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Naturabsicht oder Entfremdung?

Marx Kritik am Finalitätsanspruch der bürgerlichen Gesellschaft.

1. Einleitung
Spätestens mit dem Niedergang des so genannten realexistierenden Sozialismus scheint sich 

die Annahme, dass der Vergesellschaftungstypus der westlichen Industrienationen allen ande-

ren Formen überlegen ist, historisch bestätigt zu haben. Mit unverkennbarer Häme wurden die 

Debatten über das Ende der Geschichte angestimmt. Nicht wenige fühlten sich in den letzten 

Jahren berufen, über die beste aller möglichen Gesellschaftsordnungen zu schwadronieren. So 

meint zum Beispiel der Börsenspekulant Gottfried Heller das Fazit ziehen zu können: „Der Wett-

kampf zwischen den beiden Systemen hat weltweit stattgefunden. Das Ergebnis liegt vor - und 

das Ergebnis ist eindeutig: Die Bataillone des Trierer Philosophen haben auf der ganzen Linie 

verloren. Sie scheiterten wegen ihres irrealen Menschenbildes“ (Heller 1992, S. 145).

Ganz abgesehen von der Gültigkeit dieser Behauptung zeigt sich, dass der Kampf der Systeme 

mit zwei Komponenten verknüpft wird: dem Menschenbild und dem Wirtschaftssystem. Beide 

sind wichtige Aspekte der Konzeptualisierung der fortgeschrittenen Industriegesellschaften. Das 

»reale« Menschenbild ist mit Berufung auf Adam Smith das des eigennützigen Individuums, das 

nur  auf  den  eigenen  Vorteil  bedacht,  dennoch  den  größten  gesellschaftlichen  Wohlstand 

ermöglicht. Vor diesem Hintergrund garantiert die bürgerliche Gesellschaft das Recht auf Frei-

heit unter dem Vorzeichen der Freiheit des Eigentums. In Deutschland ist das im Artikel 14 des 

Grundgesetzes niedergelegt. Während der Grundgesetzartikel das individuelle Eigentumsrecht 

formuliert, wird die gesellschaftliche Konzeption in den Erläuterungen deutlich. So heißt es bei 

Besson und Jasper:  „Versucht  man die Hauptmerkmale unserer heutigen technisch wissen-

schaftlichen  Zivilisation  und  die  durch  sie  bedingten  gesellschaftlichen  Lebensformen  zu 

beschreiben, dann zeigt sich rasch, wie hier im Gegensatz zu früheren Sozialverhältnissen auf 

der einen Seite neue Chancen für Freiheit, Selbstentfaltung und Mitbestimmung des einzelnen 

eröffnet  werden;  auf  der anderen Seite wird  aber  auch erkennbar,  dass in  der industriellen 

Gesellschaft neue Abhängigkeiten und Bedrohungen der Freiheit entstehen“ (Besson, Jasper 

1979, S. 92).

Die neuen Chancen beziehen sich auf die Errungenschaften der  Wohlstandsgesellschaft, „daß 

die Freiheit von unmittelbarer Not, die eine Grundlage und ein Ziel jeder Demokratie ist, heute 

in  den  hochindustrialisierten  Ländern  Europas  und  Nordamerikas  für  die  große  Masse  der 

Bevölkerung gesicherter erscheint als je zuvor“ (ebd.). Dieser Fortschritt sei vor allem der Auto-

matisierung geschuldet, die nicht nur die Gütermasse vergrößert, sondern auch die Arbeitszeit 

verringert  habe.  Gleichzeitig  habe  der  Modernisierungsprozess  die  Notwendigkeit  mit  sich 

gebracht, dass sich der Einzelne dem Produktionsprozess unterordnet, „gleichsam ein Rädchen 

im Getriebe der Produktionsmaschinerie bleibt“ (ebd., S. 93f.). Daran knüpft die Forderung nach 
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Anpassung an, damit die Gesellschaft funktionieren kann.

Die im Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte schrumpfen im Kontext dieser Interpretation zu 

unverbindlichen Verbindlichkeiten für die private Sphäre. In der Gesellschaft wird das Wirken 

ganz anderer Kräfte behauptet, denen sich das Individuum unterzuordnen habe. Die Ursache 

liegt darin, dass die Bestimmung des Individuums im Grundgesetz abstrakt bleibt, die gesell-

schaftlichen Verhältnisse als historische Produktionsverhältnisse nicht thematisiert werden. Mit 

keinem Wort  werden  beispielsweise  die  Eigner  der  Produktionsmittel  erwähnt.  Obwohl  dies 

nahe liegen sollte, wenn das Recht auf freie Berufswahl ausdrücklich erörtert wird. Denn lohn-

abhängige Beschäftigung ist nur die eine Seite eines gesellschaftlichen Verhältnisses. Auf der 

anderen stehen die Eigner der Produktionsmittel, die nicht nur Arbeitsplätze anbieten, sondern 

durch ihr Eigentum erheblichen Einfluss auf das Leben der Beschäftigten nehmen können.

Bereits dies verdeutlicht einen Teil der Probleme. Bevor jedoch die Kritik am Finalitätsanspruch 

der bürgerlichen Gesellschaft  erläutert werden kann, ist  es erforderlich, den philosophischen 

Entwurf dieser historischen Formation verständlich zu machen. Das erfolgt im Wesentlichen in 

der Auseinandersetzung mit der Geschichtsphilosophie Immanuel Kants. Denn Kant versuchte 

die historische Entwicklung der Menschheit als Emanzipation der Menschen zu begreifen. Im 

Fortschreiten der Menschheit zur Weltgesellschaft sah er das Wirken der Vernunft, die die Frei-

heit des Individuums apriori bestimmt. Die gesellschaftliche Entwicklung garantiert die Realisie-

rung der individuellen Freiheit. Die bürgerliche Verfassung ist daher bei Kant niemals Zweck der 

Geschichte, sondern Mittel zur Verwirklichung der Freiheit der Individuen. Zugleich werden in 

seinem Entwurf der bürgerlichen Gesellschaft die Probleme deutlich, die Marx dazu bewogen, 

Abstand zu nehmen, wie Manfred Riedel es ausdrückt, von einer „liberalen Sozialkonzeption 

autonomer Individuen, die nach dem Schema eines Vertrags einander koordiniert und als Sub-

jekte einer Rechtsordnung definiert sind“ (Riedel 1994, S. 799). Diese kritische Position lässt 

sich von den Frühschriften bis zum Spätwerk verfolgen, auch wenn sich die konkrete Ausgestal-

tung immer weiter differenziert hat.

Wie zu verdeutlichen sein wird, hat er seine kritische Grundhaltung, die als Suche nach einer 

Gesellschaft mit menschlichem Antlitz verstanden werden kann, nie aufgegeben. Es ist das, 

was Marx in den Frühschriften Gemeinschaft und später Gemeinwesen nennt. Auch wenn sich 

der  Begriff  geändert  hat,  ist  die  inhaltliche  Bedeutung  die  gleiche  geblieben:  „Erst  in  der 

Gemeinschaft mit Anderen hat jedes Individuum die Mittel, seine Anlagen nach allen Seiten hin 

auszubilden; erst in der Gemeinschaft wird also die persönliche Freiheit möglich“ (MEW Bd. 3, 

S. 74). Die Entwicklung einer solchen Gemeinschaft betrachtete Marx nicht als einzig mögliches 

Ergebnis des historischen Prozesses, das quasi naturgesetzlich vorgegeben ist, sondern als 

Resultat bewusst handelnder Menschen, die sich nicht länger von vermeintlich objektiven Mäch-

ten manipulieren und beherrschen lassen und die beginnen, ihre Geschichte aktiv gestalten.

2. Die weltbürgerliche Verfassung als letztes Ziel der Natur
Im Jahr  1784  veröffentlichte  Kant  einen  Aufsatz  mit  dem Titel:  „Idee zu  einer  allgemeinen 

Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“. In Form von neun philosophischen Sätzen bemühte er 

sich nachzuweisen, dass die Geschichte nicht eine willkürliche Abfolge von Ereignissen ist, son-
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dern einem Plan folgt, dessen Ziel die Entfaltung der Naturanlagen der menschlichen Gattung 

ist.  Als wesentliches Charakteristikum des Menschen bezeichnete Kant  seine Vernunftbega-

bung. Auf diese Begabung gründet sich wiederum die Freiheit  des Willens. Von der Freiheit 

glaubte er, dass sie „die einzige unter allen Ideen der spekulativen Vernunft ist, wovon wir die 

Möglichkeit a priori wissen, ohne sie doch einzusehen, weil sie die Bedingung des moralischen 

Gesetzes ist, welches wir wissen“ (KpV, S. 10). Auch wenn sich die Freiheit aus den Überlegun-

gen der Kritik der reinen Vernunft ableiten lässt, entzieht sie sich der Erkenntnis, muss folglich 

axiomatisch gesetzt werden. Dass es sich bei diesem Axiom nicht um Spekulation handelt, wird 

damit begründet, dass der Gebrauch der Vernunft ohne Freiheit nicht möglich ist (Ebd., S. 11).

Als Konsequenz aus diesem Verhältnis glaubte Kant unmittelbar eine Absicht der Natur ableiten 

zu  können,  dass  der  Mensch  nicht  nur  durch  Instinkt  geleitet  werde,  sondern  durch  den 

Gebrauch der Vernunft seine Anlagen ausbilde. Die Anlagen selbst wiederum seien jedoch so 

vielfältig, dass ein einzelnes Individuum in einer Lebensspanne gar nicht in der Lage sei, diese 

umfassend auszubilden.

Im vierten Satz beschäftigt sich Kant mit den Voraussetzungen, unter denen die Entfaltung der 

zuvor erläuterten Anlagen erfolgt. Das wesentliche Kriterium sei hierbei die »ungesellige Gesel-

ligkeit  des Menschen«. Darunter versteht er zum einen der Hang des Menschen, in Gesell-

schaft  zu  treten,  zum anderen der  Widerstand gegen  diese Assoziation.  Letzteres  sei  eine 

Folge der Freiheit des Willens, dass der Mensch die Neigung habe, alles nach seinem Sinne 

richten zu wollen. Gleichzeitig verspüre er aber, dass er seine Anlagen nur in der Gesellschaft 

zu entfalten vermag.

Im Zusammenspiel beider Aspekte sieht Kant die Ursache für die Entwicklung der Gesellschaft. 

Denn erst der Widerstand gegen das Leben in der Gesellschaft treibe den Menschen dazu, sei-

nen Hang zur Faulheit zu überwinden und, „getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Hab-

sucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von 

denen er aber auch nicht lassen kann“ (Kant 1980, S. ). Dies ist das Konkurrenzprinzip der bür-

gerlichen Gesellschaft. Kant betrachtete es als eine natürliche Triebfeder des Menschen, aus 

dem viele Übel entsprängen, das jedoch für den Fortschritt der Gattung unerlässlich sei. Damit 

löste  er,  wie  es  scheinen  mag,  beiläufig  den  Disput  der  neuzeitlichen  Philosophie,  ob  der 

Mensch also von Natur aus gut oder schlecht ist. Für Kant ist der Mensch beides. Und insofern 

im Zusammenspiel beider Kräfte die Ursache für die Entfaltung der menschlichen Anlagen zu 

sehen sei, verrate dies sogar „die Anordnung eines weisen Schöpfers“ (ebd., S. 27).

Während die ersten vier Sätze der Idee das Menschenbild Kants erläutern, stehen in den fol-

genden  die  Gesellschaftskonzeption  im  Vordergrund.  Aufbauend  auf  seinem  Menschenbild 

stellt sich für Kant die Erreichung einer das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft als 

das größte Problem dar. Denn nur in dieser  glaubt er die Ausbildung der größten Freiheit, die 

mit  der Freiheit  anderer bestehen kann,  realisieren zu können.  Im folgenden Satz wird nun 

unterstellt, dass der Mensch eines Herren bedarf,  um im Zusammenleben mit anderen nicht 

seine Freiheit zu missbrauchen. Das Problem ist dabei, dass einerseits ein solches höchstes 

Oberhaupt,  nach dem sich alle zu richten haben,  ein Mensch sein muss, andererseits aber 

jedes Individuum eine solche Macht für seine eigenen Interessen missbrauchen würde, gleich 
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welche guten Absichten es haben möge. An die Stelle des Oberhauptes kann also nur die voll-

kommen gerechte bürgerliche Verfassung treten. Die Realisierung dieser Verfassung ist abhän-

gig von der Gründung eines gesetzmäßigen äußeren Staatenverhältnisses, in dem der Einzelne 

genauso wie jeder Staat sich zur Befolgung der Rechtsprinzipien verpflichtet.

2.1. Freiheit als Voraussetzung der bürgerlichen Gesellschaft
Bisher wurden die geschichtsphilosophischen Annahmen Kants skizziert: Warum also strebt die 

Geschichte auf die Bildung der gerechten bürgerlichen Gesellschaft zu? Die Charakteristika die-

ses Formationstyps wurden dabei nicht entwickelt. Womit die Frage aufgeworfen wird, was Kant 

eigentlich unter der bürgerlicher Gesellschaft versteht, oder anders formuliert: Warum glaubt er 

in dieser Gesellschaft die größtmögliche Verwirklichung der menschlichen Anlagen zu sehen 

können?

Es wäre nun weit gefehlt, die Philosophie Kants als Legitimation der bürgerlichen Gesellschaft 

zu begreifen. Kant hatte eine dezidierte Vorstellung von dem, was bürgerliche Gesellschaft ist. 

Die wesentliche Grundbestimmung ist die der Rechtsordnung als Freiheitsordnung. Wie die von 

Kant geforderte Freiheit innerhalb der Gesellschaft auszusehen hat, ist im Folgenden von Inter-

esse. Durch die Interpretation soll deutlich werden, wie die Kategorien Freiheit, Eigentum und 

Emanzipation zusammenhängen. Bevor im einzelnen der Entwicklung des Eigentumbegriffs in 

der Kantschen „Metaphysik der Sitten“ (MdS) nachgegangen wird, müssen jedoch einige Kate-

gorien, die aus den Vorarbeiten und der „Kritik der praktischen Vernunft“ (KpV) stammen und 

für das Verständnis der Rechtslehre unabdingbar sind, erläutert werden.

Kant selbst betont ihre Bedeutung, indem er sie in der Einleitung der „Metaphysik der Sitten“ 

vorstellt. So erfolgt eine allgemeine Einteilung der Rechte auf der einen Seite in „das  Natur-

recht, das auf lauter Prinzipien a priori beruht, und das positive (statuarische) Recht, was aus 

dem Willen eines Gesetzgebers hervorgeht“ (MdS, S. 345) auf der anderen. Angeboren, von 

Natur aus zukommend, ist dem Menschen nur ein einziges Recht, das der Freiheit. Bestimmt 

wird der Begriff der Freiheit durch den Zusatz: „Unabhängigkeit von eines anderen nötigender 

Willkür“ (ebd., S. 345). Da diese Unabhängigkeit einem jeden Menschen angeboren ist, ergibt 

sich als Konsequenz, dass niemand einen anderen Menschen zwingen darf. Denn das dem 

Naturrecht gemäße Handeln ist die Voraussetzung menschlicher Existenz überhaupt. Freiheit 

ist demnach das Recht, das allen Menschen vor jedem gesellschaftlichen Akt zukommt.

In direktem Zusammenhang der angeborenen Freiheit steht das angeborene Mein und Dein. Da 

der Mensch von Natur aus als Einheit von Verstandes- und Körperwesen zu sehen ist, kann 

Freiheit nicht ohne die Möglichkeit ihrer materiellen Bestimmung gedacht werden, ist also not-

wendig auf Körperlichkeit angewiesen (ebd., S. 373). Die Freiheit als Autonomie der Subjekte 

wird um den Anspruch auf die materiellen Bedingungen der Existenz erweitert. In diesem Sinne 

ist »sinnlicher Besitz«, als physische Verbundenheit  mit einem Gegenstand ein Moment des 

angeborenen Mein und Dein. Insofern daher jemand mit einer Sache physisch verbunden ist, 

käme der Versuch, diese Person gegen ihren Willen von dieser Sache zu trennen, einer Verlet-

zung des »Axiom des Rechts«, der Freiheit des Menschen gleich.

Das Problem der rechtlichen Begründung bleibt nur im Hinblick auf die Gegenstände des äuße-
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ren Mein und Dein offen. Das Äußere der Subjekte, die für sich eine Sphäre der Autonomie 

begründen, ist das Objekt, auf das sich die freie Willkür beziehen kann. Denn mit dem Eintritt in 

die Gesellschaft erfährt die Freiheit insoweit eine Einschränkung, als sie mit der Freiheit aller 

übereinstimmen muss. Dieses soziale Moment greift auf den Freiheitsbegriff, den Kant bereits 

in der »Idee« entwickelt hatte, und der im »Gemeinspruch« die Form einer systematischen Ana-

logie mit dem kategorischen Imperativ erhielt, zurück: „Recht ist die Einschränkung der Freiheit 

eines jeden auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann, in so 

fern diese nach einem allgemeinen Gesetze möglich ist“ (Kant 1983, Bd. VI, S. 144).

Sinnlicher Besitz steht als Moment des Naturrechts außerhalb der rechtstheoretischen Betrach-

tungen, die die Beziehungen der Individuen unter Bedingungen der Freiheit regeln sollen. Inso-

fern die Beziehungen zu Sachen Gegenstand gesellschaftlichen Verhaltens sind, stellen diese 

die empirische Basis rechtlicher Beziehungen dar. Da eine Ableitung rechtlicher Beziehungen 

aus dem Naturrecht jedoch nur in Bezug auf die Gegenstände des inneren Mein und Dein mög-

lich ist, ergibt sich für Kant die Trennung in Verstandes- und Erscheinungsbesitz. Eine Begrün-

dung der Rechtsverhältnisse des äußeren Mein und Dein muss über den »intelligiblen Besitz« 

erfolgen.  Wie bereits  gezeigt,  gründet  sich der sinnliche Besitz auf  die Freiheit  der Person. 

Gäbe es jedoch nur diesen Grundsatz, würde jeder Gegenstand, sobald er sich nicht in Händen 

einer Person befindet, zu einer herrenlosen Sache (res nullius).

Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit ist für Kant das ausschlaggebende Moment der Vergesell-

schaftung1.  Da  zur  Ausbildung  der  menschlichen  Anlagen  Rechtssicherheit  als  notwendig 

erachtet wird, käme die Existenz der »res nullius« der Aufhebung der rechtskonstitutiven Ele-

mente gleich. „Die Freiheit würde sich selbst des Gebrauchs ihrer Willkür berauben, dadurch, 

daß sie brauchbare Gegenstände außer aller Möglichkeit des Gebrauchs setze“ (MdS, S. 354). 

Ein  solches Gesetz wird  daher  als  rechtswidrig  erachtet.  Ausgehend  vom sinnlichen  Besitz 

gelangt Kant über die Negation der »res nullius« zum Postulat des intelligiblen Besitzes. Im § 5 

definiert Kant »intelligiblen Besitz« als das äußere Mein und Dein, „an dessen mir beliebigen 

Gebrauch mich zu hindern Läsion (Unrecht) sein würde“ (ebd., S. 357). In Umkehrung dieser 

Bestimmung  wäre  es  gleichermaßen  Unrecht,  wenn  ein  anderer  gegen  meinen  Willen 

Gebrauch von einem Gegenstand machen würde, der sich in meinem Besitz befindet. Intelli-

gibler Besitz als bloß-rechtliches Verhältnis gründet sich demnach auf die Gleichheit der Men-

schen in Ansehung ihrer Freiheit, ohne dabei, wie beim sinnlichen Besitz, die empirischen Vor-

aussetzungen dieses Verhältnisses berücksichtigen zu müssen. Es handelt  sich um ein rein 

interpersonelles  Verhältnis.  Gleichzeitig  „verweist  der Begriff  des »intelligiblen Besitzes« auf 

eine Grundvoraussetzung, von der aus Sachherrschaft erst als Rechtsverhältnis begriffen wer-

den kann. (...) Normative Grundlage einer auf Freiheit  angelegten Eigentumsordnung ist (...) 

1 MdS, S. 365 f.; Kant 1983, Bd. VI, S. 203: „Der Mensch aber (oder das Volk) im bloßen Naturstande  

benimmt mir diese Sicherheit, und lädiert mich schon durch eben diesen Zustand, indem er neben mir ist,  

obgleich nicht tätig (facto), doch durch die Gesetzlosigkeit seines Zustandes (statu iniusto), wodurch ich 

beständig von ihm bedroht werde, und ich kann ihn nötigen, entweder mit mir in einen gemeinschaftlich-

gesetzlichen Zustand zu treten, oder aus meiner Nachbarschaft zu weichen.“
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das  Verhältnis von Person zu Person, und nur insofern dieses Verhältnis über den Bezug zu 

Sachen  vermittelt  wird,  wird  Sachherrschaft  zum Gegenstand  rechtlicher  Qualifikation“  (Luf 

1978, S. 83).

Eine auf Rechtsbegriffen aufbauende Gesellschaft kann ihre Legitimation nicht aus  der Natur 

beziehen. Sie ist auf Vernunftbegriffe als Voraussetzung der Bestimmung der Beziehungen der 

Personen angewiesen. Mit dieser Erkenntnis zeichnet sich der Ausgang des Menschen aus den 

die  Freiheit  einschränkenden,  naturwüchsigen  Gesellschaftsformen  als  die  Errichtung  einer 

rechtlichen Gesellschaft ab. Kant durchbricht mit dieser Konzeption, wie Riedel es ausdrückt, 

„die Schranken der traditionellen politischen Philosophie und hat die Freiheit als unveräußerli-

ches Recht aller Menschen anerkannt und in sich aufgenommen“ (Riedel 1994, S. 759).

Als Problem ergibt sich daraus jedoch die Vermittlung von intelligiblen Besitz und Eigentum. 

Denn der intelligible Besitz bezieht sich auf gesellschaftliche Verhältnisse, also auf Beziehun-

gen zwischen Personen. Eigentum ist dagegen ein Verhältnis von Personen zu Sachen. 

Diese häufig missachtete Differenz bildet den Ausgangspunkt für zahlreiche Fehlinterpretatio-

nen, insbesondere die These, Kant habe die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse legitimieren 

wollen. Diese ist deshalb nicht haltbar, weil der Begriff des Eigentums erst im Anschluss an die 

Deduktion des Begriffes der »ursprünglichen Erwerbung« Eingang in die Rechtslehre findet. 

Denn insofern der bloß-rechtliche Besitz ein reiner Verstandesbegriff ist, der sich auf das Ver-

hältnis einer Person zu Personen bezieht, wird damit die Beziehung der Person zum Gegen-

stand nur berührt, als sie den Ausschluss aller anderen vom Gebrauch eben dieses Gegenstan-

des bedeutet.

Erst nachdem diese Möglichkeit begründet worden ist, führt Kant den Begriff »Eigentum« ein. 

Die Definition des Eigentumsbegriffs gibt Aufschluss darüber, warum jede vorhergehende Ver-

wendung im Rahmen der rechtstheoretischen Betrachtungen unsinnig  gewesen wäre.  Denn 

„Eigentum (dominium) ist der äußere Gegenstand, welcher der Substanz nach das Seine von 

jemandem ist" (MdS, S. 381). Im Begriff des Eigentums erst wird die für die Entwicklung und 

Begründung der Rechtslehre notwendige Abstraktion von allen empirischen Bedingungen wie-

der auf den Gegenstand zurückgeführt. Insofern mit intelligiblem Besitz das bloß-rechtliche Ver-

hältnis der Personen im Hinblick auf die Verfügungsgewalt über Sachen bezeichnet wird, ist die-

ser die rechtliche Voraussetzung des Eigentums. Nur was im rechtlichen Besitz der Person ist, 

kann ihr Eigentum sein. Der Begriff des Eigentums wird dagegen bestimmt durch das Verhältnis 

der Person zur Sache, dass der Eigentümer nach Belieben über die Sache verfügen kann.

Die  Rechtsverfassung,  in  der  aus  der  Möglichkeit  des  Besitzes  faktisch  Eigentum wird,  ist 

jedoch nicht einfach gegeben, sondern das zu verwirklichende Programm der geschichtlichen 

Entwicklung. Dass dieses Programm der Errichtung einer bürgerlichen Gesellschaft nicht ein-

fach nur schmückendes Beiwerk einer ansonsten pragmatisch auf Eigentumssicherung ausge-

legten Rechtsphilosophie ist, zeigt sich im Anschluss an den heftig umstrittenen Passus über 

das »Quantum und Quale« des äußeren erwerblichen Objektes. Hier stellt Kant das Ausmaß 

seiner Utopie der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer vollen Tragweite heraus. Denn letztlich ist 

der Maßstab der vollständigen Legitimation des Eigentums die Vergesellschaftung der gesam-

ten Menschheit. Mit Kants Worten: „Die Erwerbung wird doch immer nur provisorisch bleiben, 
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wenn sich dieser (der ursprüngliche Vertrag; R.K.) nicht aufs ganze menschliche Geschlecht 

erstreckt“ (ebd., S. 378). Erst mit dieser Perspektive, die die Rechtslehre in den Zusammen-

hang der Kant'schen Geschichtsphilosophie als Programm der Emanzipation des Menschenge-

schlechtes stellt, verliert die Besitzlehre ihren partikularen Charakter.

Die Auseinandersetzung mit der Struktur der Rechtslehre dürfte die Relation zur Theorie der 

bürgerlichen Gesellschaft als einer Utopie des Staates verdeutlicht haben. Es ist der noch zu 

schaffende  Zustand.  In  diesem Kontext  erhält  die  Rechtslehre  ihren  normativen  Charakter. 

Doch findet sich in der »Metaphysik« nicht nur der Entwurf des bürgerlichen Rechtssystems. 

Indem Kant  schon im vorbürgerlichen Zustand die  Rechtsprinzipien  als  gesellschaftsformie-

rende ausmacht, ist der Weg zur Gründung der bürgerlichen Gesellschaft vorgezeichnet. Aller-

dings galt es, die Verteilung des Eigentums und die daraus resultierenden Einschränkungen für 

die Beteiligung der Menschen an der bürgerlichen Gesellschaft zu überwinden. Die Erörterun-

gen  Kants  bilden  hierzu  das  Fundament,  ohne  jedoch  Aufschluss  über  dieses  Problem zu 

geben.  Die  Lösung  der  Eigentumsfrage  versuchte  er  durch die  Verbindung  von Arbeit  und 

Eigentum zu erreichen.

2.2. Arbeit und Eigentum
Im zweiten Hauptstück der Rechtslehre bemerkt Kant, dass „die ursprüngliche Erwerbung eines 

äußeren Gegenstandes (...) nicht anders als an körperlichen Dingen (Substanzen) statt finden 

kann“ (MdS, S. 369). Der Substanzbegriff, wie er hier verwendet wird, meint nicht die Gesamt-

heit der gegenständlichen Erfahrungswelt. Im Zusammenhang des Besitzes ist unter Substanz 

einzig der Boden zu verstehen. Alles Bewegliche auf diesem Boden, ob nun Tiere, Bäume oder 

Gebäude, sind als Inhärenz zu betrachten (ebd., S. 372). Als Besitz par excellence kommt dem 

Boden damit formierender Charakter innerhalb der Eigentumsordnung zu. Nur wer im Besitz 

eines besonderen Bodens ist, kann den Anspruch geltend machen, Eigentümer eines Gegen-

standes zu sein.

Die Ablehnung einer wie auch immer gearteten, empirischen Begründung des Besitzes leitet 

sich aus der zentralen Bestimmung menschlicher Existenz her, dass der Mensch das Selbst-

Denkende, Selbst-Handelnde Wesen ist2. Das Handeln, die Tätigkeit ist Ausdruck der Freiheit 

des Menschen. Wie bereits im Zusammenhang des »sinnlichen Besitzes« ausgeführt, kommt 

jedem Menschen aufgrund seines Menschseins das Recht auf die materiellen Bedingungen die-

ser Existenz zu. Doch hat der Mensch die Welt nicht geschaffen. Insofern der Mensch sich 

demgemäß nie als Ursache des Vorhandenseins des Bodens verstehen kann, lässt sich aus 

der Tätigkeit kein rechtlicher Anspruch auf einen besonderen Bodenbesitz ableiten. Die Mög-

lichkeit des besonderen Besitzes erklärt sich aus der Möglichkeit des »intelligiblen Besitzes«.

Hiermit wird noch einmal betont, dass für Kant „rechtliche Verhältnisse sozialer Natur sind und 

nicht durch eigenmächtige Akte einseitig konstituiert werden können.“ (Kersting 1984, S. 165) 

Kersting spricht in diesem Zusammenhang von einer „Entmystifizierung der Arbeit“  (ebd., S. 

2 Zu dieser Bestimmung vgl. Kaulbach, Friederich: Kants Theorie des Handelns. In: Perspektiven der  

Philosophie. Bd. 1, 1975, S. 21 - 55Kaulbach 1975, S. 42.
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168). Ein Gegenstand wird nicht durch die Bearbeitung zum Gegenstand. Als solcher ist er der 

Tätigkeit  immer schon vorausgesetzt.  Damit  muss unter gesellschaftlichen Bedingungen der 

Tätigkeit die rechtliche Grundlage der »Be-Tätigung« vorausgesetzt sein. Erst damit findet sich 

die legitime Grundlage der Bearbeitung. Der Besitz eines besonderen Bodens ist demgemäß 

die Voraussetzung, daß der Mensch rechtlich befugt ist, tätig zu werden. Im Begriff des Eigen-

tums, dass ein Gegenstand Objekt meiner Willkür sei, ist dieses Tätigkeitsmoment bereits ent-

halten. Denn als Gegenstand der Willkür ist es das Objekt, mit dem der Mensch aufgrund seiner 

Wesenskräfte verfährt, es also bearbeitet und verändert.

Der besondere Status des Bodens wird durch einen weiteren Aspekt ergänzt. Denn im Gegen-

satz zu den Akzidenzien ist der Boden unbeweglich. Er lässt sich zwar bearbeiten, eine Ortsver-

änderung ist jedoch nicht möglich. Der Boden als Substanz setzt der freien Willkür aufgrund sei-

ner Beschaffenheit Grenzen. So spricht Kant dem Untertanen zwar im Falle einer Auswande-

rung das Recht auf seine bewegliche Habe zu, nicht aber des Bodens (MdS, S. 460). Nicht ein-

mal  verkauft  werden  darf  der  Boden,  wodurch  es  dem  ehemaligen  Eigentümer  ermöglicht 

würde, das Geld statt des Bodens mit auszuführen.

Dies ist darauf zurück zu führen, dass der Besitz des Bodens nicht durch Arbeit legitimiert wird, 

sondern sich allein auf das Recht des Menschen im Hinblick auf die Notwendigkeit seiner Exis-

tenz innerhalb einer Gesellschaft gründet.

In diesem Zusammenhang bemerkt Saage zutreffend, „daß das Geld bei Kant nicht als vollwer-

tiges Äquivalent für die „Substanz“ Boden angesehen werden darf“ (Saage 1973, S. 68). Doch 

verhindert die Bemerkung, dass Kant den Boden als freie Ware auf den Markt habe werfen wol-

len, um dadurch eine breitere Streuung des Eigentums zu erzielen, die weitere Auseinanderset-

zung mit diesem Gedanken (ebd.). Dabei ist gerade dieses Moment, die Inkommensurabilität 

der Größen Geld und Boden, der Schlüssel zur Unterscheidung der Kantschen ökonomischen 

und rechtstheoretischen Betrachtungen.

Mit  der  Auflösung  des  feudalen  Grundbesitzes  versuchte  Kant  nicht,  den  Boden  wie  jede 

andere Ware auf den Markt zu werfen. Denn rechtlicher Besitzer eines Gegenstandes zu sein, 

den ich als Ware auf dem Markt zu veräußern gedenke, ist die Voraussetzung dieses Aktes. 

Das Maß, wonach sich die Ware mit anderen tauscht, ist jedoch der Fleiß, der zu ihrer Produk-

tion aufgewendet  wurde (MdS,  S.  403).  Insofern das Geld kein vollwertiges  Äquivalent  des 

Bodens ist, ist der Wert des Bodens nicht der gleiche wie der anderer Waren, also kein Aus-

druck des Fleißes.

Kant forderte deshalb nicht, dass der feudale Bodenbesitz aufgelöst werden müsse, weil die 

feudalen Grundherren nicht rechtmäßige Eigentümer seien. Vielmehr schließt er kategorial die 

Möglichkeit des Bodeneigentums aus, da kein Mensch den Boden, den er bearbeitet, geschaf-

fen hat.  Das Verhältnis  zwischen  Mensch  und Boden lässt  sich  nur  durch den Begriff  des 

»Besitzes« als  Bodenbesitz  charakterisieren,  verweist  also auf  ein soziales  Verhältnis:  „Der 

Grund ihres bisherigen Besitzes lag nur in der Volksmeinung“ (ebd., S. 445), betont Kant hin-

sichtlich des Anspruchs der feudalen Grundherren, gründet sich also nicht auf das Axiom der 

Freiheit,  Besitzer eines besonderen Bodens aufgrund des Rechtes als Mensch zu sein. Nur 

deshalb ist es im Hinblick auf die zu errichtende bürgerliche Gesellschaft erforderlich, den feu-
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dalen Grundbesitz aufzulösen.

Wenn Kant  ein  unbestreitbares  Eigentum an  dem,  was  jemand „der  Substanz  nach  selbst 

gemacht hat“ (ebd., S. 468) zulässt,  so bezieht  sich das immer nur auf die Leistung, die in 

einem Gegenstand steckt. Der Gegenstand selbst ist die Grundlage der Bearbeitung. Rechtli-

cher Besitzer hiervon zu sein, ist wiederum die Voraussetzung, das Bearbeitete auch als das 

Seine beanspruchen zu können. Die Leistung als Ausdruck der Tätigkeit  des Menschen hat 

dabei als Maßstab das Geld. An Adam Smith anknüpfend definiert Kant Geld als „das allge-

meine Mittel, den Fleiß der Menschen gegen einander zu verkehren“ (ebd., S. 401). Die Arbeits-

wertlehre findet Eingang in die Kant'sche Rechtsphilosophie.  Doch konstituiert  sie nicht  den 

Besitz, sondern den Austausch der Waren. Damit hat sie ihren Ort, der eben nicht die rechtliche 

Begründung des Besitzes ist.

Ganz im Sinne  Smith’  trennt  Kant  zwischen  dem Gebrauchswert  und dem Tauschwert  der 

Waren:  Denn  im  Gegensatz  zum  Getreide,  „das  den  größten  direkten  Wert  als  Mittel  zu 

menschlichen Bedürfnissen hat, (...) ist der Wert des Geldes nur indirekt“ (ebd.). Insofern im 

Geld  die  Arbeitsleistungen  ausgedrückt  werden,  kann  im  Getreide,  sobald  es  als  Ware 

getauscht wird, nicht der unmittelbare Nutzen des Getreides als Äquivalent behauptet werden, 

sondern nur die Leistung, die zur Produktion erforderlich war. Die Rechtlichkeit des Besitzes ist 

hierbei vorausgesetzt, ebenso wie der Vertrag, das Besitzrecht mit der Veräußerung an den 

Käufer abzutreten. Doch wird die Übertragung des Besitzrechtes nicht mit in den Preis einbezo-

gen. Da das Geld nur Ausdruck erbrachter Arbeitsleistungen ist,  gilt  es nicht als Äquivalent 

eines Rechtes,  das nicht  durch Arbeit  begründet  wird,  sondern einzig  und allein  durch den 

Anspruch,  der  jedem  Menschen  als  Mitglied  der  bürgerlichen  Gesellschaft  von  Natur  aus 

zukommt.

Diese Eigentums- und Besitzverhältnisse sollen den »Wohlstand der Nationen« steigern und 

den Fortschritt des Menschengeschlechtes befördern. Nur durch die Tätigkeit des Menschen 

lassen sich individueller und kollektiver Reichtum vermehren. Dass auch die Individuen von die-

sem Fortschritt  profitieren,  ansonsten würden sie den nötigen Aufwand nicht  betreiben,  soll 

nach Ansicht Kants der gerechte Warenaustausch garantieren. Vermehrter Fleiß, größere Leis-

tung erzielt auf dem Markt einen höheren Ertrag in Form des allgemeinen Äquivalentes »Geld«. 

Rechtliche Basis des Austausches bleibt dabei das System des Rechts, der intelligible Besitz, 

nicht die Arbeit (ebd., S. 403f.).

Neben dieser Funktion für den Warenaustausch kommt der Arbeit  bei Kant eine weitere zu. 

Rechtstheoretisch hatte sich bisher noch kein Maßstab für den Umfang des möglichen Besitzes 

finden lassen. Dies konnte im Kontext der Rechtslehre nicht erfolgen, da durch die Besitzlehre 

die rechtliche Voraussetzung des besonderen Besitzes erst konstituiert werden musste. Den-

noch liegt im Prinzip der äußeren Erwerbung der Schlüssel, mittels dessen sich der Umfang des 

Besitzes bestimmen lässt. Das, was der Mensch bearbeiten kann, wird hier zum Maß: „Was ich 

(nach dem Gesetz der äußeren Freiheit) in meine Gewalt bringe, und wovon, als Objekt meiner 

Willkür, Gebrauch zu machen ich (nach dem Postulat der praktischen Vernunft) das Vermö-

gen habe, endlich, was ich (gemäß der Idee eines möglichen vereinigten Willens) will, es solle 

mein sein, das ist mein“ (ebd., S.368).
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Die Rechtlichkeit  einer erfolgten Okkupation des Bodens und die Möglichkeit,  diesen Boden 

gegen andere als das Meine behaupten zu können, vorausgesetzt, ist der entscheidende Hin-

weis, dass der Besitzer in der Lage sein muss, den Boden zu bearbeiten. Der Boden, der zwar 

rechtlich beansprucht wird, des Weiteren aber brach liegt, weil sein Besitzer nicht in der Lage 

ist, Gebrauch von ihm zu machen, hätte keinerlei gesellschaftlichen Nutzen. Im Falle des feuda-

len Grundbesitzes wird die Bewirtschaftung nur durch die Leibeigenschaft der Bauern gewähr-

leistet. Diese Leibeigenschaft aufgehoben, läge der Boden brach, womit der Feudalherr seinen 

Besitzanspruch verlöre. Der Boden hätte keinen rechtlichen Besitzer und stände der Okkupa-

tion wieder zur Verfügung. Die Bauern könnten nun ihrerseits einen Anspruch erheben. Eine 

Beschränkung des Besitzes als Eigentum findet sich daher nur in der Praxis einer Gesellschaft. 

Ausschlaggebend ist dabei das produktive Vermögen, im Sinne von Arbeitsfähigkeit, dass der 

Boden bearbeitet wird. Nur so ist die Frage Kants im Gemeinspruch zu erklären, „wie es doch 

mit Recht zugegangen sein mag, dass jemand mehr Land zu eigen bekommen hat, als er mit 

seinen Händen selbst benutzen konnte“ (Kant 1983, Bd. IV, S. 151f.). 

Die gesellschaftliche Verpflichtung des Besitzes ist mit der Idee der vereinigten Willkür festge-

legt.  Es  ist  das  Interesse  der  Gesellschaft  im Hinblick  auf  ihre  Weiterentwicklung,  das  als 

geschichtsteleologisches Moment die Legitimität der Eigentumsordnung begründet.   Deutlich 

geworden sein dürfte mit diesen Ausführungen, dass Kant nicht beabsichtigte, die Interessen 

der im Entstehen begriffenen Klasse der Besitzbürger zu legitimieren. Als Intention liegt dem 

nicht der Ausschluss der Nicht-Besitzenden von der aktiven Staatsbürgerschaft zugrunde, um 

beispielsweise eine Oligarchie zu rechtfertigen. Ziel derer, die den bürgerlichen Zustand reali-

sieren wollen, da nur in diesem der provisorische Besitz ein peremtorischer werden kann, ist die 

Partizipation der gesamten Bevölkerung am Besitz, um die Gesellschaft der Freien, Gleichen 

und Selbständigen zu gründen.

3. Entfremdung und Freiheit
Rund 50 Jahre nach dem Erscheinen der »Metaphysik  der Sitten« veröffentlichte der junge 

Marx die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, eine kurze Abhandlung, die Teil eines größe-

ren Manuskriptes, der so genannten Ökonomisch-Philosophischen Manuskripte von 1844, war. 

Historisch hatte sich der Wandel von der feudalen zur bürgerlichen Gesellschaft in den Ländern 

Europas vollzogen.  In der Übergangsphase war  es zwar  zur Auflösung der Leibeigenschaft 

gekommen, doch trat an die Stelle der recht- und besitzlosen Leibeigenen das Heer der nicht 

minder  besitzlosen Lohnabhängigen.  Kants Hoffnungen auf  eine egalitäre  Umverteilung des 

Eigentums erfüllten sich nicht,  auch wenn die Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen 

zunächst dieses Ziel hatten. Im »Allgemeinen Landrecht« wollten die Reformer die Hindernisse 

der bäuerlichen Emanzipation beseitigen. Doch brachte Stein dies nur den Ruf ein, revolutionär 

zu sein, was letztlich zu seinem Sturz führte.

Der historische Umbruch manifestierte sich in der Hegelschen Philosophie, die wesentliche Ele-

mente von Kant aufnahm, gleichzeitig aber der geschichtlichen Entwicklung Tribut zollte. Wäh-

rend der Begriff »Bürgerliche Gesellschaft« bei Kant noch in Einheit von politischer und privater 

Sphäre verwendet wird (der selbständige Bürger ist zugleich Staatsbürger), trennt Hegel den 
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politischen Staat von der bürgerlichen Gesellschaft, die die Sphäre der Privatleute ist. Insofern 

der Privatsphäre der Bereich des Ökonomischen zugeordnet wird, ist es möglich, die rechtliche 

Emanzipation von der Notwendigkeit wirtschaftlicher Selbständigkeit zu lösen. Damit erhält „die 

bürgerliche  Gesellschaft  tendenziell  den  Charakter  der  Klassengesellschaft“  (Riedel  1994, 

S.781).

Indem Marx die Hegelschen Begriffe kritisiert, insbesondere den Vorwurf erhebt, in ihnen wür-

den Form und Inhalt getrennt und damit der Illusion Vorschub geleistet, „die Sache des Volkes 

sei allgemeine Angelegenheit“ (MEW Bd. 1, S. 265), kritisiert er die Realität der bürgerlichen 

Gesellschaft. Noch deutlicher kommt dies in einem anderen Passus zum Ausdruck. So heißt es 

in der Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie: „In der Bildung einer Klasse mit 

radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche keine Klasse der bürgerli-

chen Gesellschaft ist, eines Standes, welcher die Auflösung aller Stände ist, einer Sphäre, wel-

che einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt  und kein besondres 

Recht in Anspruch nimmt, weil kein besondres Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr 

verübt wird, welche nicht mehr auf einen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen 

Titel provozieren kann, welche in keinem einseitigen Gegensatz zu den Konsequenzen, son-

dern in einem allseitigen Gegensatz zu den Voraussetzungen des deutschen Staatswesens 

steht, einer Sphäre endlich, welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen 

Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der völlige Verlust des Men-

schen ist,  also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst  gewinnen 

kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer Stand ist das Proletariat.“3

Folgende Aspekte sollen an dieser Stelle aus dem zweifellos sehr emphatischen Plädoyer her-

ausgegriffen werden. Marx hält fest am Emanzipationsideal der Aufklärung. Die Gründung der 

bürgerlichen Gesellschaft hat die Menschheit diesem Ideal jedoch nicht näher gebracht, son-

dern im Gegenteil zum völligen Verlust des Menschen geführt. Wie in den anderen Heften der 

Manuskripte deutlich wird, führt Marx diesen Verlust, den er begrifflich als Entfremdung kenn-

zeichnete, auf das Privateigentum zurück. Damit vollzog er die Abkehr von der idealistischen 

Philosophie und wandte sich den ökonomischen Verhältnissen zu, der entscheidende Wende-

punkt, wie Reichelt bemerkt, „in der weiteren Erarbeitung der materialistischen Geschichtsauf-

fassung“ (Reichelt 1974, S. 47). Weiterhin grenzte sich Marx nicht nur von Hegel, sondern auch 

von Kant ab, dessen Vorstellung einer Gesellschaft der Kleineigentümer er im Kontext seiner 

Kritik an Proudhon in „Das Elend der Philosophie“ (MEW Bd. 4) attackierte. Außerdem rückte 

er, wie noch zu verdeutlichen ist, von einer abstrakten Geschichtsphilosophie ab, die nicht die 

historischen Phänomene auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückführt.

3.1. Die Dialektik des Eigentums
Es dürfte sich gezeigt haben, dass die Konzeptualisierung der bürgerlichen Gesellschaft unmit-

telbar verknüpft  ist  mit  dem Menschenbild  und der Wirtschaftsweise.  Während für Kant  das 

Eigentum an den Produktionsmitteln jedoch eine emanzipatorische Bedeutung hat, haben sich 

3 Zitiert nach: Marx-Engels. Studienausgabe. Bd. 1. Hrsg. von Iring Fetscher. S. 19.
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Hegel und vor allem die Apologeten der bürgerlichen Gesellschaft nach ihm mit der faktischen, 

ungleichen Eigentumsverteilung arrangiert. Deutlich wird das besonders bei den Neukantianern. 

Bis auf wenige Ausnahmen hatten sie den sozialrevolutionären Impetus der Kantschen Meta-

physik unterschlagen. Gerechtfertigt wurde dies nicht selten mit dem Verweis auf eine angebli-

che Denkschwäche des alten Kant. Lediglich Lorenz von Stein hielt an dem Prinzip von Person 

und Eigentum als notwendiger Bedingung der Freiheit des Individuums fest, um das „Umkippen 

in den Kapitalbesitz einer herrschenden Klasse von Eigentümern“ (Riedel 1994, S. 786) zu ver-

hindern.

Steins Hoffnungen setzten auf einen starken Staat, der durch ordnungsrechtliche Vorgaben die 

Voraussetzungen der sozialen Demokratie gewährleistet. Marx hielt jedoch selbst diesen Weg 

für nicht praktikabel. Bereits in den Manuskripten von 1844 sah er im Privateigentum als Kapital 

die Ursache der Unterdrückung und Entfremdung des Proletariats: „Dies materielle, unmittelbar 

sinnliche Privateigentum ist der materielle sinnliche Ausdruck des entfremdeten menschlichen 

Lebens.  Die  positive  Aufhebung des Privateigentums,  als  die  Aneignung  des menschlichen 

Lebens, ist daher die positive Aufhebung aller Entfremdung, also die Rückkehr des Menschen 

aus Religion, Familie, Staat etc. in sein menschliches, d.h. gesellschaftliches Dasein“ (MEW Bd. 

40, S. 537).

Diese im Wesentlichen philosophisch formulierte These konkretisierte Marx im Laufe seines 

kritischen  Studiums  der  Nationalökonomie.  Der  Grundgedanke,  dass  das  Privateigentum, 

sobald es erst einmal Kapital geworden ist, die Grundlagen der menschlichen Arbeit und damit 

des Lebens der Arbeiter untergräbt, der konkrete Mensch damit nur noch zu einem Moment der 

Bewegung des Kapitals wird, ist jedoch bereits in den Manuskripten enthalten. Den Zugang zu 

dieser Erkenntnis gewinnt Marx aus jenem Komplex, der als Entfremdungstheorie bezeichnet 

wird.

Mit  der  Entdeckung des Fragmentes über die  entfremdete Arbeit  und seiner  Erstveröffentli-

chung in der Marx-Engels Gesamtausgabe 1932 entstand eine Kontroverse um die Bedeutung 

der  Entfremdungstheorie,  die  durch  eine  Fülle  von  Missverständnissen  gekennzeichnet  ist. 

Während insbesondere orthodoxe Marxisten in den Manuskripten eine »Verirrung« des jungen 

Marx sahen4, bezogen sich viele Theoreme der »Kritischen Theorie«, vor allem im Werk Herbert 

Marcuses, auf die Frühschriften. So ist der Begriff der »Eindimensionalität«, mit dem politisch 

eine Gesellschaft ohne Opposition, also ohne jegliche Alternative gemeint ist, unmittelbar mit 

der Entfremdungstheorie verknüpft. Marcuse ging insoweit über Marx hinaus, als er aufgrund 

der vorherrschenden Rationalität in der fortgeschrittenen Industriegesellschaft den Widerstand 

der Individuen gegen die Unterdrückung auf Basis rationaler Erkenntnis kaum noch für möglich 

hielt.

Bereits  dieser  knappe  Überblick  über  die  Richtungskämpfe  innerhalb  der  kommunistischen 

4 Metaphorisch  verworren  charakterisierte  Franz  Mehring die  in  Paris  erschienen Schriften:  „In den 

Deutsch-Französischen Jahrbüchern ackerte Marx noch auf philosophischem Felde, aber in den Furchen, 

die sein kritischer Pflug zog, sproßten die Keime einer materialistischen Geschichtsauffassung auf, die im 

Lichte der französischen Zivilisation rasch in die Halme schossen.“ (Zitiert nach Fetscher 1985, S. 44)
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Bewegung dürfte eine Ahnung davon vermitteln, daß die Verwendung der Entfremdungstheorie 

für das Verständnis der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie  nicht einfach und auf kei-

nen Fall konsensfähig ist. Die Erörterungen in dieser Arbeit dürften jedoch deutlich machen, 

dass sich die zentralen Gedanken der Frühschriften auch im Marxschen Spätwerk wieder fin-

den. Marx mag zwar von einigen Begrifflichkeiten abgerückt sein. Damit gab er allerdings nicht 

den Grundgedanken  der  menschlichen  Freiheit  auf.  Der  marxsche  Kommunismus der  »frei 

assoziierten Produzenten« bildet  vielmehr die Voraussetzung für das Miteinander der Indivi-

duen in einer herrschaftsfreien Gesellschaft5. Auf diese Prämisse greift die folgende Erörterung 

zurück.

Die  von Marx  konstatierte Entfremdung lässt  sich in  vier  Bereiche einteilen.  Der  erste wird 

begrifflich mit »Entfremdung vom Arbeitsprozeß«, also der Tätigkeit selbst, bezeichnet. Indem 

der Arbeiter als Lohnabhängiger nicht mehr seine konkrete Tätigkeit  bestimmt, entäußert er 

sich seiner Wesenskräfte. Dahinter steht, wie bei Kant, die Überlegung, dass der Mensch das 

selbstdenkende, selbsthandelnde, mit Bewußtsein ausgestattete Wesen ist. Sobald der Arbeiter 

in den Arbeitsprozess eintritt, bestimmt jedoch nicht mehr er, sondern der Kapitalist über den 

Einsatz seines Arbeitsvermögens. Die bewusste Gestaltung der Umwelt zu eigenen Zwecken, 

damit sind sowohl individuelle, als auch gesellschaftliche gemeint, das eigentliche Charakteristi-

kum menschlicher Tätigkeit, wird in sein Gegenteil verkehrt. Ohnmächtig wird der Arbeiter zum 

Objekt der Willkür eines anderen, muss als Teil des Produktionsprozesses seine Interessen und 

Ziele unterdrücken und wird damit seiner Individualität beraubt. Letztlich handelt es sich hierbei 

um die tätige Entfremdung oder entfremdete Tätigkeit. Das eigene Handeln tritt dem Arbeiter 

als fremdbestimmtes gegenüber.

Der  zweite  Komplex  bezeichnet  die  Entfremdung  vom  Arbeitsprodukt.  Ausgangspunkt  ist 

zunächst die Betrachtung des Menschen als eines bewusst tätigen Wesens, dass der Arbeiter 

sich im Arbeitsprozess vergegenständlicht, den Gegenstand seiner Arbeit also umformt nach 

seinem Willen. Grundlage dieser Überlegung ist, dass der Mensch durch die Bearbeitung der 

Natur diese aus ihrer natürlichen Beschaffenheit herausreißt und der Kultur einverleibt. Verge-

genständlichung und Entäußerung sind verknüpft mit dem Gedanken der Aneignung. Dies wie-

derum ist die Grundlage der Überlegung, dass sich der Mensch durch seine eigene Tätigkeit als 

Gattungswesen beständig selbst produziert und bestätigt. Indem die Arbeiter im Kapitalismus 

jedoch nicht mehr die Kontrolle über die von ihnen produzierten Produkte haben, treten sie 

ihnen „als fremde Wesen, als eine von den Produzenten unabhängige Macht gegenüber“ (MEW 

Bd. 40, S. 511). Die Entfremdung vom Produkt der Tätigkeit ist somit das Resultat der Produk-

tion als entfremdeter Tätigkeit. 

5 „Die Freiheit  des  Individuums  bedeutet,  daß  es  die  von der  gesamtgesellschaftlichen Entwicklung 

geschaffenen objektiven Möglichkeiten gemäß seiner bewußten Entscheidung in seinem Leben realisieren 

kann; daß die von den vorangehenden Generationen entwickelten, gesellschaftlich zur Verfügung stehen-

den materiellen und geistigen Wesenskräfte, unter deren Einfluß sich die konkrete Individualität selbst  

entfaltet, unter die bewußte Kontrolle der Individuen gestellt werden, daß sie aufhören, als von ihnen 

unabhängige, fremde Kräfte zu wirken und existieren.“ (Márkus 1981, S. 135)
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Dies  ist  auf  den  Verkauf  der  Arbeitskraft  als  Ware  zurückzuführen.  Der  Arbeitsvertrag  als 

Rechtsverhältnis verpflichtet den Arbeiter zur Ableistung der Tätigkeiten, die der Käufer ihm 

innerhalb einer festgelegten Zeitspanne auferlegt. Alles, was in dieser Zeit produziert wird, ist 

aufgrund des Kontraktes legitimes Eigentum des Kapitalisten. Der zentrale Aspekt der Entfrem-

dung taucht im „Kapital“ wieder auf. Marx verwendet dort jedoch nicht mehr die philosophische, 

sondern die ökonomische Terminologie. Am Inhalt ändert das nicht viel. Die Waren treten den 

Arbeitern  als  scheinbar  unabhängige  Wesen  gegenüber.  Das  gesellschaftliche  Verhältnis 

erscheint als ein Verhältnis zwischen Dingen (MEW Bd. 23, S. 86).

Beide bisher erläuterten Bereiche fasst Marx unter den Begriff der »entfremdeten Arbeit«. Folge 

dieser entfremdeten Arbeit sind nun die weiteren Bereiche: „Die entfremdete Arbeit macht also: 

3. Das Gattungswesen des Menschen, sowohl die Natur als sein geistiges Gattungsvermögen, 

zu einem ihm fremden Wesen, zum Mittel seiner individuellen Existenz. Sie entfremdet dem 

Menschen  seinen  eignen  Leib,  wie  die  Natur  außer  ihm,  wie  sein  geistiges  Wesen,  sein 

menschliches Wesen.

4. Eine unmittelbare Konsequenz davon, dass der Mensch dem Produkt seiner Arbeit, seiner 

Lebenstätigkeit, seinem Gattungswesen entfremdet ist, ist die Entfremdung des Menschen von 

dem Menschen“ (MEW Bd. 40, S. 517).

Da die Vergegenständlichung die Verwirklichung des menschlichen Wesens ist, die Produkte 

der menschlichen Tätigkeit die Welt des Menschen konstituieren, entfremdet sich der lohnab-

hängig beschäftigte Arbeiter seinem Gattungswesen. 

Der gesamte Komplex der Entfremdung stellt sich für Marx als Konsequenz der bürgerlichen 

Gesellschaft dar, in der das Privateigentum als Kapital eine zentrale Stellung einnimmt. Denn 

erst als Kapital erhält das Privateigentum jene Potenz, die es ermöglicht, den Arbeiter von den 

Produkten seiner Tätigkeit zu trennen. Ist diese Trennung historisch erst einmal wirksam gewor-

den, „produziert der Arbeiter das Kapital, das Kapital produziert ihn, er also sich selbst, und der 

Mensch als  Arbeiter,  als  Ware,  ist  das  Produkt  der  ganzen  Bewegung“  (ebd.  S.  523).  Die 

Besonderheiten der Entstehung des Kapitals im historischen Prozess verdeutlicht Marx ähnlich 

im „Kapital“: „Anders mit dem Kapital. Seine historischen Existenzbedingungen sind durchaus 

nicht da mit der Waren- und Geldzirkulation. Es entsteht nur, wo der Besitzer von Produktions- 

und Lebensmitteln den freien Arbeiter als Verkäufer seiner Arbeitskraft auf dem Markt vorfindet, 

und diese eine historische Bedingung umschließt eine Weltgeschichte“ (MEW Bd. 23, S. 184). 

Während dies im Kapital die Voraussetzung für die Untersuchung  der Ware Arbeitskraft bildet, 

Marx also in der Analyse der kapitalistischen Gesellschaft fortschreitet, bleibt er in den Manu-

skripten bei der Beschreibung dieses Zustandes stehen. Darin kommt ein wichtiger Unterschied 

zwischen dem frühen und dem späten Marx zum Ausdruck. In den Manuskripten ist der Stand-

punkt der marxschen Kritik im Wesentlichen ein moralischer,  wenn er der Nationalökonomie 

vorwirft, dass sie den Menschen nur als Arbeits-menschen zu begreifen vermag, ihn damit mit 

der Maschine gleichsetzt. Seine Empörung gipfelt in der Bemerkung: „Immoralität, Mißgeburt, 

Helotismus6 der Arbeiter und der Kapitalisten“ (In: Fetscher 1977, S. 88). Die moralische Empö-

6 Mit Helotismus ist eine Ernährungssymbiose zwischen zwei Arten gemeint, in der die eine einen größe-
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rung ist  ganz Ausdruck eines philosophischen Denkens, das sich dem aufklärerischen Huma-

nismus verpflichtet fühlt. Von diesem Standpunkt konnte Marx die bestehenden Verhältnisse 

nur als ungerecht empfinden, ohne ihre Ursachen im Detail zu analysieren.

Die Problematik war sowohl Kant, als auch Adam Smith bewusst. Smith, auf den sich Kant in 

der »Metaphysik« direkt beruft, sah, dass sich der allgemeine Wohlstand über den Eigennutz 

nur steigern lässt, wenn die Arbeiter die Eigner der Produktionsmittel sind. Die »invisible hand« 

funktioniert  lediglich dann,  wenn alle ihren Überschuss gegen den Überschuss anderer tau-

schen können. So heißt es im ersten Buch des »Wohlstands der Nationen«: „Wer arbeitet, ver-

fügt über ein Leistungspotential, das größer ist als das, welches er zum eigenen Leben benö-

tigt, und da alle anderen in genau der gleichen Lage sind, kann er einen großen Teil der eige-

nen Arbeitsleistung gegen eine ebenso große Menge Güter anderer oder, was auf das gleiche 

hinauskommt, gegen den Preis dieser Güter eintauschen. Er versorgt die anderen reichlich mit 

dem, was sie brauchen, und erhält von ihnen ebenso reichlich, was er selbst benötigt, so dass 

sich von selbst allgemeiner Wohlstand in allen Schichten der Bevölkerung ausbreitet“ (Smith 

1990, S. 14).

Die lohnabhängig  Beschäftigten sind jedoch nicht  in  der Lage,  den Überschuss ihrer  Arbeit 

gegen den der anderen zu tauschen, da er ihnen nicht gehört. Das Dilemma hoffte Smith mit 

einem moralischen Appell an die Unternehmer zu lösen. Seine Forderung ging dahin, dass „es 

nicht mehr als recht und billig ist, wenn diejenigen, die alle ernähren, kleiden und mit Wohnung 

versorgen, soviel vom Ertrag ihrer eigenen Arbeit bekommen sollen, daß sie sich selbst richtig 

ernähren, ordentlich kleiden und anständig wohnen können“ (ebd., S. 68). Damit widersprach 

Smith jedoch seinen eigenen Voraussetzungen. Denn Grundlage seines marktwirtschaftlichen 

Modells war die Annahme, dass der Mensch ein nur auf den Eigennutz bedachtes Wesen ist. 

Warum sollten die Kapitalisten davon mit einem Mal eine Ausnahme machen und durch höhere 

Lohnzahlungen soziale Verantwortung demonstrieren?

Kant blieb hierbei konsequenter. Aus der Erkenntnis, dass die Individuen, selbst wenn sie gute 

Absichten haben, dennoch im Eigeninteresse handeln, setzte er seine Hoffnungen auf die politi-

sche Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft, die durch strikte Vorgaben die Konzentration 

des Grundbesitzes und der Kapitale verhindert.  Mit  dem Rückgriff  auf eine Gesellschaft  der 

Kleinproduzenten gelang es ihm zwar, seinen Entwurf stringent zu halten, die historischen Ver-

hältnisse verlor er jedoch aus den Augen.

3.2. Die Aufhebung der Entfremdung im historischen Prozess
Marx‘ Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft leitete sich im Wesentlichen aus der 

Überzeugung her, dass die Individuen unter den rechtlichen und ökonomischen Bedingungen 

dieses  historischen  Gesellschaftssystems ihrer  Menschlichkeit  beraubt  werden.  Dies  kommt 

unter anderem darin zum Ausdruck, dass sich der Arbeiter zu sich selbst als Objekt verhält, 

soweit er seine Arbeitskraft verkauft. Die Arbeit selbst als Tätigkeit ist aufgrund des Arbeitskon-

traktes nicht mehr freie Betätigung, sondern Zwangsarbeit. Insofern die Zur-Verfügung-Stellung 

ren Vorteil davonträgt. Die MEW-Ausgabe verwendet hier irrtümlicherweise den Begriff Hebetismus.
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des Arbeitsvermögens den Arbeiter einen Lohn erhalten lässt, den er zur Befriedigung seiner 

Bedürfnisse verwenden kann, ist die Arbeit  nur mehr ein Mittel und kein Zweck, zumal kein 

Selbstzweck.

Zugleich drückt sich in der Lohnarbeit das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen zueinan-

der aus. Denn der Käufer der Arbeitskraft sieht in dem Arbeiter wiederum nur ein Mittel, in der 

Volkswirtschaftslehre wird bezeichnenderweise der Begriff »Produktionsfaktor« verwendet, um 

seine Gewinne zu erhöhen. Die gesellschaftliche oder soziale Entfremdung drückt sich weiter-

hin darin aus, dass alle produzierten Gegenstände nicht mehr als Ausdruck menschlicher Tätig-

keit  wahrgenommen werden,  sondern nur noch als Waren, die der einzelne gegen Geld zu 

erwerben vermag.

Auf dieser praktisch-ökonomischen Seite erscheint Entfremdung als Verdinglichung der Sub-

jekte, wie Georg Lukács dies interpretierte. Der Mensch wird zu einem Objekt, Gegenstand der 

Produktion, der als solcher unter das „Prinzip der auf Kalkulation, auf Kalkulierbarkeit eingestell-

ten Rationalisierung“ (Lukács 1983, S. 177) fällt.  Es scheint nahe zu liegen, die Verdinglichung 

des Arbeiters als Entfremdung von seinem Wesen zu betrachten, das sich durch freies, selbst-

bewusstes  Denken  und  Handeln  charakterisieren  lässt.  Insoweit  die  Verdinglichung  die 

gesamte Gesellschaft erfasst, betrifft sie auch den Kapitalisten. Allerdings wird sie im Arbeiter, 

der seine Arbeitskraft als Ware verkauft, wie Lukács schreibt, „auf die äußerste Spitze getrie-

ben, da seine Ware von seiner physischen Person unabtrennbar ist“ (ebd., S. 291). Den Keim 

zum Aufstand gegen das unmenschliche Dasein sieht Lukács in der Bewusstwerdung der Ver-

dinglichung.  Die  Revolution  begreift  er  als  Folge  der  Selbsterkenntnis  des  Proletariats,  die 

„zugleich die objektive Erkenntnis des Wesens der Gesellschaft ist“ (ebd., S. 267).

Derlei  Interpretationen  lassen  sich  leicht  für  autoritäre  Befreiungsideologien  missbrauchen. 

Denn zu einer an sich  objektiven Erkenntnis der Gesellschaft  kann es gar keine Alternative 

geben. Sollte das Proletariat also nicht durch Selbsterkenntnis zur objektiven Erkenntnis gelan-

gen, kann dies stellvertretend durch eine Partei erfolgen, die anschließend die unwilligen Arbei-

ter auf den richtigen Weg bringt. Mit Berufung auf Karl Kautsky meinte Lenin beispielsweise 

feststellen zu können: „Das moderne sozialistische Bewusstsein kann nur erstehen auf Grund 

tiefer wissenschaftlicher Einsicht.  Der Träger der Wissenschaft ist aber nicht das Proletariat, 

sondern die bürgerliche Intelligenz“ (Lenin 1975, S. 55). Ob damit der Marxsche Standpunkt 

adäquat  erfasst  ist,  sei  dahingestellt.  Lukács  entscheidender  Fehler  war,  dass  er  mit  dem 

Begriff der Verdinglichung eine konkrete Reduzierung des Arbeiters zu einem Gegenstand der 

Produktion bezeichnete. Diese Interpretation unterscheidet sich wesentlich von dem Begriff der 

Entfremdung, wie ihn Marx sowohl in den Manuskripten als auch den Grundrissen, die zentrale 

Erörterungen des Kapitals  vorwegnahmen,  verwandte.  Insbesondere in  der Aufdeckung des 

Fetischcharakters der Ware hebt Marx hervor, dass das gesellschaftliche Verhältnis der Men-

schen zueinander im Kapitalismus nicht das ist, als welches es erscheint, also nicht „ein physi-

sches Verhältnis zwischen physischen Dingen“, sondern „nur das bestimmte gesellschaftliche 

Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Ver-

hältnisses  von Dingen  annimmt“  (MEW Bd.  23,  S.86).  Da aber  weder  das  Geld,  noch die 

Arbeitskraft ihre Bedeutung aus ihrer physischen Beschaffenheit erlangen, kommt im Austausch 
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der beiden nur das gesellschaftliche Verhältnis zwischen Arbeitern und Kapitalisten, genauer 

zwischen den Besitzern und Nicht-Besitzern von Produktionsmitteln, zum Ausdruck. Mag dem 

Menschen also das gesellschaftliche Verhältnis als Verhältnis von Dingen außerhalb seiner Ein-

wirkungsmöglichkeiten stehend erscheinen, ihm nur die fatalistische Anerkennung bestehender 

Systemstrukturen abnötigen, birgt die Erkenntnis, dass Gesellschaft nicht das ist, als was sie 

erscheint, also nicht über dinghafte Verhältnisse bestimmt wird, die Möglichkeit der Einfluss-

nahme des sich als am gesamtgesellschaftlichen Prozess beteiligt erkennenden Menschen.

Die revolutionäre Kraft der Erkenntnis liegt demzufolge nicht in der moralischen Verurteilung 

eines als unmenschlich empfundenen Zustandes, sondern in der Bewusstwerdung individueller 

Handlungsmöglichkeiten auch gegen  jene scheinbare Übermacht der Verhältnisse, die heute in 

der Regel mit Sachzwängen bezeichnet wird. Marx knüpfte mit seiner Kritik an der Herrschaft 

des Privateigentums und der bürgerlichen Rechtsverhältnisse an den jungen Hegel an, der in 

den „Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie“  seine Methode zur Kritik des Bestehenden 

entwickelt hatte. Hegels kritische Frühschriften können als Versuch des Nachweises verstanden 

werden, dass die bürgerliche Gesellschaftsordnung ihren Anspruch auf rechtliche und staatliche 

Allgemeinheit  nicht  zu erfüllen  vermag.  Das Staatsrecht  scheint  zwar  alle  Bürger  gleich  zu 

behandeln, da in der Praxis allerdings die Herrschenden das Recht zu ihrem Vorteil instrumen-

talisiert haben, ist es für Hegel ins Privatrecht übergegangen (vgl. Popitz 1980, S. 47).

Marx wandte diese Methode der Kritik, die ausgehend von der Erscheinungsweise die Wider-

sprüche zwischen dem, was sein soll und dem was ist, aufdeckt, in modifizierter Form auf die 

ökonomische Theorie an. Wesentliche Charakteristika der Methode, die als Dialektik bezeichnet 

wird, sind: 1. Die Dinge, Gegenstände, Begriffe, Phänomene werden nicht als einheitliche, son-

dern widersprüchliche, die es in ihrer eigentümlichen Bedeutung zu begreifen gilt, betrachtet. 2. 

Zum Verständnis der Gegenstände der Kritik ist es erforderlich, sie zum einen von ihrer Entste-

hung her zu begreifen und zum anderen ihre immanente Entwicklungstendenz aufzuzeigen.

Theoretisch hatte sich Marx damit die Aufgabe gestellt, soziale Phänomene nicht nur in ihrer 

aktuellen Erscheinungsform zu analysieren, sondern ihre Entstehung sowie die Entwicklungs-

tendenzen aufzuarbeiten. Die Hegelsche Dialektik erhielt damit jene Form, die als Historischer 

Materialismus bezeichnet wird. Aus der als notwendig erachteten Analyse von Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft, letzteres ist immer unter dem Aspekt von Entwicklungsmöglichkeiten 

zu verstehen, folgte die Kritik einer Totalität des Geschichtsprozesses und damit die Abkehr von 

jeglicher Geschichtsmetaphysik.

Zwar erscheint der Gegenwart die Vergangenheit als unabdingbare Voraussetzung und ohne 

die Fortschritte der Vergangenheit wäre die Gegenwart nicht möglich. Allerdings ist damit nicht 

festgeschrieben,  dass sich aus der Vergangenheit  nur diese eine Gegenwart  hat entwickeln 

können. Auch wenn Marx häufig unterstellt wird, er habe mit dem Begriff der historischen Not-

wendigkeit genau diese Zwangsläufigkeit gemeint, ging es ihm um das Verständnis der histori-

schen Erscheinungen. Dass einige seiner Ausführungen insbesondere im Kapital eine andere 

Interpretation nahe legten, war ihm durchaus bewusst. So schrieb er 1877: „Mein Kritiker muß 

durchaus meine historische Skizze von der Entstehung des Kapitalismus in Westeuropa in eine 

geschichtsphilosophische Theorie des allgemeinen Entwicklungsganges verwandeln, der allen 
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Völkern  schicksalsmäßig  vorgeschrieben  ist,  was  immer  die  geschichtlichen  Umstände  sein 

mögen, in denen sie sich befinden“ (MEW Bd. 19, S. 11 f.). Anhand der unterschiedlichen Ent-

wicklung der Plebejer Roms und des englischen Proletariats verdeutlichte er: „Ereignisse von 

einer  schlagenden  Analogie,  die  sich  aber  in  einem  unterschiedlichen  historischen  Milieu 

abspielten, führten also zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Wenn man jede dieser Entwick-

lungen für sich studiert und sie dann miteinander vergleicht, wird man leicht den Schlüssel zu 

dieser Erscheinung finden, aber man wird niemals dahin gelangen mit dem Universalschlüssel 

einer allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie“ (ebd.).

Jedwede Konstruktion, die beispielsweise die Sklaverei als notwendige Bedingung der Demo-

kratie herauszustellen versucht, führt in die Irre. Existiert aber die Sklaverei, so dürfte für die 

Sklaven die Notwendigkeit bestehen, im wörtlichen Sinne, ihre Not zu wenden7. Ob der Wider-

stand gegen die bestehenden Verhältnisse zum Erfolg führt, hängt von den historischen Ver-

hältnissen und der Handlungsbereitschaft der Akteure ab, die wiederum nichts anderes sind als 

die konkreten, handelnden Individuen.  Wie eindeutig  die Abkehr vom Finalitätsanspruch der 

bürgerlichen  Geschichtsphilosophie  ist,  zeigt  sich  in  der  Kritik  der  Junghegelianer:  „Die 

Geschichte tut nichts, sie besitzt keinen ungeheuren Reichtum, sie kämpft keine Kämpfe! Es ist 

vielmehr der Mensch, der wirkliche, lebendige Mensch, der das alles tut, besitzt und kämpft; es 

ist nicht etwa die Geschichte, die den Menschen zum Mittel braucht, um ihre - als ob sie eine 

aparte Person wäre - Zwecke durchzuarbeiten, sondern sie ist nichts als die Tätigkeit des seine 

Zwecke verfolgenden Menschen“ (MEW Bd. 2, S. 98).

Von diesem Standpunkt aus ist Geschichte das Ergebnis handelnder Menschen. Allerdings wird 

jeder bestätigen, dass sich durch seine Handlungen nicht immer die beabsichtigten Ergebnisse 

einstellen. Wenn Marx das Handeln der Menschen als treibendes Moment der historischen Ent-

wicklung herausstellt, geht es ihm nicht um die Begründung eines spekulativen Subjektivismus. 

In seiner Kritik an Max Stirner mühte sich Marx, das Verhältnis genauer zu bestimmen: „Es stellt  

sich hierbei heraus, dass die Entwicklung eines Individuums durch die Entwicklung aller ande-

ren, mit denen es in direktem oder indirektem Verkehr steht, bedingt ist, und dass die verschie-

denen Generationen von Individuen, die miteinander in Verhältnisse treten, einen Zusammen-

hang unter sich haben, dass die Späteren in ihrer physischen Existenz durch ihre Vorgänger 

bedingt  sind,  die von ihnen akkumulierten Produktivkräfte und Verkehrsformen übernehmen 

und dadurch in ihren eignen gegenseitigen Verhältnissen bestimmt werden“ (MEW Bd. 3, S. 

423). Das Individuum ist nie isoliert zu betrachten, sondern in seinem sozialen Umfeld. Damit 

stellt sich die Frage: Wie sind Individuum und Gesellschaft vermittelt?

Zwei Begriffe in dem Zitat legen die Interpretation nahe, dass die gesellschaftlichen Verhält-

nisse letztlich doch übermächtig sind. Bei dem einen handelt es sich um das »Bedingtsein«, bei 

dem anderen um das »Bestimmtwerden«. Zum ersten heißt es, dass die Entwicklung eines Indi-

viduums durch die der anderen bedingt ist. Damit ist gemeint, dass jedes Individuum sich nicht 

isoliert, sondern in einem sozialen Umfeld entwickelt. Der Begriff der Bedingung besagt also, 

7 Diese Interpretation des Begriffs der Notwendigkeit wird meiner Ansicht nach überzeugend von Hel -

mut Fleischer entwickelt. (Fleischer 1977, S. 109)
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dass der Mensch ein soziales Wesen ist, dessen Existenz nur im Zusammenhang mit der Exis-

tenz der anderen verstanden werden kann. Die zweite Verwendung des Begriffes Bedingung 

behandelt das Verhältnis der Generationen zueinander. Insofern Marx die Errungenschaften der 

früheren  Generationen  als  Bedingung  der  physischen  Existenz  der  gegenwärtig  Lebenden 

bezeichnet, ist der Begriff hier im Sinne von Voraussetzung zu verstehen. Das Autofahren ist 

beispielsweise nur möglich, weil vorher das Rad, der Motor und die Massenproduktion erfunden 

worden sind. Bestimmt wird das Leben heutiger Generationen, um bei diesem Beispiel zu blei-

ben, durch diese Errungenschaften insofern, als jedes Kind lernen muss, Verkehrsregeln zu 

beachten, will es nicht überfahren werden.

Marx macht also deutlich, dass der Mensch kein Abstraktum ist, das über alle Zeiten hinweg 

immer  die  gleiche  Beschaffenheit  oder  Bedürfnisstruktur  aufweist.  Der  Mensch  ist  vielmehr 

etwas Gewordenes, das sich beständig selbst verändert. Und insoweit  die Gesellschaft  „das 

Produkt des wechselseitigen Handelns der Menschen“ (MEW Bd. 4, S. 548) ist, verändern sich 

die Verhältnisse, die Menschen miteinander eingehen, durch die Veränderung der Menschen. 

Geschichte wird damit in einem übergreifenden Sinne verständlich, als Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft handelnder Menschen, die durch ihre Handlungen den Verlauf historischer 

Prozesse gestalten. Nur darin ist das Universale des historischen Prozesses zu verstehen, nicht 

in einer abstrakten Finalität, auf die die Menschheit unwissend und unwillentlich zustrebt. Wenn 

daher  überhaupt  von  einem  historischen  Determinismus  innerhalb  der  Marxschen  Theorie 

gesprochen werden kann, so bedeutet  dies,  „daß die Veränderungen des gesellschaftlichen 

Lebens aus der inneren Dynamik der Gesellschaft selbst, als Selbstbewegung, als Resultate 

der Tätigkeit der geschichtlichen Subjekte zu verstehen sind“ (Márkus 1981, S. 121).

Die Frage nach der Vermittlung von Individuum und Gesellschaft stellt sich vor diesem Hinter-

grund gänzlich anders. Denn für Marx existiert kein ontologischer Dualismus zwischen Indivi-

duum und Gesellschaft, da die Gesellschaft nichts anderes ist als die Gesamtheit der handeln-

den Individuen. Das konkrete Erscheinungsbild einer Gesellschaftsformation wird deshalb durch 

die Beziehungen, die diese Individuen miteinander bewusst oder unbewusst eingegangen sind, 

geprägt.  Wenn  die  Individuen  in  der  bürgerlich-kapitalistischen  Gesellschaft  dennoch  das 

Gefühl haben, sie würden von unpersönlichen, übermächtigen Verhältnissen oder Strukturen 

kontrolliert, die jenseits ihrer Handlungsmöglichkeiten stehen, so ist dies nur ein Ausdruck der 

Interaktion der Menschen in dieser Gesellschaft. Und damit hat sich eine soziologische Analyse 

auseinanderzusetzen.

Mit dem bisher erarbeiteten dürfte eine erste Annäherung an die Problematik, wie die Entfrem-

dung im historischen Prozess zu überwinden ist, erreicht sein. Ausgehend von der Erkenntnis, 

dass der tätige Mensch im Verlauf seiner Geschichte die konkreten gesellschaftlichen Struktu-

ren hervorbringt, unter denen er lebt, sind auch die Verhältnisse, in denen sich der Mensch als 

Objekt empfindet, „nichts als ein Produkt des bisherigen Verkehrs der Individuen selbst“ (MEW 

Bd. 3, S.71). Damit kann die Überwindung dieser Strukturen gleichfalls nur das Ergebnis han-

delnder Menschen sein. An diese Überlegung knüpft jedoch eine neue Frage an: Was charakte-

risiert das Handeln der Menschen in dieser Gesellschaft?

Für Marx ist dieses Charakteristikum die menschliche Arbeit. Wie beim Versuch der Erläuterung 
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der Entfremdungstheorie deutlich geworden sein dürfte, ist die entfremdete Arbeit die Bedin-

gung der gesellschaftlichen Entfremdung. Die Hinwendung des Hegelschülers Marx zur Ökono-

mie ist also als Ausdruck der Bemühung, die Grundlagen der gegenwärtigen Produktionsweise 

zu begreifen, zu verstehen. Durch die Kritik der politischen Ökonomie hoffte Marx, die Ursachen 

der Entfremdung besser analysieren zu können, als es ihm mit der Kritik philosophischer Kate-

gorien möglich war.

Auch wenn Marx im Kapital eine wesentlich detailliertere Analyse der kapitalistischen Gesell-

schaft gelang, brachte diese Arbeit in einem wesentlichen Punkt keine neue Erkenntnis: Die 

Aufhebung der Entfremdung kann nur durch die Aneignung der Produkte der menschlichen 

Arbeit durch die Produzenten erfolgen. Unter diesen Produkten sind jedoch nicht nur die kon-

kreten  Gegenstände  zu verstehen,  sondern  auch  das,  was  mit  Produktivkräften bezeichnet 

wird.  Denn  in  der  Entwicklung  der  Produktivkräfte  ist  die  Entwicklung  des  menschlichen 

Wesens, das sich beständig durch die eigene Arbeit verändert und erweitert, enthalten.

Als Antwort auf die Frage, wie die Aneignung der Produkte menschlicher Tätigkeit zu erreichen 

ist, entwickelten Marx und Engels die, im Blochschen Sinne, konkrete Utopie einer kommunisti-

schen Gesellschaft. Die Realisierung dieser Gesellschaft erhofften sie sich durch eine Revolu-

tion, in der die Arbeiter aufgrund der Verelendung gegen die herrschenden Verhältnisse aufbe-

gehren. Die Hoffnung, dass dies in Zukunft realisiert werde, gründeten sie auf das, was mit dem 

Begriff historische Notwendigkeit, im Sinne Fleischers, bezeichnet wird. Allerdings hielt zumin-

dest  Marx  dieses  Ergebnis  nicht  für  zwangsläufig8.  Nach  dem deutsch-französischen  Krieg 

schrieb er: „Vergessen die Arbeiter ihre Pflicht, bleiben sie passiv, so wird der jetzige furchtbare 

Krieg nur der Vorläufer noch furchtbarerer internationaler Kämpfe sein und wird in jedem Lande 

führen zu neuen Niederlagen der Arbeiter durch die Herren vom Degen, vom Grundbesitz und 

vom Kapital“ (MEW Bd. 17, S. 278).

Der Abschied vom Finalitätsanspruch der bürgerlichen Gesellschaft  beraubt uns daher einer 

Gewissheit: Geschichte ist die Verwirklichung der menschlichen Freiheit. Doch begründet dies 

die Notwendigkeit menschlichen Handelns: Nur wenn die Menschheit sich ihres Handlungspo-

tentials bewusst wird und beginnt, Geschichte zu gestalten, wird es gelingen, die aus der Ver-

kehrung der menschlichen Verhältnisse resultierende Übermacht sozialer  Strukturen und die 

damit einhergehenden blinden Destruktionskräfte zu überwinden. Dies gilt umso mehr, als wir 

dabei sind, die natürlichen Grundlagen menschlicher Existenz auf diesem Planeten nachhaltig 

zu vernichten. Für den historischen Fortschritt gibt es zwar keine Gewähr mehr. Aber gerade 

die daraus resultierende Offenheit für eine Vielzahl von möglichen Zukünften begründet erst die 

Option für soziale Handlungen. Ob sich der homo oeconomicus als vermeintlich reales Mensch-

8 Anders bei Engels, der noch zu Marx Lebzeiten schrieb: „Selbst wenn wir alle die Hände in den Schoß 

legten, die Ereignisse würden uns mit Gewalt in den Vordergrund schieben und den Sieg vorbereiten. Es  

ist ein wahrer Genuß, so eine lang vorhergesehene revolutionäre Weltlage der allgemeinen Krisis entge-

genreifen, die blinden Gegner unser Arbeit für uns tun, die Gesetzmäßigkeit der dem Weltkrach zutrei -

benden Entwicklung in und durch die allgemeine Verwirrung sich durchsetzen zu sehn“ (MEW Bd. 35, S. 

175).
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bild sonderlich gut für die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft eignet, dürfte in Anbetracht 

der desaströsen Konsequenzen der Geschichte der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu 

bezweifeln sein. Genau sowenig ist entschieden, ob die Kritik dieser Gesellschaft, wie sie insbe-

sondere in der Tradition der Kritischen Theorie fortexistiert, gescheitert ist. Vielmehr ist in Anbe-

tracht der Unfähigkeit der dominanten Gesellschaftstheorien, die Grundprobleme der gegenwär-

tigen Krisen zu lösen, davon auszugehen, dass konstruktive Perspektiven nur durch kritische 

Theorien eröffnet werden können. Die unübersehbaren globalen sozialen und ökologischen Kri-

sen legen deshalb eher den Schluss nahe, dass das Programm der Aufklärung gescheitert ist, 

weil es in seiner ideologisierten Form weder die eigenen Prämissen gebührend analytisch auf-

gearbeitet hat, noch die Konsequenzen aus der Vielzahl der realexistierenden gesellschaftli-

chen Widersprüche berücksichtigt.
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