
kräften und Produktionsyerhältnissen, von stofflichem lnhalt und gesellschaftlicher
Formbestimmtheit des Produktionsprozesses, und zwar auf einer konkreten Ebene.
Diese konkrete Ebene ist die Untersuchung der Entwicklung des Maschinensystems
und des kapitalistischen Ateliers, der kapitalistischen Fabrik. Diese Untersuchun-
gen sind für uns deshalb besonders wichtig, weil Marx hier die Gesetzmäßigkeiten
der Entwicklung von Technik und Technologie untersucht und wir damit seine Posi-
tion zu diesen Problemen besser verstehen können.

Und damit sind wir auch schon unmittelbar beim aktuellen Praxisbezug, der wohl
neben der uneingeschränkten Neugier auf die Aussagen der Marxmanuskripte, die
wir als völlig Iegitim ansehen können, der Anreiz für unser Kolloquium ist.

Es bedarf meinerseits keiner großen Erläuterungen zur politischen und ideologi-
schen Relevanz dieser Fragen. Einige Fragen wurden ja auch schon in den vom
Genossen Schwarz verfaßten Vorbereitungspapieren für dieses Kolloquium ange-
sprochen. Sie werden heute in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen aufge-
worfen, sie kommen in den Altematiworstellungen zu Krise und Kapitalismus zum
Tiagen, sie spielen eine zentrale Rolle in der Okologie- und Industrialismusdebatte
und sie sind sehr praktisch beim Kampf um Alternativen zur kapitalistisch ange-
wandten neuen Technik in den Arbeitsprozessen.

Hier wird es für unser Verständnis sehr wichtig sein, die Auffassung von Marx vom
transistorischen Charakter der kapitalistischen Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen
und seine Vorstellungen von der Rolle eines neuen Produktivkraftsystems im Kom-
munismus/Sozialismus, wie es in den Manuskripten zum Ausdruck kommt.

Ich möchte hier auch aufmerksam machen auf das im Dietz-Verlag 1983 erschienene
Buch,,Der zweite Entwurf des'Kapitals'. Analysen. Aspekte. Argumente.", an dem
unsere beiden Referenten mit tragenden Aufsätzen beteiligt sind und deren verant-
worlliche Redakteure sie waren. Sie weisen damit aus. daß sie uns in der Kenntnis
und im Problemverständnis der Manuskripte weit voraus sind.

Das sollte eine gute Grundlage für ein interessantes und produktives Kolloquium
sein!

Winfried Schwarz

Beiblatt zumThema der MEGA-Diskussion am 10.12.i13

Nachdem Marx in den ,,Grundrissen" (1857/58) und in den ersten fünf Heften des
,,Zweiten Ökonomischen Manuskripts von 1861 bis 1863" die Maschinerie behandelt
hatte (in den ,,Grundrissen" noch als ,,capital fixe", also vom Standpunkt des Zirku-
lationsprozesses; in den ersten fünf Heften des 2. Manuskripts zwar bereits als dem
Kapital adäquate Form der Produktion von relativem Mehrwert) geht Marx im 19.
und 20. Heft erneut auf die Maschinerie ein. Diesmal untersucht er sie erstmals vom
Standpunkt des Arbeitsprozesses, und zwar wie das ,,auf ein System der Maschinerie
gegdndete mechanische Atelier" historisch entsteht. worin der Unterschied zum
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,,Werkzeug" besteht, wie derArbeitsprozeß stofflich umgestaltet wird und dabei sich
der Charakter der menschlichen Arbeit verändert.

In der Zeit zwischen der ersten und dieser zweiten Behandlung der Maschinerie
(März 1862 bis Januar 1863) schrieb Marx nicht nur die ,,Theorie über den Mehr-
wert", sondem besuchte einen Kursus überTechnologie und studierte seine früher
angelegten technologischen Exzerpthefte- In seinem Brief an Engels vom 28.1.1863
teilt er mit: ,,Ich lege einiges in den Abschnitt über Maschinerie ein. Es sind da einige
kuriose Fragen, die ich bei der erslen Bearbeilung ignorierte." (MEW 30, S. 320)

Nicht ignoriert war der Gesichtspunkt des Verwertungsprozesses, den Marx in Heft
I-V erstmals mit den drei Methoden des relativen Mehrwerts. nämlich einfache Koo-
peration, Teilung der Arbeit und Maschinerie. dargestellt hatte. Warum er jetzt mir
umfangreichen empirischem Material zur Geschichte von Wissenschaft und Technik
den Entwicklungsprozeß vom Werkzeug zum Maschinensystem beschrieb, war auch
nicht die Absicht, eine ,,Geschichte der Technologie" zu verfassen. Es ging Marx um
den ,,Zusammenhang menschlicher Gesellschaftsverhältnisse mit der Entwicklung
dieser materiellen Produktionsweise".
(Ebenda, S.321)

Marx präzisierte den Gedanken aus den ,,Grundrissen" über die Einheit von Stoff
und Formbestimmtheit, daß die Maschinerie ,,eine durch das Capital selbst gesetzte
und ihm entsprechende Form" ist (MEGA II, 1.2, S. 571). Am deutlichsten kommt
die Seite der Ubereinstimmung zwischen stofflicher Gestalt des Arbeitsprozesses
und gesellschaftlicher Formbestimmtheit in der Formulierung durch: ,,Mit der
Maschinerie - und dem auf sie gegründeten mechanischen Atelier - erhält die Herr-
schaft der vergangnen Arbeit über die lebendige, nicht nur sociale, - in der Bezie-
hung von Cäpitalist und Arbeiter ausgedrückte - sondern so zu sagen technologische
Wahrheit" (MEGA II, 3.6, S. 2059).

Indem Marx die Maschinerie als stofflichen Ausdruck des sozialen Gegensatzver-
hältnisses zwischen Kapital und Arbeit charakterisiert, obwohl er außer der Seite
der Übereinstimmung auch die Seite der Nichtübereinstimmung der Vergesellschaf-
tung der Produktionskräfte (Maschinerei) mit dem Kapitalverhältnis und dem bor-
nierlen Zweck der Verwertung von Wert herausarbeitet sowie den Gedanken, daß
das ,,Verhältnis des Kapital ... keineswegs ... das letzte gesellschaftliche Produk-
tionsverhältnis für die Anwendung der Maschinerie" überhaupt ist (,,Grundrisse",
S. 587) und ,,die materielle Möglichkeit der späteren Form in der früheren geschaf-
fen wird" (MEGA II, 3.6, S. 1973) - kommt Marx dazu, den arbeiterfeindlichen Cha-
rakter der stofflichen Gestalt des Kapitals, also der Maschinerie, zu bestimmen:
Das spezialisierte Arbeitsvermögen wird durch die Vereinfachung der Tätigkeiten
entweltet. Frauen- und Kinderarbeit wird möglich und senkt denWert der einzelnen
Arbeitskraft (weil auf die ganze Familie zu beziehen). Jede Virtuosität, ,,so lausig
diese sein mochte", wird ,,gebrochen". Alle bewegende Aktivität, aller Geist in
Gestalt und Wissenschaft, wird in die Maschine verlegt. Die lebendige Arbeit zeich-
net sich durch ,,Passivität" aus, durch An- und Unterordnen unter die Operationen
der Maschine selbst.
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,,Diese Specialität der Passivität, d. h. die Aufhebung derSpezialität selbst als-Spe-

zialität ciarakterisiert die Maschinenarbeit." (S. 2021) ,,Es ist also ganz einfache
Arbeit, d. h. ihre Einförmigkeit, Inhaltslosigkeit und Unterordnung unter die
Maschine. Tötende Arbeit, alsArbeit, die völlige Subsumtion des Individuums unter
sie erheischt. Die letzte Selbstbefriedigung des Arbeiters in der Arbeit fällt hier fort,
absolute Gleichgültigkeit, die durch ihre Inhaltslosigkeit bedingt wird". Durch die
vollendete Tiennung zwischen Hand- und Kopfarbeil entstehl der ,,entkenntnißte
Arbeiter". Außerdem entsteht erst durch die Maschinerie die beständige Attraktion
und Repulsion der Arbeiter, das Ersetzen von Arbeit durch Maschinen, ,,worin die
scheußlichen Fogen des System noch mehr hervortreten als direkt in ihm selbst". (S.

2028)

Winfried Schwarz

Thesen zur Technik im Anschluß an die Lektüre von MEGA II, 3.6 (Heft XIX u.
XX) für die Diskussion am 10.12.1983

1. Eine neue Gesellschaftsform knüpft immer an das Entwicklungsniveau der Pro-
duktivkräfte ihrer Vorgängerin an, da ,,die materiellen Möglichkeiten der spätern
Form in der frühern geschaffen" (II, 3.6., S. 1973) werden. Dies betrifft die Heraus-
bildung des Kapitalismus, bzw. der Fabrik aus Handwerk und Manufaktur. Dies gilt
auch für den Ubergang zum Kommunismus. Marx formuliert den Zusammenhang
lapidar: ,,Mit der einmal erreichten Revolution in den Produktivkräften - die sich
technologisch zeigt - tritt auch Revolution in den Productionsverhältnissen ein."
(Ebenda)

2. Produktionsmittel sind nicht von Natur aus Kapital. Die sachlichen Elemente des
Produktionsprozesses nehmen diese Eigenschaft nur unter bestimmten sozialenVer-
hältnissen (Tiennung von Produzent und Eigentum) an. Zwischen der Maschinerie
und ihrer Kapitalform ist zu unterscheiden. Damit besteht die Möglichkeit, Maschi-
nerie nicht als Kapital, nicht zur Mehrwertproduktion zu verwenden.

3. Dennoch ist historisch das Kapital die entscheidende Tiiebkraft für die Entwick-
lung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit. Das Kapital bringt ständig
neue technologische Bedingungen der Produktion hervor, es gestaltet stofflich den
materiellen Produktionsprozeß um, bildet die maschinelle Großindustrie, die Nutz-
anwendung derWissenschaft und die Wissenschaft selbst heraus. Somit gibt es keine
systemunabhängige Geschichte der Technologie oder Entwicklung derTechnik rein
aus sich selbst heraus. Die Produktivkräfte haben ihre jeweiligen formationsspezifi-
schen Tiiebkräfte - trotz gewisser Eigendynamik - welche auch in die stoffliche
Beschaffenheit konstitutiv und prägend eingehen.

3 a. Indem das Kapitat die Produktivkräfte formiert, ist es dabei, diese zugleich zu
deformieren. Das heißt zweierlei. Erstens wird die stoffliche Gestalt des Arbeitspro-
zesses reell dem Kapitalverhältnis als einem sozialen Gegensatz-Verhältnis subsu-
miert bzw. angepaßt. Dies ist die Ubereinstimmung zwischen Kapitalverhältnis und
dem Charakter der maschinellen Industrie: ,.Mit der Maschinerie - und dem auf sie
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