei-
chermaßen die künftigen, bis in die 90er Jahre reichenden Aufgaben. Immerhin zeig-
ten vielfältige Aktivitäten und Publikationen anläßlich des 165. Geburtstages und
100. Todestages von Karl Marx, daß sich das anspruchsvolle Unternehmen bereits
internationale Anerkennung erworben hat. Die MEGA ist in vielen Ländern zur
Grundlage von Ubersetzungen geworden. Ihre Forschungsergebnisse haben Ein-
gang in die wissenschaftliche Diskussion gefunden. Sie spielten auf nicht wenigen
internationalen Konferenzen eine Rolle, fanden Beachtung selbst bei Marx-Kriti-
kern. Geradezu handgreifliche Tätsachen sind natürlich die Ursache dafür

Für die Entstehungszeit des wissenschaflichen Sozialismus bis August 1844 werden
in absehbarer Zeit schon drei Bände vorliegen. Zudem gibt es einen Band mit
Exzerpten und einen Briefwechselband aus dieser Zeit. Das heißt, für eine Periode
des Schaffens von Marx und Engels, die seit eh und je im Mittelpunkt der ideologi-
schen Auseinandersetzung steht, ist ihr literarischer Nachlaß vollständig und nach
einheitlichen, historisch-kritischen Prinzipien veröffentlicht. Ahnlich ist die Lage
für Ende der 40er Anfang der 50er Jahre, da Marx und Engels die Erfahrungen der
Revolution von 1848/1849 auswerteten. Wobei ich hier hervorheben möchte, daß
unlängst ein Band mit den ersten der yierundzwanzig Londoner Exzerpthefte, die
den Wiederbeginn der ökonomischen Studien von Marx dokumentierten, publiziert
wurde. Aufder Grundlagejener MEGA-Bände ist es nunmehrmöglich, die grundle-
gend neuen Schlußfolgerungen. die in den Schriften ,,Die Klassenkämpfe in Frank-
reich 1848 - 1850" und der .,18. Brumaire des Louis Bonaparte" zur Revolutions- und
Staatstheorie enthalten sind. umfassend zu erklären. Für eine entscheidende
Arbeitsphase im ,,Kapital", nämlich die der Ausarbeitung der Wert- und Mehrwert-
theorie in den Grundzügen und allen wichtigen Einzelheiten, liegen in den MEGA-
Bänden II/1 bis II/3 faktisch alle Materialien vor. Schließlich wurden publiziert bzw.
werden bis 1986 noch herausgegeben, insgesamt fünf Bände aus dem Zeitraum des
Schaffens von Marx und Engels nach der Pariser Kommune, wozu eine historisch-
kritische Edition der ,,Dialektik der Natur" und des ,,Anti-Dühring" gehören.

Summa summarum: es handelt sich doch schon um eine erkleckliche Bilanz! Die
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grundlegenden Prinzipien der MEGA: vollständige Veröffentlichung des literari-
s€hen Nachlasses der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus, unbedingte
Orginaltreue, Darbietung der Textentwicklung mit Hilfe moderner Editionsmetho-
den und wissenschaftliche Kommentierung haben ihre Bewährungsprobe bestan-
den. Zugleich wird immer deutlicher, daß die Marx-Engels-Forschung und die
Gesellschaftswissenschaften überhaupt durch die MEGA neue Voraussetzungen
und Möglichkeiten erhalten.

Nun zu meinem eigentlichen Anliegen, dem Marx'schen Forschungsprozeß zum Pro-
blem kapitalistisch angewandter Maschinerie und Wissenschaft in den Heften XIX
und XX des Manuskripts ,,Zur Kritik der politischen Ökonomie" von 1861 - 1863.
Unsere Auffassungen über den hier erreichten Reifegrad der Theorie des relativen
Mehrwerts im Hinblick auf das ,,Kapital", die Spezifik des Marx'schen Forschungs-
prozesses und die Entstehung der in Frage kommenden Hefte jenes Manuskripts
haben wir in den kommentierenden Teilen des MEGA-Bandes II/3.6 dargelegt. Dar-
auf stütze ich mich selbstverständlich.

Als Ausgangspunkt möchte ich Feststellungen von Marx in dem Brief an seinen
Freund Friedrich Engels vom 28. Januar 1863 wählen. Hier wird die Notwendigkeit
formuliert, den Unterschied zwischen Werkzeug und Maschine, besser eigentlich:
den Entwicklungsprozeß vom Werkzeug zur Maschine, zu begreifen. We Marx
meint, war den englischen Technologen und Ökonomen diese Frage gleichgültig. Er
hielt sie jedoch für,,sehr wichtig". Warum? Weil es sich hier,,darum handelt, den
Zusammenhang menschlicher Gesellschaftsverhältnisse mit der Entwicklung dieser
materiellen Produktionsweisen nachzuweisen"l. Deshalb widmet sich Marx dem
Problem im Manuskript von 1861 - 1863. Und er lieferte auch eine wissenschaftliche
Begründung dafür, sah schließlich in der auf Maschinerie gegründeten Industrie und
der Konkurrenz zwei Seiten eines historischen Prozesses, nämlich die Herausbil-
dung der kapitalistischen Produktionsweise. Insofern wäre eine Bezeichnung der
betreffenden Hefte als ,,Hefte zurTechniK" oder als ,,Hefte zur Geschichte derTech-
nik". die mitunter in der Literatur anzutreffen ist. irreführend.

Sie unterstellt Marx eine von den spezifischen Produktionsverhältnissen völlig abge-
hobene, verselbständigte Technik-Auffassung, die er überhaupt nicht vertrat.

Für ihn war die Produktionsweise der gegebenen Gesellscbaft eine Ganzheit, dessen
Komponenten,,Produktivkräfte" und,,Produktionsverhä1tnisse" einander entspre-
chen, miteinander übereinstimmen müssen. Beide Komponenten treten stets in
einer spezifischen, nicht wiederholbaren Wechselbeziehung auf. Wie es in der,,Deut-
schen Ideologie" heißt, ist das gesellschaftliche Verhältnis durch das natürliche Ver-
hältnis bedingt, mit ihm zusammenhängend und von ihm erzeugt2. Nicht mehr und
nicht weniger müßte also in der wirklichen Darstellung der Kapitalverhältnisse sei-
nen Ausdruck finden; und fand es auch. Sicher, Marx untersuchte im Heft xlx
zunächst die rein technische Seite der Sache. widmete sich dem Problem des Unter-
schieds von Werkzeug und Maschine in historischer Sicht; wandte sich erst dann dem
Problem des inneren, notwendigen Zusammenhangs beider Seiten zu. Das war
jedoch ausschließlich forschungsmethodisch bedingt. In der Darstellung schließlich
ist die Einheit von stofflichem Inhalt und gesellschaftlicher Form verwirklicht. Das
wäre jedenfalls meine These !
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Wie bewältigte Marx das Problem? Erst einmal möchte ich sagen: in zwei genau
abgrenzbaren Etappen. In dem schon angeführten Brief heißt es: ,,Es sind da einige
kuiiose Fragen, diälch bei der ersten Bearbeitung ignorierte"; und die nunmehr, fak-
tisch also während der zweiten Bearbeitung, in den Abschnitt über Maschinerie ein-
gelegt wurden. Handschriftlicher Befund und Struktur des Manuskriptes von 1861 -
186, bestätigen das unter Punkt 3: Der relative Mehrwert beschäftigte sich Marx
nach den Unterpunkten ,,Kooperation" und ,,Teilung der Arbeit" mit der ,,Maschi-
nerie. Anwendung von Naturkräften und Wissenschaft". Das geschah in den Heften
III bis V während der ersten drei Monate des Jahres 1862. Etwa zehn Monate später
- im Januar 186i1, also nachdem vor allem die ,Theorien über den Mehrwert"
geschrieben waren - nahm Marx die Beschäftigung mit dem Problem Maschinerie im
Kapitalismus wieder auf, schloß in den darauffolgendenWochen die Selbstverständi-
gung darüber in den Heften XIX und XX ab. Wie das ganze Manuskript trägt auch
dieserTeil charakteristische Merkmale der Marx'schen Forschungsmethode.

In den ,,Grundrissen" hatte sich Marx bereits knapp über die Produktion des absolu-
ten Mehrwerts geäußert. Er hatte auch dem relativen Mehrwert einen besonderen
Rang in der Darstellung des ökonomischen Bewegungsgesetzes der bürgerlichen
Gesellschaft zugewiesen; indem er ihn als die Form kennzeichnete, in der ,,der indu-
strielle und unterscheidend historische Charakter"3 der kapitalistischen Produk-
tionsweise zumAusdruck kommt. Noch genauer heißt es hier, daß das Kapital in der
Maschinerie seine adäquate Gestalt als Gebrauchswert innerhalb des Produktions-
prozesses besitzt: Sie ist die ,,durch das Capital selbst gesetzte und ihm entspre-
chende Form"a. Davon ausgehend wurde zwar die Rolle der Maschinerie im Verwer-
tungsprozeß des Kapitals untersucht, die Metamorphose des Arbeitsmittels zur
Maschinerie jedoch nicht berühn.

Die Frage nach dem inneren, notwendigen Zusammenhang zwischen stofflichem
lnhalt und gesellschaftlicher Form bei der Analyse kapitalistischer Verhältnisse,
ebenso die nach der Realisierung dieses weltanschaulich-methodischen Prinzips in
der Darstellung, beschäftigt Marx von Anbeginn seiner Selbstverständigung im
Herbst 1857. (Nebenbei bemerkt könnte man sagen, sie bewegte ihn in gleicher
Weise, wie das Problem der Abstraktionsstufe seiner Analyse und Kritik des Kapita-
lismus; also die Frage, inwiefern eine der wirklichen Bewegung entsprechende Dar-
stellung neben den Verhältnissen, die durch ,,Das Kapital imAllgemeinen" umrissen
sind, noch solche der ,,reellen" Bewegung der Kapitale begrifflich ausdrücken muß,
in die geplante Darstellung des ökonomischen Bewegungsgesetzes also auch schein-
bar ihm widersprechende Phänomene einzuschließen sind). Jedenfalls bemerkte
Marx in der ,,Einleitung" zu den ,,Grundrissen" nachdrücklich, gewissermaßen als
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Bei der Analyse des relativen Mehrwerts in den Heften III bis V gelangte Man
gegenüber den ,,Grundrissen" zu einigen neuen Erkenntnissen. Er formulierte das
Gesetz des relativen Mehrwerts, begriff den Extramehrwert und schloß ihn in die
Darstellung ein, unterschied zudem die Produktionsmethoden des relativen Mehr-
werts: einfache Kooperation, manufakturmäßige Arbeitsteilung und Maschinerie.
Letztere Produktionsmethode, also die der Maschinerie, chrakterisierte Marx hin-
sichtlich ihrer Rolle im Verwertungsprozeß des Kapitals, also eingeschränkt auf die
gesellschaftliche Form.



Prämisse seiner politökonomischen Lehre: ,,Alle Produktion ist Aneignung der
Natur von Seiten des Individuums innerhalb und vermittelst einer bestimmten
Gesellschaftsform"s. Dies ergänzend setzte er noch nachdrücklich hinzu, daß die
Produktion im Allgemeinen zweifellos eine verständige Abstraktion sei, sofern sie
das durch Vergleichung herausgesonderte Gemeinsame hervorhebt. Jedoch dürfe
über die Einheit keinesfalls der Unterschied - die wesentliche Verschiedenheit ver-
gessen werden; was für die bürgerliche politische Ökonomie charakteristisch sei, die
auf dieseWeise, die Ewigkeit und Harmonie der bestehenden gesellschaftlichenVer-
hältnisse zu beweisen suche6.

Insofern sind nach Marx die allgemeinen Bestimmungen gegenüberden Bestimmun-
gen, die eine bestimmte Produktionsstufe ausdrücken, gesondert zu betrachten. Im
Hinblick auf die Darstellungsweise führten diese Überlegungen zu dem kategorisch
formulierten Schluß, zunächst,,die allgemeinen abstrakten Bestimmungen" von der
Produktion zu geben, ,,die daher mehr oder minder allen Gesellschaftsformen
zukommen"; und erst dann jene Kategorien zu entwickeln, ,,die die innre Gliede-
rung der bürgerlichen Gesellschaft ausmachen und worauf die fundamentalen Klas-
sen beruhn"/. Mit anderen Worten: Marx sprach nicht allein davon, daß die sich
wechselseitig bedingten Komponenten ,,materieller Inhalt" und ,,gesellschaftliche
Form" unbedingt zu unterscheiden sind. Im Verlauf der Selbstverständigung über
methodische Probleme in der ,,Einleitung" entschied er sich yielmehr auch, beide
Komponenten streng getrennt voneinander darzustellen. Und selbst in der ersten
Phase seiner Forschungen blieb Marx noch dabei, wie Hinweise in den,,Grundris-
sen" belegten, wonach dem Kapital überTäuschwert, Geld und Preise eben das von
der Produktion im Allgemeinen voranzustellen seiS.

Im Verlauf seiner Untersuchung hob Marx allerdings die strenge Tiennung schritt-
weise auf, verwob beides miteinander. Das zeichnete sich noch in den ,,Grundrissen"
ab, als er erstmals wesentliche Elemente seiner Werttheorie entwickelte. Dabei ent-
stand die Frage: ,,lst nicht Werth als die Einheit von Gebrauchswerth und Täu-
schwerth zu fassen"?9 Für Marx ist der Gebrauchswert oder die natürliche Besonder-
heit der Ware als solche zwar ,.vorausgesetzter Stoff" und liegt insofern jenseits des
Gegenstandes der politischen Ökonomie. Die Unterscheidung zwischen Gebrauchs-
wert und Wert betrifft das, seiner Meinung nach, jedoch nicht. Der Gebrauchswert
als Inhalt ist außerhalb der Form desTauschwerts gleichgültig, unwesentlich; denn
er ,,ist nicht Inhalt des Verhältnisses als sozialen Verhältnisses"10. Nun entwickelt
sich nach Marx'Ansicht aber dieser Inhalt als solcher zu einem System von Bedürf-
nissen und einer vielgegliederten Produktion. Damit tritt der Gebrauchswert in die
ökonomische Form ein, wird selbst formbestimmend. Deshalb kann in der Analyse
nicht vom Gebrauchswert als dem Inhalt. der natürlichen Besonderheit, abstrahiert
werden. Man darf ihn nicht ,,als einfache Voraussetzung todt liegen"ll lassen, wie
Ricardo, sondern muß im einzelnen darlegen, wie der Gebrauchswert den Wert
beeinflußt, ihn modifiziert und dabei selbst modifziert wird.

Ganz im Sinne dieser Erkenntnis formulierte Marx dann: ,,Vor allem wird und muß
es sich bei der Entwicklung der einzelnen Abschnitte zeigen, wie weit der
Gebrauchswerth nicht nur als vorausgesezter Stoff, außerhalb der Oekonomie und
ihrer Formbestimmungen bleibt, und wie weit er in sie eingeht". I2 Also methodisch
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durchaus begründet, differenzierte Marx in den ,,Grundrissen" zwischen dem Ver-
wertungsproieß des Kapitals, durch dessen Analyse der Mechanismus der Mehr-
wertbildung im eigentlichen Sinne erklärt wurde - einerseits und dem ,,einfachen
Produktionsprozeß" andererseits, dessen verschiedene Elemente nicht begrifflich
fixiert und exakt voneinander abgegrenzt sind. Was offensichtlich darauf hindeutet,
daß Marx die kategorische Tiennung hier noch vertrat.

Im ersten Heft von ,,Zur Kritik der politischen Ökonomie" ist erstmals die Einheit
(der sich wechselseitig bedingende Zusammenhang) von materiellem Inhalt und
gesellschaftlicher Form in der Darstellung verwirklicht. Bekanntlich enthält dieses
Heft eine wissenschaftliche Begründung für dieWarenform des Arbeitsprodukts und
den Wert als ökonomische Qualität der Ware sowie eine grundsätzliche neue Lehre
vom Wesen vom Ursprung und den Funktionen des Geldes. Und sie schloß vor allem
die Entdeckung des Doppelcharakters der Ware und der in ihr verkörperten Arbeit
ein. Der Planentwurf zum 3. Kapitel: das Kapital im Allgemeinen sieht dann die
zusammenhängende Behandlung des Arbeitsprozesses und des Verwertungsprozes-
ses vor, die im Manuskript,,Zur Kritik der politischen Okonomie" von 1861 - 1863
(dessen ersten Heften) durchgeführt wird. Als Marx im Januar 1863 an die Bearbei-
tung der ersten fünf Hefte dieses Manuskripts für den Druck ging, bemerkte er
schließlich, daß die Metamorphose des Arbeitsmittels als solches, der Entwicklungs-
prozeß vom Werkzeug zur Maschine als materieller Grundlage für die Herausbil-
dung der Fabrik bisher unberücksichtigt geblieben war. Mit anderenWorten: das ein-
mal als begründete erkannte Darstellungsprinzip sollte auch in diesem Punkt der
Kritik verwirklicht werden. Nur so kann m. E. Marx' Formulierung von den ,,kurio-
sen Fragen"13 verstanden werden, die bei der ersten Bearbeitung ignoriert wurden;
also Marx' Hinwendung zur eingehenden Analyse desThemas ,,Maschinerie" in den
Heften XIX und XX.

Marx stellte hier fest, daß die industrielle Revolution nicht von der bewegenden
Kraft ausging, sondern von einem Mechanismus, der den Arbeitsprozeß selbst ver-
wandelte; und zwar in dem dieser Mechanismus die unmittelbare menschliche
Arbeit ersetzt und ,,die Bearbeitung, die direkte Wirkung auf den zu bearbeitenden
Stoff"14 übernimmt. Es ist nicht mehr das Werkzeug des Arbeiters, sein Instrument.
,,dessen Leistung von seiner Mrtuosität abhängt und seine Arbeit zum working pro-
cess als Vermittler bedarf"15, sondern ein technisches Mittel, das Arbeitsfunktionen
verrichtet; die Arbeitsmaschine. DerVerdrängung des Arbeitswerkzeuges durch die
Arbeitsmaschine folge als nächste Entwicklungsstufe schließlich die Einführung der
Dampfmaschine als Bewegung produzierende Maschine; ein Prozeß, den Marx als
,,zweite industrielle Revolution" kennzeichnete. Kritisch unterstrich er im Kontext
dieser Erkenntnis: ,,Sieht man nur auf die Tiiebkraft, so übersieht man gerade das,
was historisch den Wendepunkt bezeichnet"t6. Denn wesentlich war für Marx die
Entstehung der Arbeitsmaschine. Sie bildete, wie gesagt, den Ausgangspunkt für die
Umwälzung in der Produktion und von ihr führte der Weg zur Maschinerie als Ver-
bindung von Arbeits- und Bewegungsmaschine sowie Transmissionsmechanismus.
Und eben durch diese industrielle Revolution, die in der Maschinerie resultierte. ist
die kapitalistische Produktionsweise charakterisiert.
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Dieser Weg führte zur Herausbildung der kapitalistischen Produktionsweise, zu
deren endgültigem Sieg. Das Kapitat schafft, indem es die Produktivkräfte der
gesellschaftlichen Arbeit entwickelt und mit ihnen die Anwendung der Naturkräfte,
der Wissenschaft und der Maschinerie auf die unmittelbare Produktion erst ermög-
licht. zunächst eine veränderte Gestalt der materiellen Produktion. Auf der Basis
dieser veränderten Produktion entwickelt sich zugleich das Kapital. Also entstehen
die qualitative neuen Produktivkräfte ,,theils als Folge, theils als Basis der Entwick-
lung des Capitalsv..n-r,n..".'17, wie Marx formulierte.

Er ging im Manuskript von 1861 - 1863 aber noch einen Schritt weiter, verwies nicht
allein auf das mechanische Atelier, sondern auch auf die Herausbildung des automa-
tischen Ateliers als höherer Entwicklungsstufe der Maschinerie, das eine neue Qua-
lität bei der Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei deren umfassenderAnwen-
dung in der Produktion voraussetzt. Hier finde die Maschinerie, wie Marx fest-
stellte, ,,ihren klassischsten Ausdruck"; diese Atelier sei ,,um so vollendeter, je mehr
es ein vollständiges System des Mechanismus bildet, je weniger einzelne Prozesse
noch der Vermittlung durch menschliche Arbeit bedürfen"18. Der Mensch behebt
hier nur auftretende Schwierigkeiten, und korrigien Fehler, damit die Produktion
kontinuierlich, ohne Unterbrechungen verlaufen kann. Wie der gegenwärtige wis-
senschaftlich-technische Fortschritt zeigt, werden schließlich auch diese Arbeits-
funktionen der Kontrolle und Korrektur von technischen Mitteln übernommen.
Aber Marx antizipierte diesen Prozeß wohl.

In dem Zusammenhang muß man Marx' Aussagen über die Verwandlung der Wis-
senschaft in eine unmittelbare Produktivkraft sehen.

Sein Gedanke besagt, daß die Entwicklung der Produktivkräfte schließlich eine
enge Verbindung von Wissenschaft und Produktion hervorbringt, die Produktion als
solche in umfassender Weise ein wissenschaftliches Gepräge erhalten wird. In dieser
Umwälzung, die zugleich gesellschaftlichen Charakter trägt, verändert sich die Stel-
lung des Menschen grundsätzlich. Er tritt neben die unmittelbare Produktion; er
wird zum Wächter und Regulator dieses Prozesses erhoben. Der Mensch erlangt
folglich eine entschieden größere Selbständigkeit und Macht. Wie Marx bemerkte,
stellt sich die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums dann,,als der grosse
Grundpfeiler der Production und des Reichtums"le dar. Die kapitalistische Produk-
tionsweise erscheint demgegenüber jedoch als ,,miserable Grundlage gegen diese
neuentwickelte. . . "20 Gundlage. Denn die nunmehl beherrschende Stellung des
Menschen erfordere gleichermaßen und bedinge unvermeidlich, daß er sich ebenso
zur Kombination seiner verschiedenen Tätigkeiten und zur Gestaltung der gesell-
schaftlichen Beziehungen verhält. Mit anderen Worten: Die neue Stellung des Men-
schen in der Produktion verlangt, daß er den Gesamtprozeß der gesellschaftlichen
Entwicklung bewußt steuert. Marx vertritt also auch im Manuskript von 1861 - 1863
die Erkenntnis: die Verwandlung der Wissenschaft in eine unmittelbare Produktiv-
kraft ist ein gleichermaßen revolutionierendes Element, also eine grundlegende Vor-
aussetzung, für den Ubergang vom Kapitalismus zum Kommunismus, wie es

Maschinerie und Fabrik für die Formierung und den Sieg des Kapitals waren.
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Marx'Voraussage über die materiellen Voraussetzungen für die zukünftige, ausbeu-
tungsfreie Gesellschaft beschränkt sich allerdings nicht darauf. die grundsätzlichen
Veränderungen im Arbeitsprozeß selbst und das sich nur gestaltende Verhältnis des
Arbeiters zu den Produktionsbedingungen darzustellen. Melmehr begründet er
innerhalb seiner Kritik der kapitalistischen Produktionsweise auch und vor allem,
daß das Kapital gleichfalls die ausschlaggebende soziale Voraussetzung für diese
Gesellschaft hervorbringt. Was faktisch geschieht, indem sich das Abhängigkeitsver-
hältnis des Lohnarbeiters vom Kapitalisten im Verlaufe des Akkumulationsprozes-
ses erheblich verändert, sich die Widersprüche zwischen beiden zuspitzen, so daß die
Lohnarbeit schließlich als selbständige Kraft - eben als Klasse auftreten will.

Nachdrücklich bemerkte Marx, daß der Entwicklungsprozeß vom Werkzeug zur
Maschinerie nicht nur eine ,,technologische Scheidung" war, nicht einfach die Mög-
lichkeit ergab, Maschinen durch Maschinen zu produzieren, sondern eine solche
Revolution in den angewandten Arbeitsmitteln bewirkte, die denArbeitsprozeß und
die Produktionsverhältnisse umgestaltete2l. Der Gegensatz zwischen Kapital und
Arbeit, in den vorangegangenen Entwicklungsformen Kooperation und Manufak-
tur nur latent als Gegensatz vorhanden, entfaltet sich auf Grundlage der Maschine-
rie und dem Fabrikwesen. Uberhaupt erscheinen die Arbeitsbedingungen dem
Arbeiter gegenüber seither am entschiedensten als fremde, dem Kapital gehörige
Kräfte. Damit erhalte ,,Die Herrschaft der vergangenen Arbeit über die lebendige,
nicht nur soziale, in der Beziehung von Capitalist und Lohnarbeiter ausgedrückt,
sondern sozusagen technologische Wahrheit*2323.

Marx' verwies hier noch auf die Zusammenballung von Lohnarbeitern, die im Ver-
laufe des kapitalistischen Akkumulationsprozesses vor sich geht. Wobei nur drei
Gedanken von Interesse erscheinen
Erstens: die Lohnarbeiter müssen sich nicht allein den Bewegungen und Operatio-
nen der Maschinerie selbst ,,anschmiegen, an- und unterordnen", sondern auch,,der
im Fabrikwesen fertig organisierten Despotie und militärischen Disciplin des Capi-
tals unterwerfen"2a. Marx bezeichnete das Lohnarbeiterverhältnis gegenüber dem
Sklavenverhältnis dennoch ,,als eine Erhebung in der socialen Staffel": der Lohnar-
beiter,,lernt sich selbst beherrschen im Gegensatz zum Sklaven, der eines Masters
bedarf"r. Er begründet das damit, daß der Lohnarbeiter formell frei ist, angetrie-
ben von seinen Bedürfnissen für seine Existenz arbeitet und ein Aquivalent füi seine
Arbeit erhält, wobei durch die Form des Arbeitslohnes seine Mehrarbeit als Arbeit
im eigenen Interesse erscheint. Durch unterschiedliche Löhne bekommt der Arbei-
ter auch einen Anreiz, seine Arbeitskraft zu entwickeln. Zudem kann er sich inner-
halb eines bestimmten Bereichs beliebig an Kapitalisten verkaufen, so daß das
Gefühl der freien Selbstbestimmung und Verantwortlichkeit ihn zu einem besseren
Arbeiter mächt als den Sklaven. ,,Alle diese veränderten Beziehungen machen die
Thätigkeit des freien Arbeiters intensiver, continuirlicher, beweglicher und geschick-
ter als die des Sklaven, abgesehen davon, daß sie ihn selbst zu einer ganz andren
historischen Aktion befähigen":0.
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Zweitens: im Verlauf der Akkumulation des Kapitals wächst die natürliche Organi-
sation des Proletariats ständig, unterstützt die Akkumulation von Kapital objektiv
alle Bestrebungen zur Koalition. So sehr dieser Prozeß den Lohnarbeiter .,immer
wieder ins Pech bringen muß"27, entstehen hier noch die materiellen Voraussetzun-
gen für den Übergang zur ausbeutungsfreien, kommunistischen Gesellschaft, die
Arbeiterklasse als revolutionäre Kraft eingeschlossen. ,,Es entwickelt sich" wie
Marx im Manuskript von 1861 - 1963 vorausschauend bemerkte, ,, daß die Arbeiter
sich zu den Bedingungen der Produktion als gemeinsamen, gesellschaftlichen Grös-
sen verhalten"ä.

Bei meiner dritten Bemerkung möchte ich aufdie .,Grundrisse" zurückgreifen. Hier
heißt es, daß die Entwicklung der Produktivkräfte, die zugleich die Kräfte derArbei-
terklasse herausbildet, das Kapitalverhältnis selbst an einem gewissen Punkt aufhe-
ben würde2e. Womit Marx meines Erachtens nicht die Auffassung vom automati-
schen Zusammenbruch des Kapitalismus, von einer ohne Bewußtsein und Organisa-
tion durchgefühnen Umwälzung der gesellschaftlichenVerhältnisse unlerstellt wer-
den kann. Er ging vielmehr davon aus, daß alle Sprengversuche Don-Ouichoterie
wären, wenn sich in der kapitalistischen Gesellschaft nicht eine bestimmte Entwick-
lung der materiellen Produktion und die ihr entsprechenden sozialen Verhältnisse als
Voraussetzungen für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfändens.

Marx unterstrich aber in diesem Zusammenhang nachdrücklich, daß ein Resultat
jener zunehmenden Fremdheit und Abhängigkeit des Lohnarbeiters vom Kapital
,,die Erkennung des Producls als seines eignen und die Beurtheilung der Tiennung
von Bedingungen seiner Verwirklichung als einer ungehörigen, zwangsweisen" sein
muß. Er sah das als ,,ein enormes Bewußtsein" an. Als ein Bewußtsein, das dem
Geläute der Totenglocke des Kapitalismus gleicht3r. Es erfordert zweifellos wissen-
schaftliche Einsicht der I-ohnarbeiter, um die falsche Wederspiegelung bzw. Ver-
schleierung der bürgerlichen Produktionsverhältnisse, wie es im Waren-, Geld- und
Kapitalfetischismus, im Arbeitslohn als verwandelte Form des Wertes der Arbeits-
kraft und in anderen Formen existiert. zu durchschauen und das Wesen der Ausbeu-
tung zu erfassen.

Die Lohnarbeiter müssen erkennen, daß sich die gesellschaftliche Entwicklung nicht
über eine Aussöhnung von Kapital und Lohnarbeit vollzieht, also ein wirklicher
Fortschritt nur durch die Beseitigung dieses Widerspruchs auf revolutionärem Wege
möglich ist. Durch die Praxis werden die Lohnarbeiter zum Widerspruch gegen das
ganze Kapitalverhältnis, also auch gegen ,,die ihm entsprechenden Vorstellungen,
Begriffe und Anschauungsweise getrieben"32. Aber erfolgreich ist ihre Auseinander-
setzung mit dem Kapital letztendlich nur. wie es in der Inauguraladresse der IAA
heißt, ,,wenn Kombination sie vereint und Kenntnis sie leitet"r3.
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