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Das Prinzip „Arbeit“ und seine dialektische 
Aufhebung 

von Hans-Peter Büttner 
 
 
1. “Arbeit“ als anthropologische Kategorie 
“Arbeit“ markiert nach Karl Marx die spezifische Position des Menschen in der Natur 
und somit sein artspezifisches „Gattungswesen“. Sie liegt hier also nicht in 
ökonomisch verkürzter Form vor, sondern als anthropologische Kategorie und somit 
existentielles Bezugsverhältnis zwischen Mensch und Natur sowie den arbeitenden 
Menschen untereinander. Dabei differenziert Marx die Kategorie „Arbeit“ in 
grundsätzliche Gattungstätigkeit (oberste Abstraktionsebene) und ihre historisch und 
geographisch wechselnden jeweiligen Erscheinungsformen (empirische 
Beschreibungsebene). Seine allgemeine Formbestimmung fällt so aus: 

 

„Der Arbeitsprozess ist (...) zunächst unabhängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen 
Form zu betrachten.  
Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der 
Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und 
kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner 
Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, 
um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem 
er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er 
zugleich seine eigene Natur“1.  

 
Das Revolutionäre im Marxschen Denken liegt hierbei nicht so sehr in der 
Erkenntnis, dass die Menschen im Arbeitsprozeß der Natur als eigenständige 
„Naturmacht“ gegenübertreten und sie entsprechend ihrer Bedürfnisse sich 
aneignen, sondern in der Erkenntnis, dass der Mensch mit der äußeren Natur 
„zugleich seine eigene Natur“, also seine innere Natur verändert. Wer das 
Verhältnis von Mensch und Natur dialektisch denkt wie Marx, für den ist der 
Prozeß des menschlichen Stoffwechsels mit der Natur eine beständige 
Erweiterung der Potenzen des Subjektes, der menschlichen Gattung. Indem 
der Mensch äußere Natur bearbeitet, erweitert er seine eigenen sinnlichen 
und intellektuellen Fähigkeiten, die von seiner subjektiven Konstitution nicht 
zutrennen sind. Dadurch, dass er sich nicht einfach wie das Tier seiner 
Umwelt anpaßt, sondern sie zum Gegenstand seiner praktischen 
Gattungstätigkeit macht und sie sich so aneignet, steht er praktisch-lernend 
(aktiv) in der Welt und nicht instinktgesteuert-naturdeterminiert (passiv). Marx 
hat in seinen Frühschriften deshalb seine Praxisphilosophie in dem Satz 
zusammengefasst: 

 
„Die Bildung der 5 Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte“2. 

 
Für Marx ist also die „Weltgeschichte“ ein gesellschaftlicher Prozeß, in dessen 

                                                 
1 Karl Marx: Das Kapital Band I, MEW 23, S. 192. 
2 Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW Ergänzungsband I, S. 541. 
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Verlauf menschliche Tätigkeit Natur verändert, neue „kultivierte“ Gegenstände 
schafft und dabei beständig den Veränderer selbst verändert. Das 
menschliche Tätigkeitsfeld besteht entsprechend nicht nur in der Bearbeitung 
äußerer Natur, sondern in der Aneignung historisch-gesellschaftlicher 
Erfahrung. Marx konstatiert deshalb, daß „die Produktion nicht nur einen 
Gegenstand für das Subjekt produziert, sondern auch ein Subjekt für den 
Gegenstand“3. Er entgeht mit seinem Ansatz den Fallstricken von Idealismus 
und mechanistischem Materialismus, von Subjektivismus und Objektivismus. 
Der Subjektivismus setzt nämlich das Individuum abstrakt gegen seine 
natürlichen und gesellschaftlichen Existenzvoraussetzungen, während der 
Objektivismus die Tätigkeitsform des Individuums einebnet und seine 
Konstitution wieder auf Prozesse der Anpassung statt Aneignung reduziert. 
Was beide Seiten eint ist die Trennung menschlicher Subjektivität von ihren 
gegenständlichen Tätigkeitsbezügen bzw. die nicht-dialektische Aufspaltung 
von Subjekt und Objekt. In den „Thesen über Feuerbach“ hat Marx die 
Überwindung dieses klassischen Dualismus bereits in der ersten These 
formuliert: 

 

„Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus - den Feuerbachschen mit eingerechnet - 
ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form des Objekts oder 
der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als menschliche sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht 
subjektiv. Daher geschah es, dass die tätige Seite, im Gegensatz zum Materialismus, vom 
Idealismus entwickelt wurde - aber nur abstrakt, da der Idealismus natürlich die wirkliche, 
sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt“4.   

 
Mit Marx ist im Bereich der Aufklärung also die Erkenntnis programmatisch formuliert, 
die menschliche Subjektivität als Ergebnis menschlicher Gattungstätigkeit zu 
bestimmen und die Gattungstätigkeit selbst aus den gegenständlichen, also auf die 
äußere Natur bezogenen praktischen Aneignungsformen heraus zu begreifen. 
Der Mensch sollte fortan nicht mehr einfach passives Produkt „Gottes“ oder der Natur 
sein, sondern vor allem aktives Produkt menschlicher Lebenspraxis. Dieses Konzept 
setzt logischerweise die menschliche Freiheit vom unmittelbaren Naturzwang voraus, 
denn „Natur“ tritt hier nicht als deterministische Größe oder äußere Grenze der 
Vernunft auf, sondern als die naturhafte Voraussetzung der menschlichen 
Gattungstätigkeit. Im Menschen nimmt „Natur“ also eine Gestalt an, welche bloße 
„Natürlichkeit“ überschreitet indem sie „Kultur“ schafft. 
Der menschliche Arbeitsprozeß ist somit eine mittels Naturkräften sich äußernde 
Naturkraft, die aber als Naturkraft eines bewussten, freien Wesens eine eigene 
Qualität besitzt z.B. im Gegensatz zur tierischen „Arbeit“, die vor allem (natürlich in 
unterschiedlichem Maße) instinktgesteuerten Reaktionsweisen entspringt: 
 

„Wir unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschließlich angehört. 
Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt 
durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von 
vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die 
Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses 
kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des 
Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht dass er nur eine Formveränderung des 

                                                 
3 MEW 42, S. 27. 
4 Karl Marx: Thesen über Feuerbach, MEW 3, S. 5. 
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Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die 
Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen 
muss“5.  

 
Der Mensch produziert aber nach Marx nicht nur bewusst-planvoll, sondern auch 
unter ästhetischem Blickwinkel. Er ist also in seiner „Gattungstätigkeit“ nicht nur 
ständig dabei, seine eigenen Kräfte und Möglichkeiten zu erweitern, er betrachtet 
das Resultat seiner Tätigkeit auch nach ästhetischen Maßstäben, die selber 
wiederum Produkt seiner eigenen Gattungsgeschichte sind. „Arbeit“ ist 
Bildungsprozeß äußerer Gegenstände und innerer kognitiv-sinnlicher Subjektivität 
zugleich. Bei Pierre Bourdieu6 beispielsweise wird dieser Sachverhalt im Begriff des 
„Habitus“ reflektiert, der ein auf das Subjekt bezogenes Konzept der Verinnerlichung 
gesellschaftlicher Dispositionen darstellt. Helmut Plessner7 wiederum versucht mit 
dem Begriff der „exzentrischen Positionalität“ des Menschen das spezifische 
Verhältnis des Menschen zur Natur zu umschreiben. Der Mensch ist für Plessner 
„exzentrisch“, weil er nicht nur wie das Tier (instinktgesteuert) über seinen Körper 
verfügt, sondern weil er bewußt verfügt, weil er sich selbst im Akt der Verfügung 
erlebt und um sich als Subjekt weiß.  Das von Plessner formulierte anthropologische 
Gesetz der „natürliche Künstlichkeit“ liegt somit darin begründet, daß der Mensch 
nicht wie das Tier einen festen, unverrückbaren Platz in der Natur hat, sondern dass 
er als instinktreduziertes Wesen seinen Platz selber einrichten und seiner Existenz 
einen Sinn geben muß. Er lebt im gestern, im heute und im morgen und steht allen 
Naturgegenständen (einschließlich seiner selbst) reflektierend und aneignend 
gegenüber. Statt passiver Anpassung ist für den Menschen das Aneignen (und das 
„Lernen“) der zentrale Vermittlungsmodus mit seiner Umwelt. Plessners 
Anthropologie ist also der Marxschen Idee eines nicht-reduktionistischen, 
historischen Materialismus stark verwandt. 
 
 
2. “Arbeit“ als gesellschaftlicher Prozeß 
Wie bereits gesehen erhält die „Arbeit“ in der menschlichen Geschichte 
unterschiedliche gesellschaftliche Ausgestaltungsformen, d.h. sie ist unterschiedlich 
vermittelt durch historisch sich entwickelnde Institutionen und Verhältnisse zwischen 
den Menschen.  
Die Besonderheit menschlicher Individualentwicklung („Ontogenese“) ergibt sich aus 
der spezifischen Einbindung des Menschen in den kooperativen Arbeitsprozeß, 
welcher die materiellen Voraussetzung des individuellen Lebens mittels lebendiger 
Tätigkeit beständig neu schafft: 
 
„Der Mensch verfügt als einziges Lebewesen über die ‚artspezifischen’ biologischen Potenzen zur 
vergegenständlichenden Naturveränderung durch gesellschaftliche Tätigkeit, damit zur individuellen 
Teilhabe an gesellschaftlicher Kontrolle menschlicher Lebensbedingungen durch Aneignung 
vergegenständlichter, historisch kumulierter Erfahrung, womit er gleichzeitig an der Schaffung und 
Verbesserung der Bedingungen für seine eigene Existenzsicherung teilzuhaben vermag“8.  
 
Für Klaus Holzkamp ist Ontogenese daher „die Ausfaltung der in der Phylogenese 
erlangten biologisch-organismischen Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen“9. 
                                                 
5 MEW 23, S. 293. 
6 Sh. Bourdieu, Pierre (1997). 
7 Sh. Helmut Plessner (1975). 
8 Klaus Holzkamp (1977), S. 155. 
9 Klaus Holzkamp (1973), S. 182. 



 4

Die biologischen Voraussetzungen des Menschen verweisen somit auf eine „nicht 
auf die Evolutionsgesetze reduzierbare Eigengesetzlichkeit“10 der menschlichen 
Entwicklung, welche in der Verselbständigung der gesellschaftlich-historischen 
Entwicklungsdynamik begründet liegt. Diese Entwicklung vollzieht sich in einem 
Prozeß, in welchem die Menschen ihren Stoffwechsel mit der Natur in organisierter 
Form regeln und institutionalisieren. Mit der Kooperation der Tätigkeiten findet 
gleichzeitig eine „Regulierung“ dieser wechselseitigen Ansprüche und 
Abhängigkeiten statt, die eine institutionelle Gestalt11 annimmt: 
 
„Endlich, sobald die Menschen in irgendeiner Weise füreinander arbeiten, erhält ihre Arbeit 
auch eine gesellschaftliche Form“12.  

 
Mit der historischen Entwicklung der Arbeitsteilung haben sich die Menschen weg 
entwickelt von ursprünglichen Formen direkter Kooperation in kleinen Verbänden hin 
zu komplexeren Weisen, indirekt „füreinander zu arbeiten“. „Arbeitsteilung“ wird 
deshalb im Rahmen der Marxschen Theorie als gesellschaftlicher (und nicht nur 
betriebswirtschaftlich-technischer) Prozeß verstanden, in welchem Menschen ihre 
Arbeitstätigkeiten ausdifferenzieren (und voneinander trennen) und dennoch 
gleichzeitig eine Einheit bilden, die das Getrennte wieder vereint. Den höchsten 
Punkt dieser Trennung und Rekombination stellt die kapitalistische Produktionsweise 
dar, in welcher „Gesellschaft“ nur noch als Wechselwirkung zwischen getrennten 
Marktakteuren erscheint, die ihren gesellschaftlichen Zusammenhang ausschließlich 
über den Tausch herstellen. Auch im Kapitalismus wird also „Zersplitterung“ und 
„Einheit“ gleichzeitig geleistet, denn die vereinzelten Arbeitsbereiche sind ja 
miteinander verflochten und voneinander abhängig. Jeder benötigt die 
Arbeitsprodukte anderer um selbst andere mit seinen Arbeitsprodukten ausstatten zu 
können. „Arbeit“ ist also weiterhin das Grundprinzip gesellschaftlicher Kooperation, 
nur ihre historische Form ist in modernen, kapitalistischen Gesellschaften eine 
andere als in Gesellschaften, die ihre arbeitsförmige Kooperation nicht über den 
Tausch privater Produzenten regeln. So findet im Kapitalismus die eigentliche 
materielle Produktion im betriebswirtschaftlichen Raum statt, denn hier werden 
Arbeitsvorgänge im Rahmen des jeweiligen Unternehmens kombiniert (ich nenne das 
mal „Kooperationsstufe 1“). Zwischen den Unternehmen findet allerdings auch eine 
„Kooperationsstufe 2“ statt. Diese zweite Kooperationsstufe ist allerdings rein über 
den Markt (und somit anonym) vermittelt und umfasst sämtliche Produktionseinheiten 
(die in ihrer Summe die „Volkswirtschaft“ oder gar „Weltwirtschaft“ bilden). Der Markt 
ist also aus Sicht der dialektischen Gesellschaftstheorie ein System, das sowohl 
Isoliertheit und Vereinzelung (im betriebswirtschaftlichen Produktionsraum) als auch 
Vermittlung und Vergesellschaftung, also Kooperation, herstellt. Beide Prozesse 
verweisen aufeinander: Die mikroökonomische Produktionsebene funktioniert nur, 
wenn sie den Markt vorfindet, der die Produktionsmittel verteilt und somit die 
Voraussetzungen der Produktion privater Produzenten schafft. Der Tausch auf dem 
Markt wiederum funktioniert nur, wenn die Produzenten Waren und Dienste anbieten 
und somit zur Form der Inhalt kommt. Die Aufspaltung der Ware in Gebrauchswert 
und Tauschwert ist nur eine Äußerungsform der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, 
                                                 
10 Klaus Holzkamp (1977), S. 153. 
11 Mit einer „institutionellen Gestalt“ muß noch kein modernes Gefüge von Institutionen (wie z.B. der 
moderne Staat) gemeint sein. Auf frühen Entwicklungsstufen sind dies primitive Riten, die als 
intersubjektiv gültige Normen die individuellen Ansprüche und Bedürfnisse planmäßigen, sozialen 
Entscheidungsmechanismen zuordnen. 
12 MEW 23, S. 86. 
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denn der Gebrauchswert verkörpert gerade den physisch-sinnlichen Nutzwert eines 
Dinges für den unmittelbaren Konsum, während der Tauschwert wiederum die 
gesellschaftliche Dimension der Warenform ausdrückt, also die Tatsache, dass vor 
dem Konsum in einer arbeitsteiligen, kapitalistischen Wirtschaft der Tausch statt 
finden muß. Auch hier besteht eine dialektische Wechselbeziehung zwischen zwei 
widersprüchlichen und sich doch voraussetzenden Bestimmungen der Ware: Ohne 
Gebrauchswert kein Tausch und ohne Tauschwert kein Konsum und also kein 
Gebrauchswert. Der Versuch, den Wert einer Ware allein vom „Gebrauchswert“ (oder 
„Grenznutzen“ ) her zu bestimmen unterschlägt also die formspezifische Vermittlung 
der Gebrauchswerte über die Ware-Geld-Beziehungen. 
 
 
3. “Arbeit“ in "primitiven", "urkommunistischen" Gesellschaften
Es ist historisch belegt, dass am Beginn der Zivilisation noch kein bzw. ein sehr 
begrenztes Mehrprodukt zur Verfügung stand und folglich ein Klassensystem (also 
eine Verfügung über das Mehrprodukt durch eine herrschende Klasse) noch nicht 
systematisch entstehen konnte. Jede Konzentration der lebensnotwendigen Mittel 
auf eine Minderheit hätte den Tod für die anderen bedeutet, denn es existierte zu 
diesem Zeitpunkt in aller Regel nur das lebensnotwendige Arbeitsprodukt und kein 
dauerhaft verfügbares Mehrprodukt. Eine klassenförmige Aneignung 
lebensnotwediger Güter aber hätte den unmittelbaren Tod derjenigen nach sich 
gezogen, denen ihre Produkte entzogen würden. Auf dieser Basis hätte also eine 
Klassenherrschaft nicht entstehen können, denn die vom Tod bedrohten hätten sich 
um des nackten Überlebens willen mit verzweifelter Gewalt gewehrt. Dieser primitive 
„Urkommunismus“ zeichnet sich also aus durch eine gesellschaftliche Solidarität 
angesichts des kollektiven Ringens mit der Natur um die zum Überleben 
notwendigen Mittel. Er ist in diesem Sinne folglich auch kein naives Ideal, sondern 
das Produkt einer spezifischen, existentiellen Situation des Menschen auf einer 
bestimmten Entwicklungsstufe.  
Ernest Mandel beschreibt diese Situation sehr plastisch anhand eines Zitates aus der 
Studie „Science and Society“ von Summer und Keller: 
 
„Die Buschmänner, die Australier, die Wedda von Ceylon und die Feuerländer halten praktisch 
niemals Vorräte für die Zukunft. Die Bewohner Zentralaustraliens wollen ihre Nahrung alle auf einmal, 
damit sie sich damit vollstopfen können. Dann nehmen sie in Kauf, dass sie großen Hunger leiden 
müssen(...). Wenn sie ihren Wohnsitz wechseln, lassen sie ihre Steinwerkzeuge zurück. Brauchen sie 
neue, so stellen sie eben andere her. Einem Papua genügt ein einziges Instrument, bis es tauglich ist; 
er kommt nicht auf die Idee, schon im voraus ein anderes herzustellen, um das alte zu ersetzen(...).  
Die Unsicherheit hat die Vorratsbildung in den primitiven Zeiten verhindert. Die Perioden des 
Überflusses und des halben Verhungerns haben einander regelmäßig abgewechselt“13. 
 
Mandel resümiert deshalb: 
 
„Die gesamte Produktion erbringt lediglich das notwendige Produkt, d.h. Nahrung, Kleidung, die 
Heimstatt der Gemeinschaft und einen mehr oder weniger beständigen Vorrat an Werkzeugen zur 
Erzeugung von Gütern. Es existiert kein ständiger Überschuß“14.  
 

                                                 
13 Ernest Mandel (1978), S. 21. 
14 Ebd., S. 22. Wilhelm Reich (in ders.: (1972), S. 92 ff.) verweist in diesem Zusammenhang auf das 
„Mutterrecht“ und seine Verbindung mit einem „Urkommunismus“, den er auch „Ur-Arbeitsdemokratie“ 
nennt. Dabei erörtert Reich empirisch-ethnologische Untersuchungen zu mutterrechtlich organisierten, 
primitiven Gesellschaften. 
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Mit der Entstehung eines konstanten Mehrproduktes änderte sich dieser Sachverhalt, 
denn nun besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass ein Teil der Gesellschaft sich auf 
Kosten eines anderen bereichert (ohne dass dies den Tod des Ausgebeuteten nach 
sich ziehen würde). Es lassen sich nun unterschiedliche Gesellschaftstypen 
auffinden, die verschieden mit dem Mehrprodukt verfahren. Einen Fall solidarischer 
Gemeinschaftsorganisation schildert Ernest Mandel mit Bezug auf die Ureinwohner 
der USA: 
 
„James Swann erwähnt in seinem Bericht über die Indianer von Cape Flattery (im Staate Washington, 
USA), dass derjenige, der einen Nahrungsmittelüberschuß erzeugt hat – gleich welcher Art -, 
üblicherweise eine Anzahl seiner Nachbarn oder Familienmitglieder einlädt, um ihn gemeinsam mit 
ihnen zu verzehren. Wenn ein Indianer genügend Lebensmittelreserven angehäuft hat, ist er 
verpflichtet, ein Fest zu veranstalten, das so lange dauert. Bis der Vorrat erschöpft ist. Eine solche 
Gesellschaft legt Wert auf die gesellschaftliche Solidarität und betrachtet einen wirtschaftlichen 
Wettbewerb und den Hang zu persönlicher Bereicherung als unmoralisch“15. 
 
Weitere Beispiele früher Gemeinwirtschaften sind der ethnologischen Forschung 
bekannt: 
 
„Geschichtsforschungen bestätigen den Gemeinbesitz am Boden im Griechenland Homers, in der 
germanischen Mark, im antiken Azteken-Dorf, im alten Hindu-Dorf zur Zeit des buddhistischen 
Schrifttums; ebenso im Inka-Dorf, wo die bestellten Felder ‚Sapslpacha‘, nämlich ‚Erde (pacha), die 
allen gehört‘ heißen; im Dorf des alten Byzantinischen Reiches, hauptsächlich in Ägypten, Syrien, 
Thrakien, in Kleinasien und auf dem Balkan vor der slawischen Kolonisation; im alten Rußland mit 
seiner Dorfgemeinschaft ‚obschtschina‘; bei den Südslawen, den Polen, den Ungarn usw. In einer 
Studien für die F.A.O. bekräftigt Sir Gerald Clausen übrigens, dass der Ackerbau am Anfang immer im 
Rahmen eines Systems betrieben wurde, das auf dem Gemeineigentum und der periodischen 
Umverteilung des Bodens fußte“16. 
 
Erich Fromm beschreibt weitere, gemeinwirtschaftlich und solidarisch orientierte 
„primitive“ Gesellschaften17, aber auch Kulturen, welche bereits Privateigentum 
kennen und von Fromm als aggressive „destruktive Gesellschaften“ charakterisiert 
werden18. Rosa Luxemburg untersucht in ihrer „Einführung in die Nationalökonomie“ 
wirtschaftshistorisch sehr detailliert die gemeinwirtschaftlichen 
Gesellschaftsstrukturen der Germanen und Indiens zur Zeit der britischen 
Kolonisierung19. Sie geht von einem primitiven „Agrarkommunismus“ aus, der am 
Beginn der Kulturentwicklung der Menschheit stand20. 
Die Annahme eines „Urkommunismus“ oder einer „primitiven Gemeinwirtschaft“ in 
einer sehr frühen Entwicklungsphase der menschlichen Spezies (über die freilich 
auch nur spärlich historisch genaue Informationen vorliegen) ist also überaus 
plausibel, denn auf dieser Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung sind die 
Voraussetzungen eines „Kampfes um das Mehrprodukt“ noch gar nicht gegeben21. 
Friedemann Schrenk verweist in seiner Monographie „Die Frühzeit des Menschen“ 
beispielsweise auf archäologische Funde, welche auch auf eine solidarische 
Lebensweise des Neandertalers hindeuten22.  Dem Neandertaler attestiert Schrenk 

                                                 
15 Ebd., S. 31. 
16 Ebd., S. 37. 
17 Erich Fromm (1973), S. 193 ff. 
18 Ebd., S. 193 bzw. S. 199 ff. 
19 Rosa Luxemburg (1972), S. 14 ff. bzw. S. 18 ff. 
20 Sh. dazu en detail ebd., S. 25 ff. 
21 Historische Fragen der weiteren Entwicklung erörtert z.B. Mandel auf den Seiten 41 ff. seines 
Buches,  beginnend mit der Erweiterung des Mehrproduktes und den ersten Formen der Sklaverei. 
22 Friedemann Schrenk (1998), S. 112. 
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trotz der widrigen Lebensumstände dieses Hominiden „ein hohes Maß an Mitgefühl 
und Verantwortungsbewußtsein“, da er verletzte und behinderte Gruppenmitglieder 
offensichtlich solidarisch versorgte und das Überleben ermöglichte.  
Mit dem Anwachsen des Mehrproduktes am Ausgang der Steinzeit im Rahmen der 
neolithischen Revolution begannen dann Prozesse der sozialen Differenzierung. Der 
Übergang der passiven Versorgungsmethoden (Früchtesammeln, Jagd, Fischfang) 
zu aktiven Methoden der Erzeigung von Nahrungsmitteln schuf die Voraussetzungen 
für ein dauerhaftes, landwirtschaftliches Mehrprodukt. Dies wiederum forcierte die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Spezialisierung auf dem Gebiet der 
Metallurgie. Hansjürgen Müller-Beck23 beschreibt einen solchen Übergang bei den 
Sumerern, wo am Beginn der Entwicklung zu einer Klassengesellschaft eine 
exklusive Priesterschaft (also religiös legitimierte Herrschaft) steht. In der Folge 
bildete sich eine antike Sozialordnung mit einem König an der Spitze des Staates 
heraus. Im Verlauf der sumerischen Entwicklung formierte sich eine Oberschicht aus 
dem König, seinen Günstlingen und reichen Händlern, eine Mittelschicht aus neuen 
Berufsgruppen wie Schreibern, Kleinhändlern und Handwerkern und eine 
Unterschicht aus landlosen Feldarbeitern und Sklaven. Wir haben es hier also mit 
dem Beispiel einer antiken Klassengesellschaft zu tun24. Mit der technologischen 
Entwicklung ergab sich also die prinzipielle Möglichkeit sozialer Herrschaft, 
klassenförmiger Sozialstrukturen und entsprechender Legitimationsideologien.  
Die Auflösung und Transformation der primitiven Gemeinwirtschaft vollzog sich 
historisch erst mit der Verbesserung der technologischen Produktionsmöglichkeiten 
und der Etablierung eines Dauerhaften Mehrproduktes im Rahmen der neolithischen 
Revolution. 
 
 
4. “Arbeit“ in der feudal-mittalalterlichen Gesellschaft 
Die mittelalterliche Feudalordnung war eine auf Grundbesitz aufbauende 
Klassenordnung. Ernest Mandel unterscheidet hier drei Formen der Grundrente:   
1.)Die Arbeitsrente: Der Arbeiter muss wie im Fronsystem unmittelbar für den Herrn 
arbeiten. So musste während des Hochmittelalters, als ein Großteil der Bauern unter 
der Herrschaft des Leibeigentums lebte, entsprechend einer „strengen Ökonomie der 
Arbeit“ leben: „Durchschnittlich 3 Arbeitstage der Woche wurde auf den Feldern des 
Gutsherren gearbeitet, drei Tage auf den eigenen Feldern des Hörigen“25. 
Leibeigene Bauern bewirtschafteten Höfe, die ihren Grundherren gehörten, und 
mußten dafür Pacht zahlen. Daneben mussten sie ihm einen Zehnt leisten (sofern 
der Grundherr aus dem Klerus stammte) und waren zu Frondiensten verpflichtet. 
2.)Die Produktenrente: Der Ertrag von Mehrarbeit über den Eigenbedarf der 
Produzenten hinaus muß abgeführt werden.  
3.)Die Geldrente: Im Spätfeudalismus haben bereits Pachtzins und Tributzahlungen 
bzw. Steuern (die allerdings an einen Feudalherren abzutreten sind und die noch 
nichts mit modernen, staatlichen Steuersystemen im eigentlichen Sinn zu tun haben) 
die Naturalrenten abgelöst.  
Der Feudalismus kann charakterisiert werden als über Grundeigentum vermitteltes 
Klassensystem.  
 

                                                 
23 Hansjürgen Müller-Beck (1998), S. 115 ff.  
24 Weitere grundlegende Studien zu antiken Klassengesellschaften, ihrer Produktionsweise und 
Kultur, sind erschienen im Berliner Akademie-Verlag: Joachim Herrmann (1977) und (1982).  
25 Ernest Mandel (1978), S. 68. 
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"Auf feudalistische Weise wird (...) die Arbeitskraft der produzierenden (hauptsächlich bäuerlichen) 
Bevölkerung unter Verhältnissen überwiegender Naturalwirtschaft und überwiegender örtlicher 
Eigenbedarfsdeckung nutzbar gemacht“26.  
 
Die feudale Naturalrente erweist sich als Merkmal der noch gänzlich 
unterentwickelten Monetarisierung der Lebensverhältnisse in dieser Produktionsform. 
„Der Grund und Boden“ ist hierbei „der Unterpfand der Herrschaft über seine 
Bebauer und damit der ganzen materiellen Existenz der Feudalgewalten“27. Das 
feudale Eigentum markiert nach Werner Hofmann die Möglichkeit des Feudalherren, 
„die letzte Obergewalt auch über den (...) in der Hand der Produzenten selbst 
befindlichen Boden bietet, um Leistungen für den Herrn sicherzustellen.  
Da die Produzenten selbst hier das entscheidende Produktionsmittel, den Boden, 
zumeist in fester Nutzung haben so bleibt notfalls der Rückgriff auf Waffengewalt das 
letzte Auskunftsmittel des Herrn. Auch Waffen erscheinen soweit als produzierte 
gesellschaftliche Aneignungsmittel“28.  
Das zentrale Produktionsmittel dieser Produktionsweise, der Boden, befindet sich 
also im Besitz seiner Produzenten, während die Naturalrente offen als Mehrprodukt 
des Produzenten an den Aneigner dieses Mehrprodukts, den Feudalherren, fließt.  
Auch das Fronsystem zeigt uns eine prinzipielle Differenz auf zur kapitalistischen 
Form der Reproduktion der Arbeitskraft. Ernest Mandel hat dies eingehend historisch 
untersucht: 
 
„Das landwirtschaftliche Mehrprodukt als unbezahlte Arbeit oder als Fron finden wir zu Beginn einer 
jeden Klassengesellschaft. Zu Anfang des Mittelalters sind in Westeuropa die Felder eines Dorfes in 
drei Teile geteilt: die Felder, welche die Bauern für ihren eigenen Bedarf bestellen; diejenigen, welche 
der Gutsbesitzer mit Hilfe der unbezahlten Arbeit der zur Fron verpflichteten Bauern ausbeutet, und 
schließlich das Gemeindeland, wie Wald, Wiesen, Brachland, usw., das mehr oder weniger zur freien 
Verfügung der Bauern und des Gutsherren steht. 
Der Bauer musste seine Arbeitswoche so einteilen, dass er die eine Hälfte auf seinen eigenen Feldern 
und die andere Hälfte auf denen des Gutsherren arbeitete. Die erstere, gesellschaftlich gesehen 
notwendige Arbeit, erbrachte das notwendige Produkt für den Unterhalt der Produzenten. Die zweite, 
gesellschaftlich gesehen Mehrarbeit, lieferte das Mehrprodukt, welches für den Lebensunterhalt der 
besitzenden Klassen, die nicht in der Produktion mitwirken, notwendig ist“29. 
 
Selbst der größte Kritiker des Marxismus und der Klassen- bzw. Surplustheorie kann 
sich der Tatsache, dass hier Ausbeutung stattfindet, nicht verschließen. Neben 
diesem System unbezahlter Arbeit (nach Marx „Arbeitsrente“ genannt) gab es auch 
unbezahlte Arbeit, die in Naturalien entrichtet werden musste. Marx nannte dies 
„Produktenrente“. In Japan z.B. wurde die Naturalrente „Etachi“ genannt und auch in 
China gab es sie. Die Naturalrente erweist sich als überaus frühe Form des 
Mehrprodukts, „und hat sich über Jahrtausende hinweg mit nur ganz wenigen 
Änderungen erhalten“30. Mandel zieht deshalb zurecht folgendes Fazit: 
 
„Solange das landwirtschaftliche Mehrprodukt die Form der Naturalrente beibehält, bestehen Handel, 
Geld und Kapital nur in den Poren einer Naturalwirtschaft. Die große Mehrzahl der Erzeuger, die 
Bauern, erscheint fast niemals auf dem Markt; nach Abzug des Mehrproduktes verbrauchen sie nur 
das, was sie selbst erzeugen“31. 
 

                                                 
26 Werner Hofmann (1972), S. 46. 
27 Ebd., S. 47. 
28 Ebd., S.48. 
29 E. Mandel (1978), S. 109. 
30 Ebd., S. 110. 
31 Ebd. 
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Erst mit der Grundrente als Geldrente vollzog sich im bereits kommerziell 
durchsetzten Spätfeudalismus eine gesellschaftliche Transformation. Im 
Spätfeudalismus haben bereits Pachtzins und Tributzahlungen bzw. Steuern (die 
allerdings an einen Feudalherren abzutreten sind und die noch nichts mit modernen, 
staatlichen Steuersystemen im eigentlichen Sinn zu tun haben) die Naturalrenten 
abgelöst. 
 
„Die Form der Geldrente weist weiter zu jenem Inhaltswandel, den die Grundrente in 
erwerbswirtschaftlichen Verhältnissen erfährt: Hier verwandelt sich der Boden selbst aus einem 
Rentengut in ein Kapitalobjekt“32. 
 
Georg Fülberth verweist ferner auf die stofflichen Grundlagen der Steigerung der 
Produktivkraft der (landwirtschaftlichen) Arbeit in der feudalen Gesellschaftsordnung. 
Hier sind vor allem die Dreifelderwirtschaft ab dem 8. Jahrhundert33 und die 
zunehmende Verwendung von Eisen ab dem 13. Jahrhundert34 zunennen. Die 
technologische Revolution der feudalen Produktionsweise beschränkte sich also 
noch ganz wie die viel frühere Neolithische Revolution auf den landwirtschaftlichen 
Sektor. Erst mit der großen Industriellen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts 
sollte der Primat der landwirtschaftlichen Produktion nachhaltig erschüttert werden. 
 
 
5. “Arbeit“ in der frühen bürgerlichen Gesellschaft 
Mit der hochgradig arbeitsteiligen bürgerlichen Gesellschaft ist „Arbeit“ zum ersten 
Mal zum zentralen, positiven Bezugspunkt eines „Ethos“ geworden in Gestalt der 
protestantischen Arbeitsethik. Für Luther ist „der Mensch zur Arbeit geboren, wie der 
Vogel zum fliegen“. Im Calvinismus gilt Arbeit als „der von Gott vorgeschriebene 
Selbstzweck des Lebens“35. Nahezu zeitgleich mit Luther wußte 1494 Sebastian 
Brant im „Narrenschiff“ zu dichten: „Die müßig gehenden bestraft der Herr – und gibt 
der Arbeit Lohn und Ehr“.  
Dabei ist die Herkunft des „Arbeits“-Begriffs alles andere als ehrenhaft. So besteht 
die „arebeit“, von der das Nibelungenlied berichtet, „in Kriegen und Metzeleien“36. Es 
wurde in Lexers Mittelhochdeutschem Taschenwörterbuch etymologisch auch mit 
„mühe, mühsal, not die man leidet oder freiwillig übernimmt; kampfesnot; strafe, 
kindesnöte“ in Verbindung gebracht.  Wie Manfred Bierwisch zeigt, hat das Wort also 
im Gegensatz zur modernen Bedeutung „offensichtlich eine sehr viel negativer 
besetzte Herkunft“37. Für die antike griechische Kultur beispielsweise war „Arbeit (...) 
eine Strafe des Himmels“38, der Büchse der Pandora entströmt, und keinesfalls 
etwas Positives. Eine besondere Bedeutung kam der Arbeit im griechischen Denken 
nicht zu39. „Im Vordergrund der griechischen Wahrnehmung stand vielmehr die 
qualitative Besonderheit, die Unterschiedlichkeit, ja Unvergleichlichkeit verschiedener 
Arten des Arbeitens“40. Die antiken Griechen „hatten keine Möglichkeit, ihre 
                                                 
32 Werner Hofmann (1972), S. 48. 
33 Sh. Georg Fülberth (2006), S. 86. Bei der Dreifelderwirtschaft wechselten der Anbau von 
Sommergetreide, Wintergetreide und Brache ab. 
34 Ebd. Mit der Verwendung von Eisen wurde z.B. der alte Holzpflug durch den effektiveren eisernen 
Wendepflug ersetzt. 
35 Online-Enzyklopädie „wikipedia“ zum Calvinismus (Eintrag vom 23.05.07): 
http://de.wikipedia.org/wiki/Calvinismus.  
36 Manfred Bierwisch (2003), S. 9. 
37 Ebd. 
38 Christian Meier (2003), S. 22. 
39 Christan Meier (ebd.) schreibt deshalb auch, daß die Griechen keinen Arbeitsethos kannten. 
40 Ebd., S. 20. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Calvinismus
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‚Gesellschaft’ (...) als Leistungs-, Erwerbs- oder Arbeitsgesellschaft anzusehen. 
Arbeit oder ‚Beruf’ konnten ihnen nicht wesentliche Dimensionen persönlicher 
Identität sein, Wissenschaft nicht ‚geistige Arbeit’“41. Das Verhältnis des Geistes zur 
Natur war ihnen noch nicht ein instrumentelles, in welchem die Vernunft Natur 
quantifiziert und bricht, um sie zu beherrschen. Wie Hegel bemerkte, zeichnete sich 
der griechische Geist dadurch aus, dass er verwundert war „über das Natürliche der 
Natur“42. „Natur“ war hier entsprechend das dem Geist Gegenüberstehende, das der 
Geist zu vermitteln hat, damit er mit sinnlichen Gegenständen sich verbindet und die 
sinnlichen Gegenstände Ausdrucksformen des Geistes werden. 
 
„Das Natürliche gilt als durch den Geist hindurchgehend, der es vermittelt, nicht unmittelbar; der 
Mensch hat das Natürliche nur als anregend, und nur das, was er aus ihm Geistiges gemacht hat, 
kann ihm gelten“43. 
 
Entsprechend war der natürliche Leib des Menschen für die Griechen selbst niemals 
bloßes Mittel zum Zweck, sondern selber ein Ort, an dem Naturhaftes mit Vernunft 
sich verbindet und daraus Kunst entsteht. Eine Abwertung des menschlichen Leibes 
wäre hier als eine Abwertung der Vernunft selbst verstanden worden. Wie Nietzsche 
richtig erkannt hat ist es in der neueren Zeit „die eigentliche Tugend (...), etwas in 
weniger Zeit zu tun als ein anderer“44. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, den 
Körper als den „Träger“ des physischen Arbeitsvermögens stets leistungsbereit und 
arbeitsfähig zu halten: 
 
„Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite: der Hang zur Freude nennt sich 
bereits ‚Bedürfnis der Erholung’ und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. ’Man ist es seiner 
Gesundheit schuldig’ – so redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald 
so weit kommen, dass man einem Hang zur vita contemplativa (das heißt zum Spazierengehen mit 
Gedanken und Freunden) nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe“45. 
 
Mit dem protestantischen Ethos fand also eine radikale „Umwertung der Werte“ statt 
und eine Tätigkeitsform, die ehedem mit Mühe, Qual und Krieg identifiziert wurde, 
wurde in den Rang einer ethischen, von Gott gegebenen Norm erhoben. 
Das Morgenrot der „Arbeitsgesellschaft“ freilich war auch der Beginn des 
Auseinandertretens von Vernunft und Sinnlichkeit, von Natur und Lust. 
Um für die Arbeit als Selbstzweck zugerichtet zu sein, mußte den Menschen die 
Vernunft als kritisches Vermögen genommen und der Verstand auf sein (den 
Notwendigkeiten des Arbeitsregimes entsprechendes) instrumentalisierbares Maß 
reduziert werden. Deshalb lehrt Calvin: 
 
„Die Erbsünde ist die überkommene Verkehrung und Verderbnis unserer Natur in allen ihren Teilen. 
(...) Die erkennende Vernunft und der Wille des Herzens sind von der Sünde besessen. Vom Haupt 
bis zu den Füßen ist der Mensch mit dieser Flut übergossen, so dass kein Teil seines Wesens von der 
Sünde frei bleibt. Alles, was er tut, muß zur Sünde gerechnet werden, wie Paulus sagt (Röm. 8,7), 
dass alle Regungen und Gedanken des Fleisches Feindschaft wider Gott und darum der Tod sind“46. 
 
Auch für Luther ist die Vernunft „Teufels Braut“ und „die höchste Hure, die der Teufel 
hat“47. Der protestantische Ethos sieht konsequent und hellsichtig die enge 
                                                 
41 Ebd., S. 21. 
42 Georg W. F. Hegel (1992), S. 288. 
43 Ebd. 
44 Friedrich Nietzsche (1988), S. 556. 
45 Ebd., S. 557. 
46 Zit. nach Max Horkheimer (1992), S. 48. 
47 Zit. nach ebd., S. 92. 
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Verbindung von Vernunft und Eros - und sagt beiden den Kampf an. Die Mission des 
Protestantismus für die Etablierung einer kapitalistischen Arbeitsethik umschrieb Max 
Horkheimer so: 
 
„Anstelle der Werke um der Seligkeit willen trat das Werk um des Werkes, der Profit um des Profits, 
die Herrschaft um der Herrschaft willen; die ganze Welt wurde zum bloßen Material“48. 
 
Dieser Prozeß erforderte eine „innere Rationalisierung“ des Menschen, eine innere 
Ausrichtung auf die Anforderungen der neuen Ordnung. „Zeit“ wurde nun „Geld“, und 
so mahnte der puritanische Geistliche Richard Baxter im 17. Jahrhundert: 
 
„Die Zeit ist kurz und die Arbeit ist lang“49. 
 
Die Lustfeindlichkeit des protestantischen Ethos bereitete den Boden für die Ankunft 
des modernen Arbeiters. Dieser neuartige Typus Mensch, der während der frühen 
Industriellen Revolution großflächig (bereits als Kind) „verheizt“ wurde, mußte innere 
Eigenschaften aufweisen, die ihn für die Mission des kapitalistischen Arbeitsregimes 
verwendbar und empfänglich machten. Um den eigenen Körper als Instrument für 
den neuen gesellschaftlichen Arbeitsprozeß dienstbar machen zu können, mußte der 
Körper selbst „rationalisiert“ und von spielerischen, nach Lustgewinn strebenden 
Bedürfnissen „gereinigt“ werden. Fortan sollte die Vernunft als Mittel zur 
Selbsterhaltung und zur Behauptung in der Konkurrenz auf das für die Affirmation 
des Bestehenden notwendige Maß reduziert werden. Dazu mußte die menschliche 
Vernunft auf die Naturalisierung und Legitimation der herrschenden Ordnung 
eingeschworen und die sinnlichen Bedürfnisse als dieser beschränkten, 
positivistischen Vernunft bedingungslos unterworfen vorausgesetzt werde. Den 
Trieben und sinnlichen Bedürfnisse wurde in ihrer nicht instrumentalisierbaren und 
verwertbaren Gestalt Vernunftlosigkeit und Bösartigkeit unterstellt. Was sich dem 
herrschenden Betrieb widersetzte, mußte gebrochen werden. 
 
„In einer auf Entfremdung basierenden Gesellschaft ist die menschliche Sinnlichkeit abgestumpft: die 
Menschen nehmen die Dinge nur in den Formen und Funktionen wahr, in denen sie von der 
bestehenden Gesellschaft vorgegeben, hergestellt und verwendet werden; und sie nehmen nur die 
von ihr definierten und auf sie beschränkt bleibenden Möglichkeiten der Veränderung wahr. Die 
bestehende Gesellschaft wird daher nicht allein im Geist, im Bewußtsein der Menschen reproduziert, 
sondern auch in ihren Sinnen“50. 
 
Der menschliche Körper wurde nun selbst zum Gegenstand technologischer 
Verfügung und sollte mit aller Macht in ein effektives Arbeits-Instrument verwandelt 
werden. Dazu mußten neue „Humanwissenschaften“ ersonnen werden, welche die 
Disziplinierung und Instrumentalisierung des menschlichen Körpers rational 
umzusetzen in der Lage waren. Der Utilitarist Jeremy Bentham (1748-1832), nach 
dessen Lehre „das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen“ 
das Ziel ist, erlangte mit seiner Vision des „Panopticon“ große Berühmtheit. 
Benthams Vision war ein System totaler Kontrolle, bei dem ein zentraler Beobachter 
voneinander isolierte Gefangene, die über keinerlei Rückzugssphäre verfügen, 
lückenlos überwachen kann ohne jemals selbst sichtbar zu werden für die Insassen. 
Diese Idee eines „perfekten Gefängnisses“ empfahl Bentham ausdrücklich auch für 
Werkstätten, Manufakturen, Fabriken, Armenhäuser, Irrenhäuser, Krankenhäuser, 

                                                 
48 Ebd., S. 282. 
49 Zit. nach David S. Landes (2002), S. 193. 
50 Herbert Marcuse (1973), S. 86. 
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Schulen etc.51 In Arbeitshäusern wurden Bettler, Müßiggänger und Arbeitsscheue 
diszipliniert durch Arbeit im Sinne des protestantischen Ethos. Das Motto dieser 
Arbeitshäuser war „Durch Arbeit ernähr mich, durch Arbeit bestraf mich“52. Auf 
pädagogischem Gebiet wurde die Dressur des Kindes durch die „Schwarze 
Pädagogik“53 gewährleistet. 
Der frühe bürgerliche Arbeitsethos wurde also unterfüttert mit offener Repression und 
der Vision einer umfassenden Disziplinierung des Menschen im Hinblick auf die 
Anforderungen kapitalistisch-industrieller Arbeitskraftverwertung. Michel Foucault hat 
diese Verinnerlichung von Macht und Zwang und ihre Reproduktion über die innere 
Autonomie des Individuums dann ausführlich untersucht54. Auch bei Pierre Bourdieu 
wird unter dem Stichwort der „Erzeugung des ökonomischen Habitus“ die 
Konstitution des bürgerlichen Arbeitssubjektes kritisch rekonstruiert: 
 
„Das, was sich die gesamte Wirtschaftswissenschaft als eine unhinterfragbare Tatsache vorstellt, d.h. 
das Ensemble der Einstellungen des ökonomischen Akteurs, welche die Illusion einer ahistorischen 
Universalität der von dieser Wissenschaft verwandten Kategorien und Konzepte begründet, stellt sich 
in Wirklichkeit als das Produkt einer langfristigen kollektiven Geschichte dar und muß im Rahmen der 
Ontogenese, d.h. der Individualgeschichte, immer wieder aufs Neue über und durch eine zu leistende 
Konversionsarbeit angeeignet werden, welche nur unter bestimmten Bedingungen Erfolg hat“55. 
 
Die sich entfaltende kapitalistische Produktionsweise verband ihren Arbeits-Ethos in 
der ökonomischen Theorie mit dem Konstrukt der „Arbeitswerttheorie“ der Klassiker 
Adam Smith und David Ricardo. Mit der sich selber als „natürliche Ordnung“ 
verstehenden bürgerlichen Gesellschaft sollte das „Prinzip Arbeit“56 (das hier 
identisch ist mit „Leistung“) über Wohlstand von Nation und Individuum entscheiden 
und jegliches nicht auf eigener Arbeitsleistung gegründete Privileg (wie das des 
Adels) verschwinden. Folglich wurde das System der relativen Preise in letzter 
Instanz auf die Verausgabung menschlicher Arbeit (in direkter bzw. indirekter Form) 
zurück geführt. Allerdings deutete sich in Smiths „natürlichem Preis“ bereits ein 
naturalistisches Verständnis der bürgerlichen Gesellschaft in der Politischen 
Ökonomie an, welches die Produktionsformen des Kapitals zu ewigen, naturhaften 
Bestimmungen jedweder Produktionsweise erklärt. Fortan sollte das Augenmerk statt 
auf die historisch-gesellschaftlichen Spezifika der kapitalistischen Produktionsweise 
auf angeblich ihr inhärente „natürliche“ und für alle Epochen gültige Verlaufsprozesse 
und Handlungsmodi gelegt werden. Der „Stoffwechsel mit der Natur“ sollte mit seiner 
Vermittlung in der kapitalistischen Gesellschaft (also dem über das Kapitalverhältnis 
vermittelten Stoffwechsel) prinzipiell identisch sein und jede Abweichung von diesem 
„natürlichen“ Vermittlungsprozeß zum Bruch mit „Vernunft“ und „Freiheit“ per se 
erklärt werden.  
Es begann also die große Affirmation und Naturalisierung einer historischen 
Produktionsweise.  
 
 
6. “Arbeit“ in der modernen kapitalistischen Gesellschaft 

                                                 
51 Zu Benthams Panopticon sh. ausführlich Robert Kurz (1999), S. 82 ff. 
52 Sh. Stefan Paulus (2003), S. 46. 
53 Sh. Katharina Rutschky (2001). 
54 Sh. zu Foucault die Studie von Thomas Lemke (1997). 
55 Pierre Bourdieu (2003), S. 62. 
56 Die Überhöhung der Arbeit zeigt sich auch in vollkommen ahistorischen Bekenntnissen wie dem des 
Nationalökonomen Roscher von 1854: „Je höher die Kultur, desto ehrenvoller die Arbeit“ (zit. nach: 
Iring Fetscher (1973), S. 46). 
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Mit der Identifizierung von „Arbeit an sich“ und kapitalistischem Arbeitsregime oder 
auch „Produktionsmittel“ und „Kapital“ in der ökonomischen Theorie wurde der Boden 
bereitet für eine positive Ontologie der bürgerlichen Verkehrsformen.  
Gesellschaftliche Widersprüche erscheinen so nur noch als Widersprüche im Subjekt 
selbst (und somit als prinzipiell am Individuum therapierbare psychologische 
Widersprüche), da die Kategorien der kapitalistischen Produktionsweise selbst als 
„neutrale“, positive und ontologische zur stummen und unveränderlichen  
Voraussetzung jeglicher individueller Existenz uminterpretiert worden sind, zu nicht 
mehr überwindbaren letzten Verkehrsformen der Menschheit. Die harmonische Lehre 
vom Zusammenwirken der Produktionsfaktoren und der universellen ökonomischen 
Rationalität (die dem Kapitalisten den nutzvollsten Einsatz seiner Arbeit zugesteht 
wie dem Arbeiter den für ihn nützlichsten Einsatz seiner Arbeitskraft) suggerierte, 
dass die bürgerliche Ordnung ein harmonisches Reich individueller Freiheit und 
größtmöglicher Effizienz sei. Die Realität von Klassenkämpfen, Ausbeutung und 
Elend wurde fein säuberlich aus der ökonomischen Theorie heraus gehalten und das 
kapitalistische Arbeitsregime gegen jede Erfahrung zum Hort der „Freiheit“ erklärt, 
während gleichzeitig liberale Philosophen wie Bentham an der Erfindung immer 
neuer Repressionsapparaturen zur Menschendressur arbeiteten. Weil der 
Kapitalismus nicht als gesellschaftliche Produktionsweise und das Kapital nicht als 
gesellschaftliches Verhältnis verstanden wurde, konnten die Vermittlungsformen von 
Kapital und Ware wie anthropologische Kategorien behandelt werden, in denen sich 
lediglich für alle Produktionsweisen gültige subjektive Dispositionen der 
„Wirtschaftssubjekte“ widerspiegeln. Die Vermittlungsformen der bürgerlichen 
Produktionsweise wurden also ins Subjekt selbst verlegt und ihm einfach 
transhistorisch als „naturgegebene Notwendigkeiten“ unterstellt. 
Ökonomietheoretisch wurde dieser Winkelzug erreicht durch die Vereinheitlichung 
von Unternehmens- und Haushaltstheorie. Die profitmaximierende, rationale 
Handlungsweise der produzierenden Unternehmen wurde einfach auf die Haushalte 
und damit die Individuen übertragen und so universalisiert. Der Soziologe Werner 
Hofmann hat diesen Prozeß so umschrieben: 
 
„Durch gedankliche Verallgemeinerung der Haltung des rechnenden Unternehmers vollzieht sich die 
ideologische Vereinheitlichung der Gesellschaft. Die Universalisierung des Unternehmertyps zeigt sich 
bis ins einzelne: So entspricht etwa das Gesetzt des sinken Grenznutzens, das den einzelnen 
Verbrauchern zugewiesen wird, dem Gesetz des sinkenden Grenzertrags der Produktion“57. 
 
Man kann Hofmanns Gedankengang auch noch erweitern durch die Feststellung, 
daß das zweite Gossensche Gesetz, das Gesetz des Ausgleichs der Grenznutzen, 
dem Gesetz des Ausgleichs der Profitraten in der klassischen Politischen Ökonomie 
entspricht. Mit der abstrakt-rationalen Vereinheitlichung von Produktion und 
Konsumtion bzw. Kapital und Arbeit sucht die ökonomische Theorie die 
Anthropologisierung der kapitalistischen Produktionsweise auf der Basis eines 
„natürlichen Individuums“, dem die kapitalistischen Vermittlungsformen einfach wie 
Naturgegebenheiten unterstellt werden, wie es z.B. der Ökonom Heinrich von 
Stackelberg offen formulierte:  
 
                                                 
57 Werner Hofmann (1969): Das Elend der Nationalökonomie, S. 126. In seinem Aufsatz „Zum 
Gesellschaftsbild der Nationalökonomie von heute“ (auf S. 101) in derselben Monographie zeigt 
Hofmann ferner auf, dass die Verwendung von Indifferenzkurven in der Haushaltstheorie (wo sie die 
möglichen Mengenkombinationen zweier Güter auf dem gleichen Nutzenniveau graphisch darstellen) 
ebenfalls der Unternehmenstheorie entstammt. Hier tauchen sie als Indifferenz-Produktionskurven der 
Faktorkombination im Produktionsprozeß mit identischen Eigenschaften auf.  
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„Für die allgemeine Analyse erscheint die Lage des natürlichen Individuums(!!!) und der 
Unternehmung in ganz analoger Form. Deshalb kann auf die Unterscheidung zwischen den beiden 
Typen der Wirtschaftsindividuen bei der allgemeinen Analyse verzichtet werden. Das natürliche 
Individuum(!!!) kann repräsentativ auch für die Unternehmung gelten, indem dann die 
Ophelimitätsindices einfach als Reingewinn in Geld aufgefaßt werden“. Immer wird von den 
‚natürlichen Individuen’  „danach gestrebt, mit möglichst wenig ‚Aufwand’ an Geld bzw. an Gut 
möglichst viel ‚Ertrag’ an Gut bzw. an Geld zu erwerben (...) Jedes Individuum strebt danach, (...) 
seinen ‚Nutzen’ zu einem Maximum zu machen“58. 
 
Stackelberg identifiziert nicht nur ohne jede methodische Skrupel den subjektiven 
„Nutzen“ mit einem „Reingewinn in Geld“59, er unterstellt diese höchst 
problematische Vereinheitlichung einfach auch bedenkenlos einem „natürlichen 
Individuum“. Die institutionelle Seite, die hinter den Sphären von kapitalistischer 
Produktion und Konsumtion steht, die Sozialisierung auf eine bestimmte Weltsicht 
und Wahrnehmung hin, die Eigentumsformen und die voraussetzungsvolle Struktur 
des Lohnarbeits-Verhältnisses unterschlägt Stackelberg einfach. Genauso setzt er 
die Identität von ökonomischer Rationalität und individuellem Kalkül, Homogenität der 
Güter (vermittelt über die vereinheitlichende Geldform) und Homogenität des 
Nutzens (der sich dergestalt einheitlich und abstrakt auf die Güterwelt bezieht) sowie 
die Analogie der strengen Verlaufsformen der Produktionskurven und der 
Nutzenkurven einfach voraus.  Werner Hofmann hat vielfach auf die totale Absurdität 
dieser Konstruktion, die in der Geschichte der ökonomischen Theorie bereits 
frühzeitig erkannt wurde, hingewiesen60. Interessanterweise läuft die Unterstellung 
der Kurvenform auch gerade auf einen extremen Kollektivismus im Rahmen der 
„subjektiven Werttheorie“ hinaus, denn die angeblich so „subjektiven“ 
Nutzenfunktionen müssen ja alle als  kollektiv einheitlich in ihren Verlausformen 
angenommen werden um den für die Vereinheitlichung der ökonomischen Theorie 
notwendigen Identitäten mit der Unternehmenstheorie zu genügen.  
Der Übergang von der Arbeitswertlehre der „Klassiker“ zur subjektiven Nutzenlehre 
der Neoklassiker stellte also keineswegs einen wissenschaftlichen 
Erkenntnisfortschritt dar, sondern den Verfall der ökonomischen Theorie zu einer 
ahistorischen Legitimationsideologie, die mit mathematisch hoch komplexen 
Modellen Tautologien61 und Nonsens produziert. Die einzig „positive“ Funktion dieser 
„Wissenschaft“ besteht in ihrer offenen Frontstellung gegen kritische 
Gesellschaftswissenschaften einerseits und ihrer Propagierung des globalen 
Kapitalismus als „harmonischer“ und „effizienter“ Produktionsweise andererseits.  
Allerdings ist der Preis dieses Subjektivismus, dass der gesellschaftliche 
Zusammenhang der einzelnen Marktsubjekte entweder gar nicht mehr gedacht, nach 
dem Bild der Newtonschen Mechanik verstanden wird oder in eher esoterischer Form 

                                                 
58 Heinrich von Stackelberg (1934), S. 10 ff. Hervorh. von mir. 
59 Ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen verwandelt er so den Nutzen, der sich auf heterogene 
Gebrausgegenstände aufgrund heterogener Bedürfnisse bezieht in einen homogenen, „abstrakten 
Nutzen“. Ohne dieses absurde Konstrukt eines „abstrakten Nutzens“, der sich erst graphisch 
darstellen läßt im Rahmen der Indifferenzkurven und den das zweite Gossensche Gesetz bereits 
voraussetzt, bricht das gesamte Gebäude bereits zusammen. Der Gedanke, daß ein „abstrakter 
Nutzen“ bereits ein Widerspruch in sich sein könnte ist den Verfechter der herrschenden 
Wirtschaftslehre offenbar noch nicht gekommen. Die Unterstellung einer „Indifferenz“ des 
Nutzenniveaus beim Konsum von Orangensaft und Wurstbrot setzt eben notwendig voraus, daß beide 
mir einen einheitlichen, homogenen Nutzen stiften. Eine solche „Homogenität“ zu unterstellen stellt 
allerdings eine höchst voraussetzungsvolle Annahme dar. 
60 Z.B. in Werner Hofmann (1971), S. 146, S. 171 ff., S. 180 ff., S. 193 ff. und S. 221 ff. 
61 Gunnar Myrdal (1963, S. 89) hat dies bereits in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts erkannt 
als er schrieb, daß die subjektive Wertlehre „mit einer abstrakten, zugegebenermaßen 
wirklichkeitsfremden Voraussetzung operiert, die bereits alle Folgerungen enthält“. 
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zurückkehrt wie in Friedrich August von Hayeks „spontaner Ordnung“. Der liberale 
Begriff der „Freiheit“ ist entsprechend sinnentleert und bezieht sich positiv nur noch 
auf die rationale Tätigkeit kapitalistischer Marktsubjekte, denen die strukturellen 
Zwänge kapitalistischer Vergesellschaftung zur „zweiten Natur“ geworden sind. Die 
Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhang, auf den sich alle Marktsubjekte 
notwendig beziehen, den sie naturwüchsig-konkurrenzhaft (statt bewußt-kooperativ) 
herstellen und bei dem letztlich auch all ihre individuellen Möglichkeiten realer 
Freiheit aufgehoben sind, stellt die liberale Theorie nicht.  
Aus Sicht der Marxschen Theorie stellt sich ganz im Gegensatz dazu die 
kapitalistische Produktionsweise als historisch gewordene, institutionell verankerte 
Organisationsform dar, die essentiell über die gesellschaftlichen Vermittlungsformen 
Ware und Geld funktioniert. Hier produzieren die voneinander getrennten privaten 
Produzenten füreinander und es findet somit eine wechselseitige Verflechtung der 
Produzenten statt. Das Produkt der arbeitsteilig aufeinander bezogenen Produzenten 
ist die „gesellschaftliche Gesamtarbeit“ (Marx) oder moderner das 
„Bruttosozialprodukt“. Was sich gegenüber den nicht arbeitsteilig organisierten ersten 
Gemeinschaften der Menschen geändert hat ist also nicht die Tatsache, dass die 
Menschen gesellschaftlich produzieren, sondern nur wie sie das tun. Auch isoliert 
voneinander produzierende Marktsubjekte stellen also einen gesellschaftlichen 
Arbeitszusammenhang her, Isolierung (Produktion im mikroökonomischen 
Funktionsraum) ist also nur die Kehrseite von Vergesellschaftung (Markt, Geld und 
Tausch). In der Marxschen Theorie ist nun die Einheit der (vereinzelten) Produzenten 
im System der gesellschaftlichen Arbeit zentraler Reflexionspunkt. Das Problem 
hierbei ist, daß den Individuen ihr Arbeitszusammenhang in völlig entfremdeter 
Weise entgegentritt. Die gesellschaftliche Teilung der Arbeit hat Marx in seiner 
Wertform-Analyse dergestalt verarbeitet, daß er die Notwendigkeit der Existenz der 
Geldform gerade aus den Produktionsverhältnissen des Kapitals selbst erklärt. 
Einfacher gesagt: 
Dort, wo isolierte Produzenten in ein Tauschverhältnis treten, sich also wechselseitig 
verflechten über den Produktentausch, stellen sie einen kohärenten 
Arbeitszusammenhang her ähnlich wie eine einzige Fabrik, deren 
Produktionsabteilungen getrennt voneinander arbeiten und über den Markt vermittelt 
das gemeinsame Produkt erstellen. Der Markt erbringt hier also die 
Koordinationsleistung, welche an die Stelle einer bewussten Betriebsleitung tritt. 
Diese Koordinationsleistung ist aber nur möglich über ein Medium, welches es den 
Produzenten ermöglicht, die gesellschaftliche (=für den Tausch bestimmte) Seite 
ihrer Produkte darzustellen. Die Geldform ist dieses Medium, welches die isolierten 
Produzenten miteinander verbindet und ihnen die gesellschaftliche Dimension ihrer 
Produktion in verdinglichter Form sichtbar macht.  
Freilich ist „Arbeit“, synthetisiert in der Geldform, nur als „Realabstraktion“ denkbar, 
denn es ist ja gerade Sinn und Funktion der Wertform, statt der physisch-konkreten 
Dimension des Arbeitsprozesses dem gesellschaftlich-abstrakten Tauschmodus eine 
Erscheinungsform zu geben. Um die verschiedenen Arbeiten tauschbar zu machen 
und über die ausdifferenzierten, voneinander getrennt statt findenden 
Produktionsleistungen hinweg zu einer einzigen Produktionsleistung zu verdichten, 
wird die Arbeit selbst von ihrer physischen-unmittelbare in eine gesellschaftlich-
vermittelte Darstellungsform überführt. Da jedes Produkt konkret-stoffliches Resultat 
eines konkret-stofflichen Produktionsprozesses ist, liegt in dieser Seite des 
Arbeitsprozesses nichts ungewöhnliches oder "mystifizierendes". Ihren besonderen 
Charakter gewinnt die Arbeit erst aufgrund der gesellschaftlichen Vermittlung der 
Arbeitsprodukte über den Tausch. Der Tausch verleiht den Arbeitsprodukten die 
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Wertform, weil nun private ("konkrete") Arbeit im Tauschmodus in eine 
gesellschaftliche ("abstrakte") Form überführt wird. 
Nach Marx wird Arbeit somit über den Tausch „abstrakte Arbeit“, und nur in dieser 
gesellschaftlichen Form kann sie den Tauschwert (und damit letztlich den Preis als 
monetäres Phänomen) bilden. Ohne diese Aufspaltung der Ware in eine konkret-
physische (Gebrauchswert) und eine abstrakt-gesellschaftliche (Tauschwert) Seite 
wäre kapitalistische Warenproduktion unmöglich, denn der Tausch als 
übergreifendes, über die Wertform vermitteltes Reproduktionsprinzip würde auf eine 
vormoderne Entwicklungsstufe zurückfallen, in welcher die Arbeitsteilung selber noch 
unterentwickelt war. 
Die beständige Reproduktion dieser sozialen Formen ist freilich ein umkämpftes 
Feld, und die Verwandlung von menschlicher Tätigkeit in „abstrakte Arbeit“ muß den 
Individuen immer wieder aufgeherrscht werden. Wie John Holloway zeigt, ist das 
Kapital als „vergegenständlichte Arbeit“ existentiell darauf angewiesen, menschliches 
Tun in seine starre Wertform zu pressen. Ohne kapitalistisch geformte Arbeit kann 
das Kapital nicht bestehen, denn letztlich nährt es sich von der gesellschaftlichen 
Synthetisierung dieser Arbeit zur beständig sich erweitert reproduzierenden 
Wertsubstanz. Dabei ist das Verhältnis von Kapital zu Arbeit prekär, denn das Kapital 
sucht die Flucht von der an lebendige, widerständige Individuen gebundenen 
Wertsubstanz (z.B. durch Flucht in „fiktive“ Kapitalformen) während es doch dieser 
Beziehung nicht entkommen kann. Umgekehrt kann die lebendige Arbeit dem 
Kapitalverhältnis sehr wohl entkommen, denn menschliche Produktionstätigkeit kann 
auch jenseits kapitalistischer Vergesellschaftungsformen existieren. Zentral ist 
hierbei immer die Einsicht, dass menschliches Tun nie „von selbst“ oder 
voraussetzungslos in die Wertform sich pressen lässt, sondern daß dieser Prozeß 
immer prekär und konflikthaft verläuft. Er muß täglich neu durchgesetzt und vermittelt 
werden. Für John Holloway ist deshalb klar: 
 
„Sich aufs Tun zu konzentrieren heißt einfach, die Welt als Kampf zu verstehen“62, 
 
denn wenn der Warenfetischismus nicht etwas „an sich“ einfach fertig Vorliegendes 
darstellt, sondern seinerseits ein Produkt menschlicher Tätigkeit unter bestimmten 
historischen Bedingungen ist, kann er nicht starr und stabil gedacht werden. Er ist 
dann ein ständiger Kampfplatz der Zurichtung menschlicher Tätigkeit auf die Zwecke 
kapitalistischer Reproduktion, beständige Konfrontation menschlicher Tätigkeit und 
Kooperation mit ihrer Verdinglichung und Zersplitterung. Deshalb „“’ist’ der 
Kapitalismus niemals, es ist immer ein Kampf, sich selbst zu konstituieren“63. Die 
„Ursprüngliche Akkumulation“ ist folglich ein nie endender Prozeß, der beständig die 
sozialen Formen des Kapitalismus reproduzieren und den in ihnen lebenden 
Menschen abverlangen und sie ihnen aufherrschen muß. Der Warenfetischismus 
existiert nur durch gesellschaftliches Handeln, das täglich neu auf ihn eingeschworen 
werden muß und das doch nie in ihm aufgeht. 
 

7. „Arbeit“ als Selbstzweck der bürgerlichen Gesellschaft 
In der kapitalistischen Warenproduktion kommt nun allerdings noch ein 
entscheidender Aspekt hinzu im Verhältnis von Ware, Geld und Produktion, nämlich 
die Eigentumsverhältnisse. Im Kapitalismus ist nämlich die Arbeitskraft selbst eine 
Ware (nicht umsonst wird ja in der Neoklassik vom „Arbeitsmarkt“ geredet wie vom 

                                                 
62 John Holloway (2002), S. 36. 
63 Ebd., S. 121. Hervorh. Von mir. 
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Markt für Bananen oder Autoreifen) und der „Besitzer“ bloßer Arbeitskraft trifft auf 
dem Markt auf die Produktionsmittelbesitzer, welche mit dem Lohnarbeiter in ein 
Tauschverhältnis treten. Dieses Tauschverhältnis wird in der liberalen 
Gesellschaftslehre als Triumph der bürgerlichen Freiheit gefeiert, denn es markiert 
den Übergang von der personalen Abhängigkeit des Leibeigenen von seinem Herrn 
zum Recht individueller Verfügung über das eigene Arbeitsvermögen. John Holloway 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dssß diese Entkopplung von personaler 
Abhängigkeit eine doppelte Fluchtbewegung impliziert: 

 

„Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus war also auf beiden Seiten der Klassenspaltung 
eine befreiende Bewegung. Beide Seiten flohen voneinander: die Leibeigenen von den Herrn (wie es 
die liberale Theorie betont), aber auch die Herrn flohen von den Leibeigenen, über ihren in Geld 
verwandelten Reichtum. Beide Seiten flohen von einem Herrschaftsverhältnis, das sich als 
Herrschaftsform als unzulänglich erwiesen hatte. Beide Seiten flohen zur Freiheit“64. 

 

Die neue „Freiheit“ freilich hob das Herrschaftsverhältnis nicht auf, sondern stellte es 
auf eine neue Basis. Mit der Entkoppelung der Arbeitskraft von personalen 
Abhängigkeitsstrukturen entkoppelte sich die Arbeit selbst von ihrem Inhalt – sie 
sollte nicht mehr eine bestimmte Arbeit für einen bestimmten Herrn sein, sondern 
„abstrakte Arbeit“, die „der quantitativen Ausweitung des Werts“65 dient. Mit dem 
historischen Sieg des kapitalistischen Privateigentums verband sich die Verwandlung 
der ursprünglich „Leibeigenen“ in eine selbsttätige Verfügungsmasse der 
„Arbeitsmärkte“. Ihr Arbeitsvermögen ist dieser Klasse ein Mittel zur Selbsterhaltung, 
das nur dadurch zur Anwendung kommt, dass es seinen Gegenpol, das Kapital, 
beständig erweitert. Das Kapital wiederum kann nicht existieren ohne Arbeit, die es 
beständig aufsaugt und vor deren personaler Lebendigkeit es zugleich flieht. Ohne 
Rast ist das Kapital auf der Suche nach billiger, verwertungswilliger Arbeit, an der 
möglichst wenig unproduktiv-Menschliches kleben darf. Wo der Arbeiter „romantisch“ 
wird und ein personales Verhältnis zum Kapital aufzubauen versucht, wird ihm 
gnadenlos klar gemacht, daß seine Nutzanwendung einem einzigen Ziel folgt, das 
systemisch und nicht personal angelegt ist. Seine „Freiheit“ von der bestimmten 
Person eines Herrn wird ihm dann zur „Freiheit“, seine Arbeitskraft den aktuellen 
Bedürfnissen des Kapitals entsprechend einem bestimmten Einzelkapital 
einzuspeisen. Im zweiten Band des „Kapital“ hat Marx herausgearbeitet, wie die 
gesamte Zirkulationsbewegung des Kapitals aussieht wenn wir den Gesamtprozeß 
der kapitalistischen Warenproduktion in reinster Form betrachten. Der 
Verwertungsprozeß des Kapitals und das Privateigentum an Produktionsmitteln und 
Arbeitskraft sind hier vorausgesetzt. Marx hat für die Kapitalzirkulation folgende (von 
mir leicht modifizierte) Formel benutzt: 

 
Geld 1 – Ware 1 (A: Produktionsmittel und B: Arbeitskraft) ... Produktion – Ware 2 – 
Geld 2 

 
Der Vorgang der Kapitalverwertung stellt sich somit folgendermaßen dar: 
Unternehmen investieren Geld (Geld 1) in technische Anlagen und Rohstoffe (Ware 

                                                 
64 Ebd., S. 207. 
65 Ebd., S. 211. 
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1A) sowie in Arbeitskraft im Rahmen ihrer Lohnzahlungen (Ware 1B) und 
produzieren durch deren Kombination im Produktionsprozeß eine Ware (Ware 2) (als 
Endprodukt), welche sie gegen Geld (Geld 2) verkaufen. Das Kapital (also das 
investierte Geld 1) ist dann verwertet, wenn am Ende der Bewegung (Geld 2) mehr 
Geld herauskommt, als am Anfang hineingegeben wurde. Die Zirkulationsformel des 
Kapitals gibt also in stark vereinfachter und die gesellschaftlichen 
Produktionsverhältnisse (Privateigentum an Produktionsmitteln und „freie“ 
Lohnarbeit) berücksichtigender Form das wesentliche Bewegungsgesetz der 
kapitalistischen Warenproduktion wider66. „Arbeit“ ist hier allerdings entgegen eines 
ersten, oberflächlichen Eindrucks keinesfalls nur am Punkt „Arbeitskraft“ im Spiel, 
sondern eben in unterschiedlicher Form an jeder Stelle der Bewegung. 
So sind die Produktionsmittel in Ware 1 (die „Input-Waren“) selbst Arbeitsprodukte 
ebenso wie die mittels Arbeit im Wert gesteigerte Ware 2 (die „Output-Ware“). Und 
auch das Geld ist „Arbeit“, allerdings nicht Arbeit in unmittelbarer, tätiger Gestalt, 
sondern in Gestalt der Wertform. Mit der Wertform-Analyse geht Marx der Frage 
nach, wie sich „Arbeit“ als individuelle, konkrete Tätigkeit arbeitender Subjekte als 
gleichzeitiger Ausdruck gesellschaftlicher Arbeit darstellen läßt. Seine Untersuchung 
mündet in dem Ergebnis, daß die Arbeit einen Doppelcharakter aufweist in der 
kapitalistischen Gesellschaft: Sie ist einerseits konkrete, stoffliche Arbeit lebendiger 
Subjekte und andererseits, vermittelt über Konkurrenz und Tausch, gesellschaftliche 
Arbeit soweit jede individuelle Tätigkeit für das Kapital nur Teilmoment der 
übergreifenden Konstitution der gesellschaftlichen Gesamtarbeit ist. Das Geld 
verbindet also die mikroökonomisch getrennten, privaten Produzenten und liefert 
ihnen das Medium, in welchem sich ihre heterogenen Arbeiten „homogenisieren“. Mit 
der Geldform findet die Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft also den adäquatern 
Ausdruck für die wechselseitige Verflechtung der privatisierten Arbeiten. Aber das 
Geld wiederum existiert nur in der Form des Kapitals, als sich verwertender Wert, 
endlos Investitionsmöglichkeiten suchender Geldstrom. 
Robert Kurz hat den Zusammenhang zwischen Arbeit, Geld und Kapital sehr treffend 
dargestellt in seinem Aufsatz „Marx 2000“: 

 

"In diesem System ist das Geld, die handgreifliche Erscheinungsform des Werts, auf sich 
selbst rückgekoppelt. In der Verwertungsbewegung des Kapitals, die aus Geld mehr Geld 
macht, wird es zum prozessierenden Selbstzweck. Wenn aber die Substanz des Werts und 
damit des Geldes 'Arbeit' ist, definiert sich somit auch letztere als Selbstzweck: als auf sich 
selbst rückgekoppelte permanente Entäußerung menschlicher Energie. Die systemische 
Rückkoppelung macht die 'Arbeit' erst zur 'Arbeit' und das Geld erst zum Geld, indem sich der 
mediale Charakter der 'Arbeit' im 'Stoffwechselprozeß mit der Natur' und der mediale 
Charakter des Geldes im sozialen Stoffwechselprozeß der Gesellschaft jeweils zum Zweck 
verkehrt, der den handelnden Subjekten immer schon vorausgesetzt ist. Marx nennt diese 
paradoxe und irrationale Verselbständigung des Mittels oder Mediums das 'automatische 
Subjekt' der Moderne"67. 
  
In der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft wird aus dem von Marx 
herausgestellten „Gattungswesen“ des Menschen mit all seinen produktiven 
Potenzen der Kooperation, Selbstverwirklichung und Selbstentäußerung also ein 
bloßes Mittel zum Zweck. „Arbeit“ wird hier nur noch instrumentell begriffen als 
menschlicher Energieaufwand, der anhand rationaler Verfahren in Produkte einließt 
                                                 
66 Die Zirkulationsformel kann selbstverständlich auch Kreditverhältnisse berücksichtigen, wenn Geld 
1 und Geld 2 aufgespalten werden in Eigenkapital und Kreditfonds. 
67 Robert Kurz (1998), S. 88. 
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und diese für einen von der produktiven Tätigkeit vollkommen getrennten 
Konsumtionszweck bereitstellt. In der Arbeit selbst ist das Individuum Mittel zum 
Zweck und seine Lebensäußerung Teilmoment der übergreifenden Produktionslogik 
des Kapitals. Dies ist möglich weil, wie gesehen, unter den Produktionsverhältnissen 
des Kapitals die Individuen vereinzelt und in Klassen gespalten sind und sie ihren 
lebendigen Zusammenhang nicht bewusst und assoziiert herstellen, sondern in 
Entfremdung von ihrer gesellschaftlichen Existenzform. „Gesellschaft“ tritt ihnen nur 
noch in verdinglichter, eigenen Sachgesetzen gehorchender Form entgegen.  
 
„Das Kapital basiert auf einem Einfrieren vergangenen Tuns von Menschen in Eigentum. Da 
vergangenes Tun die Vorbedingung jetztigen Tuns ist, trennt das Einfrieren und die Aneignung 
vergangenen Tuns, sie von diesem Tun ab und konstituiert es als bestimmbare ‚Mittel des Tuns’ (oder 
geläufiger als ‚Produktionsmittel’). So sind die befreiten Leibeigenen und Sklaven in eine Welt befreit, 
in der die einzige Form, in der sie Zugang zu den Mitteln des Tuns (und damit des Überlebens) haben 
können, darin besteht, ihre Fähigkeit-zu-tun (ihre kreative Macht, die jetzt in Macht-zu-arbeitenoder 
Arbeitskraft verwandelt ist) an diejenigen zu verkaufen, welche die Mittel des Tuns ‚besitzen’. Ihre 
‚Freiheit’ befreit sie keinesfalls von der Unterordnung ihres Tuns unter das Diktat anderer“68. 
 
Dieses von John Holloway so genannte „Einfrieren des Tuns“ in die Wertform bindet 
das Tun an die verdinglichten gesellschaftlichen Vermittlungsform des Kapitalismus 
und die arbeitenden Menschen an die Macht des Kapitals. Dieses 
Abhängigkeitsverhältnis mußte selbst erst, wie wir bereits gesehen haben, hergestellt 
und seine Eigentumsgrundlage durchgesetzt werden.  
Weil dieser Übergang von der feudalen, an die Person des Lehnsherren gebundenen 
Abhängigkeit in die anonyme, versachlichte Abhängigkeit von der warenförmigen 
Herrschaftsstruktur des Kapitals im Bewusstsein der Menschen nicht als neue, 
perfidere Form der Unterdrückung und Ausbeutung interpretiert und erfahren werden 
durfte, reichte der protestantische Ethos noch nicht aus. Es bedurfte einer noch 
radikaleren Ideologie, welche das Unbehagen an den Zumutungen des 
kapitalistischen Arbeitsregimes einerseits ausdrückte und aufnahm, andererseits 
aber das Unbehagen auf dem Boden dieser Produktionsweise selbst nutzbar machte 
und so die Revolte zu einem Akt der erneuten Anpassung und Affirmation auf 
höherer Stufenleiter degradierte. Diese Ideologie bildete sich heraus mit dem 
modernen Antisemitismus und der faschistischen Revolte. 
Bei Luther selbst war dieses Denkmuster schon im Kern angelegt, als dieser schrieb: 
 
„Ich höre sagen, dass die Juden große summa Geldes geben und damit den Herrschaften nütze sind. 
Ja, wo von geben sie es? Nicht von dem ihren, sondern von der Herrschaft und Untertanen Güter, 
welche sie durch Wucher stehlen und rauben. Und nehmen die Herrschaften von ihren Untertanen, 
was die Juden geben, das ist: die Untertanen müssen Geld zu geben und sich schinden lassen für die 
Juden, damit sie im Lande bleiben, getrost und frei liegen, lästern, fluchen und stehlen können (…) 
und alle Bloßheit treiben mögen, über das noch reich dazu werden von unserem Schweiß und Blut. 
Wir aber arm und von innen ausgesogen werden?“69. 
 
Hier finden sich bereits alle Stereotype des modernen Antisemitismus in nuce. Luther 
personalisiert die Herrschaft des Geldes in den Juden, die „durch Wucher stehlen 
und rauben“. Während ihm der Kredit und das große Geld ausbeuterische 
Instrumente sind, die „unserem Schweiß und Blut“ äußerlich und im Juden 
repräsentiert gegenüber stehen, ist ihm das „Schinden“ kein Problem soweit es nicht 
„für die Juden“ geschieht. Sein protestantischer Ethos vergötzt die Schinderei und die 
dafür notwendige Repression vielmehr, solange sie nicht im Rahmen seiner 

                                                 
68 John Holloway (2002), S. 44. 
69 Zitiert nach Stefan Paulus (2003), S. 46. 
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halluzinierten jüdischen Kreditbeziehungen steht. Dieses Motiv antisemitischer 
Kapitalismuskritik unterscheidet also bereits zwischen einer negativ bewerteten 
Arbeitsleistung, die im Zusammenhang mit „jüdischem Geld“ und „jüdischem 
Wucher“ den Untertanen auferlegt wird und einer positiv bewerteten Arbeit, die 
außerhalb dieses monetären „Aussaugens“ stattfindet. Die an den Waren vollzogene 
Abstraktion, die in einer kapitalistischen Gesellschaft immer notwendig aus der 
Produktionsstruktur selbst hervorgeht und auch Kreditbeziehungen impliziert, wird 
hier personalisiert und so als dem kapitalistischen Arbeitsregime rein äußerlich 
eingefügt gedacht. Die Arbeit selbst ist „gut“, nur ihre Ausbeutung durch die 
„jüdischen Wucherer“ ist schlecht. Die Faschisten haben dann konsequent dieses 
Wahnsystem ausgebaut und wollten die gute, von „Schweiß und Blut“ begleitete 
Arbeit von den Juden, und damit der auf sie projizierten abstrakt-gesellschaftlichen 
Seite der Warenproduktion, befreien. Das Arbeitsregime selbst wurde als 
„natürliches“ und ethisch ideales gefeiert70, während seine Einbindung in monetäre 
Kapitalkreisläufe nur unter dem Aspekt jüdischer Kreditbeziehungen kritisiert wurde. 
Somit durften auch Kapitalprofit (aus „realen“ Investitionen), Industriekapital und 
große Monopole idealisiert werden, denn ihnen wurde ja eine unmittelbare, quasi 
„natürliche“ Verbindung zu „schaffender Arbeit“ unterstellt. Dass das Industriekapital 
ein „natürliches“ Produktionsverhältnis ausdrückt, behauptet Hitler ganz offen: 
 
„Man macht uns den Vorwurf (…): Ihr bekämpft nicht das Industriekapital, sondern nur das Börsen- 
und Leihkapital, und die wenigsten bedenken, dass das Industriekapital gar nicht bekämpft werden 
kann“71. 
 
Diese Position ist die logische Konsequenz der antisemitischen „Kapitalismuskritik“, 
denn wenn das Industriekapital ein gar nicht gesellschaftlich vermitteltes 
Produktionsverhältnis darstellt, sondern eine ahistorische, „natürliche“ 
Produktionsform, kann es nicht abgeschafft werden. Nur das „unnatürliche“ und 
„jüdische“ Börsen- und Leihkapital bekämpft der Faschist. Der Faschismus erklärt 
also einen Teil der gesellschaftlichen Produktion für „natürlich“ und damit nicht 
kritisierbar und nicht aufhebbar – nämlich das Industriekapital – und einen anderen 
Teil für „unnatürlich“ und abzuschaffen – nämlich das „jüdische“ Finanzkapital.  
Die faschistische Revolte erweist sich somit als Naturalisierung und Heroisierung 
industrieller Ausbeutung einerseits und einer Projektion aller abstrakten, 
bedrohlichen Aspekte der Warenproduktion auf das „jüdische Finanzkapital“72.  
Hitler selbst ließ keinen Zweifel daran, dass „Ariertum sittliche Auffassung von 
Arbeit“73 bedeutet und sich gegen „Mammonismus und Materialismus“ wendet. Die 
Stellung gegen den Materialismus ergibt sich rein logisch dadurch, dass Hitler die 
Arbeit unter ein ideelles, heroisches Motiv stellte und sie wie der protestantische 
Arbeitsethos religiös überhöhte. Der Philosoph der faschistischen Arbeitsethik, Ernst 
Jünger, sprach deshalb martialisch vom „heroischen Realismus, der selbst durch die 
                                                 
70 Die Faschisten feiern nicht zuletzt immer das von ihnen als „Natürlich“ halluzinierte als das „Gute“, 
denn in ihrem Denken gibt es „Natur“ nur als Grenze der Vernunft und schlechthin anzuerkennende 
Macht über den Menschen. „Freiheit“ besteht hier in nichts anderem als der Unterwerfung unter 
Zwänge, die keiner vernünftigen Begründung bedürfen oder auch nur zugänglich sind. Der Faschist 
feiert seine konstruierte „Natur“ und den Irrationalismus und verdammt die Vernunft und die 
Gesellschaftswissenschaften. 
71 Zit. nach Stefan Paulus (2003), S. 49. Hervorh. von mir. 
72 Interessanterweise spielt das deutsche Finanzkapital keine Rolle im antisemitischen Klischee, hier 
hat Hitler bekanntlich hervorragend kooperiert mit der Deutschen und der Dresdner Bank bei der 
Arisierung jüdischer Vermögen (hier wurde jüdisches Industriekapital in deutsches Finanzkapital 
verwandelt!) und der Aneignung von geraubten Vermögen in den eroberten Gebieten. 
73 Zitiert nach Stefan Paulus (2003), S. 48. 
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Aussicht der völligen Vernichtung und der Hoffnungslosigkeit seiner Anstrengungen 
nicht zu erschüttern ist“74. Der neue Archetypus des Arbeiters war für Jünger 
dadurch gekennzeichnet, dass er im Angesicht von Vernichtung, Verblödung und 
Martyrium „seine heroischen Züge enthüllt“75 und sich dergestalt fatalistisch einfügt in 
den Gang der Dinge. Für Jüngers Arbeiter gibt es keinen Ausweg aus der 
rücksichtslosen und geradezu sadistischen Auspressung seiner Arbeitskraft, so „dass 
hier jeder Freiheitsanspruch als ein Arbeitsanspruch erscheint“76. „Freiheit“ wird so 
ein Funktionselement für „Unfreiheit“.  
 
„Daher bezieht sich sowohl Freiheit wie Ordnung nicht auf die Gesellschaft, sondern auf den Staat, 
und das Muster jeder Gliederung ist die Heeresgliederung, nicht aber der Gesellschaftsvertrag“77. 
 
Das heißt, „Freiheit“ ist für Jünger gar nicht anders denkbar denn als Unterwerfung 
und Selbstentmündigung. Diese Arbeitergestalt fusioniert mit den Produktivkräften, 
deren Verwandlung in Destruktivkräfte Jünger geradezu überschwenglich feiert, zu 
einer neuen Gestalt. „Die totale Mobilmachung der Materie durch die Gestalt des 
Arbeiters, wie sie als Technik erscheint“ besteht für Jünger „in der Verwirklichung des 
totalen Arbeitscharakters“, in der „Verschmelzung des Unterschiedes zwischen 
organischer und mechanischer Welt; ihr Symbol ist die organische Konstruktion“78. 
Jüngers „heroischer Realismus“ besteht also letztlich darin, dass das Individuum 
seine totale Mobilisierung und Unterwerfung als heroisches Erlebnis feiert und seine 
Eliminierung enthusiastisch begrüßt. Seine idealistische Überhöhung bezahlt es mit 
seiner Verwandlung in ein jeglicher Individualität beraubtes Werkzeug, das nur noch 
nach technischen Imperativen wie ein organisches Produktionselement zu 
funktionieren hat. Seine Differenz zu „totem Kapital“, also rein technischen 
Produktionsmitteln, wird eingeebnet. Jünger weiß, dass Technik nicht „neutral“ ist, 
denn letztlich ist sie stets nur eine Erweiterung menschlicher Sinne und so selbst 
rückgebunden an die menschlichen Sinnesorgane. Dieses Wissen könnte auch 
bedeuten, daß die „Technik“ immer als menschliches, und damit gesellschaftliches 
Naturverhältnis zu bedenken und zu gestalten wäre. Weil Jünger aber keinen Begriff 
von „Gesellschaft“ hat, sondern nur von „Staat“ als militärisch organisiertem 
„Arbeitsstaat“, sind ihm „Technik“ und „Herrschaft“ eine Einheit, welcher sich das 
Individuum bedingungslos und heroisch zu verschreiben hat. 
Eine historisch-materialistische Auffassung von „Arbeit“ wäre für den völkischen 
Heroismus inakzeptabel und stünde immer unter dem Verdacht, kollektives 
„Schicksal“ in historische – und damit veränderbare – Lebenspraxis zu verwandeln. 
Nicht zuletzt hängt dem Materialismus auch immer die Sorge um die Leiblichkeit des 
Menschen und seine sinnlichen Bedürfnisse an, die dem faschistischen Denken 
analog zum protestantischen Ethos ein zu überwindender Restbestand von 
„Egoismus“ und dem Wunsch nach Glück sind. Hitlers wie Jüngers Frontstellung 
gegen den Materialismus ergibt sich also aus ihrer Stellung gegen das Individuum, 
seine sinnlichen Bedürfnisse und seine Hoffnung auf Glück statt Heroisierung des 
Elends.  
Die Versuchung der völkisch-antisemitischen „Kapitalismuskritik“ liegt gerade in ihrer 
spezifischen Verbindung von Affirmation und Unterwerfung mit Rebellion und 
Widerstand. Eine Überwindung des repressiven, bürgerlichen Arbeitsregimes kann 

                                                 
74 Ernst Jünger (1982), S. 178. 
75 Ebd., S. 169. 
76 Ebd., S. 67. 
77 Ebd., S. 15. 
78 Ebd., S. 177. 
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nur auf der Basis kritischer Aufklärung79 und emanzipatorischer Praxis geschehen.  
„Arbeit“ wäre dann wieder in die Reichweite menschlicher Freiheit und 
kommunikativer Vernunft zurück geholt und könnte Teil einer emanzipierten 
Existenzweise jenseits von Staat und Kapital sein. Diese Vision erschien als reale 
Möglichkeit zu Beginn der bürgerlichen Gesellschaft in den großen Sozialutopien. 
 
 
8. Das Ende der „Arbeit“ und der Telos des Kommunismus
Der erste große Versuch der Moderne, eine aufgeklärte und von der Entfremdung 
befreite Gesellschaft konkret zu umschreiben stammt von dem Engländer Thomas 
Morus (1478-1535), der seine Vision 1517 in Form einer (erfundenen) 
Reisbeschreibungen eines Genuesers erzählte. Das fiktive Land dieser Geschichten 
nannte Morus „Utopia“, und von diesem Titel leitet sich auch der moderne Begriff der 
„Utopie“ ab. 
Für Morus sind Armut ebenso wie übermäßiger Reichtum Quellen menschlichen 
Unglücks. Für ihn ist eine Herrschaftsstruktur, welche zur Verelendung weiter Teile 
der Bevölkerung führt, moralisch abzulehnen: 
 
„Es ist eines Königs nicht würdig, über Bettler zu herrschen, sondern vielmehr über Wohlhabende und 
Glückliche. (...) 
Und wahrhaftig: allein in Wonne und Genuß zu schwelgen, während ringsum die anderen seufzen und 
jammern, das heißt nicht König sein, sondern Kerkermeister“80.  
 
Morus bleibt allerdings nicht bei der Frage materiellen Wohlstands und einer 
Beseitigung der Armut stehen, seine Stoßrichtung geht weiter. Ihm geht es um die 
Art und Weise der gesellschaftlichen Beziehungen, die Menschen eingehen wenn sie 
arbeitsteilig kooperieren und sich als Privateigentümer zueinander verhalten. Er 
fordert deshalb die Negation des Privateigentums: 
 
„Deshalb bin ich fest davon überzeugt, daß der Besitz nur dann auf gleichmäßige und gerechte Weise 
verteilt oder die Geschicke der Menschen nur dann glücklich gestaltet werden können, wenn das 
Privateigentum aufgehoben worden ist; solange es besteht, wird immer auf dem weitaus größten und 
weitaus besten Teil der Menschheit die drückende und unvermeidliche Bürde der Armut und des 
Kummers lasten. Man wird sie – das gebe ich zu – ein klein wenig erleichtern können; sie gänzlich 
aufzuheben – das behaupte ich – ist unmöglich“81. 
 
Auch fast 500 Jahre nach seiner Verfassung erweisen sich Morus‘ Gedankengänge 
als höchst hellsichtig und aktuell. Das Spannungsverhältnis von Gebrauchswert und 
Tauschwert ist Morus ebenfalls geläufig. Er weiß, daß die Geldakkumulation als 
Selbstzweck vollkommen den spezifischen Gebrauchswert der Arbeit sowie ihrer 
Produkte kontaminiert, 
 
„...weil ja doch, da wir alles nach Geld und Geldeswert messen, viele völlig unnütze und überflüssige 
Tätigkeiten ausgeübt werden, die nur der Genußsucht und dem Vergnügen dienen“82. 
 
Um die Menschen von unnötiger Arbeit zu erleichtern schlägt Morus eine an den 
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Produktionsform vor, in welcher 

                                                 
79 Marx hat diese Programmatik wunderbar formuliert in dem Satz: „Alle Emanzipation ist 
Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst“ (Karl Marx: Die 
Frühschriften, 1971, S. 199). 
80 Thomas Morus (2001), S. 40. 
81 Ebd., S. 45. 
82 Ebd., S. 56. 
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ausnahmslos alle Mitglieder der Gesellschaft ein Minimum an notwendiger Arbeit 
leisten:  
 
„Da nun fast die ganze übrige Bevölkerung weder untätig ist noch mit unnützen Arbeiten beschäftigt, 
kann man leicht berechnen, wie wenige Stunden ausreichen, um eine Menge guter Arbeit zu 
leisten“83. 
 
Das „Glück des Lebens“ liegt in einer emanzipierten Ordnung jenseits systemischer 
Selbstzwecke, denen sich die Individuen zu unterwerfen hätten. „Arbeit“ ist hier nicht 
Selbstzweck für einen undurchschauten Zusammenhang, sondern eine 
Notwendigkeit, welche auch Mühe bereitet und Anstrengung, der aber in dieser Form 
(im Gegensatz z.B. zur später entstandenen protestantischen Ethik) keine positive 
moralische Bedeutung oder Überhöhung zukommt. Das „Reich der Notwendigkeit“ ist 
ein zu überwindender Zustand, der dem Individuum gegenüber eine Zumutung 
darstellt:  
 
„Die Behörden plagen die Bürger nicht gegen ihren Willen mit überflüssiger Arbeit, da die Verfassung 
dieses Staates vor allem nur das eine Ziel vor Augen hat, soweit es die öffentlichen Belange zulassen, 
allen Bürgern möglichst viel Zeit von der körperlichen Fron für die Freiheit und Pflege des Geistes 
sicherzustellen. Darin liegt nämlich nach ihrer Meinung das Glück des Lebens“84. 
 
Den Zustand mühseliger, quälender Arbeit bezeichnet Morus noch mit dem 
mittelalterlichen „Fron“-Begriff. Der „fron“ ist althochdeutschdeutsch der „Herr“, der 
über die Arbeit des Leibeigenen wacht. Bei Morus ist hiermit das „Reich der 
Notwendigkeit“ bezeichnet, die Zwangssituation also, in welcher der Mensch der 
Natur die Gebrauchsgegenstände für sein Überleben abringen muß. Dieses noch 
instrumentell gedachte Verhältnis des Menschen zur Natur und seiner Arbeit an ihr 
ist für Morus „notwendiges Übel“, und als solches im Interesse freier, kreativer 
Tätigkeiten zu minimieren. Morus’ Utopiern bedeutet abstrakten Reichtum und 
Statussymbole nichts; sie sind an Dingen nur interessiert, soweit sie ihre Kreativität 
und ihre menschlichen Potenzen erweitern und konkret nützlich für menschliche 
Bedürfnisse sind. Deshalb ist es den Menschen seiner idealen Ordnung 
unverständlich, weshalb andernorts materieller Reichtum als (Selbst-)Zweck 
betrachtet wird: 
 
„Diese nämlich (die Utopier, d.A.) wundern sich, daß es einen Menschen gibt, den das trübselige 
Funkeln eines winzigen Splitters oder Steinchens Spaß macht, wo er doch die Sterne oder sogar die 
Sonne selbst betrachten kann, oder der so unsinnig ist, dass er sich wegen eines feineren Wollfadens 
für vornehmer dünkt, während doch diese Wolle selbst, wie fein auch der Faden sein mag, selbst ein 
Schaf getragen hat, das dabei doch gar nichts anderes gewesen ist als ein Schaf. Sie verstehen es 
genausowenig, dass das von Natur aus so unnütze Gold heutzutage überall in der Welt so hoch 
geschätzt wird, dass selbst der Mensch, durch den und vor allem für den es diesen Wert erhalten hat, 
viel weniger gilt als das Gold, ja daß irgendein Bleischädel, der nicht mehr Geist als ein Holzklotz 
besitzt und ebenso schlecht wie dumm ist, dennoch viele kluge und wackere Männer in seinem Dienst 
haben kann, nur deshalb, weil ihm ein großer Haufen Goldstücke zugefallen ist“85. 
 
Eine warenfetischistische Einstellung ist den Utopiern also ebenso fremd wie ein 

                                                 
83 Ebd., S. 57. 
84 Ebd., S. 58. 
85 Ebd., S. 68. Diese Auffassung Morus’ erinnert frappierend an den jungen Marx, der in den 
„ökonomisch-philosophischen Manuskripten“ 1844 schrieb: „An die Stelle aller physischen und 
geistigen Sinne ist daher die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn des Habens getreten“ 
(MEW Ergänzungsband I, S. 540). Sh. auch in absoluter Übereinstimmung mit Morus’ Beobachtung 
Marxens Interpretation Von Shakespeares „Timon von Athen“ ebd., S. 563 ff. 
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entfremdeter Konsum. Ihr Verhältnis zur äußeren und ihrer eigenen Natur ist ein 
ganz anderes, das Natur nicht zu „brechen“ sucht, sondern in ihr eine „Verbündete“ 
für die sinnlichen Lebensäußerungen der Menschen sieht.  
Endzweck des Lebens ist für die Utopier nämlich die Entfaltung menschlicher 
Wesenskräfte und nichts anderes: 
 
„Die Natur selbst also, so meinen sie, schreibe uns ein angenehmes Leben, also die Lust, gleichsam 
als Zweck aller unserer Unternehmungen vor; nach ihrer Vorschrift zu leben, nennen sie Tugend. 
Zugleich aber fordert die Natur die Menschen auf, sich gegenseitig zu einem fröhlicheren Leben zu 
verhelfen“86. 
 
Für Morus stellt sich die Natur dem menschlichen Streben nach Glück nicht 
entgegen, sondern „schreibt uns die Lust vor“. Nicht allerdings die Lust am Konsum 
oder an der Arbeit im betriebswirtschaftlichen Verwertungsraum, sondern die Lust, 
„sich gegenseitig zu einem fröhlicheren Leben zu verhelfen“. Die Utopier erheben 
Lust also in den Rang einer gesellschaftlichen Angelegenheit, für die „Natur“ eine 
notwendige Voraussetzung ist – eine „Natur“ freilich, welche die Lust an der 
Gesellschaft, an gemeinsamer Tätigkeit und Kommunikation, immer schon als 
Möglichkeit liefert und anbietet. Dieser Natur zu folgen und Gesellschaft mit Lust zu 
gestalten ist für die Utopier eine Tugend.  
Ihr Leben widmen diese Menschen folglich den sinnlichen Lüsten und Genüssen. 
Den Körper zu martern und rein instrumentell zu nutzen für rationale, technische 
Zwecke käme ihnen nicht in den Sinn. Für sie ist in der sinnlichen Tätigkeit des 
Menschen selbst bereits Vernunft gegenwärtig: 
 
„Darum also glauben sie auf Grund reiflicher Prüfung und Überlegung, alle unsere Handlungen und 
darunter sogar auch die tugendhaften zielten zuletzt auf die Lust als den Endzweck und die 
eigentliche Glückseligkeit“87. 
  
Die Abschaffung des Geldes ist für Morus eine Grundvoraussetzung für eine 
emanzipierte Ordnung. Wo abstrakter Reichtum und seine Verkörperung in der 
Geldform seinen Sinn verliert und stattdessen freie, assoziierte Kooperation herrscht, 
gibt es keinen Verwendungszweck mehr für monetarisierte zwischenmenschliche 
Beziehungen. Eine „Neutralität“ des Geldes anzunehmen wie die herrschende 
Nationalökonomie seit Adam Smith käme Morus nie in den Sinn: 
 
„Welche Last von Beschwerlichkeit ist doch von diesem Gemeinwesen abgenommen, welche Saat 
von Verbrechen mit Stumpf und Stiel ausgerottet, seit dort mit dem Gebrauch des Geldes jede Gier 
danach aus der Welt geschafft ist“88. 
 
Auch wenn Morus noch keinen allzu entwickelten Begriff von „Geld“ und „Kapital“ 
haben konnte, war ihm offenbar bereits die Tragweite einer entfesselten 
Geldwirtschaft klar. Die Monetarisierung der Welt, die sich wie ein Schleier über die 
Gegenstände unseres Bedarfs legt und ihnen die Form des abstrakten Reichtums 
gibt, mündet für Morus in die Dialektik von Überfluß und Mangel.  
 
„So leicht könnte doch der Lebensunterhalt beschafft werden, wenn nicht das liebe Geld, das doch 
selbstverständlich ganz offenbar erfunden worden ist, um uns die lebensnotwendigen Güter 
zugänglich zu machen, uns ganz allein den Weg dazu versperrte“89. 

                                                 
86 Thomas Morus (2001), S. 71. 
87 Ebd., S. 72. 
88 Ebd. 
89 Ebd. 
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Auch die konkrete Utopie des großen „Anti-Machiavellisten“ Tommaso Campanella 
(1568-1639), formuliert in seiner Utopie des „Sonnenstaates“, dreht sich um die 
Überwindung der Armut und den Gedanken, daß die Dinge dem Menschen und nicht 
der Mensch den Dingen zu dienen hat. Campanella schreibt: 
 
„In der Sonnenstadt dagegen werden die öffentlichen Dienste und Arbeiten jedem einzelnen zugeteilt; 
deshalb genügt es auch, wenn jeder kaum vier Stunden arbeitet. Die übrige Zeit verbringt er auf 
angenehme Weise mit Lernen, Disputieren, Lesen, Erzählen, Schreiben, Spazierengehen, geistigen 
und körperlichen Übungen und Vergnügungen.(...) 
Weiterhin behaupten sie, dass die harte Armut Menschen feil, hinterlistig, verschlagen, diebisch, 
hinterhältig, landflüchtig, lügnerisch, gemein usw. mache, der Reichtum aber unmäßig, hochmütig, 
unwissend, verräterisch, grundlos eingebildet, prahlerisch, gefühllos, streitsüchtig usw. Die echte 
Gemeinschaft aber mache alle zugleich reich und arm: reich, weil sie alles haben, arm weil sie nichts 
besitzen; und dabei dienen sie nicht den Dingen, sondern die Dinge diene ihnen“90. 
 
Campanellas Sonnenstaat stellt wie Morus’ Utopia den Versuch dar, Armut und 
Reichtum gleichzeitig zu überwinden und die gesellschaftlichen Existenzbezüge des 
Menschen von entfremdeten Handlungszwängen, von „selbstverschuldeter 
Unmündigkeit“ (Kant) zu befreien.  
In neuerer Zeit ist der Gedanke einer Überwindung des instrumentellen „Arbeits“-
Begriffs, der stets eine Instrumentalisierung des arbeitenden, menschlichen Subjekts 
impliziert, immer wieder gedacht worden.  
Für Herbert Marcuse ist die Arbeit, „deren Anteilwerdung an der Menschwerdung so 
wesentlich ist, ursprünglich libidinös“91. Sie bietet dem Menschen die Möglichkeit 
zum Lustgewinn:  
 
„Spiel seiner Fähigkeiten und Erfüllung seiner Lebensbedürfnisse – nicht Mittel zum Leben sondern 
Leben selbst“92. 
 
Zentral ist hierbei Herbert Marcuses Unterscheidung zwischen Arbeit als „Mittel zum 
Leben“ und als „Leben selbst“. Diese Differenzierung enthält im Kern die gesamte 
Kritik des instrumentalistischen „Arbeits“-Begriffs. Das Individuum ist im Kapitalismus 
eingebunden in ein System der „Herrschaft über die von den (...) disziplinierten und 
beherrschten Individuen geleistete Arbeit“93. Diese Arbeit ist für John Holloway aber 
Teil eines „Tuns“, das Menschen essentiell miteinander verbindet und den Charakter 
einer fortlaufenden Äußerung und Anwendung menschlicher, gesellschaftlicher 
Lebenskräfte bildet: 
 
„Tun ist immer gesellschaftlich. Was immer ich tue, es ist Teil des gesellschaftlichen Flusses des 
Tuns, in dem die Voraussetzung meines Tuns das Tun (oder Getan-haben) anderer ist, in der das Tun 
anderer die Mittel meines Tuns bereitstellt. Tun ist immer pluralistisch, kollektiv, chorisch, 
gemeinschaftlich. Dies bedeutet nicht, dass alles Tun kollektiv getan wird (oder gar getan werden 
sollte). Es bedeutet vielmehr, dass es schwierig ist, sich ein Tun vorzustellen, das nicht das Tun 
anderer zur Voraussetzung hat“94. 
 
Was Marcuse als „Leben selbst“ bezeichnet, ist für Holloway „gesellschaftliches Tun“, 
das den Menschen als Menschen vor jedem Tier auszeichnet. Dieses 
gesellschaftliche Tun ist beständig im Fluß, äußert sich an neuen Gegenständen, 
                                                 
90 Tommaso Campanella (2001), S. 136. 
91 Herbert Marcuse (1968), S. 27. 
92 Ebd., Hervorhebung von mir. 
93 Ebd., S. 18. 
94 John Holloway (2002), S. 39. 
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neuen sinnlichen Bedürfnissen und Ausdrucksmöglichkeiten, und kultiviert so die 
tätigen menschlichen Subjekte stets neu. In diesem Tun, das die Individuen 
aufeinander verweist und in dessen Vollzug sie ihre gemeinsame Welt schaffen und 
wahrnehmen, äußern sie ihre spezifisch menschlichen Lebenskräfte. Auch im 
Kapitalismus ist ihr Tun gesellschaftlich, aber hier wird der Fluß und die Verbindung 
ihres Tuns zerbrochen. Die „kreative Macht“, die in der bloßen Potenz des 
Individuums liegt, seine Lebensumstände (und damit sein Tun) entsprechend seinem 
Vermögen und seinen subjektiven Kompetenzen zu verändern und mit den Potenzen 
der anderen zu verbinden, wird verwandelt in „instrumentelle Macht“. Die Mittel zur 
Reproduktion des menschlichen Lebens werden hier privatisiert, das Produkt der 
Arbeit dem Arbeiter entrissen, seine Tätigkeit verwertbar gemacht für die 
Akkumulation des Kapitals und sein Tätigkeitszusammenhang den Gesetzen des 
Marktes unterworfen.  
 
„Während kreative Macht vereinigend wirkt, mein Tun mit dem Tun anderer zusammenführt, wirkt die 
Ausübung von instrumenteller Macht trennend. Die Ausübung von instrumenteller Macht trennt die 
Konzeption von der Umsetzung, das Getane vom Tun, das Tun des Einen vom Tun des Anderen, das 
Subjekt vom Objekt. Diejenigen, die instrumentelle Macht ausüben, sind Trennende, sie trennen das 
Getane vom Tun und die Tuenden von den Mitteln des Tuns“95. 
 
Mit der instrumentellen Macht wird die kreative Potenz des Individuums Mittel zum 
Zweck und seine Integration in den beständigen Vermittlungsprozeß der Tätigen 
zerrissen. Das Kapital trennt die Tuenden von den Mitteln des Tuns und vereinzelt 
sie in einem konkurrenzhaften Bezugssystem, das ihnen die immerwährende 
Reproduktion ihrer Trennung auferlegt. Ihr gemeinsames Handeln dient nur noch der 
Verwandlung ihrer Lebenstätigkeit in Kapital, in durch ihr Tun produzierte 
Warenströme, deren letzter Sinn in der endlosen Anhäufung des Geldes liegt, das 
diese Warenströme in Bewegung setzt und sie auf einen homogenen Nenner bringt. 
Die kreativen Möglichkeiten des menschlichen, gesellschaftlichen Tuns werden so 
auf seine Verwertbarkeit für den systemischen Selbstzweck instrumenteller Macht, 
welche die Macht des Kapitals ist, reduziert.  
Karl Marx hat diesen Zustand der Entfremdung in drastischen Worten geschildert: 
 
„Die Entfremdung erscheint sowohl darin, dass mein Lebensmittel eines anderen ist, daß das, was 
mein Wunsch ist, der unzugängliche Besitz eines andern ist, dass jede Sache selbst ein andres als sie 
selbst, als dass meine Tätigkeit ein andres, als endlich – und das gilt auch für den Kapitalisten – dass 
überhaupt die unmenschliche Macht herrscht“96. 
 
Auch hier verweist Marx darauf, daß die „Tätigkeit“ des Tuenden unter dem Diktat 
der instrumentellen Macht „ein andres“ ist, also ihren kreativen Charakter einbüßt 
und Mittel für das Kapital wird. Dergestalt wird die „Gattungstätigkeit“, der „Fluß des 
Tuns“ bei Holloway, „zum Mittel des individuellen Lebens“97 für das Individuum. 
Seine kreative Potenz verwandelt sich in ein Mittel des individuellen Überlebens im 
Rahmen der Marktkonkurrenz.  
Der Weg aus diesem Zustand besteht für Marx darin, den Fluß des Tuns, welcher ein 
beständiger Prozeß der Selbstbildung und Selbstverwirklichung des Menschen ist, 
von der Herrschaft der instrumentellen Macht des Kapitals zu befreien: 
 

                                                 
95 Ebd., S. 43. 
96 MEW Ergänzungsband I, S. 554. 
97 Ebd., S. 516. 
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„In der bürgerlichen Gesellschaft ist die lebendige Arbeit nur ein Mittel, die aufgehäufte Arbeit zu 
vermehren. In der kommunistischen Gesellschaft ist die aufgehäufte Arbeit nur ein Mittel, um den 
Lebensprozeß der Arbeiter zu erweitern, zu bereichern, zu befördern. 
In der bürgerlichen Gesellschaft herrscht also die Vergangenheit über die Gegenwart, in der 
kommunistischen die Gegenwart über die Vergangenheit. In der bürgerlichen Gesellschaft ist das 
Kapital selbständig und persönlich, während das tätige Individuum unselbständig und unpersönlich 
ist“98. 
 
Im Zentrum des Marxschen Denkens steht also „das tätige Individuum“, dessen 
„Lebensprozeß (...) zu erweitern, zu bereichern, zu befördern“ ist. Damit dies möglich 
ist, muß „die unmenschliche Macht“, die Marx oben erwähnt, gebrochen werden. Der 
Bruch mit dem Kontinuum der instrumentellen Macht und der Entfremdung ist nur 
möglich, wenn das Individuum als assoziiert sich vergesellschaftender Mensch die 
konstitutiven Voraussetzungen für seine Individualität in die Reichweite freier 
Intersubjektivität holt: 
 
„Der Mensch verliert sich nur dann nicht in seinem Gegenstand, wenn dieser ihm als menschlicher 
Gegenstand oder gegenständlicher Mensch wird. Dies ist nur möglich, indem er ihm als 
gesellschaftlicher Gegenstand und er selbst sich als gesellschaftliches Wesen, wie die Gesellschaft 
als Wesen für ihn in diesem Gegenstand wird“99. 
 
Die Gegenstände verweisen den Menschen also auf den Menschen, wie ihn sein 
menschliches Gegenüber auf die Gegenstände als Produkte gemeinsamer Tätigkeit 
verweist. Wirklich „menschlich“ wird dieses Verhältnis erst, wenn der Mensch sich 
nicht darin „verliert“, sondern positiv bestätigt indem er sich den Prozeß der 
Konstitution seiner gegenständlichen Welt als gesellschaftliches Tätigkeitsfeld 
aneignet statt sich entfremdet zu ihm zu verhalten. Er erfährt dann sein Tun nicht nur 
als Produktion äußerer Gegenstände unter dem Zwang zur Selbsterhaltung, sondern 
als Prozeß aktiver Vergesellschaftung, sein individuelles Tun als Voraussetzung für 
das Tun anderer sowie deren Tun als Voraussetzung für seine Tätigkeit. Der 
„menschliche Gegenstand“ ist also wahrhaft menschlich erst, wenn das 
gesellschaftliche Tun, das ihn hervorbringt, bewußt und assoziiert stattfindet. 
Wie die Institutionen eines solchen Kommunismus aussehen werden kann selber nur 
im Verlauf menschlicher Tätigkeit und Selbstbefreiung aus der selbstverschuldeten 
Unmündigkeit des Kapitalismus bestimmt werden.  
In der neueren Diskussion haben sich verschiedene Autoren bemüht, möglichst 
konkrete Vorschläge für eine alternative Wirtschaftsrechnung auszuarbeiten, die auf 
gesellschaftlicher Ressourcenplanung unter Abschaffung kapitalistischer 
Marktbeziehungen beruht. Der Informatiker Paul Cockshott und der Ökonom Allin 
Cottrell bilden hierbei die „Schottische Schule“ des modernen Sozialismus. Der 
moderne Kapitalismus ist ihnen eine „plutokratische Oligarchie“, denn: 
 
"Plutokratie ist die Herrschaft einer besitzenden Klasse; Oligarchie ist die Herrschaft der Wenigen 
[über die Vielen]"100. 
 
Die historische Alternative dazu stellt aus ihrer Sicht eine mittels moderner 
elektronischer Medien praktizierbare direkte Demokratie dar. Auf ökonomischem 
Gebiet vertreten beide sie Ansicht, dass die Marxsche Arbeitswerttheorie die 
notwendigen theoretischen Mittel bereit stellt für eine effiziente volkswirtschaftliche 
                                                 
98 Karl Marx/Friedrich Engels (1971): Manifest der kommunistischen Partei, S. 541. Aus: Karl Marx 
(1971): Die Frühschriften, hg. von Siegfried Landshut. 
99 MEW Ergänzungsband I, S. 541. 
100 Paul Cockshott/Allin Cottrell (2006), S. 216. 
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Planung. Cockshott und Cottrell legen großen Wert auf diese Tatsache, daß sich 
eine moderne Planwirtschaft rational steuern läßt und darüber hinaus 
basisdemokratische Grundsatzentscheidungen (betreffs „die Höhe der Steuern; der 
für Investitionen, Gesundheit, Bildung usw. vorgesehene Prozentsatz des 
Nationaleinkommens“101) umsetzen kann. Im Prinzip trifft sich dieses Modell mit 
Heinz Dieterichs in „Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts“102 vertretenen 
Positionen103. Den klassischen Einwänden gegen eine sozialistische 
Rechnungsführung in Bezug auf Informationsprobleme und die praktische 
Nichtlösbarkeit der bei einer volkswirtschaftliche Planung anfallenden Menge an 
Gleichungen treten die Autoren mit dem Hinweis auf moderne Rechenkapazitäten 
sowie Systeme der Informationsverarbeitung und –übertragung entgegen.  
So verweist Heinz Dieterich auf die neuen informationstechnischen Möglichkeiten, 
die z.B. das RFID („Radio-Frequency-Identification-Technology“) mit sich bringt. 
RFID ist ein neues, technologisches System um ökonomische Kreisläufe effektiver zu 
verfolgen und eine größtmögliche Aktualität der Datenlage zu sichern. Es ist 
augenfällig, daß eine solche Technologie eine wesentliche Verbesserung 
demokratischer Planung in einem modernen Sozialismus ermöglichen würde: 
 
„In einer demokratisch geplanten Wirtschaft wären damit praktisch in Realzeit unmittelbar die 
Nachfragetendenzen und die zu ihrer Befriedigung notwendigen Produktionsfunktionen und 
Lagerbestände erfaßbar, so dass die aus der realsozialistischen Zentralverwaltungswirtschaft 
bekannten Engpässe und Fehlplanungen weitgehend ausfallen würden“104. 
 
Cockshott und Cottrell zeigen auf, wie über eine einheitliche Unternehmenssoftware 
die Vernetzung der sozialistischen Betriebe problemlos arrangiert werden kann: 
 
„Es ist gängige Praxis für alle Firmen, mit Ausnahmen der kleinsten, Kostenanalysen auf einem PC 
mit einem Tabellenkalkulationsprogramm zu betreiben. In unserem hypothetischen sozialistischen 
Wirtschaftsmodell benutzt jede Produktionsstätte solch ein Softwarepaket, um ein Modell seines 
Produktionsprozesses abzubilden. In dem Tabellenkalkulationsmodell würden folgende Daten 
abgespeichert werden: Wie viele Arbeitsstunden wurden in der letzten Woche gebraucht, was wurde 
sonst noch benötigt (Input) und wie war der Bruttoausstoß von Waren? Das 
Tabellenkalkulationsprogramm würde sehr schnell die Arbeitszeiten für die erzeugten Waren 
berechnen und ein aktuelles Bild über die Arbeitszeiten des benötigten Inputs geben. Das Werk 
könnte diese ermittelten Arbeitskosten dazu benutzen, um für sich zu entscheiden, welche 
Produktionsmethode die beste für die ganze Volkswirtschaft ist“105. 
 
Die aktuellen Arbeitswertdaten für ihre Produktionsmittel könnten die sozialistischen 
Betriebe über das Internet erfahren auf einem Server, der die Arbeitsinhalte 
berechnet hat. Ihre eigenen Inputs könnten die Betriebe täglich dem Server melden 
und Veränderungen weiter geben. Bei standardisierter Software wäre das ein 
unglaublich effizientes und schnelles Verfahren.  
Cockshott und Cottrell bilanzieren deshalb: 
 
„Benutzt man dieses verteilte Kalkulationssystem in jeder Produktionsstätte, so ist die Veranschlagung 
der momentanen sozialen Arbeitskosten von Produktionsalternativen zwar nicht minutengenau, jedoch 

                                                 
101 Ebd., S. 227. 
102 Heinz Dieterich (2006). 
103 Heinz Dieterich nimmt direkt und zustimmend Bezug auf Cockshotts und Cottrells Überlegungen. 
Sh. Heinz Dieterich (2006), S. 80 ff., S. 94 ff. und S. 109 ff. 
104 Ebd., S. 97. 
105 Cockshott/Cottrell (2006), S. 84. 
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(mindestens) tagesgenau verfügbar. Das ist viel schneller als das, was eine kapitalistische 
Marktwirtschaft je erreichen kann, und schnell genug für alle praktischen Belange“106. 
 
Weitere von Heinz Dieterich gesondert behandelte Innovationen stellen die Arbeiten 
des Mathematikers und Ökonomen Carsten Stahmer zur Berechnung von 
Arbeitswerten in Input-Output-Tabellen107 und die "Peters-Rose" des mittlerweile 
verstorbenen Bremer Wissenschaftlers Arno Peters108 dar, der hier in Matrizenform 
die Wertberechnung für eine Äquivalenzökonomie didaktisch verbessert darstellt. 
Cockshott und Cottrell zeigen ferner auf, wie sich anhand der modernen 
Komplexitätstheorie ein Iterationsverfahren zur Lösung aller volkswirtschaftlich 
relevanten Gleichungsprobleme entwickeln läßt, das einen dem Marktmechanismus 
eindeutig überlegenen Genauigkeitsgrad erreicht109.  
Eine Überwindung des instrumentellen Arbeitsbegriffes gelingt diesen Autoren freilich 
nicht, denn ihr positiver Bezug auf die Marxsche Arbeitswertlehre impliziert immer die 
Verwandlung menschlichen Tuns in ein „Produktionsmittel“, über das technisch-
instrumentell verfügt wird. Die zur Analyse der kapitalistischen Produktionsweise von 
Marx entwickelte Arbeitswerttheorie wird hier also nicht als zu überwindendes 
Negativum, sondern als positiv nutzbares Instrumentarium verstanden. Die 
beispielsweise von John Holloway formulierte Kritik an der „Kristallisierung“ 
menschlicher Tätigkeit in der Wertform trifft somit die werttheoretischen Modelle von 
Cockshott/Cottrell und Dieterich. Auch ist die traditionsmarxistische Idee, dass die 
Produktivkräfte für eine emanzipierte Gesellschaft bereits im Kapitalismus entwickelt 
werden, in Widerspruch zu dessen Funktionsweise treten und dann die bürgerliche 
„Hülle“ sprengen, bei diesen Autoren stets gegenwärtig. 
Andererseits muß auch klar sein, dass menschliche Tätigkeit immer auf die Vor-
Tätigkeit anderer Menschen angewiesen ist und deshalb die Frage der 
gesellschaftlichen Koordination menschlichen Tuns von praktischer Relevanz ist. Die 
Verwiesenheit des schaffenden Individuums auf das bereits Geschaffene anderer 
tätiger Individuen läßt immer einen Rest instrumenteller Produktionsbezüge und 
Arbeitsbeziehungen sichtbar werden. Lebendige Tätigkeit und Getanes stehen nicht 
im Widerspruch zueinander, sondern setzen sich wechselseitig voraus. 
Zwischenmenschliche Abhängigkeit ist somit ein Faktum, das gesellschaftlich 
bearbeitet werden muß und das auf einen entsprechenden Modus der Bewertung 
und Verteilung der produzierten Güter angewiesen ist. Insofern kommt eine Kritik der 
konkreten Utopien dieser Autoren nicht umhin, zu dieser Frage Stellung zu beziehen. 
Eine rein abstrakte Kritik ist daher wenig sinnvoll, denn die Fragestellung einer 
sinnvollen und effizienten Ressourcenallokation kann kein Modell praktischer 
Vernunft umgehen. Wo ineffizient kalkuliert und an den Bedürfnissen anderer 
Individuen vorbei produziert wird, nimmt nicht unbedingt die Freiheit des Tuns zu. Die 
Frage einer „sozialistischen Wirtschaftsrechnung“ ist also letztlich eine Frage, welche 
den von John Holloway beschriebenen „Fluß des Tuns“ konkret betrifft und diesem 
Fluß eine vernünftige Form zu geben sucht. Hinter dieser zunächst überaus 
technisch und verengt ökonomisch anmutenden Fragestellung steht also das legitime 
Anliegen, die wechselseitigen Abhängigkeiten der tätigen Individuen rational und 
partizipativ zu organisieren jenseits kapitalistischer Regulationsformen. Dabei werden 
                                                 
106 Ebd. 
107 Sh. Heinz Dieterich (2006), S. 109 ff. 
108 Sh. ebd., S. 148 ff. 
109 Cockshott/Cottrell (2006), S. 78 ff. Heinz Dieterich (2006, S. 95 ff.) verweist in diesem 
Zusammenhang auf „internet-based Distributed Computing projects“, die bereits heute unheimliche 
Rechenkapazitäten ermöglichen über die Vernetzung privater Computer und deren arbeitsteilige 
Bearbeitung von hoch komplexen Rechenaufgaben. 
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die modernen Informationstechnologien als Produktivkräfte verstanden, die erst 
jenseits ihrer kapitalistischen Verwendungszwecke ihre vollen 
Nutzungsmöglichkeiten zu entfalten vermögen110. Die alte marxistische Idee, dass 
„auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung die materiellen Produktivkräfte der 
Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen 
geraten“111, ist hier also gegenwärtig. Im Prinzip liegt hier also eine bestimmte im 
Unterschied zu einer abstrakten Negation vor, denn das „Prinzip Arbeit“ wird hier 
dialektisch „aufgehoben“ im dreifachen Sinn der Wortbedeutung: 
Es wird beseitigt, insofern es seinen Selbstzweckcharakter verliert und die 
Arbeitskraft die Warenform. Es wird erhalten, insofern Arbeit weiterhin als 
„Stoffwechsel“ zwischen Mensch und Natur erscheint und rational eingesetzt werden 
muß. Es wird auf eine höhere Entwicklungsstufe gehoben, insofern der 
Arbeitsprozeß nun einem an menschlichen Bedürfnissen orientierten 
Regulationsmodus untersteht und die Potentiale der Produktivkräfte einer neuen 
gesellschaftlichen Organisationsform praktischer Vernunft zugeordnet werden. 
Aus diesem Grund erscheint mir die Vision eines „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ 
angesichts des globalen Elends und des kapitalistischen Verwertungsterrors der 
Solidarität wert. Wo gesellschaftliche Ressourcen unter assoziierte Kontrolle gestellt 
werden entwickelt sich ohnehin eine offene Dynamik, die sich nicht ex ante planen 
und in feste Modelle pressen läßt. Eine solche Dynamik kann aber nur dort praktisch 
stattfinden, wo die versteinerten Verhältnisse „zum Tanzen gebracht werden“ - und 
dieser Tanz ist ein Tanz der Befreiung, ein Tanz der neue Bedürfnisse und 
Ausdrucksformen hervorbringt. Dieser Tanz muß gewagt werden. 
 

                                                 
110 Daß das Internet längst die klassischen Schranken des Privateigentums angreift, z.B. durch freien 
Austausch jedweder Daten, bereitet ja nicht wenigen Unternehmen gewaltiges Kopfzerbrechen. 
111 Karl Marx: Kritik der Politischen Ökonomie, S. 9. 
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