
Wolfgang Jahn - Neues aus der MEGA

Probleme der Entwicklung der Maschinerie und. gro$en Industrie im Kapitalismus.
Ihre Folgen fär d.ie Lage der Arbeiterklasse.

Am Ende des Karl-Marx-Jahres 1983 liegen die ersten 21 Bände bzw. Bücher der
neuen MEGA vor, 10 davon aus der Abteilung II (,,Das Kapital" und Vorarbeiten).
In dieserAbteilung wird die Entstehungsgeschichte des Hauptwerkes von Karl Marx
dokumentiert. Sie eröffnet neue Einsichten, indem sie es ermöglicht, das fertige
Resultat im Zusammenhang mit seiner Genese zu betrachten. Marx pflückte die gro-
ßen Entdeckungen, um die er die ökonomische Wissenschaft bereicherte, nicht wie
reife Früchte vom Baum der Erkenntnis. Die Struktur und die Komposition der fina-
len Darstellung des ,,Kapitals" lagen ebenfalls nicht von Anfang an vor. Die Edi-
tionsprinzipien der MEGA - Vollständigkeit, bedingungslose Originaltreue und kon-
sequent historisch-kritische Textdarbietung in den einzelnen Abteilungen - gestattet
es, genau zu verfolgen, wo Marx bei seinen Vogängern anknüpfte und wie sich seine
eigenen Erkenntnisse entwickelten, die er niemals als endgü1tig betrachtete und
daher ständig präzisierte.

Wenn Marx in der finalen Darstellung im ,.Kapital" die Ergebnisse seiner weitver-
zweigten Forschungen aus Gründen der notwendigen Konzentration in der gebote-
nen Kürze darstellte, ist häufig die vielschichtige, komplizierte Problematik, die in
der Forschung gelöst werden mußte, schon nicht mehr auf den ersten Blick sichtbar.
Das gilt auch für die Hefte XIX und XX des Manuskripts von 1861 - 1863, in denen
Marx umfassender als in anderen bisher gedruckten vorliegenden Schriften zu Fra-
gen der Geschichte der Produktivkräfte, der Entwicklung der Maschinerie und
deren Folgen für die Lage der Arbeiterklasse Stellung nimmt. Diese Fragen stehen
auf diesem Kolloquium im Mittelpunkt der Diskussion. Es ist verständlich, daß eine
solche Themenstellung nicht nur theoriegeschichtliches Interesse beansprucht, son-
dern von brennender Aktualität ist und mitten in die ideologischen Auseinanderset-
zungen unserer Epoche führt. Das Verdienst der MEGA (2) besteht darin, dieses
Manuskript zum erstenmal vollständig, in der Sprache des Originals und der histori-
schen Manuskriptfolge in den 6 Büchern des Bandes Il/3 vorgelegt zu haben. Die
Editoren betrachten dieses Manuskript als den zweiten Entwurf des ,,Kapitals".

EinVergleich der Hefte XIX und XX mit den Kapiteln 11, 12 und 13 des eßten Ban-
des des ,,Kapitals", in denen Marx die Methode der Produktion des relativen Mehr-
wertes darlegt, zeigt, daß alle in den Heften XIX und XX entwickelten vr'esentlichen
Probleme in die finale Darstellung eingeflossen sind, Marx aber hier den Stoffstraf-
fen mußte. Deshalb besitzen die Hefte XIX und XX eigenständige Bedeutung und
haben deshalb auch das Interesse der wisschenschaftlichen Öffentlichkeit hervorge-
rufen. In den Heften XIX und XX ist offensichtlich der Forschungsprozeß noch nicht
abgeschlossen. Hier ist der Stoff noch fließend, der Leser nimmt an der Formulie-
rung der Probleme teil, verfolgt das Abwägen des Für und Wider, die kritische Aus-
einandersetzung mit den Vorläufern, die Verallgemeinerung des empirischen Mate-
rials und muß, wie in jeder Forschung, auch einmal einen unfruchtbaren Seitenweg
mitgehen.
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Die Forschung hat jedoch im Manuskript von 1861 - 1863 ebenso wie schon in den

,,Grundrissenäer Kritik der politischen Ökonomie" von 1857i 58 bereits ein Stadium
erreicht, in dem sich Forschüngs- und Darstellungsweise in reizvoller Weise mitein-
ander verflechten. Marx charalterisierte im Nachwort zur 2. Auflage des 1. Bandes
des ,,Kapitals" den formetlen Unterschied zwischen Forschungs- und Darstellungs-
weise foigendermaßen: ,,Die Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueigrten-,

seine verJchiednen Entwicklungsformen zu analysieren und deren inneres Band auf-
zuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung ent-
sprechend dargestelll werden" (MEW Bd. 23,5.27).

Die nächsten Schritte der MEGA-Edition bei der Erschließung der Forschungs-
weise werden jetzt darin bestehen, auch die frühen Phasen des Forschungsprozesses
(,,Die Aneignung des Stoffs im Detail"), die den Entwürfen des ,,Kapitals" voraufge-
hen, zu erschließen. Im literarischen Nachlaß von Karl Marx sind glücklicherweise
in Gestalt von Exzpertheften, Notizbüchem, Marginalen usw. weitestgehend die
Dokumente erhalten geblieben. die eine Rekonstruktion dieser Phasen gestatten.
Am Ende des Karl-Marx-Jahres liegen die ersten vier Bände der Abteilung IV der
MEGA vor. Aus einer ersten Sichtung der überlieferten Exzerpthefte und Notizbü-
chel und insbesondere aus der Vorbereitung der ,,Londoner Hefte 1850 - 1853" für
den Druck in den MEGA-Bänden IV/7 bis IV/I1 durch die Halle'sche MEGA-For-
schungsgruppe, der ich angehöre, kann für unsere heutige Themenstellung festge-
stellt werden, daß hier ein literarischer Schatz daraufwartet, gehoben zu werden. Es
handelt sich keineswegs, wie man manchmal etwas abschätzig bemerkte,,,nur" um
Exzerpte, mit denen zu beschäftigen sich angeblich nicht lohnt.

Die Exzerpthefte zeigen, daß Marx auch bei seinen Uberlegungen zur Stellung der
Produktivkräfte in der gesellschaftlichen Entwicklung nicht am Punkte Null begann.
Er knüpfte bewußt an dem an, was das historische akkumulierende kollektive Den-
ken - die Wissenschaft - vor ihm hervorgebracht hatte, griff ihre Fragenstellung auf
und kam dabei in vielen Fällen zu qualitativ neuen Lösungen.

Die Exzerpthefte weisen auf, daß Marx nicht nur die führenden Gesellschaftswissen-
schaften, sondern die Wissenschaften im enzyklopädischen Sinn mit einer Gewissen-
haftigkeit studierte, die ihresgleichen sucht. Umfangreiche Exzerpte belegen, daß
Marx auf der Höhe des Wissensstandes seiner Zeit stand: auf den Gebieten der
Mathematik, der Chemie, derAgronomie, derMechanik, der Biologie und dereben
erst im Entstehen begriffenen technischen Wissenschaften. Er führte umfangreiche
wirtschaftshistorische Studien durch. in denen die Geschichte der Produktivkräfte
einen wichtigen Platz einnahm. Er interessierte sich besonders für die Technikent
wicklung bestimmter Produktionszweige, wie unter anderem des Bergbaus, der
Landwirtschaft, der Spinnerei, der Weberei, der Mühlen und des Verkehrswesens.
Diese in Jahrzehnten angefertigten Exzerpthefte waren für Marx ein riesiger Wis-
sensspeicher gesammelter Fakten, auf die er bei der theoretischen Verallgemeine-
rung immer wieder zurückgriff. Sie spielen deshalb eine große Rolle für das Ver-
ständnis der Genese der Marx'schen Theorie im allgemeinen und des ,,Kapitals" im
besonderen. Diese Exzerpthefte finden in der Marx-Engels-Forschung wachsendes
Interesse. Auch in der BRD wurden Auszüge aus den Exzerptheften veröffentlicht,
u. a. von: H. P Harstick: Karl Marx über Formen vorkapitalistischer Produktion.
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Frankfurt-/Main und New York 1977'F.E. Schrader: Restauration und Revolution.
Hildesheim 19t10; Hans Peter Müller: Karl Marx: Die technologisch-historischen
Exzerpte. Frankfurt/Main, Berlin (W), Wien 1981 und Rainer Winkelmann: Karl
Marx: Exzerpte über Arbeitsteilung, Maschinerie und Industrie. FrankfurtMain,
Berlin (W), Wien 1982. Die beiden letzten Veröffentlichungen beziehen sich unmit-
telbar auf unsere heutigeThemenstellung. Unter dem Auswahlprinzip ,,die technolo-
gisch-historischen Exzerpte" bzw.,,Exzerpte über Arbeitsteilung, Maschinerie und
lndustrie" werden Exzerpte aus einem Brüsseler Exzerptheft mit Schriften des Che-
mikers undTechnologen Andrew Ure und des Mechanikers und Mathematikers Bab-
bage ebenso vorgelegt, wie aus dem Heft XV der,,Londoner Hefte 1850 - 1853" mit
Schriften der Technikhistoriker Poppe und Beckmann und dem technischen Wörter-
buch von Ure. Diese beiden Veröffentlichungen können, trotz der überdimensiona-
len Kommentare, zu falschen Schlußfolgerungen führen, nicht nul weil sie lediglich
einen kleinen Teil der tatsächlich überlieferten Exzerpte über die Geschichte der
Produktivkräfte umfassen. sondern auch. weil sie de facto den verbreiteten Ein-
druck bestärken. als ob bei Marx Wissenschaft und Technik selbstgenügsame Grö-
ßen der gesellschaftlichen Entwicklung seien. Wir können deshalb auch der in der
Literatur häufig anzutreffenden Bezeichnung für diese Hefte sowie für die Hefte
XIX und XX des Manuskriptes 1861 - 63 als ,,Technologische Hefte" oder ähnliches
nicht zustimmen. Marx setzt über die letzteren Hefte bewußt die Überschrift ,,3) Der
relative Mehrwert". (MEGA (2) II/3.6. S. 1891).

Ordnet man das Heft XV der ..Londoner Hefte 1850 - 1853" in den Verlauf des For-
schungsprozesses ein, dann wird deutlich, daß es sich nicht um isolierte technologi-
sche Studien handelt, daß sie vielmehr im Zusammenhang mit Gesamtzielsetzung
des Forschungsprozesses stehen. In den Hetien IX - Xl interessierte sich Marx
besonders für die Faktoren, die die Lage der Arbeiterklasse beeinflussen, insbeson-
dere für die Entwicklung der Arbeitslöhne. Er hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch
nicht vollständig von der Bestimmung des Arbeitslohnes durch das physische Exi-
stenzminimum freigemacht, von einer Bestimmung, die damals unter dem Einfluß
der Lohnfondstheorie der klassischen bürgerlichen Ökonomie weit verbreitet war
Die Lohnfondstheroretiker behaupteten bckanntlich, daß Löhne, dic das Existenz-
minimum übersteigen, zu einer Bevölkerungsvermehrung führen, die den Nah-
rungsmittelspielräum überschreiten und die wiederum die Löhne auf das Existenz-
minimum herabdrücken würde. Durch Akkumulation könne zwar der Nahrungsmit-
telspiehaum erweitert werden, diese Erweiterung stolJe aber auf eine Grenze, die
durch das angebliche Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag gesetzt sei. Marx und
Engels hatten von Beginn ihrer ökonomischen Studien an das ,,Gesetz vom abneh-
menden Bodenertrag" in der Malthusschen Fassung seines Bevölkerungsgesetzes
bekämpft. Aber im .,Elend der Philosophie" von 1847 hatte sich Marx von der Ricar-
do'schen Fassung des angeblichen Gesetzes vom abnehmenden Ertragszuwachs
noch nichl ganz freigemaiht. Ricardo hatte die These vom Übergang zu immer
schlechteren Böden bzw. sinkenden Erträgen auf bereits bebauten Böden bei Pro-
duktionssteigerung mit Statistiken der Agrarerträge und der Entwicklung der Wei-
zenpreise zwischen 1770 und 1814 zu untermauern versucht, und sie schienen auch
seine theoretischen Thesen zu bestätigen. Bei der Wiederaufnahme seiner ökonomi-
schen Studien im Jahre 1850 (Hefte I - Vl[) interessierte sich Marx für die Bevölkc-
rungsbewegung, die Agrarerträge und die Weizenpreise zunächst unter dem
Gesichtspunkt des Verlaufs des industriellen Zyklus und der Goldbewegungen.

12



Einen Anstoß, die Problematik der Ertragsentwicklung neu zu durchdenkcn 
' 
erhielt

Marx bei der Auswertung eines Artikels aus dem ..Economist" vom 14. Dezember
1850, der eine Statistik där Entwicklung der Weizenpreise zwischen 1815 und 1850

enthielt. In dieser Statistik war im Gegensatz zu Ricardo signifikant, daß trotz weiter
wachsender Bevölkerung die Weizenpreise sanken, was Marx zu der folgenschwelen
Frage veranlaßte; .,Wie is möglich ist, daß der Getreidepreis fällt und gleichzeitig
die Rente steigt, ohne daß das Ricardo'sche Gesetz umgestossen wird..." (MEGA
(2) IV/7, S. 358). Schon in den ersten Londoner Heften war Marx darüber ins klare
gekommen, daß es kein abstraktes Bevölkerungsgesetz und auch keine notwendige
Abnahme der Erträge in der Landwirtschaft gibt. Mit der Entwicklung von Wissen-
schaft und Technik sind wir durchaus berechtigt, von einer steigenden Bevölkerung
bei wachsenden Erträgen auszugehen.

In den Heften XII und XIII kam Marx unter dem Aspekt der Entwicklung der Lage
der Arbeiterklasse und des Lohnes auf die Frage der Bevölkerungsentwicklung und
der Agrarproduktion zurück und untersuchte im Heft xIV den Einfluß der Kolonia-
lisierung. Er fand in diesen Studien die Bestätigung für seine optimistische Einstel
lung, daß die Elendslage der Arbeiterklasse nicht in den natürlichen Grenzen der
Agaryroduktivität, sondern in den Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise
zu suchen sei. Marx studierte aufmerksam die fortgeschrittensten wissenschaftlichen
Produktionsmethoden der Agrikultur, u. a. die Agrochemie Liebigs und Johnsons,
des englichen Liebig, in Heft XIII. Obwohl Marx zu diesem Zeitpunkt noch nicht
den Mehrwert in seiner reinen Gestalt entdeckt hatte, und deshalb auch noch nicht
den Begriff des relativen Mehrwerts entwickelt hatte, befand er sich nach der inne-
ren Logik des Forschungsprozesses bereits auf dessen Spur Wenn die Agrarerträge
als Folge der Entwicklung von Wssenschaften und Technik tendenziell steigen und
die Nahrungsmittelpreise entsprechend sinken, so folgt, daß die Arbeitslöhne nicht
- wie fucardo annahm - eineTendenz zum Steigen, sondem zum Sinken haben. Das
war eine wichtige Voraussetzung für die Begründung der I-ehre vom relativen Mehr-
wert. Nach unserer Auffassung folgt darauf im Forschungsprozeß keinesfalls zufällig
das Studium d€r Geschichte von Wissenschaft undTechnik im Heft XV, das daher in
die Entstehungsgeschichte der Marx'schen Theorie vom relativen Mehrwert einzu-
ordnen ist.

Schon vor Jahren haben Sandkühler und Lange (H. Lange:Technik im Kapitalis-
mus. Köln !977) darari aufmerksam gemacht, daß sich die bürgerliche Wissen-
schaftstheorie und Technikgeschichte in einer selbsteingestandenen Krise befindet,
weil sie auf den Marx'schen Begriff der ökonomischen Gesellschaftsformation ver-
zichten müsse, der allein die Einordnung der Entwicklung der Produktivkräfte in die
Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung als einerTotalität gestattet. Die Theorie
von der Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation ist der Schlüssel für
das Verständnis der Rolle und Stellung von Wissenschaft und Technik in der Marx-
'schen ökonomischenTheorie. G. Stollberg behauptet nun, Marx habe die materiali-
stische Geschichtsauffassung mit den ,,Grundrissen der Kritik der politischen Öko-
nomie" (Ökonomisches Manuskript 1857/58) aufgegeben, weil sie sich angeblich für
untauglich für die ökonomische Analyse erwiesen habe. (G. Stollberg: Marx und
Engels und der historische Materialismus. In: Geschichte in Wissenschaft und Unter-
richt, Heft 9, Stuttgart 1978, S. 542). Eine zusammenfassende klassische Formulie-
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rung des historischen Materialismus findet sich jedoch im Vorwort von ,,Zur Kritik
der Politischen Oekonomie" von 1859. das bekanntlich nach den ..Grundrissen.. ver-
faßt wurde. Häufig stoßen wir auch auf den Versuch, den historischen Materialismus
als eine apriorische Geschichtskonstruktion darzustellen oder ihn des Schematismus
zu bezichtigen. Rudolf Peters formuliert das z. B. folgendermaßen: ,,Komplexe
geschichtliche Prozesse werden in schematische Kategorien gezwängt und eine sol-
che Logik des bisherigen Geschichtsverlaufs konstruiert, die mit dem wirklichenVer-
lauf der Geschichte weitgehend nicht übereinstimmt oder schwerlich beweisbar ist. "
(Hans-Rudolf Peters: Politische Ökonomie des Marxismus: Anspruch und Wirklich-
keit. Göttingen 1980, S. 38). Die Grundkonzeption dieser Entstellungen des histori-
schen Materialismus Iieferte schon vor einem Vierteljahrhundert Popper. Er unter-
stellte: ,,daß es nie seine (Marx', W. J.) historizistische Methode war, die zum Erfolg
führte, sondern immer nur die Methode institutioneller Analyse ..." (K. R. Popper:
Falsche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen. Bern 1958, S. 240). Deshalb glaubt
auch Popper die Marx'schen Prognosen als ,,nicht schlüssig" und ,,das intellektuelle
Niveau der anspruchsvollen Voraussagen" als ,,sehr niedig" abtun zu können.
(Ebenda)

Eine ,,apriorische Konstruktion", ist der historische Materialismus jedoch nurin den
schematischen Reflexionen und simplifizierten Darstellungen desselben, nicht aber
bei Marx. Der Begriff der ökonomischen Gesellschaftsformation ist bei Marx das
Ergebnis der Verallgemeinerung umfassender Studien des realen historischen Pro-
zesses, was die Exzerpthefte klar ausweisen. JeglicherTeleologismus war Man nicht
nur fremd, sondern er bekämpfte ihn energisch. Der Geschichtsverlauf war für ihn
offen. Es geht ihm um das Begreifen der Tiiebkräfte der Geschichte, die in letzter
Instanz in den materiellen Lebensbedingungen der Gesellschafl, den Produktions-
verhältnissen, wurzeln. Marx hat den historischen Materialismus keineswegs auf-
grund ökonomischer Studien aufgegeben, er ist vielmehr die theoretische und
methodische Grundkonzeption seiner ökonomischen Lehre, und in der politischen
Okonomie mußte sich der historische Materialismus bewähren. Sollte die Theorie
des historischen Materialismus nicht eine wissenschaftlich begründete Hypothese
bleiben, mußte er am Beispiel der gesetzmäßigen Entwicklung einer ökonomischen
Gesellschaftsformation bewiesen werden. Es ist verständlich. daß das für Marx nur
die kapitalistische Gesellschaftsformation sein konnte. Im Vorwort zur ersten Auf-
lage des ersten Bandes des,,Kapitals" schreibt Marx ausdrücklich, daß er,,die Ent-
wicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen
Prozeß auffaßt" (MEW B. 23, S. 16). Im ökonomischen Manuskript von 1861 - 63
hat Marx diesen Standpunkt am umfassendsten dargelegt.

Alle ökonomischen Kategorien als spezifische Seiten der kapitalistischen Produk-
tionsweise tragen einen Doppelcharakter. Einerseits sind sie als stofflicher Inhalt der
Produktion Ausdruck der Produktivkräfte, anderseits durch ihre gesellschaftliche
Formbestimmtheit Ausdruck der Produktionsverhältnisse. Sie sind einander aus-
schließende, entgegengesetzte Seiten, die zugleich innerhalb der jeweiligen ökono-
mischen Kategorie eine dialektische Einheit bilden. Die Dialektik von Form und
lnhalt ist ftir das Verständnis der Marx'schen ökonomischen Theorie fundamental.
Marx entwickelt den Grundwiderspruch zwischen ihnen im Aufsteigen vomAbstrak-
ten zum Konkreten.
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Das Denken kann den Begriffder Produktivkräfte zwar isolieren und damit das allen
Formen der Produktion Gemeinsame erfassen, muß sich aber der Abstraktion
bewußt bleiben. wenn es nicht zu Fehlschlüssen führen soll: ,,Zu resümieren: Es gibt
allen Productionsstufen gemeinsame Bestimmungen, die vom Denken als allgemein
fixiert werdeni aber die i. g. allgemeinen Bedingungen aller Production sind nichts
als die abstrakten Momente, mit denen keine wirkliche geschichtliche Productions-
stufe begriffen ist" (MEGA (2) Il/1.1 S. 25 - 26). Und an anderer Stelle: ,,Die Bestim-
mungen, die für die Production überhaupt gelten, müssen gerade gesondert werden,
um über die Einheit - die schon daraus hervorgeht, daß das Subjekt die Menschheit
und das Objekt, die Natur dieselben - die wesentliche Verschiedenheit nicht verges-
sen wird" (ebenda S.23). Die Erkenntnis der ökonomischen und historischen
Dimension der Produktivkräfte wurde im Manuskript von 1861 - 63 erheblich
bereichert, aber sie stand im untrennbaren Zusammenhang mit der gesellschaftli-
chen Form, der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Der Widerspruch zwi-
schen Produktionskräften und Produktionsverhältnissen war fur Marx dieTäebkraft
für die Beseitigung der kapitalistischen und die Entstehung der kommunistischen
Gesellschaftsformation.

Der historische Materialismus klärt innerhalb der gesetzmäßigen Entwicklung der
ökonomischen Gesellschaftsformation nicht nur die letztinstanzliche Abhängigkeit
des Charakters der Produktionsverhältnisse von den Produktivkräften und die
Wechselwirkung zwischen ihnen, sondern auch die Abhängigkeit des gesellschaftli-
chen Überbaus von der ökonomischen Basis, d. h. den Produktionsverhältnissen,
und die Wechselwirkung zwischen ihnen. Die erstmalige Veröffentlichung der
,,Theorien über den Mehrwert" in den Bänden Ill3.2. bis lll3.1. in der Manuskript-
folge des Manuskriptes von 1861 - 63 leistet einen wichtigen Beitrag zur KIärung des
Verhältnisses von Basis und Uberbau und von logischer und historischer Darstellung
bei Marx. Marx und Engels betrachteten später die ,,Theorien über den Mehrwert"
- obwohl nicht als 4. Band des,,Kapitals" entstanden - als den Entwurf dieses Ban-
des, ohne den sie ,,Das Kapital" als nicht vollendet betrachteten. Einerseits wurde
hier der dialektische Zusammenhang zwischen der ökonomischen und der geisligen
Herrschaft der Bourgeoisie nachgewiesen. Andererseits kann Marx durch eine
außerordentlich kritische Geschichte der ökonomischen Theorie, die ihre Abhängig-
keit von der ökonomischen Basis aufzeigt, eine historische Darstellung der kapitali-
stischen Gesellschaftformation geben, ohne eine umfassende Geschichte der kapita-
listischen Produktionsverhältnisse schreiben zu müssen.

Im Gegensatz zu Popper, der die Marxhchen Prognosen zu diskreditieren versucht,
hat die Praxis die Richtigkeit ihres Kerns bestätigt. Es wäre Pharisäertum, von ihnen
zu verlangen, daß sie die konkreten Richtungen der wissenschaftlich-technischen
Revolution der Gegenwart mit der Mikroelektronik, der Robotertechnik, Laser-
technik, Biotechnologie usw. schon vorausgesehen hätten. Was entscheidend ist:
Marx hat die notwendige Grundrichtung der Entwicklung der Produktivkräfte und
ihrer gesellschaftlichen Formbestimmtheit, ihre Folgen für die Lage der Arbeiter-
klasse und ihre Grenzen in der kapitalistischen Produktionsweise richtig erfaßt. Die
füebkraft der Entwicklung der Produktivkräfte in der kapitatistischen Gesellschaft
ist der Extramehrwert als Form des relativen Mehrwerts: Es geht darum, ,,wie die
notwendige Arbeitszeit durch Vermehrung der Productivität derArbeit verkürzt und
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dadurch die surplusarbeitszeit, hence die dem Capital zufallende surplusvalue ver-
grössert wird". (MEGA (2) II/3.6., S_ 2012). Die räelle Subsumtion dei Arbeit unter
das Kapital führt als Produktionsmethoden des relativen Mehrwens über die einfa-
che kapitalistische Kooperation und die Manufaktur zur Maschinerie und großen
Industrie.

Große Aufmerksamkeit widmet Marx dem übergang vom einfachen Werkzeug zur
Maschinc: ,,Sobald das Werkzeug selbst durch einen Mechanismus getrieben wird,
... sich in Werkzeug eines Mechanismus verwandelt, ist die Maschine an die Stelle
desWerkzeugs getreten" (ebenda. S. 1950). Hier handelt es sich für Marx nicht um
einen rein technologischen Vorgang, sondern er untersucht, wie er sich auf die gesell-
schaftliche Formbestimmung auswirkt und selbst formbestimmend ist: ,,Es iit vor
allem zu bemerken. daß es sich hier um keine genaue technologische Scheidung han-
delt, sondern um solche Revolution in den angewandten Arbeitsmitteln, die die Pro-
ductionsweise und daher Productionsverhältnisse umgestaltet; also hier speziell die
capitalistische Productionsweise charakterisirt" (ebenda, S. 1915).

Für die große Industrie, die Fabrik als sozialen Organismus, ist nicht die einzelne
Maschine, sondern das System der Maschinerie typisch. Arbeitsteilung und Koope-
ration finden sich in der Fabrik wieder. sind aber jetzt technologisch durch die Glie-
derung der Maschinerie diktiert. ,.Sie hat ihre materielle Basis, an den verschiednen,
specificierten Maschinen, die besondre Phasen des Productionsprocesses verrich-
ten, und denen daher auch ihre Bedienung ausschließlich abgerichtete und angewie-
scne Arbciterpartien zukommen" (ebenda, S. 2020).

Die kapitalistische Produktion ist nicht statisch. Der einzelne Kapitalist kann den
Extramehrwert. und die Kapitalistenklasse den relativen Mehrwert in allgemeiner
Form nur realisieren, wenn die Produktionsweise ständig revolviert wird. Der
unendliche Mehrwerthunger und die Konkurrenz zwingen das Kapital zu Akkumu-
lation. Die Akkumulation führt zu einer doppelten Tendenz. Einerseits wächst die
Produktion und damit steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften, andererseits aber
führt die damit verbundene Steigerung der Produktivkräfte derArbeit dazu, daß ein
Arbeiter immer mehr Produktionsmittel verarbeiten kann. Die technische Zusam-
mensetzung des Kapitals steigt, und ein Kapital von gegebener Größe beschäftigt
immer wieder Lohnarbeiter. Die Grundtendenz der Attraktion und Repulsion von
Arbeitskräften besteht darin, ,,die Population nicht temporarily, sondem absolutely
redundant zu machen" (ebenda, S. 2059). Die kapitalistische Produktion verdrängl
die lebendige durch die vergegenständlichte Arbeit.

Die Zusammensetzung des Kapitals ist durch den Arbeitsprozeß als den objektiven
Produktionsorganismus technologisch determiniert. Aber nicht die technische
Zusammensetzung des Kapitals bestimmt diese Folgen der kapitalistischen Akku-
mulation. sondern deren gesellschaftliche Form. ,,Die technologische Wahrheit" fin-
det ihren Ausdruck in der ,,Herrschaft der toten über die lebendige Arbeit" (vgl.
ebenda). Das kapitalistische Priväteigentum Iäßt die aus der vergegenständlichten
Arbeit entspdngenden Produktivkräfte nicht zum Mittel der Erleichterung der
lebendigen Arbeit und derVerbesserung der Befriedigung der materiellen und kultu-
rellen Bedürfnisse der Lohnarbeiter werdcn, sondern verkehrt sie in .,gegen den ein-
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zelnen Arbeiter im Interesse des Capitalisten feindlich und überwältigend gerichte-
te(n) Kräfte" (ebenda, S. 2058).

Im Interesse der für die heutige Diskussion notwendigen begrifflichen Klarheit'
bedürfen, - nach unserer Ansicht - die für die heutige Diskussion von Winfried
Schwarz vorgelegten verdienstvollen Thesen - mit denen wir im Prinzip übereinstim-
men - an zwei Stellen der Präzisierung. Es steht im Widerspruch zum eigenen Kon-
text, wenn Schwarz,,vom arbeiterfeindlichen Charakter der stofflichen Gestalt des
Kapitals, also der Maschinerie" spricht (W. Schwarz: Thesen zur Technik im
Anschluß an die Lektüre von MEGA II/3.6. für die Diskussion am 10.12.1983). Es
ist nicht die Maschine selbst, sondern ihre kapitälistische Anwendung, die sie zu
einem technischen Mittel der Ausbeutung der Arbeiter macht. Marx schreibt aus-
drücklich: ,,Die von der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie untrennbaren
Widersprüche und Antagonismen existieren nicht, weil sie nicht aus der Maschinerie
selbst erwachsen, sondem aus ihrer kapitalistischen Anwendung! Da also die
Maschinerie an sich betrachtet die Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalistisch
angewandt den Arbeitstag verlängert, an sich die Arbeit erleichten, kapitalistisch
angewandt ihre Intensität steigert, an sich ein Sieg des Menschen über die Naturkraft
ist, kapitalistisch angewandt den Menschen durch die Naturkraft unterjocht, an sich
den Reichtum des Produzenten vermehrt, kapitalistisch angewandt ihn verpaupert
usw." (Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd. 23, S. 465).

Die .,technologische Wahrheit" derVerdrängung der lebendigen durch die vergegen-
ständlichte Arbeit führt in der Konsequenz zum automatischen System der Maschi
nerie: ,,Das automatische Atelier aber ist die vollendete, der Maschinerie entspre-
chende Productionsweise und es ist um so vollendeter, je mehr es ein vollständiges
System des Mechanismus bildet, je weniger einzelne Processe noch...der Vermitt-
lung duch menschliche Arbeit bedürfen" (MEGA (2) 1U3.6., S. 2015 - 16).

Steuer- und Regelmechanismen übernehmen an Stelle des Arbeiters die Funktion
der Maschinenüberwachung und wie Marx in den Grundrissen feststellt: ,,Er tdtt
neben den Productionsprocess, statt sein Hauptagent zu sein" (MEGA (2)I111.2,5.
581).

Die Wissenschaft entwickelt sich dabei immer stärker zu einer unmittelbaren Pro-
duktivkraft. In diesem Prozeß wird nicht nur lebendige durch vergegenständlichte
Arbeit verdrängt, sondern durch die direkte Verbindung der Wissenschaft mit der
Produktion wird auch zunehmend die unmittelbar im Produktionsprozeß geleistete
Arbeit durch allgemeine Arbeit ersetzt.

Im Prozeß derAkkumulation des Kapitals wächst die Herrschafl der vergegenständ-
lichten Arbeit (das Kapital) über die lebendige (der Lohnarbeiter). Damit verschärft
sich der Grundwiderspruch des Kapitalismus zwischen dem wachsenden gesell-
schaftlichen Charakter der Produktion und der p vaten kapitalistischen Aneignung.
Im ,.Kapital" faßt Marx das absolute allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akku-
mulation folgendermaßen zusammen: ,, Je größer der gesellschaftliche Reichtum,
das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die
absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer
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die industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft wird durch dieselben
Ursachen entwickelt, wie die Expansivkraft des Kapitals" (MEW. Bd. 23,5.673).
Und etwas später zieht er die Schlußfolgerung: ,,Es folgt daher, daß im Maße wie
Kapital akkumuliert, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, hoch
oder niedrig, sich verschlechtern muß" (Ebenda. S. 675).

Selbstuerständlich meint Marx mit dem absoluten allgemeinen Gesetz der kapitali-
stischen Akkumulation nicht ein Versinken der Arbeiterklasse in einen Zuitand
absoluten physischen Elends, wie das mitunter in der Literatur erschreckend simpli-
fiziert dargestellt wird. Es betrifft die soziale Lage der Arbeiterklasse unter Beach-
tung aller Faktoren, die ihre Klassensituation konstituieren. Im Zentrum der
Begründung des absoluten allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation
steht die wachsende Existenzunsicherheit der Arbeiterklasse. Ende 1983 gibt es in
den entwickelten 24 kapitalistischen Ländern 33.5 Millionen Arbeitslose, und alle
ernstzunehmenden Prognosen sprechen in der Grundtendenz von einem weiteren
Anwachsen der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit wirkt selbstverständlich auch
auf die Lage der beschäftigten Arbeiter zurück. Die Ausbeutung wächst. Betrug die
Mehrwertrate zu Marx' Lebzeiten etwa 100 % , so liegt sie nach neuesten Berechnun-
gen des IPW zwischen 240 und 340 % (IPW-Berichte 611977 ,5. 11- 22). Wie man es
auch immer kaschieren mag, im Arbeitsprozeß ist der Arbeiter dem despotischen
,,Herr-im-Haus-Standpunkt" des Kapitals unterworfen, die moderne Technik wird
eingesetzt. um den Arbeiter in einen von fremdem Willen ausgehenden und frem-
dem Zweck dienenden Prozeß einzugliedern. Das läßt die technischen Abläufe
menschenunwürdig und zu einer ,,Akkumulation von Arbeitsqual" (siehe MEW
Bd. 23, S. 675) werden.

In den Anfangsjahren der wissenschaftlich-technischen Revolution herrschten in
den entwickelten kapitalistischen Ländern Auffassungen vor, die meinten, daß
alleine die stürmische Entwicklung vonWissenschaft undTechnik in der Lage sei, die
offenen gesellschaftlichen Probleme zu lösen und einen Zustand der Klassenharmo-
nie zu schaffen. Als in den siebziger Jahren mit der Verschärfung des Grundwider-
spruchs des Kapitalismus die Verflechtung von allgemeiner und zyklischer Krise
auch an der Oberfläche wieder sichtbar wurde, schlug die Stimmung um, und der
Technikpessimismus trat stärker in den Vordergrund. Technikeuphorie und Technik-
pessimismus haben jedoch die gleiche Wurzel, nämlich die Isolierung der techni-
schen Entwicklung von ihrem Zusammenhang mit den Produktionsverhältnissen,
über die sie sich vollzieht. Auch viele humanistisch denkende Menschen waren von
den Folgen der Produktivkraftentwicklung im modernen Kapitalismus betroffen
und viele setzten Wisschenschaft und Technik als solche auf die Anklagebank, statt
deren kapitalistische Form. Man begriff nicht, warum die technologische Anwen-
dung der Naturwissenschaften, die im Dienste des gesellschaftlichen Fortschritts tar
sächlich viele der anstehenden gesellschaftlichen Probleme lösen könnte, sich ins
Gegenteil verkehrte. Die Mikroelektronik und die Automatisierung z. B. werden
nicht als Mittel der Erleichterung derArbeit begrüßt, sondern lösen bei vielen Arbei-
tem Furcht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Sinnentleerung der Arbeit
aus. Atomwaffen und unzureichende Sicherungsmaßnahmen in Kernkraftwerken
trüben den Blick für die Atomenergie als Energiequelle der Zukunft. Die Chemisie-
rung, rücksichtslos im Profitinteresse eingesetzt, löst berechtigte Furcht vor der Zer-
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störung dernatürlichen Umwelt aus. Was die meisten Menschen bedrückt, ist dieTät-
sache, daß sich im modernen Kapitalismus Produktivkräfte in erschreckendem
Maße in Destruktivkräfte verwandeln- Die neuesten Ergebnisse der Physik, der
Chemie, derBiologie, der Elektronik usw. werden vortangig in Massenvernichtungs-
waffen umgesetzt und können in der Hand von imperialistischen Konfrontationspo-
litikern, diä zur ,,Dekapitation" des Sozialismus einen Atomkrieg für möglich und
sogar gewinnbar halten, die Gefahr derVernichtung der Menschheit überhaupt her-
autbeschwören. ln diesen Diskussionen kommt bei vielen an sich fortschrittlichen
Menschen ein gefährlicher Denkfehler zum Ausdruck, der zum Pessimismus verur-
teilt: die Ursachen werden in der wissenschaftlich-technischen Entwicklung als sol-
cher gesucht und nicht in der monopotkapitalistischen Form, in der diese Entwick-
lung sich durchsetzt. Der fehlende Begriff der ökonomischen Gesellschaftsforma-
tion verurteilt zum Technikfetischismus und hindert das Denken, die Möglichkeiten
der Technik unter anderen als kapitalistischen Produktionsverhältnissen zu begrei-
fen.

Weit verbreitet sind deshalb auch Auffassungen, die statt der Produktionsverhält-
nisse in utopischer Weise die Struktur der Produktivkräfte ändern wollen, manche
sogar nach rückwärts in Richtung einesVerzichts auf weltwirtschaftliche Zusammen-
hänge, kleinere Produktionseinheiten, informelle Arbeitsverhältnisse u. ä.

Marx hat jedoch wiederholt darauf hingewiesen, daß man mit idealen Entwürfen in
der Studierstube weder eine neue Gesellschaft schaffen noch notwendige historische
Prozesse aufhalten kann. Die historische Entwicklung wurzelt in letzter Instanz in
den Widersprüchen zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, die
die entscheidende Tiiebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung sind, und die aufge-
deckt, bewußt gemacht und im Klassenkampf gelöst werden müssen. Marx schreibt:
,,In fact aber sind sie (die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise, W.
J.) die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen" (MEGA (2) IIl1.2,
S. 582). In diesem Prozeß ist die Arbeiterklasse kein passives Objekt, das unter der
technischen Entwicklung leidet, sondern historisches Subjekt, dessen historische
Mission darin besteht, das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln
zu beseitigen und damit den sozialistischen Produktionsverhältnissen eine neue Ent-
wicklungsform der Produktivkräfte zu schaffen, die den Grundinteressen derWerk-
tätigen dient.

Marx schreibt dazu: ,,ln unseren Tägen scheint jedes Ding mit seinem Gegenteil
schwanger zu gehen. Wir sehen, daß die Maschinerie, die mit der wundervollen
Kraft begabt ist, die menschliche Arbeit zu verringern und fruchtbarer zu machen,
sie verkümmern läßt und bis zur Erschöpfung auszehrt. ... Die Siege der Wissen-
schaft scheinen erkauft durch Verlust an Charakter. In dem Maße, wie die Mensch-
heit die Natur bezwingt, scheint der Mensch durch andre Menschen oder durch seine
eigne Niedertracht unterjocht zu werden. ... Dieser Antagonismus zwischen moder-
ner Industrie undWissenschaft auf der einen Seite und modernem Elend undVerfall
auf der andern Seite, dieser Antagonismus zwischen den Produktivkräften und den
gesellschaftlichen Beziehungen unserer Epoche ist eine handgreifliche, überwälti-
gende und unbestreitbare Tätsache . . . . Wir wissen , daß die neuen Kräfte der Gesell-
schaft, um richtig zur Wirkung zu kommen, nur neuer Menschen bedürfen, die ihrer
Meister werden - und das sind die Arbeiter" (MEW, Bd. 12, S. 3 - 4).
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Inzwischen haben sozialistische Produktionsverhältnisse auf vier der fünf Konti-
nente Fuß gefaßt, und die Frage nach der neuen gesellschaftlichen Entwicklungs-
form der Produktivkräfte ist nicht mehr nur eine Frage der Theorie, sondern auih
der Praxis.

Nun wurden wir gefragt: Unterliegt nicht auch der Sozialismus vom stofflichen
Inhalt der Produktion her Sachzwängen, die den Charakter der Arbeit negativ beein-
flussen und auch hier die Monotonie und Arbeitsqual durch die Maschinerie erzeu-
gen? Ist nicht auch der Sozialismus von der ..technologischen Wahrheit" des Arbeits-
prozesses abhängig?

Wnfried Schwarz stellt in derThese 5 der vorliegenden Thesen fest, .,daß eine spezi-
fisch sozialistische 'materiell-technische Basis'. ein dem sozialistischen Produktions-
verhältnis adäquates Produktivkraftsystem noch am Anfang der Herausbildung
steht." Und es müsse eine ,,Technik denkbar sein, welche dem sozialistischen Pro-
duktionsverhältnis gegenständlich Ausdruck verleiht" (Winfried Schwarz: Thesen
zurTechnik...).

Die kommunistische Geseilschaftsformation ist historisch betrachtet ein noch jun-
ger gesellschaftlicher Organismus, und er ringt mit nicht wenigen objektiven und
subjektiven Schwierigkeiten. Seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution
sind sechsundsechzig Jahre vergangen, und die DDR begeht im nächsten Jahr den
35. Jahrestag ihrer Gründung. Ebenso wie in einigen weiteren sozialistischen Län-
dern sind jedoch bereits die Aufgaben der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum
Sozialismus erfolgreich gelöst. Die sozialistischen Produktionsverhältnisse haben
gesiegt, und mit der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft werden
äie materiellen Voraussetzun[en für den allmählichen Übergang zum Kommunis-
mus geschaffen. Die Arbeiterklasse besitzt die polititsche Macht und ist als gesell-
schaftlicher Eigentümer der Produktionsmittel in der Lage, die materiell-technische
Produktionsgrundlage ständig so umzugestalten, daß der wissenschaftlich{echni-
sche Fortschritt als sozialer Fortschritt für die gesamte Gesellschaft in Erscheinung
tritt. In welcher Richtung die Entwicklung der Produktivkräfte wirkt, hängt vom
Charakter der Produktionsverhältnisse ab. ,,Mit der Aufhebung aber des unmittel-
baren Characters der lebendigen Arbeit, als .. . blos äusserlich allgemeiner, mit dem
Setzen der Tätigkeit der Individuen als unmittelbar allgemeiner oder gesellschaftli-
cher, wird den gegenständlichen Momenten der Production diese Form der Entfrem-
dung abgestreift" (MEGA (2) IIl1.2, S. 698).

Der Sozialismus knüpft an die überkommene Produktivkräftestruktur an und gestal-
tet sie seine Bedürfnissen entsprechend um; ,,Die materielle Möglichkeit der spätern
Form" wird ,,in der frühren geschaffen (MEGA (2) IV3.6, S. 1973). Während jedoch
die wissenschaftlich-technische Revolution im Kapitalismus au{die Grenze der kapi-
talistschen Produktionsverhältnisse gestoßen ist, findet sie im Sozialismus eine ihr
gemäße gesellschaftliche Entwicklungsform. Umgestaltung der materiell-techni-
schen Produktionsgrundlagen bedeutet, die Vorzüge des Sozialismus mit der wissen-
schaftlich-technischen Revolution zu verbinden. Wenn wir gefragt werden, ob nicht
auch der Sozialismus eine ,,alternative Produktivkraftstruktur" unabhängig von den
gegenwärtigen notwendigen Entwicklungstendenzen brauche und damit gemeint
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ist. daß wir auf den wissenschaftlichtechnischen Fortschritt in leistungsstarken
Kombinaten verzichten und zu kleineren - Produktionseinheiten zurückkehren soll-
ten, würden wir nicht nur der sozialistischen Gesellschaft insgesamt schweren Scha-
den zufügen, sondern auch den sozialistischen Charakter derArbeit negieren. Selbst
dort. wo die Produktionstechnik in beiden Gesellschaftsformationen noch ähnlich
ist- wird der Charakter derArbeit nicht durch dieseTechnik. sondern durch die Pro-
duktionsverhältnisse determiniert- Die Arbeit wird im Sozialismus nicht mehr dem
Arbeiter entfremdet und verwandelt sich nicht in Kapital, sondern dient unmittelbar
der Befriedigung seiner individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse. Unter die-
sen Bedingungen besitzt die Arbeiterklasse objektiv die Möglichkeit, auf der Basis
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts den Arbeitsinhalt im eigenen Interesse
bewußt zu gestalten. Entsprechend der Lehre von Marx, Engels und Lenin wird die
Arbeit als die wichtigste Lebenstätigkeit betrachtet. Das Recht auf Arbeit ist fur die
Bürger unseres Landes ebenso zur Selbstverständlichkeit geworden wie umfassende
soziale Sicherungen. Von der Ergiebigkeit der Arbeit hängt der gesellschaftliche
Fortschritt auf allen Gebieten der sozialistischen Gesellschaft ab.

Schon Marx stellte gegenüber Fourier fest, daß die Arbeit, die der Selbstverwirkli-
chung des Menschen dient, keineswegs bloßer Spaß ist, sondern verdammter Ernst,
und intensivste Anstrengungen erfordert (siehe MEGA (2) IIl1.2, S. 499). Gleichzei-
tig antwortet er auf die These von Adam Smith, daß die Arbeit ,,mit dem Fluch des
Jehovas" belastet sei, ,,daß das Individuum in seinem normalen Zustand von
Gesundheit, Kraft, Tätigkeit, Geschicklichkeit, Gewandtheit auch das Bedürfnis
nach einer normalen Portion von Arbeit hat." Allerdings muß dazu die Entfremdung
abgestreift und Arbeitselbstverwirklichung, Vergegenständlichung des Subjekts,
daher reale Freiheit" sein. (Siehe ebenda).

Im bevorstehenden ftinfunddreißigsten Jahr der DDR sehen ihre Bürger optimi-
stisch in die Zukunft. Sie haben eine klare Vorstellung von der weiteren Gestaltung
der materiell-technischen Basis der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Der
Sozialismus ist ohne wirtschaftliches Wachstum nicht denkbar. Die Hauptquelle
dafür ist der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Die leistungsstarken Kombi-
nate in Industrie. Bauwesen und Verkehr sind auf den Höchststand für wissenschaft-
lich-technische Leistungen bei der Verbindung von Wissenschaft, Technik, Produk-
tion und Absatz orientiert. Gerade indem der wissenschaftlich-technische Fort-
schritt zielstrebig in sozialen Fortschritt im Interesse der Werktätigen umgesetzt
wird, beweist der Sozialismus seine hislorische Überlegenheit über den Kapitalis-
mus. Wir lassen uns von der Marx'schen Erkenntnis leiten: ..Die wirkliche Oekono-
mie - Ersparung - besteht in Ersparung von Arbeitszeit; (...) diese Ersparung aber
identisch mit Entwicklung der Productivkraft. Also keineswegs Entsagen vom
Genuß, sondern Entwickeln von power, von Fähigkeiten zur Production ..."
(MEGA (2) IIn.2, S. 589). Alle Werktätigen können im Sozialismus für den wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt eintreten. weil es hier im Prinzip möglich ist, daß
gesellschaftliche, kollektive und individuelle Interessen in Ubereinstimmung
gebracht werden. Die Gestaltung der materiell-technischen Produktionsgrundlage
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft schließt deshalb auch die weitere
bewußte Gestaltung des sozialistischen Charakters derArbeit ein. Dabei lassen sich
die Erbauer der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR von folgenden
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programmatischen Grundsätzen leiten, die in den Plänen der verschiedenen Ebenen
ihren Niederschlag finden: ,,Die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts muß unter konsequenter Beachtung und ständiger Verbesserung des
Gesundheits- und Arbeitsschutzes erfolgen. Körperlich schwere und gesundheitsge-
fährdende Arbeil ist planmäßig einzuschränken, Arbeitsmittel und Arbeitsverfah-
ren sind zunehmend sicherer und erschwernisfrei zu gestalten. Die soziale und
gesundheitliche sowie geistige-kulturelle Betreuung der Werktätigen in den Betrie-
ben wird ausgebaut" (Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
In: Protokoll des IX. Parteitages der SED. Bd. Z, Berlin 1976,5.222).

Zwischen dem ldeal des sozialistischen Charäkters der Arbeit und der Wirklichkeit
können natürlich Widersprüche auftrelen. Diese Widersprüche tragen jedoch als
nichtantagonistische Widersprüche einen qualitativ neuen Charakter. Ihr Setzen und
Lösen im Interesse der Ubereinstimmung von gesellschaftlichen, kollektiven und
individuellen Interessen ist eine grundlegende Bewegungsform, die bewußt als
Täebkraft bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschafl genutzt
wird.

Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Die komplizierten Probleme, vor denen
heute die Menschheit bei der Bewältigung der Probleme der wissenschaftlich-techni-
schen Revolution unter den Bedingungen des Ubergangs vom Kapitalismus zum
Sozialismus steht, haben das Interesse an Marx nicht nur in der Arbeiterbewegung,
sondern auch bei vielen humanistischen Wissenschaftlern erhöht. Das Zurückgrei-
fen auf die Marx'schen Originalschriften ist vor allem deshalb so außerordentlich
bedeulungsvoll, weil die Verteufelung der Marx'schen Lehre bei den gegenwärtigen
Konfrontalionspolitikem Bestandteil der Vorbereitung ihres Kreuzzuges gegen den
Sozialismus als das angebliche Zentrum allen Bösen ist und ihre aggressive Politik
rechtfertigen soll.

Die fortschrittliche Wissenschaft braucht heute lückenlos den originalgetreuen
Nachlaß von Marx. Wir Mitarbeiter an der Edition derMEGA sind uns unsererinter-
nationalistischen Verpflichtung voll bewußt. Aber wir bitten um Verständnis, daß zu
einem solchen Werk äußerste Akribie gehört, die ihre Zeit braucht. Wir sind deshalb
auch bereit, schon während des Arbeitsprozesses über die zu erwartenden Ergeb-
nisse zu informieren. Dazu sind solche Kolloquien wie das heutige sehr nützlich.
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