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Vorwort zur deutschen Ausgabe
– Kapitalismus  geht  nicht  in  seinen  epochalen  Konfigurationsformen  auf;  traditionelle 

marxistische Kritik vom Standpunkt der Arbeit war nur auf liberalen Kapitalismus des 19. 
Jahrhunderts bezogen 11

Teil I. Kritik des traditionellen Marxismus

1 Überlegungen zur Marxschen Kapitalismuskritik
1.1 Einleitung

– Rolle der Arbeit als Quelle allen Reichtums gilt bei Marx nur für Kapitalismus 23
– Arbeit  konstituiert  im  Kapitalismus  historisch  spezifische,  quasi  objektive  Form 

gesellschaftlicher Vermittlung 24
– Zwei Verfahren der Kritik: Arbeit als Standpunkt oder als Gegenstand der Kritik; wenn 

Arbeit  Standpunkt  der  Kritik:  Behauptung  einer  strukturellen  Spannung  zwischen 
Markt/Privateigentum und Arbeit 25

1.1.1 Die Krise des traditionellen Marxismus
– Traditionsmarxismus: Standpunkt der Arbeit, Kritik an Klassenherrschaft, Privateigentum 

und Markt 27. Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen im 
Traditionsmarxismus  als  Widerspruch  zwischen  industrieller  Produktionsweise  und 
Privateigentum/Markt.  Industrielle  Produktionsweise  unter  kollektiver  Planung dann als 
Grundlage des Sozialismus. 28 Kritik der kapitalistischen Distributionsweise im Zentrum 
des  Traditionsmarxismus,  Produktivkräfte  als  rein  technisch  verstanden.  30  Industrielle 
Produktion  als  Standpunkt  der  Kritik  an  bürgerlicher  Distributionsweise,  welche  nicht 
adäqat  sein  soll.  31  Laut  Traditionsmarxismus  im  Sozialismus  Universalisierung  und 
Verwirklichung von Arbeit und Proletariat.

– Limitierung  des  Traditionsmarxismus  in  der  Kritik  des  Realsozialismus:  Fortdauernde 
Unfreiheit  bei  gleichzeitiger  Abschaffung  von  Markt  und  Privateigentum  muss  aus 
politischer  Herrschaft  erklärt  werden.  Damit  aber  unterstellt,  dass  kein  Zusammenhang 
zwischen ökonomischer und politischer Sphäre. Limitierung des Emanzipationsgehalts der 
eigenen kritischen Theorie damit eingestanden. 33

1.1.1 Zur Rekonstruktion einer kritischen Theorie der modernen Gesellschaft
– Abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Kapital sind „Kategorien einer kritischen Ethnographie der  

kapitalistischen Gesellschaft“, strukturieren gesellschaftliches Leben sozial, ökonomisch, 
kulturell, historisch. Sind nicht bloß ökonomische Kategorien einer „Arbeitswertlehre“ 44

– Ziel  dieses  Buches  ist  „begriffliche  Rekonstruktion  der  marxschen  Theorie  auf  ihrem 
kohärentesten  Niveau“,  divergierende  oder  widersprüchliche  Tendenzen  im  Marxschen 
Spätwerk  nicht  beachtet.  Ursache  für  Spannungen  wahrscheinlich  Koexistenz  von 
kategorialer  Kapitalismusanalyse  und  „eher  unmittelbarer  Kritik  am  liberalen  
Kapitalismus“ 45

1.2 Die Grundrisse: Überlegungen zum Marxschen Verständnis des Kapitalismus und seiner 
Aufhebung

– Da Eigentumsverhältnisse bei Marx Bestandteil der Distributionsverhältnisse sind, so ist 
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mit  Produktionsverhältnissen  bei  Marx  nicht  kapitalistisches  Klassenverhältnis  gemeint, 
sondern „Art und Weise des Produzierens im Kapitalismus selbst“. 51

– Wert, Mehrwert, Akkumulation (Kapital Bd. I) Kategorien der Produktion; dagegen Preis, 
Profit, Revenue (Kapital Bd. III) Kategorien der Verteilung 51 Fn13

1.2.1 Der Wesenskern des Kapitalismus
– Wert  ist  sowohl  bestimmte  Form  gesellschaftlicher  Verhältnisse  als  auch  Form  des 

Reichtums 53
– Widerspruch  zwischen  Produktivkräften  und  Produktionsverhältnissen  ist  Widerspruch 

zwischen  verschiedenen  Momenten  des  Produktionsprozesses  selbst.  54  Wert 
charakterisiert durch Verausgabung unmittelbarer menschlicher Arbeit im Arbeitsprozess, 
wird  mit  fortschreitender  stofflicher  Produktivität  als  Maß  des  produzierten  Reichtums 
immer inadäquater.

– Technologie  und  Produktionsprozess  vom  Wert  geformt,  nicht  identisch  mit  den 
Produktivkräften,  die  mit  den  kapitalistischen  Produktionsverhältnissen  in  Widerspruch 
geraten.  Überwindung  des  Kapitalismus  impliziert  reflexive  Anwendung  der  unterm 
Kapitalismus entwickelten Produktivkräfte auf Produktionsprozess selbst, Abschaffung der 
einseitigen und fragmentierten proletarischen Arbeit. 59

– Marxsche  „Vorgeschichte“  ist  auf  Gesellschaften  bezogen,  die  Mehrprodukt  durch 
unmittelbare  gesellschaftliche  Arbeit  erzeugen,  wie  z.B.  durch  Sklaven,  Leibeigene, 
Lohnarbeiter. Nur kapitalistische Gesellschaft besitzt Dynamik, welche die Möglichkeit zur 
Überwindung der menschlichen Arbeit im Produktionsprozess eröffnet 60.

1.2.2 Kapitalismus, Arbeit und Herrschaft
– Die  den  Wert  konstituierende  Arbeit  ist  historisch  spezifisch.  61  Kritik  der  Arbeit  im 

Kapitalismus  (MP)  vs.  Kritik  des  Kapitalismus  vom  Standpunkt  der  Arbeit 
(Traditionsmarxismus).

– Entfremdung  nicht  als  Entwendung  von  einstigem Eigentum der  Arbeiter,  sondern  als 
Prozess  der  historischen  Konstitution  gesellschaftlicher  Potenzen  unabhängig  von  den 
Menschen 63

– Aufhebung des Kapitalismus bedeutet 1. Abschaffung der industriellen Produktionsweise; 
2. Abschaffung der bewusstlosen historischen Dynamik; 3. Aufhebung der Entfremdung, 
Aneignung  des  in  entfremdeter  Form  konstituierten  Wissens,  dadurch  Entstehung  des 
„gesellschaftlichen Individuums“ 64

– Gegensatz  zwischen  atomisiertem  Individuum  und  Kollektiv  ist  kapitalistischer 
Gesellschaft immanent. 65

– Automatisierung der Produktion als notwendige Bedingung individueller Entwicklung im 
Sozialismus

1.2.3 Der Widerspruch des Kapitalismus
– Durch kapitalistische Entwicklung Möglichkeit zu neuer Struktur gesellschaftlicher Arbeit, 

deren Verwirklichung im Kapitalismus aber  unmöglich  ist  68.  Kapitalismus kann volle 
Verwirklichung der Arbeitszeiteinsparung durch Produktivkräfte nicht zulassen. Wert wird 
zunehmend  inadäquat,  bleibt  aber  Grundlage  der  kapitalistischen  Dynamik;  diese 
überwindet sich nicht selbst, schafft lediglich Möglichkeit dazu.

1.2.4 Soziale Bewegungen, Subjektivität und historische Analyse
– Proletarische  Arbeit  bleibt  Grundlage  des  Kapitals,  kann  nicht  zugleich  Basis  für 

Überwindung des Kapitalismus sein. 72 Forderungen und Vorstellungen der Arbeiterklasse 
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weisen nicht notwendig über Kapitalismus hinaus. Zugleich mit Widersprüchlichkeit der 
kapitalistischen  Entwicklung  auch  prinzipielle  Möglichkeit  zur  Entstehung 
kritischen/oppositionellen Bewusstseins gesetzt. 73

1.2.5 Einige Implikationen für die Gegenwart
– Materielle  Grundlage  der  klassenlosen  Gesellschaft  laut  Marx  (Grundrisse):  Form  der 

Produktion,  in  der  Mehrprodukt  nicht  mehr  durch  unmittelbare  menschliche  Arbeit 
geschaffen wird. 76

2 Die Voraussetzungen des traditionellen Marxismus
2.1 Wert und Arbeit

– Da  Wert  historisch  spezifische  Form  des  Reichtums,  muss  auch  ihn  bildende  Arbeit 
historisch  bestimmt  sein.  Wertform  strukturiert  sowohl  Produktions-  als  auch 
Distributionssphäre.  85  Wenn  Wert  als  Distributionskategorie  interpretiert: 
reichtumsschaffende Arbeit in allen Gesellschaften gleich, Unterschied nur in der Form der 
gesellschaftlichen Koordination.

– Wenn  Wert  betrachtet  als  Art  und  Weise,  wie  in  isolierter  Privatproduktion 
Gesellschaftlichkeit  hergestellt,  wird historisch spezifische gesellschaftliche Qualität  der 
Arbeit lediglich in Art und Weise ihrer Verteilung verortet. „Gesellschaftlichkeit“ bedeutet 
hier nichts weiter  als  „nicht privat“,  besonderer  Charakter  der Gesellschaftlichkeit  wird 
nicht  betrachtet.  86  Kritik  der  Privatarbeit  vom  Standpunkt  ihrer  eigentlichen 
Gesellschaftlichkeit ist Kritik vermittelter gesellschaftlicher Verhältnisse vom Standpunkt 
unvermittelter/unmittelbarer  gesellschaftlicher  Verhältnisse.  Gegensatz  zwischen privater 
und unmittelbar gesellschaftlicher („abstrakt allgemeiner“) Arbeit ist der kapitalistischen 
Arbeit  inhärent;  unmittelbar  gesellschaftlicher  Charakter  der  Arbeit  existiert  nur  unter 
gesellschaftlichen Verhältnissen  von privater  Arbeit  und ist  damit  gerade  Merkmal  des 
Kapitalismus.  87  Arbeit  im  Kapitalismus  ist  unmittelbar  gesellschaftlich,  weil  sie  die 
gesellschaftlich vermittelnde Tätigkeit ist.

2.2 Ricardo und Marx
– Traditionsmarxismus: Werttheorie von Marx zeigt 1. Arbeit als Quelle des Reichtums; 2. 

Automatische Verteilung desselben; 3. verdeckte Aneignung. Weist also hinter Erscheinung 
des Äquivalententauschs die Existenz von Klassenausbeutung nach. 95

– Wesentliche  Differenz  zwischen  Marxscher  Kritik  der  politischen  Ökonomie  und 
klassischer  Politischer  Ökonomie  hinsichtlich  des  Arbeitsbegriffs:  Marx  führt 
Doppelcharakter der Arbeit ein. 98

– Marxsche Analyse der Produktion bedeutet kein Primat derselben, da Produktion kein bloß 
technischer Prozess 101.

2.3 „Arbeit“, Reichtum, und gesellschaftliche Konstitution
– Vom Traditionsmarxismus behauptete Spezifik der Arbeit im Kapitalismus ist nur Spezifik 

ihrer Distributionsform 103
– Traditionsmarxismus sieht Arbeit als transhistorische Quelle gesellschaftlichen Reichtums: 

sowohl  Interpretationen  der  Verwirklichung  des  Werts  im  Sozialismus  als  auch  der 
Aufhebung  der  (als  Distributionsweise  verkürzten)  „Wertform“  ontologisieren  die 
tatsächlich wertförmige Produktion im Kapitalismus. Kann nicht erklären,  warum allein 
Arbeit transhistorisch den Reichtum/Wert konstituiert und welche Rolle Wissenschaft und 
Technologie  besitzen.  104   Arbeit  wird  (wie  in  einer  besonderen  weltanschaulichen 
„Lehre“)  als  das  die  Gesellschaft  bestimmende  Prinzip  gesetzt.  Differenzen  zwischen 
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verschiedenen  Gesellschaften  werden  nur  als  Differenzen  der  Erscheinungsform dieses 
Prinzips betrachtet. Im Sozialismus dann Arbeit als bewusstes Gesellschaftsprinzip ohne 
vermittelnde Form. 105

– Traditionsmarxismus: Transhistorischer Inhalt (Arbeit) soll verschiedene gesellschaftliche 
(Erscheinungs-) Formen annehmen (z.B. Wert), die im Sozialismus entfallen. 106 Strikte 
Trennung von Form (Wert) und transhistorischem Inhalt impliziert, dass Form eigentlich 
nur Verteilungsmodus ist. Traditionsmarxistische Befreiung der Arbeit von der Wertform ist 
nur andere Ausdrucksweise für Kritik  der Distribution über  Markt,  die  durch bewusste 
Planung,  aber  auf  Basis  derselben  gesellschaftlichen  Formen  ersetzt  werden  soll. 
Sozialontologie der Arbeit und einseitige Kritik der Distributionsweise gehören zusammen. 
109

2.4 Gesellschaftskritik vom Standpunkt der Arbeit
– Kritik vom Standpunkt der Arbeit ist Kritik unproduktiver gesellschaftlicher Gruppen vom 

Standpunkt der „echten“ Produktivität. Da Gesellschaft durch Arbeit konstituiert, werden 
Interessen der Arbeiterklasse als allgemeine, nicht partikulare Interessen der Gesellschaft 
gelesen.  Da  Arbeit  Beziehung  zwischen  Menschen  und  Natur  konstituiert,  ist  sie  hier 
zugleich normativer Standpunkt: gesellschaftliche Verhältnisse im Einklang mit der Arbeit 
erscheinen als „natürliche“. Grundlage der Kritik ist also Sozialontologie. 111

– Ebenso  wie  Arbeit  müssen  auch  Vernunft,  Universalität  und  Gerechtigkeit  historisiert 
werden, stellen (im Gegensatz zum Traditionsmarxismus) keinen positiven Standpunkt der 
Kritik dar. 114

– Tatsächlich  bestehender  Gegensatz  zwischen  abstrakter  Universalität  und  konkreter 
Partikularität  ist  selbst  in  der  durch  Arbeit  vermittelten  gesellschaftlichen  Konstitution 
angelegt. 115

– Bürgerliche  Ideale  aber  auch  nicht  funktionalistisch  als  Verschleierungen  der 
Klasseninteressen  interpretieren;  müssen  in  Begriffen  gesellschaftlicher  Konstitution 
begriffen werden.

– Traditionsmarxistische  Kritik  der  Distributionsweise  ist  keine  Kritik  der  politischen 
Ökonomie, sondern kritische Politischer Ökonomie, ein „ricardianischer Marxismus“ oder 
„Links-Ricardianismus“ (Backhaus) 118

– Kritik des Traditionsmarxismus kann nicht allein falsche Auslegung kritisieren. Sie muss 
zeigen,  dass  die  kapitalistischen  Verhältnisse  tatsächlich  so  erscheinen,  wie  sie  vom 
Traditionsmarxismus  interpretiert  werden:  historisch  spezifischer  Charakter  der  Arbeit 
besteht  im  Kapitalismus  gerade  darin,  dass  sie  als  transhistorische  Arbeit  erscheint; 
Distributionsverhältnisse  erscheinen  als  Produktionsverhältnisse,  da  sie  Kategorien 
unmittelbarer Alltagserfahrung sind. 119

– Ebenso  wären  historische  Bedingungen  für  Entstehung  der  traditionsmarxistischen 
Interpretation kritisch aufzuzeigen; Theorie entsprach Erfordernissen der Konstitution der 
AB  im  19./20.  Jahrhundert  und  deren  Kampf  um  Anerkennung  der  Arbeit  als 
gesellschaftliches Grundprinzip. 120

2.5 Arbeit und Totalität: Hegel und Marx
– Bestimmung  des  Kapitals  als  Subjekt-Objekt  bei  Marx  zeigt  die  tatsächliche 

gesellschaftliche Grundlegung für Hegels idealistische Begriffsbildung des Geistes. 128
– Historisches  Subjekt  besteht  für  Marx aus  den  für  den  Kapitalismus  charakteristischen 

subjektiv-objektiven kategorialen Formen, deren Substanz die abstrakte Arbeit ist. Marx' 
Subjekt ist wie Hegels abstrakt und kann nicht mit gesellschaftlichen Akteuren identifiziert 
werden, ist  vom individuellen Willen unabhängig und daher  eine logische,  dialektische 
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Bewegung. 129
– Statt  einer Erkenntnistheorie innerhalb des Subjekt-Objekt-Paradigmas liefert Marx eine 

Gesellschaftstheorie des Bewusstseins. Untersuchung der gesellschaftlichen Verhältnisse, 
die gesellschaftliche Subjektivität und Objektivität bestimmen erklärt die Denkformen aus 
den  Formen  gesellschaftlicher  Vermittlung.  Subjekt-Objekt-Dichotomie  und  klassische 
Erkenntnisproblematik  wird  nicht  „widerlegt“,  sondern  selbst  als  gedankliches  Resultat 
bestimmter historischer Verhältnisse gefasst. 130

– Da kapitalistische Gesellschaft von homogener Substanz konstituiert wird, existiert sie als 
gesellschaftliche Totalität 133.

– Dialektische Entfaltung im „Kapital“ als Meta-Kommentar zu Hegel: Hegel fasste zwar 
Dialektik, Widerspruch und das identische Subjekt-Objekt als abstrakte gesellschaftliche 
Bewegungsgesetze, erkannte aber nicht ihre historisch spezifische Basis und ontologisierte 
sie daher idealistisch. 136 Marx liefert im „Kapital“ also materialistische Rechtfertigung 
von Hegel; gerade idealistischer, von Menschen unabhängiger Charakter der Hegelschen 
Begriffe, also ihr Idealismus, ist demnach ihr „rationaler Kern“ 137.

– Kritik  der  auf  Markt  und  Privateigentum  gegründeten  Distributionsweise  läuft  auf 
historische  Distributionsform  hinaus,  die  nationaler  Entwicklung  kaptalistischer 
Produktionsverhältnisse  zeitweilig  direkt  dienlich  war.  Verbleibt  im  Rahmen  der 
kapitalistischen Totalität: Ablösung der früheren, scheinbar abstrakteren, durch scheinbar 
konkretere Form der Totalität.  Kapital als quasi-konkrete Totalität dadurch verwirklicht. 
139

3  Die Grenzen des traditionellen Marxismus und die pessimistische Wende der Kritischen 
Theorie

– Theoretische, pessimistische Wende der KT Ende der 1930er: postliberaler Kapitalismus 
als vollständig verwaltete, integrierter und eindimensionale Gesellschaft ohne immanente 
Möglichkeiten zur Emanzipation 142

– Unmittelbarer historischer Kontext (NS, Stalinismus) erklärt pessimistische Wende der KT 
nicht  hinreichend;  vielmehr  zeigen  sich  bestimmte  Prämissen  in  der  bestimmten 
Interpretation der Ereignisse

– KT  interpretierte  Übergang  zum  postliberalen  Kapitalismus  als  Übergang  zu 
widerspruchsloser  Form  gesellschaftlicher  Totalität;  Pessimismus  war  daher  in 
Gesellschaftsanalyse angelegt 143

3.1 Kritik und Widerspruch
– Kritik  kann  für  sich  keinen  Standpunkt  außerhalb  des  eigenen 

Gesellschaftszusammenhangs  behaupten,  wäre  inkonistent.  145  Muss  Möglichkeit  für 
eigene Existenz aus Wesen des gesellschaftlichen Zusammenhangs erklären können 146.

– Bestehendes  muss  „in  seinen  eigenen  Worten“  erfasst  werden,  dadurch  immanente 
Begriffsbildung und Kritik möglich.

– Grundlegende  Verkehrsformen  der  bürgerlichen  Gesellschaft  widersprüchlich;  diese 
Widersprüchlichkeit theoretische Basis für immanente Kritik. Kapitalistische Gesellschaft 
besitzt  dialektische  Dynamik,  die  über  sich  selbst  hinausweist:  realisierbares  „Sollen“ 
wohnt  dem  „Sein“  inne  und  liefert  Standpunkt  für  Kritik.  Derselbe  gesellschaftliche 
Widerspruch  erzeugt  gesellschaftliche  Dynamik  und  Möglichkeit  von  Kritik  und 
Opposition. 147

– Kategorien der immanenten Kritik müssen Widerspruch der Gesellschaft zum Ausdruck 
bringen und über bestehende Totalität hinausweisen
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– Nur durch solche Widersprüchlichkeit der Kategorien kann Kritik des Bestehenden negativ 
sein,  auf Grundlage des  in  ihm angelegten Potentials  erfolgen.  Positive Kritik  dagegen 
kritisiert Bestehendes auf der Grundlage dessen, was ebenfalls besteht.

3.2 Friedrich Pollock und der „Primat des Politischen“
– Pollock: kapitalistische Entwicklung als Widerspruch zwischen Produktivkräften (bei ihm 

= industrielle  Produktionsweise)  und  privater  Aneignung/Marktvermittlung;  damit  ganz 
traditionelle Interpretation. 151

– Pollock: im Staatskapitalismus Ersetzung der ökonomischen Sphäre durch Politik; Staat 
schaltet Produktion und Distribution gleich; Kontrollbefugnisse des Privateigentums gehen 
an Staat über; ökonomische Gesetze dadurch aufgehoben, keine autonome wirtschaftliche 
Sphäre mehr, nur noch Verwaltungsprobleme.

– Pollock:  im  Staatskapitalismus  determiniert  Staat  mit  bürokratischer  Hierarchie  alle 
Sphären; Mehrheit der Bevölkerung velriert politische Rechte, durch politischen Terror und 
psychische  Manipulationen  zum  Arbeiten  getrieben.  Aufhebung  sexueller  u.a.  Normen 
durch Staat kompensiert Verlust an individueller Unabhängigkeit.

– Pollock:  Staatskapitalismus  schafft  Markt  und  Privateigentum  ab,  ist  keine 
Warenproduktion mehr. 156

3.3 Annahmen und Dilemmata der Pollockschen Theorie
– Pollocks  Analyse  des  Staatskapitalismus  statisch,  beschreibt  lediglich  verschiedene 

Idealtypen. 158 Ökonomie allein auf Distributionsweise bezogen: ökonomische Gesetze 
sollen Geltung verlieren, wenn Markt durch Staat ersetzt wird; Gut ist nur Ware, wennn es 
auf  dem  Markt  zirkuliert,  sonst  bloß  Gebrauchswert  159  Widerspruch  zwischen 
Produktivkräften  und  Produktionsverhältnissen  als  Widerspruch  zwischen  industrieller 
Produktion und bürgerlicher Distribution (Markt, Privateigentum)

– Bei  Pollock  damit  Widersprüchlichkeit  und  Dynamik  des  liberalen  Kapitalismus 
aufgehoben;  neue,  staatszentrierte  „Produktionsverhältnisse“  (tatsächlich  nur 
Distributionsverhältnisse)  besitzen  keinen  Widerspruch  zu  Produktivkräften;  keine 
Hindernisse für Planung mehr.

– Pollock:  „Profitmotiv“  zur  Machtsicherung  beibehalten.  –  MP  dazu:  Ökonomische 
Kategorien (Profit) sind zu Unterarten politischer Kategorien (Macht) geworden. 162

– Erklärung  des  „kapitalistischen“  Charakters  des  Staatskapitalismus  bei  Pollock  aus 
Fortbestehen der Klassen ist unzureichend. Kapitalbegriff fehlt. 163

– Möglicher  Einwang  gegen  Pollock  könnte  Verweis  auf  Fortbestand  von  Markt  und 
Privateigentum im staatsinterventionistischen Kapitalismus sein;  Frage bleibt  dann aber 
offen,  wie  Gesellschaft  zu  begreifen,  in  der  diese  „Produktionsverhältnisse“  tatsächlich 
verschwunden  sind  (z.B.  Realsozialismus,  der  nicht  mehr  derart  kritisierbar  wäre). 
Eigentliche  Innovation  Pollocks  (Aufzeigen,  dass  Abschaffung  von  Markt  und 
Privateigentum nicht hinreichend für freie Gesellschaft) ginge derart verloren. 166

3.4 Max Horkheimers pessimistische Wende
– Horkheimers  Kritik  ist  „erkenntnistheoretisch  elaborierte  Version  des  traditionellen  

Marxismus“:  Produktivkräfte  mit  gesellschaftlichem  Produktionsprozess  identifiziert, 
dessen volle Verwirklichung von Markt und Privateigentum verhindert wird. 175

– Arbeit  bei  Horkheimer  mit  Naturbeherrschung  gleichgesetzt;  Kritik  ihrer  Organisation, 
aber nicht ihrer Form; „Arbeit“ liefert hier Standpunkt für Kritik im Namen von Vernunft 
und Gerechtigkeit, soll offen als Quelle der gesellschaftlichen Totalität erscheinen.

– Horkheimers Thematisierung der Fesselung der Produktivkräfte durch Staat (da jene diesen 
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tendenziell  infrage  stellen)  zeigt  keinen  immanenten  Widerspruch  mehr  auf,  nur  noch 
repressiven Charakter des Systems, welches nach Negation verlangt, diese aber nicht aus 
sich selbst hervorbringt. 178

– Wenn  Emanzipation  nicht  aus  bestimmten  historischen  Widerspruch  begründet  wird, 
bezieht kritische Theorie unweigerlich außergeschichtlichen Standpunkt. 182 Horkheimer 
muss  zur  Rettung  der  Möglichkeit  von  Emanzipation  Nichtidentität  von  Begriff  und 
Realität behaupten. Damit verbunden Zustimmung zu Adornos Vorstellung, dass Totalität 
nicht widersprüchlich, sondern notwendig affirmativ sei.

– Da Horkheimer  jedoch totalitäre  Realität  als  Ergebnis  der  Bewegung der  tatsächlichen 
Widersprüche fasst, spricht er die Begriffe als ihren Gegenständen doch adäquat aus. Damit 
wird unbestimmtes Nichtaufgehen der Menschen in Totalität  Ausgangspunkt der Kritik. 
Der  offenkundig  nicht  mit  seinem Gegenstand  übereinstimmende  Begriff  kann  diesem 
nicht adäquat sein.

– Um selbstreflexiven Charakter seiner Theorie zu erhalten, hätte Horkheimer seine Begriffe 
so erweitern müssen, dass sie Widerspruch beinhalten 184

– Aufhebung der bürgerlichen Distributionsverhältnisse führt zu  „konkretere[r] Weise der  
totalen  Existenz  des  Kapitals“,  nun  vermittelt  durch  gigantische  bürokratische 
Organisationen. 187

– Habermas  wollte  Pessimismus  der  KT  überwinden  durch  Aufzeigen  der  begrenzten 
gesellschaftlichen Bedeutung  von „Arbeit“;  darin  Festhalten  an  traditionsmarxistischem 
Verständnis [und lediglich Relativierung der Dilemmata]. 192

Teil II. Zur Rekonstruktion der Marxschen Kritik: Die Ware

4 Abstrakte Arbeit
4.1 Erfordernisse einer kategorialen Interpretation

4.2 Der historisch bestimmte Charakter der Marxschen Kritik
– Marxsche Analyse der Ware nicht Untersuchung eines zufällig ausgetauschten Produkts, 

sondern  Ware  als  allgemein  notwendige  gesellschaftliche  Form  des  Reichtums 
(„Resultate“).  202 Gesellschaftlich  allgemeine  Warenform setzt  Lohnarbeit  und Kapital 
voraus.

– Rosdolsky: Marxsche Kritik der politischen Ökonomie setzt von Anfang an Existenz des 
Kapitalismus voraus. – MP: Daher: Marxsche Bestimmung der Ware gilt nicht für Ware per 
se, sondern allein im Kapitalismus. Bloße Existenz von Tauschbeziehungen impliziert noch 
nicht Doppelcharakter der Arbeit.

– Marx (Grundrisse): in Theorie und Praxis geht Begriff des Werts dem des Kapitals voraus, 
unterstellt zugleich kapitalistische Produktionsweise. 203 Marx (Grundrisse): Darstellung 
der  Begriffe  muss  Beziehung  in  der  bürgerlichen  Gesellschaft  entsprechen,  ist  genau 
umgekehrt zur Reihenfolge ihrer historischen Entwicklung. Im Kapital Bd. 1 dargestellte 
historische Logik der Entwicklung zum Kapitalismus als retrospektiv evident zu verstehen; 
erst kapitalistische Gesellschaft besitzt immanente Logik.

4.2.1 Historische Besonderheit: Wert und Preis
– Vorkapitalistische Gemeinwesen beruhten aber nicht auf Warentausch, lösen sich nicht zur 

universellen einfachen Warenzirkulation, sondern zu kapitalistischen Verhältnissen auf. 206
– Wertkategorie bezeichnet „inneren Zusammenhang“ des Kapitalismus, wohingegen Preise 

etc.  Erscheinungen  auf  der  gesellschaftlichen  Oberfläche  und  im  gesellschaftlichen 
Bewusstsein  sind.  210  Abweichung  der  Preise  von  Werten  integraler  Betandteil  der 
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Marxschen Analyse. Keine „Theorie des Preises“, sondern Aufzeigen der verschleiernden 
Erscheinungsweise des Werts.

– Mehrwert  nach  Marx  Kategorie  des  gesellschaftlichen  Ganzen,  wird  an  individuelle 
Kapitale gemäß ihres Anteils am Gesamtkapital verteilt.

– Ware, Wert, Kapital und Mehrwert beschreiben „Tiefenstruktur“ des Kapitalismus, erklären 
Wesen und Dynamik, welche durch Oberflächenkategorien Preis und Profit nicht erklärbar. 
211

– Wechselseitige Konstitution gesellschaftlicher Tiefenstrukturen und des Alltagshandels und 
-denkens durch Erscheinungsformen jener Tiefenstrukturen (Preis, Profit) vermitelt.

4.2.2 Historische Besonderheit und immanente Kritik 
– Gesellschaftlicher  Widerspruch und geschichtliche  Logik  entspringen bei  Marx aus  der 

„instabilen“ Verdopplung der grundlegenden gesellschaftlichen Formen (Ware und Kapital) 
in materielle und gesellschaftliche Momente. 217

– Dialektik  resultiert  im  Marxschen  Spätwerk  aus  widersprüchlichen  Charakter  der 
kapitalistischen  gesellschaftlichen  Formen.  Wird  nicht  metaphysisch  gesetzt.  Dialektik 
damit aus Geschichtsphilosophie herausgenommen und Gesellschaftstheorie eingegliedert. 
218

– Marx kritisiert  kapitalistische  Gesellschaft  in  ihren eigenen,  vorgefundenen Kategorien, 
also strikt immanent. 219

– Marxsche Entwicklung im Kapital trägt historischer Spezifik des Gegenstands wie seiner 
Theorie Rechnung: Besonderheit des Kapitalismus als homogene Totalität, die von einer 
Kategorie aus entfaltet werden kann, wird in Darstellungsweise ausgedrückt.

– Marxsche  Argumentation  nicht  deduktiv,  keine  Ableitung  aus  unbezweifelbaren 
Grundprinzipien;  Ausgangspunkt  (Ware)  beweist  Gültigkeit  erst  rückwirkend  durch 
Erklärung der gesellschaftlichen Dynamik und der Oberflächenphänomene. 220

– Marxsche  Ableitung  des  Wertbegriffs  stellt  für  kapitalistische  Gesellschaft  typische 
Denkform  vor:  abstrakte  Arbeit  dort  bereits  in  mystifizierter,  transhistorischer  Weise 
präsentiert;  Form  der  Argumentation  (Aufdeckung  eines  wahren  Wesens  hinter 
Erscheinungswelt) dekontextualisiert. 220f

– Marxsche Darstellung als immanente beginnt mit vorgefundenen Kategorien, die „in ihren 
eigenen Begriffen“, also als dekontextualisierte, eingeführt werden. 221

– Durch Aufzeigen des widersprüchlichen Charakters der Strukturen des gesellschaftlichen 
Seins und Bewusstseins zeigt sich Marxsche Kritik als ihrem Gegenstand der Möglichkeit 
nach immanenter Standpunkt. 223

4.3 Abstrakte Arbeit
– Konkrete  und  abstrakte  Arbeit  nicht  zwei  Sorten  von  Arbeit,  sondern  zwei  Aspekte 

derselben Arbeit in der warenförmigen Gesellschaft. 224
– Bestimmungen  der  abstrakten  Arbeit  im  1.  Kapitel  des  Kapitals  problematisch:  Arbeit 

scheinbar als biologisches Residuum, Verausgabung physiologischer menschlicher Energie
– Abstrakte  Arbeit  als  „gesellschaftliche  Substanz“  der  Warenwerte  kann  keine 

physiologische Kategorie sein, da Wert selbst historisch bestimmt. 225
– Rubin: wenn abstrakte Arbeit überhistorische Verausgabung menschlicher Energie,  dann 

muss  auch  Wert  überhistorischen  Charakter  besitzen.  225f  Über  von  Marx  gegebene 
transhistorische  physiologische  Bestimmung  der  abstrakten  Arbeiten  ist  hinauszugehen, 
dabei  aber  zugleich  zu  zeigen,  dass  dem  Wert  zugrundeliegende  gesellschaftliche 
Verhältnisse tatsächlich als physiologische erscheinen. 226

– Nicht erst Erscheinungsformen (Tauschwert), sondern bereits Wesensformen (Wert, Arbeit) 



Postone 2003 (Konspekt)                                                                                                                      9  /  25  

verdinglicht.
– Aufgabe  daher,  gesellschaftliche  Realität  „hinter“  Wesenskategorie  der  abstrakt 

menschlichen Arbeit aufzudecken.

4.4 Abstrakte Arbeit und gesellschaftliche Vermittlung
– Durchsetzung  der  kapitalistischen  Interdependenz  auf  naturwüchsige  und  kontingente 

Weise;  nachdem  vollständig  entwickelt:  notwendiger  und  systematischer  Charakter 
untergräbt andere gesellschaftliche formen und verleibt sie sich ein.

– In Warenproduktion Vergegenständlichungen der Arbeit Mittel zum Erwerb der Produkte 
anderer: eigenes Produkt ist Gebrauchswert für anderen, für Produzenten nur Tauschmittel; 
daher Doppelfunktion der Arbeit. 231

– In nicht-kapitalistischen Gesellschaften Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte aufgrund 
von Gebräuchen, traditionellen Bindungen, allgemein transparenten Machtverhältnissen. In 
Warenproduktion  konstituiert  Arbeit  selbst  die  Vermittlung,  anstatt  durch  transparente 
gesellschaftliche  Verhältnisse  vermittelt  zu  werden.  232  Arbeit  und  ihre  Produkte 
vermitteln sich im Kapitalismus selbst, sind daher gesellschaftlich. Funktion der Arbeit als 
gesellschaftlich vermittelnde Tätigkeit:  abstrakte  Arbeit.  Unterschiedliche Ausprägungen 
„dessen, was wir üblicherweise Arbeit nennen“, gleichwohl nicht als säkularisierte Form 
der konkreten Arbeit, in allen Gesellschaften. 233

– Abstrakte Arbeit nicht besondere Art der Arbeit und nicht konkrete Arbeit im Allgemeinen, 
vielmehr zusätzliche, spezifisch gesellschaftliche Funktion der Arbeit im Kapitalismus.

– Konkrete Arbeiten konstituieren „ungeheure Warensammlung“, sind  Teil eines qualitativ 
heterogenen Ganzen. Abstrakte Arbeiten als qualitativ gleiche gesellschaftliche Vermittlung 
konstituieren  „gesellschaftlich  totale  abstrakte  Arbeit“  und  gesellschaftlich  totale 
Vermittlung (Wert). Einzelne Arbeiten als Moment der Totalität. Dualismus des Abstrakten 
und Konkreten charakteristisch für Kapitalismus,  durch Warenform konstituiert. 236

– Begriffe  Moment  und  Totalität  sowie  Gegenwart  des  Ganzen  in  seinen  Teilen  selbst 
historisch an abstrakte Arbeit und Wert gebunden 236Fn19

– Da jede  besondere  Arbeit  als  abstrakte  Arbeit  zählen  kann,  erscheinen  Tätigkeiten  im 
Kapitalismus als Vielfalt konkreter Arbeiten. Abstrakte Allgemeinheit der abstrakten Arbeit 
etabliert konkrete Arbeit und Gebrauchswert erst als allgemeine Kategorien. 237

– Da sich konkrete Arbeit in Produkten vergegenständlicht, muss sich auch abstrakte Arbeit 
vergegenständlichen. 238 Da gesellschaftliche Beziehungen im Kapitalismus durch Arbeit 
konstituiert,  existieren  sie  nur  in  vergegenständlichter  Form,  besitzen  objektiven  und 
formalen Charakter, nicht manifest gesellschaftlich. 

– Stofflicher  Reichtum  an  sich  konstituiert  keine  gesellschaftlichen  Verhältnisse; 
Vorherrschen  stofflichen  Reichtums  impliziert  daher  transparente  gesellschaftliche 
Beziehungen, die ihn vermitteln.

– Marxsche Entfaltung im Kapital ist gesellschaftstheoretische Begründung der verwendeten 
Hegelschen Begriffe (Wesen/Erscheinung, Substanz, Subjekt/Objekt). 241f

– Arbeit im Kapitalismus vermittelt sich selbst, ist daher nicht-metaphysische „Substanz“ im 
philosophischen  Sinne.  242  Kapitalistische  Gesellschaft  ist  Totalität  nur  weil  durch 
allgemeine und homogene Substanz konstituiert.

– Totalität wird auf logischer Ebene des Kapitals konkret und bewegt sich aus sich selbst 243
– Stellung der Arbeit im Zentrum des gesellschaftlichen Lebens nicht bezogen auf materielle 

Produktion als  Vorbedingung allen  gesellschaftlichen Lebens,  auch nicht  auf  besondere 
Stellung  der  materiellen  Produktion  im  Kapitalismus,  sondern  auf  besondere, 
gesellschaftlich synthetisierende Funktion der Arbeit im Kapitalismus. 243
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4.5 Abstrakte Arbeit und Entfremdung
– In Marxschen Spätschriften: Entfremdung im Doppelcharakter der warenförmigen Arbeit 

angelegt. 247 Wirklichwerden der menschlichen Potenzen in entfremdeter Form. 251
– Marx  bewertet  Ergebnisse  der  Entfremdung  zwieschlächtig:  zum  einen  rasche 

Akkumulation  gesellschaftlichen  Reichtums  und  des  Produktivpotentials,  zum Anderen 
Fragmentierung  der  Arbeit,  Reglementierung  der  Zeit,  Zerstörung  der  Natur.  Auch 
zwieschlächtige  Bewertung  der  entstandenen  (abstrakt  und  entfremdet  bleibenden) 
Universalität und Gleichheit. 252

– Im  Entfremdungsprozess  entstandene  Gleichheit  universell,  abstrahiert  aber  von 
Besonderheit; damit Gegensatz zwischen Allgemeinem und Besonderem, z.B. europäische 
Juden  gefangen  zwischen  abstrakter  Allgemeinheit  und  konkretistisch-identitärer 
Besonderheit. 252f

– Marxsche Kritik will weder Abschaffung noch Verwirklichung der bürgerlichen Ideale und 
der  abstrakten  Universalität.  Verweist  vielmehr  auf  Möglichkeit  einer  neueren  Art  von 
Universalität, die Besonderheiten nicht negiert. 254f

– Doppelcharakter  des  Entfremdungsprozesses  impliziert,  dass  seine  Aufhebung  nicht 
einfache Abschaffung, sondern Aneignung des in entfremdeter Form konstituierten. 255

4.6 Abstrakte Arbeit und Fetisch
– Da  Arbeit  stets  vergegenständlichende  Vermittlung  zwischen  Mensch  und  Natur,  ist 

gesellschaftlich  vermittelnde  Rolle  der  Arbeit  im  Kapitalismus  notwendig  ebenso 
vergegenständlichend. Spezifische gesellschaftliche Rolle der Arbeit im Kapitalismus muss 
sich notwendig in Erscheinungsformen ausdrücken, die Vergegenständlichungen der Arbeit 
als produktiver Tätigkeit. 258

– Wert keine Vergegenständlichung von Arbeit an sich, sondern einer historisch spezifischen 
Funktion der Arbeit. 259

– Da gesellschaftliche  Vermittlungsfunktion  der  Arbeit  nicht  aus  Arbeit  selbst  entspringt, 
kann sie nur in vergegenständlichter Form erscheinen: Wert in den Formen von Ware, Geld, 
Kapital.  Vermittlungsfunktion  der  Arbeit  kann  nicht  „hinter“  der  Vergegenständlichung 
(dem Wert) entdeckt werden, Arbeit selbst erscheint nie als gesellschaftliche Vermittlung, 
sondern  als  transhistorische  „Arbeit“.  Vergegenständlichungen selbst  müssen untersucht 
werden, daher beginnt Marx Untersuchung bei der Ware 259f

– Wert als  objektivierte Erscheinungsform selbst  von oberflächlicherer Erscheinungsebene 
(Preis, Profit) überlagert 260Fn32

– Gesellschaftliche  Vermittlungsfunktion  der  Arbeit,  durch  die  sie  Wert  schafft,  erscheint 
nicht selbst  im Wert.  Arbeit  scheint als allgemeine produktive Tätigkeit  und durch ihre 
physiologische Verausgabung („Nerv, Muskel, Hirn“) Wert zu schaffen. 262f

– In immanenter Marxscher Darstellung erscheint abstrakte Arbeit  als konkrete Arbeit  im 
allgemeinen und daher ontologisch (statt als historisch besondere, vermittelnde Tätigkeit). 
Kapitalistischer  Fetisch  ist  Erscheinung  des  Vermittlungscharakters  der  Arbeit  als 
transhistorische Arbeit im physiologischen Sinn. 263

– Marxsche  Darstellung  der  abstrakten  Arbeit  als  physiologischer  Verausgabung 
menschlicher Energie ist Ausdruck seiner immanenten Kritik. Begriffe werden präsentiert, 
wie  sie  sich  selbst  darstellen,  sind  Kategorien  gesellschaftlicher  Subjektivität  und 
Objektivität  zugleich.  Kategorien  nicht  bloß  beschreibend  im  Rahmen  einer  positiven 
Wissenschaft, stehen nicht außerhalb ihres Gegenstands. 264

– „Materie“ der Marxschen Kritik ist Objektivierung gesellschaftlicher Verhältnisse, die – da 
durch Arbeit vermittelt – nur in objektivierter Form erscheinen können. 265
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4.7 Gesellschaftliche Verhältnisse, Arbeit und Natur
– Während in traditionellen Gesellschaften gesellschaftliche Bestimmung der Arbeiten als 

Bestimmung  durch diese  Arbeiten  erscheint,  bleibt  im  Kapitalismus  tatsächliche 
gesellschaftliche  Konstitution  durch  Arbeit  verdeckt.  Arbeit  und  gesellschaftliche 
Verhältnisse  im  Kapitalismus  erscheinen  als  objektiv  und  rein  materiell,  da  alle 
transparente gesellschaftliche Bedeutung negiert ist. 267

– Objektivierung  der  Arbeit  ist  zugleich  Säkularisierung  der  Ware:  Ware  als 
„gesellschaftlicher Gegenstand“ (d.h.,  als „materialisierte gesellschaftliche Vermittlung“) 
erscheint als bloßes Ding, als rein materieller Gegenstand ohne übersinnliche Bedeutung, 
während sie als Vermittlung selbst eigentlich ein übersinnliches Ding ist. 

– Konkrete  Dimension  (mannigfaltige  Oberfläche  sinnlicher  Erfahrung)  und  abstrakte 
Dimension  (allgemein  und  homogen)  des  Kapitalismus  erhalten  objektiven  Charakter 
durch  Selbstvermittlung  der  Arbeit.  Konkrete  Dimension  als  materiell  und  dinglich, 
abstrakte als Sphäre allgemeiner Zwangsnotwendigkeit. Daraus spezifisch kapitalistischer 
Gegensatz zwischen dinglicher Natur und objektiven „Naturgesetzen“, Verhältnis zwischen 
beiden  als  Verhältnis  von  Wesen  und  Erscheinung  (positiv-rationale  Denkweisen)  oder 
Gegensatz (Romantik) interpretierbar

– In  emanzipatorischer  Gesellschaft  Befreiung  der  Arbeit  von  Rolle  gesellschaftlicher 
Vermittlerin; damit freie Verfügung der Menschen über Arbeit und Produkte, zugleich kann 
Arbeit wieder mit Bedeutungen aufgeladen werden. 270Fn38

– Säkularisierung  der  Gegenstände  und  Handlungen  durch  Ware  führt  zu  säkularisierter, 
leblos-dinglicher Naturauffassung 271

– Paradigmen der klassischen Physik und Vernunftform und -begriff des 17./18. Jahrhunderts 
hängen  mit  Warenform  zusammen.  Zusammenhang  zwischen  Veränderung  der 
Denkformen im 19. Jh. mit Dynamik der voll entfalteten Kapitalform 273

4.8 Arbeit und instrumentelles Handeln
– Instrumentalisierung  der  Welt  folgt  aus  Form  der  gesellschaftlichen  Vermittlung: 

Produktion (Arbeit)  ist  Mittel  zu  einem Zweck,  der  seinerseits  Mittel,  also Mittel  zum 
Mittel

4.9 Abstrakte und substantielle Totalität
– Wert  bisher  (außer  bei  Subsumption  der  Arbeit  unters  Kapital)  als  formal  entfremdete 

gesellschaftliche  Totalität  (und  nicht  als  substantiell)  betrachtet:  entäußertes 
gesellschaftliches Band zwischen Individuen.  283 Erst  Analyse des Kapitals  zeigt,  dass 
entfremdete  gesellschaftliche  Totalität  nicht  statisch,  sondern  richtungsgebunden 
dynamisch:  Doppelcharakter  der  Arbeit  konstitutiert  Zwang  zur  Produktion  um  der 
Produktion willen 284

– Analyse  des  Kapitals  und  der  kapitalistischen  Dynamik  Unterschied  zu  markt-  und 
geldzentrierten Theorien. 284f

– Kapital als gesellschaftliche Totalität erhält dynamischen Charakter durch Einverleibung 
der konkreten Arbeit als produktiver Tätigkeit (Organisierung des Produktionsprozesses, 
Geschick der Arbeiter, Anwendung der Wissenschaft) 285

– Gesellschaftliche Totalität des Kapitals hat „Doppelcharakter“ (abstrakt und substantiell); 
in  Doppelcharakter  der  Ware  verankert,  nun  aber  beide  Seiten  entfremdet  und  als 
gesellschaftliche Zwangsgewalt gegenüber Individuen. 286

5 Abstrakte Zeit
5.1 Die Wertgröße
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– Wertgröße nicht nur Quantifizierung der qualitativen Dimension des Werts, sondern selbst 
qualitative Bestimmung der Gesellschaftsformation. 288 Enthält qualitative Bestimmung 
des Verhältnisses von Arbeit, Zeit und gesellschaftlicher Notwendigkeit. 289

– Wertgesetz  nicht  Gleichgewicht  der  Marktmechanismen,  sondern  begründet  historische 
Dynamik und besondere materielle Form der Produktion. 290

– Abstrakte  Arbeit  allgemeine,  objektive  gesellschaftliche  Vermittlung,  nicht  Maß  der 
konkreten  Arbeiten;  Vergegenständlichung  im  Wert  unterschieden  von 
Vergegenständlichung der konkreten Arbeit im Produkt. Ebenso Wertgröße als quantitatives 
Maß der Vergegenständlichung abstrakter Arbeit unterschieden von physischen Quantitäten 
der Produkte 291

– Arbeit als objektive gesellschaftliche Vermittlung konstituiert gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit  als  objektives  Maß  des  Reichtums;  Wert  und  sein  Maß  (Arbeitszeit)  sind 
gesellschaftliche Vermittlungen.

– Begründung, dass gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit Maß des Werts, im 1. Kapitel des 
Kapitals  nicht  vollständig  ausgeführt,  erfolgt  erst  bei  Analyse  des  kapitalistischen 
Produktionsprozesses und seiner Entwicklung. In immanenter Entwicklung begründet jeder 
Schritt seine eigenen logischen Voraussetzungen.

– Zeitliche Bestimmung der Wertgröße nicht nur Steuerung des Tauschs, sondern kategoriale 
Bestimmung der Produktion und der gesellschaftlichen Dynamik

5.2 Abstrakte Zeit und gesellschaftliche Notwendigkeit
– Da abstrakt-menschliche  Arbeit  allgemeine  gesellschaftliche  Vermittlung,  ist  Arbeitszeit 

nicht individuell und kontingent, sondern gesellschaftlich und notwendig; Wert nicht von 
individueller aufgewandter, sondern von gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit abhängig. 
293

– Prozess  der  Festsetzung  der  gesellschaftlich  notwendigen/durchschnittlichen  Arbeitszeit 
hier  nicht  weiter  betrachtet,  entsteht  durch  gesellschaftlich-allgemeine  Vermittlung 
individueller Handlungen.

5.3 Wert und stofflicher Reichtum
– Wertförmiger  Reichtum braucht Ware als  stofflichen „Träger“,  stofflicher  Reichtum nur 

Erscheinung des wertförmigen 298
– Konkrete  Dimension  der  Arbeit  hat  gesellschaftlichen  Charakter:  abhängig  von 

Organisation  der  Produktion  usw.  (nicht  verwechseln  mit  gesellschaftskonstituierendem 
Chrakter,  der  allein  der  abstrakten Dimension  der  Arbeit  zukommt).  Produktivität  der 
konkreten Arbeit Ausdruck ihres gesellschaftlichen Charakters. 299

– Zentraler Widerspruch des Kapitalismus: Wert bleibt bestimmende Form des Reichtums, 
obwohl gegenüber stofflichem Produktionspotential anachronistisch. 302f

– Durch  Wert  und  Kapital  bewirkte  Produktivkräftentwicklung  ermöglicht  neue 
Gesellschaftsform,  wo  unmittelbare  menschliche  Arbeit  nicht  mehr  Hauptquelle  des 
stofflichen  Reichtums;  zugleich  bleibt  unmittelbare  menschliche  Arbeit  aufgrund  der 
gesellschaftlichen  Formen  für  Produktionsweise  notwendig,  wird  fragmentiert  und 
atomisiert. 303

5.4 Abstrakte Zeit
– Konkrete Zeit: abhängig von Ereignissen (natürliche Zyklen, besondere Aufgaben, etc.), ist 

abhängige Variable. Zeit qualitativ bestimmbar (gut, schlecht, heilig, profan). 308
– Abstrakte Zeit dagegen kontinuierlich, homogen, unabhängig von Ereignissen. Konstituiert 

unabhängigen Rahmen, in dem Ereignisse und Tätigkeiten stattfinden und ist in gleiche, 
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nicht-qualitatitive Einheiten teilbar. 309
– Ausdehnung der Warenförmigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse zwischen 14. und 17. Jh. 

führte zur realen Konstitution abstrakter Zeit, damit auch gesellschaftlicher Vorstellungen 
abstrakter Zeit. 310 Übergang zu konstanten statt variablen Stunden von Anfang des 14. bis 
Anfang des 15. Jhs. markiert Übergang zu abstrakter Zeit. 311

– „System  vergleichbarer,  austauschbarer  und  unveränderlicher  Stunden“ entstand  im 
Zusammenhang  mit  Entwicklung  der  mechanischen  Uhr  (Ende  13./Anfang  14.  Jh). 
Abstrakte Zeit aber nicht Folge einer technischen Entwicklung, vielmehr Erfindung selbst 
Resultat eines soziokulturellen Prozesses, den sie wieder verstärkte.

– In  Produktion  für  Tausch  Produktivität  (produzierte  Güter  je  bezahltem  Arbeitstag) 
erstmals  von gesellschaftlicher  Bedeutung  (zur  Steigerung  des  Profits  =  Differenz  von 
Warenwert und Löhnen). 321

– Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit objektiv durch Gesellschaftsganzes konstituiert als 
Zeitquantum,  welches  Produzenten  aufbringen  müssen,  wenn  sie  vollen  Wert  ihrer 
Arbeitszeit  erlösen wollen.  Konstituiert  damit  real abstrakte und unabhängige Zeitform. 
326f

5.5 Formen gesellschaftlicher Vermittlung und des Bewusstseins
– Marxsche  Theorie  hat  wechselseitige  Konstitution  von  gesellschaftlicher  Praxis  (= 

Subjektivität)  und  Strukturen  gesellschaftlicher  Vermittlung  (=  Objektivität)  zum 
Gegenstand;  historisches  Subjekt,  d.h.,  identisches  Subjekt-Objekt  für  Marx  im 
Kapitalismus Kapital. 331

– Erkenntnisproblem  wird  damit  Gegenstand  der  Gesellschaftstheorie:  Objektivität  und 
Subjektivität nicht als ontologisch getrennte Sphären, die theoretisch zu vermitteln sind, 
sondern als Dimensionen der Formen gesellschaftlicher Praxis. 332

– Naturerkenntnis  und  -vorstellungen  entstehen  nicht  pragmatisch  allein  durch  konkrete 
Naturumformung,  sondern  werden  durch  gesellschaftliche  Formen  (die  Interaktion  mit 
Natur strukturieren) bestimmt 336

– Traditionsmarxistische  Theorie  der  Konstitution  von  Subjekt  und  Objekt  (Denken  und 
Gesellschaft) durch „Arbeit“ stellt Versuch der Auflösung der Subjekt-Objekt-Dichotomie 
dar, bleibt damit klassischer moderner Philosophie verhaftet. Marx hingegen löst Subjekt-
Objekt-Gegensatz  nicht  auf,  sondern  begründet  ihn  als  objektiv.  338f  Marx  kritisiert 
Subjekt-Objekt-Dichotomie  also  nicht  dahingehend,  dass  herausgelöstes  Subjekt 
unmöglich,  sondern  betrachtet  scheinbare  Herausgelöstheit  als  gesellschaftlich  objektiv 
gesetzt 339Fn22

– Tatsächlich drücken Marxsche Kategorien nicht Erscheinung des präexistent subjektiven 
als  Objektives  aus,  sondern  bestimmen  gemeinsame  Konstitution  beider. 
Entfremdungserlebnis  beschreibt  historisch  spezifische  Art  der  gesellschaftlichen 
Konstitution  [durch  vergegenständlichende  gesellschaftliche  Praxis  und  nicht 
Entfremdung/Enteignung eines präexistierenden Wesens]

6 Habermas' Kritik an Marx
6.1 Habermas' frühe Kritik an Marx

– Marxsche Analyse liefert gerade Kritik der gesellschaftlichen Konstitution durch Arbeit als 
historisch  spezifischer  (und  der  damit  einhergehenden  Steuerung  der  Produktion); 
Habermas meint dagegen, dass dies der positive Standpunkt von Marx wäre. 359

– Habermas  schreibt  der  Arbeit  selbst  den  entfremdeten  Charakter  zu,  den  sie  nur  im 
Kapitalismus besitzt. 361
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– Wenn Arbeit im Sozialismus nicht mehr gesellschaftlich konstitutiv, ist dadurch andere, 
positivere Rolle der Arbeit in Konstitution des Individuums möglich. 362f

6.2 Die Theorie des kommunikativen Handelns und Marx
– Da Kapitalismus selbst widersprüchlich, ist Kritik immanent begründbar, braucht keinen 

äußeren Standpunkt, z.B. als evolutionären Geschichtsprozess der Selbstverwirklichung der 
Arbeit oder auch der linguistischen Kommunikation. 389

Teil III. Zur Rekonstruktion der Marxschen Kritik: Das Kapital

7 Zur Theorie des Kapitals
– Marx entwickelt Kapital dialektisch aus der Ware; zeigt, dass fundamentale Bestimmungen 

des  Kapitals  in  Warenform  angelegt,  so  dass  Doppelcharakter  der  Ware  (zu 
überwindenden) Wesenskern des Kapitalismus darstellt. 397

7.1 Geld
– Zirkulation der Waren bringt Externalisierung ihres Doppelcharakters (in Geld und Ware) 

hervor; Waren erscheinen als dingliche, bloß durch Geld zirkulierte Güter, daher Antinomie 
zwischen dinglich-konkreter und rein abstrakter Dimension in moderner Weltanschauung. 
400

7.2 Kapital
– Marxsche  Erklärung  des  Kapitals  aus  Formel  G-W-G'  ist  logische  Entfaltung  der 

Kategorien, aber keine Erklärung der historischen Entstehung des Kapitalismus; Ware als 
allgemeine Form des Produkts setzt Kapital voraus. 403

– G-W-G' ist richtungsgebundener, unendlicher Prozess, im Gegensatz zur Warenzirkulation, 
die Konsumtion als äußeren Zweck hat. Bewegende Kraft in G-W-G' ist allein Wert selbst. 
404  G-W-G'  ist  Bewegung  der  gesellschaftlichen  Totalität,  zugleich  Standpunkt  der 
Kapitalisten, W-G-W' dagegen Perspektive der Lohnarbeiter. 404Fn5 W-G-W' ohne G-W-
G' nicht möglich; Verallgemeinerung der Warenform setzt Kapital voraus.

– Kapital  dynamische  Kategorie:  sich  selbst  verwertender  Wert,  sich  selbst  bewegende 
Substanz, ist somit subjektiv-objektive gesellschaftliche Form

– Wert existiert notwendig in materialisierter Form (Ware oder Geld), mit der zugleich nicht 
identisch.  Wert  damit  durch  abstrakte  Arbeit  konstituiertes  Verhältnis,  das  von  Waren 
getragen,  zugleich  aber  „hinter“  ihnen  existiert;  daher  Marxscher  Ausgangspunkt  im 
Doppelcharakter der Ware. 406

– Waren-  und  Geldzirkulation  auch  in  anderen  Gesellschaften,  aber  Arbeitskraft  nur  im 
Kapitalismus Ware, nur hier Warenform allgemein und Geld reales allgemeines Äquivalent 
408

– Bezeichnend:  Marx  kritisiert  subjektive  Wertlehre  erst  nach  Entwicklung  des  Kapitals; 
deduktive  Ableitung  des  Werts  in  ersten  Abschnitten  ist  also  nicht Ausgangspunkt  der 
marxschen Argumentation, Wert kommt erst mit Kapital zu sich selbst 409f

– Ebenso wie Doppelcharakter der Ware erst durch Kapital als sich selbst verwertender Wert 
erklärt  wird,  wird  Konstitution  des  Werts  durch  abstrakte  Arbeit  durch  Begriff  der 
Arbeitskraft als Ware erklärt. Lohnarbeit aber nicht mit abstrakter Arbeit verwechseln, ist 
soziologische  Kategorie.  Gesellschaftliche  Form  der  Ware  ist  Ausgangspunkt  für 
Entwicklung der Kategorien 410

7.3 Kritik der bürgerlichen Zivilgesellschaft
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– Vorstellung einer von Natur aus gegebenen Gesellschaftlichkeit hängt selbst zusammen mit 
Kapitalismus, dessen Grundformen nicht transparent gesellschaftlich, sondern (da objektiv 
konstituiert)  als  ungesellschaftliche  erscheinen.  Vormoderne  Verhältnisse  daher  von 
Aufklärung als künstliche Institutionen behandelt. 412

– Arbeiter  können  nur  durch  kollektives  Handeln  Besitzer  der  Ware  Arbeitskraft,  also 
Subjekte sein; diese Kollektivität weist also nicht über Kapitalismus hinaus 414

– Konkrete kollektive Formen von Perspektive des Kapitals [und nicht des Warentauschs] zu 
analysieren.  In  diesen  Zusammenhang  gehören  auch  Entstehung  bürokratischer 
Großorganisationen und Ausweitung des Wahlrechts. 414Fn11

7.4 Die Produktionssphäre
– Dynamik des Kapitals kein linearer Prozess: Reproduktion des Kapitals ist Transformation 

des gesellschaftlichen Lebens. 419
– Staat und bürgerliche Gesellschaft anfänglich getrennt konstituiert, zunehmend aber von 

Dynamik der „dritten Sphäre“ – der Produktion – erfasst.
– Wie im Austauschprozess wird auch in Produktion Stoffwechsel zum bloßen Mittel des 

Formwechsels:  dort  Warentausch  zur  Vermehrung  von  Geld,  hier  konkrete  Arbeit  zur 
Produktion von Wert.

– Ziel der Produktion als Wertbildungsprozess: Objektivierung der Arbeitszeit. Verausgabung 
von Arbeitskraft wird sich selbst zum Zweck. 423

– Relativer Mehrwert verknüpft Wachstum der stofflichen Produktivität mit Wachstum des 
Mehrwerts 426

– Historische Dynamik umfasst Arbeits- und Verwertungsprozess: Produktion von relativem 
Mehrwert durch Revolutionierung der technischen und gesellschaftlichen Bedingungen des 
Arbeitsprozesses.

– Kategorie des Werts kommt mit relativem Mehrwert zu sich selbst, insbesondere auch in 
zeitlicher  Dimension;  relativer  Mehrwert  verleiht  kapitalistischer  Gesellschaft  objektiv-
historische Dynamik in  Form einer richtungsgebundenen Logik;  Logik der  kategorialen 
Entfaltung wird damit real. 428

– Kapitalistische Logik und Dynamik in Kategorien Ware und Kapital implizit; da Dynamik 
erst mit Begriff des relativen Mehrwerts real/notwendig wird, erhalten Ware und Kapital 
erst unter historischen Bedingungen der reellen Subsumtion volle Gültigkeit

– Marx entfaltet Kapital aus Ware, wobei Ware zugleich Kapital voraussetzt. Mit Kategorie 
des  relativen  Mehrwerts  wird  Entfaltung  zugleich  historisch,  dialektische  Logik  der 
Geschichte  damit  spezifisch  für  Kapitalismus.  Logische  Entwicklung  von  Ware  bis 
relativer  Mehrwert  rein  logisch,  nicht  historisch,  da  dynamische  Logik  vollständig 
entwickelte Kapitalform voraussetzt.

8 Die Dialektik von Arbeit und Zeit
8.1 Die innere Dynamik

– Nicht-Identität zwischen abstrakter und konkreter Arbeit kein statischer Gegensatz, sondern 
wechselseitige Bestimmung, immanente Dialektik 432

– Konstitution  der  Wertgröße  durch  gesellschaftliche  Totalität  impliziert  Dynamik:  neue 
Produktionsmethoden produzieren anfangs mehr Wert in gleicher Zeit, später sinkt Wert, 
wenn neue Methode die gesellschaftliche Norm darstellt. 433

– Mit neuen Produktionsmethoden neue stoffliche Norm gesellschaftlich notwendiger Arbeit: 
normative Arbeitszeit für gegebenes Warenquantum wird reduziert. 434

– Individuelle Arbeitsstunde erzeugt bei veralteten Produktionsmethoden Bruchteil des Werts 
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einer gesellschaftlich normativen Arbeitsstunde
– Veränderungen der allgemeinen Produktivität verändern nicht pro Zeiteinheit produzierte 

Gesamtwertmasse, sondern Bestimmung dieser Zeiteinheit: stoffliches Maß (Standard) der 
gesellschaftlichen Arbeitsstunde, welches notwendig, damit voller Wert realisierbar, wird 
verändert 435 Gebrauchswert-Produktivität der Arbeit bestimmt nicht den pro abstrakter 
Zeiteinheit erzeugten Gesamtwert, sondern diese Zeiteinheit selbst

– Obwohl gesellschaftliche Arbeitsstunde neue bestimmt, bleibt sie als Einheit abstrakter Zeit 
konstant.  [Es  ist  nach  wie  vor  eine  Stunde  auf  der  Uhr,  die  jedoch  nun  mehr 
Gebrauchswerte schaffen muss, ansonsten nicht zählt]

– Tretmühleneffekt der kapitalistischen Dynamik: mit  wachsender Produktivität  steigt  pro 
Zeiteinheit  produzierte  Wertmenge,  bis  durch  Verallgemeinerung  der  Produktivität 
gesellschaftliche Arbeitsstunde neu bestimmt wird und Wertgröße auf vorheriges Niveau 
fällt.

– Dialektik  von  Transformation  und  Rekonstitution:  Veränderung  des  gesellschaftlichen 
Produktivitätsniveaus  und  gesellschaftlich  notwendiger  Arbeitszeit  rekonstituieren 
Ausgangspunkt:  gesellschaftliche  Arbeitsstunde  und  Basisniveau  der  Produktivität. 
Tretmühleneffekt  impliziert  schon  auf  abstrakt-logischer  Ebene  der  Wertgröße 
richtungsgebundene Dynamik zur Steigerung des Produktivitätsniveaus.

– An dieser  Stelle  Notwendigkeit  des  Kapitals  zur  Akkumulation  noch  nicht  eingeführt; 
Dynamik folgt bereits aus arbeitsvermittelter Gesellschaftsform. 437

– Sofern  man  vom  Marxschen  „Wertgesetz“  sprechen  kann,  ist  Tretmühlendynamik 
Ausgangsbestimmung; Wertgesetz also dynamisch, kein Gesetz des MarktGleichgewichts

8.2 Abstrakte Zeit und historische Zeit
– Abstrakt-zeitliches  Wertmaß  hat  verborgenen  gesellschaftlichen  Inhalt:  nicht  jede 

[individuelle]  Arbeitsstunde  zählt  als  gesellschaftliche  Arbeitsstunde;  abstrakt-zeitliche 
Konstante  zugleich  konstant  (als  Maß  des  produzierten  Werts)  und  nicht  konstant 
(verändert durch konkrete Produktivität) 439f 

– Konkrete Neubestimmung drückt sich aber nicht in abstrakter Zeiteinheit selbst aus 440 
Zeiteinheit  wird mit zunehmender Produktivität  „dichter“, diese Verdichtung gleichwohl 
nicht  ausgedrückt  durch  Zeiteinheit  und  in  ihr  produzierten  Gesamtwert,  die  beide 
konstant. Bewegung der abstrakten Zeit in abstrakt-zeitlichen Begriffen nicht ausdrückbar. 
441

– Vorwärtsbewegung der abstrakten Zeiteinheit ist Funktion der Gebrauchswertdimension in 
Wechselwirkung mit Wertrahmen, also Art von konkreter Zeit

– Dialektik der beiden Dimensionen der Arbeit somit zugleich Dialektik zweier Zeitformen
– Tretmühlendynamik  des  Kapitals  ist  zugleich  Bewegung  der  Zeit,  „Fließen  der 

Geschichte“. Historische Zeit als konkrete Zeit des Kapitalismus. 441f
– Norm  der  gesellschaftlich  notwendigen  Arbeitszeit  nicht  erzeugt  und  bestimmt  durch 

Bewegung von Zeit, sondern durch Metamorphose substantieller [individuell verausgabter] 
Zeit  zu  abstrakter  Zeit  [d.h.,  gesellschaftlich  notwendige  Arbeitszeit  konstituiert  nicht 
durch  Bewegung  der  Zeit,  sondern  durch  Bildung  des  Durchschnitts  der  individuell 
verausgabten Zeit, welcher dieser gegenübertritt] (?) 442

– Historische Zeit ist dann nicht Bewegung in der Zeit, sondern Bewegung der Zeit, drückt 
drückt  fortwährende  Dynamik  der  Totalität  und  Transformation  des  gesellschaftlichen 
Lebens  aus;  diese  Bewegung  im  Gegensatz  zum  Fluss  der  abstrakten  Zeit  nicht 
gleichförmig, kann sich sogar beschleunigen. 443

– Charakteristisch für Kapitalismus: Konstitution zweier Zeitformen, die in sich verschränkt. 
Auf  Wert  und  abstrakter  Arbeit  beruhende  Gesellschaft  besitzt,  wenn  voll  entwickelt, 
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fortwährende historische Dynamik. 444
– Produktion des stofflichen Reichtums wird zunehmend abhängig von Objektivierung des 

akkumulieren  allgemeinen  Wissens  der  Gattung,  d.h.  Prozess  der  Objektivierung 
historischer  Zeit;  Wert  jedoch  bleibt  Ausdruck  der  Objektivierung  unmittelbarer 
Arbeitszeit. 448

8.3 Die Dialektik von Transformation und Rekonstitution
– Historische  Dynamik  des  Kapitalismus  dynamisch  und  statisch  zugleich:  steigende 

Produktivitätsniveaus bei gleichzeitiger Rekonstitution des Wertrahmens, damit beständige 
Transformation  des  gesellschaftlichen  Lebens  bei  gleichzeitiger  Fortdauer  der 
gesellschaftlichen Vermittlung durch Arbeit; beide Momente bedingen einander. 451

– Kapitalistischer Produktionsprozess vereint die Momente  „der Verausgabung abstrakter  
Gegenwartszeit“ und „der Aneignung historischer Zeit“ 453

– Durch dialektische Dynamik historische Möglichkeit zur Abtrennung der auf historischer 
Zeit  beruhenden  Produktion  von  der  auf  abstrakter  Gegenwartszeit  beruhenden,  damit 
Aufhebung  der  entfremdeten  Interaktion  von  Vergangenheit  und  Gegenwart  im 
Kapitalismus.  Mögliche  zukünftige  Trennung  ermöglicht  Unterscheidung  der  Momente 
schon in kapitalistischer Gegenwart.

– Kapitalistischer Grundwiderspruch zwischen beiden Dimensionen von Arbeit und Zeit ist 
zugleich Widerspruch zwischen allgemein-gesellschaftlichem Wissen und Fertigkeiten und 
durch  Arbeit  vermittelter  Form  gesellschaftlicher  Verhältnisse;  Wertgrundlage  der 
Gesellschaft  in  zunehmendem  Konflikt  mit  den  durch  sie  verursachten  stofflichen 
Möglichkeiten. 457

9 Der Entwicklungsverlauf der Produktion
9.1 Mehrwert und „Wirtschaftswachstum“

– Dialektik  von  Transformation  und  Rekonstitution  =  Drang  nach  höherem 
Produktivitätsniveaus  bei  gleichzeitiger  Beibehaltung  unmittelbarer  menschlicher  Arbeit 
als Basis der Produktion

– Bei konstanter Rate der Produktivitätssteigerung fällt die Zuwachsrate der Mehrwertrate 
[da  notwendige  Arbeitszeit,  die  proportional  reduziert  wird,  immer  kleineren  Anteil  an 
Gesamtwert  hat,  der  Mehrwert  also  langsamer  steigt].  468  Für  Kapital  notwendige 
Steigerung des Mehrwerts impliziert also stets beständige Beschleunigung des Wachstums 
der Produktivität 468f

– Naturzerstörung folgt  nicht  aus  Objektivierung der  Natur,  sondern  aus  spezifischer  Art 
derselben: gegenständliche Natur als Wertträger vernutzt, zugleich zur Versorgung seiner 
Mehrwertproduktion mit Energie

– Gesellschaftliche  Planung  müsste  vor  allem  von  abstrakt-zeitlicher  Bestimmung  des 
gesellschaftlichen Reichtums wegkommen.

9.2 Die Klassen und die Dynamik des Kapitalismus
– Grundlegende Verhältnisse im Kapitalismus nicht Klassenverhältnisse, sondern historisch 

spezifische  Vermittlungsformen;  Frage  also,  welche  Beziehung  zwischen  Klasse  und 
Vermittlung durch Wert/Arbeit.

– Da Klassenkonflikt Verhältnis von notwendiger und Mehrarbeitszeit bestimmt, spielt er in 
kapitalistischer Dynamik bedeutende Rolle. 480 Wichtiger Faktor bei Globalisierung des 
Kapitals. 481

– Kampf  zwischen  produzierenden  und  aneignenden  gesellschaftlichen  Gruppierungen 
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konstituiert  sie  noch  nicht  zu  Klassen;  erst  dialektische  Struktur  kapitalistischer 
gesellschaftlicher Verhältnisse totalisiert  und dynamisiert  Antagonismus, konstituiert  ihn 
als  Klassenkonflikt  zwischen  Arbeit  und  Kapital,  welcher  wiederum  Moment  der 
Entwicklung der Totalität 483

– Klasse beschreibt nicht einfach Standort in objektiver gesellschaftlicher Struktur, sondern 
ist  Bestimmung  gesellschaftlicher  Subjektivität  und  Objektivität  zugleich.  485 
Klassenspezifische Sichtweisen auf Gesellschaft selbst gesellschaftlich konstituiert. 486

– Klassenkampf weist nicht über Kapitalismus hinaus, sondern beinhaltet Befestigung der 
Position und Situation der Arbeiterklasse. Sozialismus bedeutet aber gerade Überwindung 
der  vom  Proletariat  verrichteten  Arbeit,  ist  somit  keine  Selbstverwirklichung  des 
Proletariats. 489

9.3 Produktion und Verwertung
– Verwertungsprozess  ist  Arbeitsprozess  anfangs  äußerlich,  bestimmt  Arbeitsprozess  aber 

zunehmend:  materialisiert  sich  in  konkreter  Form  des  Arbeitsprozesses.  Industrielle, 
maschinelle Produktion entspricht Produktion von relativem Mehrwert 491

– Kapitalbegriff ist  „Schnittpunkt zwischen den beiden gesellschaftlichen Dimensionen der  
Arbeit im Kapitalismus“ 492

9.3.1 Kooperation
– Kapitalistische  Produktion  beginnt  historisch  und  begrifflich,  wo  große  Anzahl  von 

Arbeitern durch Einzelkapital beschäftigt
– Abstrakt zeitliche Dimension des Werts strukturiert kapitalistische Produktion; „Wert wird 

zu einer Bestimmung einer besonderen Form der Organisation und Disziplinierung der  
Arbeit innerhalb großer Organisationen.“ Damit erlangt Wertgesetz erst Gültigkeit. 493

– Durch  Kooperation  entwickelte  Produktivkraft  gesellschaftlich  in  dem  Sinne,  dass  sie 
größer  als  Summe der  Produktivkräfte  der  Individuen,  nicht  auf  diese reduzierbar.  494 
Konstitution  der  Produktivkraft  der  Arbeit  als  Produktivkraft  des  Kapitals,  somit  in 
entfremdeter  Form.  Entfremdungsprozess  nun  auf  der  Ebene  der  gesellschaftlichen 
Dimension  der  konkreten  Arbeit  (oben  bezüglich  abstrakter  Dimension  der  Arbeit  als 
gesellschaftlich vermittelnder Tätigkeit) 495

– Entfremdete Produktivkraft der Arbeit in Kooperation größer als Summe ihrer Teile, aber 
noch  durch  unmittelbar  beteiligte  Arbeiter  konstituiert.  Noch  keine  „gesellschaftlich-
allgemeine  Form  von  Wissen  und  Erfahrung“,  die  von  unmittelbaren  Produzenten 
unabhängig. Kapitalistischer Charakter ist hier dem Arbeitsprozess noch äußerlich, scheint 
in  bloßen  Privateigentum begründet,  somit  hypothetisch  Abschaffung  des  Kapitalismus 
noch als Kontrolle der Produktion durch Arbeiter denkbar.

9.3.2 Manufaktur
– Manufaktur  als  Produktionsweise  laut  Marx  für  kapitalistische  Gesellschaft  spezifisch: 

„besondere  Methode,  relativen  Mehrwert  zu  erzeugen  oder  die  Selbstverwertung  des  
Kapitals zu erhöhn“; Arbeitsprozess hier also materiell durch Verwertungsprozess geprägt. 
498

– Manufaktur behält handwerklichen Charakter, abhängig von Kraft, Geschick, Schnelligkeit 
des Teilarbeiters. 499

– Kollektiver Arbeitsorganismus der Manufaktur ist Existenzform des Kapitals: Produktivität 
durch extreme Arbeitsteilung ist Produktivkraft des Kapitals.

– In Manufaktur Gegensatz zwischen individuell fragmentierten Arbeitern und Kapital als 
unmittelbarer Gesellschaftlichkeit der materiellen Produktionsform einverleibt.



Postone 2003 (Konspekt)                                                                                                                    19  /  25  

– Manufaktur ist unmittelbar gesellschaftliche Produktionsform: Arbeiter können nur als Teil 
des  Ganzen  arbeiten;  Notwendigkeit  des  Verkaufs  der  Arbeitskraft  im  technischen 
Charakter des Arbeitsprozesses selbst begründet. 500

– Marxsche  Analyse  des  Arbeitsprozesses  in  der  Manufaktur  zeigt,  dass  Wert  nicht  nur 
Marktkategorie: Einhaltung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit nicht nur durch 
Konkurrenz  von  außen  erzwungen,  sondern  in  Manufaktur  „technisches  Gesetz  des  
Produktionsprozesses selbst“ (Marx)

– Marx: Anarchie der gesellschaftlichen und Despotie der manufakturmäßigen Arbeitsteilung 
bedingen  einander.  501  Gegensatz  zwischen  atomisiertem Individuum und  kollektivem 
Ganzen, in dem Individuen Rädchen im Getriebe, somit charakteristisch für Kapitalismus. 
Auf anderer  Ebene dies Gegensatz  zwischen privater  und unmittelbar  gesellschaftlicher 
Arbeit.

– Manufaktur  nach  Marx  „Zwischenstadium“  in  Entwicklung  des  Produktionsprozess: 
kapitalistischer Charakter der Produktion Arbeitsprozess nicht mehr äußerlich, Abschaffung 
des  Kapitals  somit  nicht  mehr  als  Abschaffung  des  Privateigentums möglich;  zugleich 
Möglichkeit  zur  Aufhebung  dieses  Arbeitsprozesses  noch  nicht  sichtbar,  entfremdetes 
Ganzes immer noch von Individuen konstituiert. 502

– Bei hypothetischer Abschaffung von Privateigentum und Wert in Manufakturperiode würde 
Arbeitsprozess  unverändert  bleiben,  da  Produktion  stofflichen  Reichtums weiterhin  auf 
unmittelbar  menschlicher  Arbeit  beruht;  manufakturmäßige  Arbeitsteilung  wäre  einzige 
Möglichkeit zur Erhöhung der stofflichen Produktivität. 503

– Solange Produktionsprozess auf menschlicher Arbeit beruht, hat Steigerung der stofflichen 
Produktivität gleiche gesellschaftliche (Manufaktur-) Form wie Steigerung des Mehrwerts.

– Möglichkeit zur Aufhebung des kapitalistischen Arbeitsprozesses ist erst voll entwickelten 
Marxschen Kategorien immanent;  in Manufaktur  Unterschied zwischen stofflichem und 
wertförmigem Reichtum und damit  Widersprüchlichkeit  des  kapitalistischen  Drangs  zu 
Produkvitätssteigerungen noch nicht voll entfaltet. 504

– In  Manufaktur  Arbeit  noch  als  objektive,  Stoff  umwandelnde  Produktivkraft  im 
Arbeitsprozess, nicht nur Objekt und „Rohmaterial“ des Verwertungsprozesses: „Arbeiter  
gebrauchen noch Werkzeuge, nicht umgekehrt“

– Auf  Organisierung  unmittelbarer  menschlicher  Arbeit  beruhender  Arbeitsprozess  in  der 
Manufaktur  „drückt noch nicht die spezifische Funktion der unmittelbaren menschlichen  
Arbeit als einer Quelle objektivierter Arbeitszeit aus“ [da Arbeit hier noch als Schöpferin 
von Gebrauchswerten auftritt, also nicht nur nach der Zeit hin zählt] 505

– Produktivkraft  der  Gebrauchswertdimension  (Wissen  und  Erfahrung  in  gesellschaftlich 
allgemeiner  Form)  kann  noch  nicht  potentiell  von  unmittelbarer  menschlicher  Arbeit 
unabhängig werden, Doppelcharakter und Widerspruch innerhalb des Kapitals noch nicht 
offenbar, verkörpert noch nicht Möglichkeit seiner eigenen Negation.

– Möglichkeit  zur  Negation  des  kapitalistischen  Arbeitsprozesses,  sobald  entfremdete 
Totalität  nicht  mehr  durch  Individuen  konstituiert,  ihre  Aneignung  also  keine 
Wiederaneignung des ursprünglich selbst besessenen.

9.3.3 Große Industrie
– In  großer  Industrie  kommt  Kapital  zu  sich  selbst:  Materialisierung  des 

Verwertungsprozesses,  Entfaltung  des  Doppelcharakters  der  gesellschaftlichen  Formen. 
506

– Mit großer Industrie Verdichtung des gesellschaftlichen Charakters der konkreten Arbeit, 
historische Konstitution gesellschaftlich-allgemeiner produktiver Fähigkeiten, Kenntnisse 
und  Erfahrungen,  die  unabhängig  von  Arbeiter  und  nicht  mehr  auf  ihn  reduzierbar. 
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Produktion  stofflichen  Reichtums  wird  zunehmend  „Funktion  der  Objektivierung 
historischer Zeit“

– Diese  Entwicklung  des  gesellschaftlichen  Charakters  konkreter  Arbeit  Unterschied  zur 
Manufaktur,  untergräbt  technische  Notwendigkeit  für  manufakturmäßige  Arbeitsteilung 
510

– Möglichkeit zu anderer gesellschaftlicher Organisation der Arbeit in großer Industrie aber 
nicht  realisiert.  Arbeiter  nicht  von repetitiver  Teilarbeit  befreit,  sondern  zu Anhängseln 
spezialisierter Maschinen gemacht. Arbeit noch fragmentierter als in Manufakturperiode, 
negative körperliche und geistige Folgen der Arbeit.

– Monströse Arbeitsteilung in großer Industrie weder technische Notwendigkeit, noch durch 
Privateigentum  bedingt,  vielmehr  Ausdruck  dessen,  dass  kapitalistische  Produktion 
Produktion von Mehrwert.

– Genauso  wie  zeitliche  Bestimmung  der  Wertgröße  erst  mit  Kategorie  des  relativen 
Mehrwerts volle Bedeutung erhält, wird erst mit großer Industrie Bestimmung des Werts 
als Objektivierung abstrakter menschlicher Arbeit deutlich: Form des Reichtums, die nicht 
mit stofflichen Reichtum identisch.

– Verausgabung menschlicher Arbeitszeit bleibt Grundlage kapitalistischer Produktion, da ihr 
Ziel Mehrwert und nicht stofflicher Reichtum. Ziel der Verausgabung menschlicher Arbeit 
ist  Objektivierung  der  Arbeitszeit  selbst;  wenn  Produktion  des  stofflichen  Reichtums 
unabhängig von unmittelbarer  menschlicher  Arbeit,  drückt  sich Funktion der  Arbeit  als 
Quelle von Wert in Form des Arbeitsprozesses selbst aus: Maschine wendet Arbeiter an 514

– Gesellschaftliche  Produktivkräfte  der  großen  Industrie  sind  menschliches 
Gattungsvermögen:  drücken weder  Fähigkeiten  der  individuellen Produzenten  noch des 
gesellschaftlichen Gesamtarbeiters aus. 516

– Da Kapital auf Verausgabung unmittelbarer Arbeitszeit beruht, ersetzen Produktivkräfte auf 
gesamtgesellschaftlicher Ebene nicht menschliche Arbeit,  sondern dienen der Extraktion 
höherer Mehrwertraten aus der Arbeit, die zur Produktion des stofflichen Reichtums nicht 
mehr Voraussetzung. 516f

– Beschreibung  der  Fabrik  bei  Marx  mit  gleichen  Begriffen  wie  Kapital,  Fabrik  somit 
„physischer Ausdruck des Kapitals“

– Erklärung,  warum in kapitalistischer  Produktivkräftentwicklung unmittelbar-menschliche 
Arbeit  gesamtgesellschaftlich  im  Produktionsprozess  beibehalten  wird,  würde  Grenzen 
dieser Arbeit  sprengen. Müsste aufzeigen, wie Wert als gesellschaftliche Form wirksam 
wird, ohne dass Akteure sich dessen bewusst sind, also Verhältnis zwischen Analyseebenen 
von Kapital Bd. I und III darlegen. 519

– Aus dialektischer Rekonstitution der gesteigerten Produktivität als neues Basisniveau folgt, 
dass  konkreter  Charakter  der  beibehaltenen  proletarischen  Arbeit  sich  verändert:  wird 
entleerter, zugleich intensiviert, nähert sich immer mehr der inhaltslosen Verausgabung von 
„Nerv, Muskel, Hirn“ an. 521

9.4 Substantielle Totalität
9.4.1 Kapital

– Volle  Bedeutung  des  Kapitalbegriffs  erst  bei  Einschluss  der  Gebrauchswertdimension, 
welche als Attribut des Kapitals konstituiert 524

– Rolle des Privateigentums bei Konstitution des Kapitalismus, aber nicht mehr mit großer 
Industrie:  vom  Kapital  angeeignete  Produktivkräfte  dann  nicht  mehr  die  der  Arbeiter, 
sondern bereits entfremdet konstituierte Produktivkräfte. Kapital somit nicht mystifizierte 
Form  der  Potenzen  der  Arbeiter,  sondern  Existenzform  des  entfremdet  konstituierten 
allgemeinen Gattungsvermögens
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– Da  gewachsene  Produktivkräfte  Basisniveau  des  abstrakten  zeitlichen  Rahmens  neu 
bestimmen, beherrschen sie die Produzenten; „fungieren als Eigenschaften der abstrakten  
Dimension der Arbeit“. Konkrete Dimension der Arbeit somit durch abstrakte angeeignet. 
Diese  strukturelle  Aneignung  der  Gebrauchswertdimension  der  Arbeit  durch  abstrakte 
Dimension  ist  grundsätzliche  Form  der  Enteignung  des  Kapitalismus,  geht  konkreter 
Enteignung durch Privateigentum an Produktionsmittel voraus.

– Da Kapital als durch Arbeit (als gesellschaftliche Vermittlungsform [d.h., als abstrakte]) 
konstituierte Totalität sich gesellschaftlichen Charakter produktiver Tätigkeit angeeignet, 
hat  Kapital  wie  Ware  Doppelcharakter:  abstrakte  Dimension  (sich  selbst  verwertender 
Wert)  und konkrete/substantielle  (gesellschaftlicher  Charakter  der  Arbeit  als  produktive 
Tätigkeit).  Kapital  somit  entfremdete  Form  beider  Dimensionen  der  Arbeit  im 
Kapitalismus.  526  Kapital  als  Totalität  sowohl  abstrakt  als  auch  konkret,  jede  seiner 
Dimensionen allgemein.

– Da Kapital gesellschaftlich-allgemeine Produktivkräfte konstituiert und sich als Attribute 
einverleibt,  ist  Dialektik  zwischen  Produktivkräften  und  Produktionsverhältnissen 
Dialektik  zweier  Kapitaldimensionen.  Industrielle  Produktion  als  Materialisierung  des 
Kapitals sowohl Materialisierung der Produktivkräfte als auch der Produktionsverhältnisse. 
528

– Gebrauchswertdimension  (Akkumulation  historischer  Zeit  und  gesellschaftlich-
allgemeinen  Wissens)  als  Moment  der  Dialektik  des  Kapitals  nicht  mit  abstrakter 
Wertdimension  identisch,  aber  auch  nicht  davon  unabhängig;  Totalität  hat  somit 
Doppelcharakter,  ist  keine  widerspruchsfreie  Einheit.  Zugleich  Form,  in  der 
Gebrauchswertdimension historisch konstituiert, nicht vom Kapital unabhängig, nicht Ort 
der Emanzipation.

– Konkrete Form des Arbeitsprozesses durch Wert strukturiert: größtmögliche Effizienz der 
Verausgabung menschlicher Arbeit, diese daher zunehmend spezialisiert und fragmentiert. 
530  Grund  für  diese  Entwicklung  jedoch  nicht  konkrete,  sondern  Wertdimension  der 
Arbeit.  Aufgrund  Nichtidentität  der  beiden  Dimensionen  Möglichkeit  für  zukünftige 
Trennung  und  damit  Transformation  der  im  Kapitalismus  entwickelten  allgemeinen 
Potenzen.

9.4.2 Das Proletariat
– Marxsche  Entfaltung  des  Kapitalbegriffs  widerspricht  Behandlung  des  Proletariats  als 

revolutionärem  Subjekt:  entwickelte  Produktivkräfte  bestehen  in  entfremdeter  Form, 
größer  als  Fähigkeiten  und  Erfahrungen  des  Gesamtarbeiters.  „Tote  Arbeit“  nicht  nur 
Vergegenständlichung lebendiger Arbeit, sondern auch Vergegenständlichung historischer 
Zeit. 533

– Rekonstitution  des  Werts  ist  zugleich  Rekonstitution  der  Notwendigkeit  proletarischer 
Arbeit; wird für stoffliche Produktion zunehmend überflüssig, als Quelle des Werts aber 
notwendig,  daher  mit  Entwicklung  dieses  Widerspruchs  zunehmend  entleert  und 
fragmentiert. 534

– Proletarische Arbeit bei Marx im Zentrum der Analyse, weil sie abstrakte und dynamische 
Form der Herrschaft im Kapitalismus konstituiert –  „d.h., sie steht im Brennpunkt seiner  
Kritik“. Marxsche Analyse der abstrakten Arbeit [als gesellschaftlich konstituierte Form] 
verweist auf historisch-strukturelle Behandlung von Fragestellungen, welche Tätigkeiten 
gesellschaftlich als Arbeit anerkannt werden, und welche Menschen damit als Subjekte. 
Damit Theorie der kapitalistischen Geschlechterkonstitution (Hausarbeitsdebatte) oder der 
Stellung ethnischer Minderheiten möglich 535Fn11

– Arbeiterklasse  verkörpert  keine  zukünftige  Gesellschaft,  sondern  ist  Grundlage  der 
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bestehenden; an diese auf eine Art und Weise gebunden, die sie zum Objekt der Geschichte 
macht. 536 Bedingung der Emanzipation damit Abschaffung des Proletariats und der von 
ihm verrichteten Arbeit

– Historische  Negation  des  Kapitalismus  keine  Wiederaneignung  dessen,  was  Proletariat 
konstituiert hat (also keine bloße Abschaffung des Privateigentums). Vielmehr Aneignung 
der  historisch  in  entfremdeter  Form  (als  Kapital)  konstituierten  gesellschaftlich-
allgemeinen  Fähigkeiten  durch  alle  Menschen;  setzt  Abschaffung  von  Wert  und 
proletarischer Arbeit (als strukturelle Grundlage dieser Entfremdung) voraus.

– Aufhebung des Kapitalismus somit kein Sieg lebendiger Arbeit über tote Arbeit; vielmehr 
Möglichkeit zu qualitativ anderer zukünftiger Gesellschaft im Potential der „toten Arbeit“ 
angelegt. 536Fn13

9.4.3 Widerspruch und bestimmte Negation
– Trotz  Formierung  der  Produktion  durchs  Kapital  und  Subsumtion  des  Proletariats 

Kapitalismus nicht eindimensional, sondern widersprüchlich. 537
– Bestimmte  Negation  des  Kapitalismus  durch  keine  bestehende  gesellschaftliche  Form 

repräsentiert,  jedoch  wachsende  Spannung  zwischen  beiden  Dimensionen  der 
gesellschaftlichen Formen, d.h., zwischen Vermittlung durch Wert/Arbeit und von dieser 
Vermittlung hervorgebrachten allgemein-gesellschaftlichen Fähigkeiten.

– Entwicklung der Produktionssphäre verweist in Richtung einer historischen Aufhebung der 
immer schmaleren Wertbasis

– Fesseln  der  Produktivkräfte  somit  nicht  Markt/Privateigentum.  Volle  Entwicklung  der 
Produktivkräfte  nicht  als  Vergrößerung  der  Produktenmasse  je  Zeit,  unkontrolliertes 
Produktivitätswachstum ja  charakteristisch  gerade  für  Kapitalismus.  Fessel  ist  vielmehr 
Bindung der Produktivkräfte an Ziel der Mehrwertauspressung, Transformation wäre damit 
Verwendung zur direkten Reichtumsproduktion und Transformation der Arbeitsteilung 539

– Jedoch  keine  lineare  Ablösung  der  bestehenden  Form  durch  eine  neue.  Dialektik  der 
Transformation und Rekonstitution von abstrakte  rund konkreter  Dimension überwindet 
sich nicht selbst, zugleich kann neue Gesellschaft nicht automatisch „aus irgendeiner Art  
Zusammenbruch des gegenwärtigen Systems hervorgehen“.

– Obwohl konkrete und abstrakte Dimension der Arbeit im Kapitalismus Dimensionen des 
Kapitals,  ist  nur  Wert  Grundlage  des  Kapitalismus;  Gebrauchswertdimension  nicht 
notwendigerweise an Kapital gebunden, könnte von Wertdimension abgelöst transformiert 
werden in anderer Gesellschaft

– Kluft zwischen Bestehendem und vorhandener Möglichkeit  Voraussetzung für mögliche 
Überwindung des Kapitalismus, und somit Standpunkt immanenter Kritik.

– Durch  Verlaufsform der  kapitalistischen  Entwicklung  implizierte  bestimmte  historische 
Negation würde neue Vermittlungsform des gesellschaftlichen Lebens ermöglichen: nicht 
mehr quasi-objektiv, sondern auf manifeste gesellschaftliche und politische Art, z.B. durch 
stärkere Rolle der politischen öffentlichen Sphäre. 543

– Damit quantitative und qualitative Transformation der Produktion: allgemeine Reduktion 
der Arbeitszeit und andere materielle Form der Produktion: Abschaffung des Großteils der 
entleerten Arbeiten und turnusmäßige Abwechslung der verbleibenden 544f

– Widersprüche  des  Kapitalismus  verweisen  auf  Möglichkeit,  „den  alten  Gegensatz  
zwischen gesellschaftlichem Reichtum und Arbeit aufzuheben“

– Möglichkeit  der  grundsätzlichen  Transformation  und  Umstrukturierung  der 
wissenschaftlichen Erkenntnis und des technischen Wissens.  In  bestehender  Form nicht 
emanzipatorisch, aber auch nicht abstrakt zu negieren.

– Abschaffung des Werts würde auch Modus der Verteilung ermöglichen, wo Erwerb von 
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Konsumgütern nicht von Verausgabung von Arbeitskraft abhängig. 549

9.4.4 Formen der Universalität
– Ware als  Wert  Moment einer  homogenen und allgemeinen Totalität,  als  Gebrauchswert 

qualitativ einzigartig. Damit verbunden im Kapitalismus potentiell universelle,  abstrakte 
Gleichheit  zwischen  Arbeiten,  Dingen,  Menschen.  Zugleich  damit  Form  konkreter 
Besonderheit, die Universalität ausschließt, gesetzt 550f

– Konstitution  und  Wahrnehmung  der  Geschlechterdifferenz  vermittelter  Ausdruck  der 
Differenz  zwischen  abstrakter  Allgemeinheit  und  konkreter  Besonderheit  [damit 
Geschlecht als konkrete Eigenschaft des Bourgeois, vergessen, dass männliches Geschlecht 
das mit Allgemeinheitsanspruch] 551Fn15

– Durch  abstrakte  Allgemeinheit  des  Werts  wird  zugleich  Allgemeinheit  der  konkreten 
Arbeiten und Gebrauchswerte (als gesellschaftlich gleichartige und klassifizierte) gesetzt; 
diese Allgemeinheit keine Totalität, sondern heterogenes Ganzes 551f

– Diese  substantiell  allgemeine  Dimension  im  Kapitalismus  entstanden  und  durch  Wert 
strukturiert (Teil der abstrakten, technisch-administrativen Welt), zugleich mit Wert nicht 
identisch,  damit  mögliche  Trennung  dieser  beiden  Formen  von  Allgemeinheit,  damit 
Verständnis der Menschheit als allgemein und dennoch mannigfaltig möglich 552

– Historisch  neue  Bedürfnisse  und  Subjektivitätsformen  drücken  wachsende  strukturelle 
Spannung  zwischen  zunehmend  anachronistischem  Charakter  der  Arbeit  und  anderer 
gesellschaftlicher Institutionen und ihrer fortdauernden Zentralität aus. Postmaterialsitische 
Werte  der  1960er  Erscheinungsform  dieser  Spannung.  Verebbung  aufgrund  Krise  und 
Strukturwandlungen, die Notwendigkeit der Arbeit wiederherstellten.

– Gesellschaftliche  und  politische  Selbstkonstitution  und  -behauptung  der  Arbeiterklasse 
historisch bedeutsam für Entfaltung der Dynamik zwischen Lohnarbeit und Kapital, und 
für  Demokratisierung  des  Kapitalismus  in  Westeuropa,  weisen  aber  nicht  über  Kapital 
hinaus, „stellen eher kapitalkonstituierende denn über das Kapital hinausweisende Formen  
von Handlung und Bewusstsein dar“ 557

– Da stofflicher Reichtum im Gegensatz zum Wert keine sich selbst vermittelnde Form des 
Reichtums ist,  zieht Abschaffung des Werts neue Formen sozialer Vermittlung mit sich. 
Vermutlich  politischer  Charakter  dieser  Vermittlung  bedeutet  nicht  notwendig 
hierarchische, staatszentrierte Form der Verwaltung.

9.4.5 Die Entwicklung der gesellschaftlichen Teilung der Zeit
– Wenn Produktion auf gesellschaftlich-allgemeinen Produktivkräften statt auf unmittelbarer 

Arbeit  beruht,  könnte  Gesamtmenge  gesellschaftlich  notwendiger  Arbeit  (sowohl  für 
individuelle Reproduktion als auch für Gesellschaft als ganze) reduziert werden. 563

– „Überflüssige“  Arbeitszeit  der  Grundrisse  ist  Differenz  zwischen  der  für  Kapital 
notwendigen und der bei möglicher Ausnutzung der Produktivkräfte notwendigen; ist neue 
historische Kategorie, die durch Entwicklung der kapitalistischen Produktion erzeugt

– „Überflüssig“ sowohl quantitativ (verweist auf Möglichkeit der Arbeitszeitreduktion) als 
auch qualitativ (bezüglich Möglichkeit zur Aufhebung der abstrakten Zwänge); historisch 
erzeugter Gegensatz also zur Notwendigkeit.

9.4.6 Das Reich der Notwendigkeit
– Inhalt dieses Abschnitts: zeigen, dass einige Abschnitte im Kapital Bd. III die möglicher 

Aufhebung von Wert und entfremdeter Arbeit zu widersprechen scheinen, tatsächlich damit 
konform. 568

– Marx (MEW 25): nach Aufhebung der kapitalistischen Produktion bleibt Wertbestimmung 
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vorherrschend als Regelung und Verteilung der Arbeitszeit. 569 Dies nicht zu verstehen als 
Beibehaltung der Wertform des Reichtums, sondern als bloßer Hinweis auf Bedeutsamkeit 
der Planung auch der Arbeitszeit.

– MEW 42: planmäßige Verteilung der Arbeitszeit „bleibt also erstes ökonomisches Gesetz“, 
dies  aber  zu  unterschieden  von  Messen  des  Tauschwerts,  wo  verschiedene  Arbeiten 
qualitativ gleichgesetzt.

– Arbeitszeit als Maß der Wertgröße nicht mit (auch nachkapitalistischer) Ökonomie der Zeit 
identisch:  Wertform  konstituiert  quasi-objektive  Vermittlung,  worin  Zeit  kein 
beschreibendes Maß, sondern unabhängige gesellschaftliche Norm. 570

– Gesellschaftliche Bedeutung der Arbeitszeit in postkapitalistischer Gesellschaft heißt also 
nicht, dass Reichtum zeitliche statt stoffliche Form hätte. Vielmehr auch hier Aneignung 
des in entfremdeter Form konstituierten, nämlich der Ökonomie der Zeit, durch Menschen, 
diese dadurch transformiert und kontrolliert.

– Ökonomie  der  Zeit  hätte  in  postkapitalistischer,  auf  stofflichem Reichtum gegründeter 
Gesellschaft beschreibenden Charakter. 571

– Ebenso  wie  Unterscheidung  zwischen  Ökonomie  der  Zeit  und  Herrschaft  der  Zeit,  ist 
Unterscheidung  zwischen  transhistorischer  und  historisch  bestimmter  gesellschaftlicher 
Notwendigkeit  notwendig:  transhistorisch  notwendig  ist  „irgendeine  Form  konkreter  
Arbeit,  wie  auch  immer  bestimmt“,  gesellschaftsspezifisch  sind  abstrakte  Zwänge,  die 
durch Arbeit als gesellschaftlich vermittelnder Tätigkeit konstituiert. 572

– Marxsche Diskussion des Reichs der Freiheit im Kapital Bd. III unterscheidet Reich der 
Freiheit,  welches  nur  außerhalb  der  Produktionssphäre  liegen  kann,  vom  Reich  der 
Notwendigkeit  der  Produktion,  wo  zugleich  durch  gesellschaftliche  Aneignung  der 
Produktivkräfte relative Befreiung möglich. 573

– Historische  Freiheit  ist  keine  absolute  Befreiung  von  Natur;  „irgendeine  Form“ 
gesellschaftlicher  Arbeit  als  Stoffwechsel  mit  der  Natur  für  menschliche  Existenz 
notwendig,  Form  und  Umfang  dieser  „natürlichen“  Notwendigkeit  modifizierbar,  aber 
keine Abschaffung derselben möglich. 574f

10 Abschließende Betrachtungen
– Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft für Marx gesellschaftlich konstituiert, nicht-

linear  und  nicht-evolutionär  [keine  bloße  Höherentwicklung  sondern  Verschärfung  der 
Widersprüche] 582

– Traditionell-marxistische  Arbeitswerttheorie  kann  zwar  Klassenausbeutung,  technische 
Revolutionierung der Produktion und Krisen erklären. Aber ohne Bezug auf Differenz von 
abstrakter  und  konkreter  Dimension  der  Arbeit  ist  keine  Kritik  der  Form  des 
Wirtschaftswachstums und des Entwicklungsverlauf der kapitalistischen Produktion (hin 
zum Gegensatz zwischen objektiviertem allgemeinen Wissen und lebendiger Arbeit) und 
der quasi-objektiven kapitalistischen Dynamik möglich. 583

– Entfremdete  gesellschaftliche  Totalität  ist  bei  Marx  das  Kapital;  Totalität  somit  nicht 
affirmiert, als im Sozialismus zu verwirklichende, sondern kritisiert. Sowohl Affirmation 
als auch Verleugnung der Totalität erhalten Herrschaft des Kapitals aufrecht.

– Volle  Entwicklung  der  Warenform  bedingt  Arbeitskraft  als  Ware,  was  –  notwendig 
kollektive – Kontrolle der Arbeiter über Ware Arbeitskraft impliziert;  „die Totalisierung 
des Werts erfordert kollektive Organisationsformen“ 586

– Marxsche  Theorie  zeigt  somit,  dass  die  „für  den  fortgeschrittenen  Kapitalismus  
charakteristische  Entwicklung  riesiger  rationalisierter  bürokratischer  Produktions-  und  
Verwaltungsorganisationen“ in Warenform begründet. 587

– Marxsche  Theorie  kann  aufzeigen,  dass  die  laut  Pollock  den  Grundwiderspruch  des 
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Kapitals  aufhebenden  Entwicklungen  (die  dabei  gerade  nicht  emanzipatorisch)  gerade 
kapitalistisch bestimmt. 588

– Marx  analysiert  Produktionsprozess  bezogen  auf  zwei  gesellschaftliche  Dimensionen 
[konkrete  und abstrakte  Arbeit],  „die  im Kapitalismus  zwar  ineinander  verquickt  sind,  
jedoch konzeptionell getrennt werden können.“

– Bei  Marx  Kritik  einer  bestimmten  Form  gesellschaftlicher  Vermittlung,  nicht  von 
Vermittlung  schlechthin.  Traditionsmarxismus  tendiert  dagegen  zu  Gleichsetzung  von 
Vermittlung mit Markt und zur Ersetzung durch öffentliche Verwaltung. Mit Marxscher 
Kritik tatsächlich Vermittlung durch politische öffentliche Sphäre, außerhalb des Staates, 
denkbar.

– Offenes theoretisches Problem: wechselseitige Konstitution von Struktur und Handlung, 
bei Dialektik von Transformation und Rekonstitution nur strukturelle Logik erfasst. Frage, 
wie  Wert  durch  Menschen  konstituiert,  dafür  Untersuchung  von  Verhältnis  zwischen 
Kapital Bd. I und III notwendig.

(Ende)


