
37

Einführung in Kapitalismuskritik

Dieser Workshop richtete sich vor al lem an Menschen, die dem Ka-pi

tal ismus zwar nicht wohl gesonnen sind, sich aber auch noch nicht

näher mit seiner Analyse und Kritik auseinandergesetzt haben. Ingu

ter Tradition wurde in marxistische Begriffl ichkeiten eingeführt,aber

auch beleuchtet, wie sich seit Karl 's Zeiten die Perspektive, mitder

wir Gesellschaftskritik üben, verändert und erweitert hat. Im Fol-gen

den gebe ich einen Teil des Workshops wieder; al le Elementedes

sehr dichten und bündigen Inputs wiederzugeben, würde jedochden

Rahmen sprengen.1 )

Zunächst machten wir uns in einer Partner*innenübung bewusst, wie

eng unser sozialer Status mit dem unserer Eltern zusammenhängt:

Wir fül lten einen mit „Soziale Vererbung“ überschriebenen Fragebo-

gen aus, wie es um die finanziel len Verhältnisse in unserer Kindheit

bestel lt war, zu welcher Infrastruktur wir Zugang hatten, wie die Aus-

bildung unserer Eltern und Großeltern verl ief und wie die unsere,was

für Werte uns vermittelt wurden, und so weiter. Inzwischen weißich,

dass der Titel der Übung an ein Konzept des französischen So-ziolo

gen Pierre Bourdieu angelehnt ist, der mit der sozialen Verer-bung

gesellschaftl icher Kapital ien (ökonomisch, kulturel l und sozial)sowie

den Konzepten von Habitus* und sozialem Feld* mögliche Er-klärun

gen für die Stabil ität gesellschaftl icher Ungleichheiten formu-l iert hat.

Als ich an dieser Übung tei lnahm, kannte ich Bourdieu'sTheorien

nicht. Dennoch war die Message klar: Al lein, den Zugangzu umfas

sender Bildung zu haben, welcher der Grundstein für einetheoretisch

fundierte Kapital ismuskritik ist, stel lt ironischer Weise einPrivi leg dar.

Die meisten der Menschen, die Ergebnisse ihres Frage-bogens ins

___________________________________________________



38Einführung in die Kapital ismuskritik

Plenum trugen, stammten dann auch aus dem Bildungs-bürger_in

nentum; wenn Famil ien Armut und Not erlebt hatten, dannin al ler

Regel nur temporär, als Phase, und nicht als Falle, aus der eskeinen

Ausweg gibt.

Nach dieser kurzen Selbstreflexion gingen wir zu einem Brainstor-

ming zum Begriff Kapital ismus über. Einige der Ergebnisse:

Ständiges Wachstum - Kapitalvermerhrung - Privateigentum (an

Produktionsmitteln) - Besitzende Klasse - Besitzlose

(Arbeiter_innen-)Klasse - Geld - Staat zum Erhalt der Privilegien

- Sozialstaat: sozialer Frieden - Sozialleistungsentzug als

Druckmittel - Arbeitszwang - 2. Natur - Pseudonotwendigkeit -

Fiktion - Überproduktion - Krisenzyklen - Konkurrenz - Kreation

von Arbeitsmaschinen - Kleinfamilie - nicht bedürfnisorientiert -

weltweites System - Verschärfung sozialer Ungleichheit weltweit

- Moral - Verbrecher_innentum (legal und illegal) - überwinden!

Dies also waren die Worte, die unsere Gruppe spontan mit dem Be-

griff „Kapital ismus“ assoziierte. Nun gingen wir eine Abstraktionsstufe

weiter und hörten einen spontan gehaltenen Input, den die Refe-

rent_innen anhand der gemeinsam erstel lten Mindmap strukturierten.

Ware, Wert und Geld

Was bedeutet eigentl ich Kapital, und wer hat es – und warum? Hier

muss mensch ein wenig ausholen. Nach Marx hat jede Ware, d.h. ei-

ne zu tauschende Sache wie bspw. ein Stuhl in einem Möbelhaus,

zwei Arten von Wert: Einen Gebrauchswert (also die Funktion – ich

kann mich darauf setzen) und den Tauschwert, der sich erst in der

Sache, gegen den das Möbelhaus den Stuhl eintauscht, manifestiert.

Diese zwei Arten von Wert sind völl ig unabhängig voneinander; eine
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Sache kann durchaus sehr nützl ich sein, aber schwer zu tauschen,

wie etwa Atemluft; eine andere Sache kann an sich völl ig nutzlos

sein, aber einen hohen Tauschwert haben, etwa eine Aktie. Der Ge-

brauchswert steht relativ fest und ist eine Eigenschaft der Sache. Der

Tauschwert aber unterl iegt Schwankungen und ist völ l ig relativ; auch

wohnt er nicht der Sache inne, sondern kommt quasi erst im Akt des

Tausches zustande.

Ursprünglich tauschten die Menschen Sachen gegen irgendwelche

andere Sachen; der Tauschwert einer Elle Leinen konnte in einem

halben Raummeter Brennholz genauso ausgedrückt werden wie fünf

Laib Brot. Marx sagt: Holz oder Brot waren die wechselnden Äquiva-

lenzformen des Leinstoffs.

Universel le Vergleichbarkeit der Tauschwerte (von jetzt an der Ein-

fachheit halber Werte genannt) war kaum vorstel lbar, bis die Men-

schen auf die Idee kamen, den durchschnittl ichen

Produktionsaufwand der Dinge miteinander ins Verhältnis zu setzen.

Diesen bezeichnet Marx als abstrakte menschliche Arbeit, da nicht

die tatsächliche Arbeit, die in einen Gegenstand gesteckt worden ist,

zählt, sondern die Arbeit, die durchschnittl ich für sie nötig ist. Nun

brauchten die Menschen noch ein Medium, um diese Vergleichbar-

keit der Werte auszudrücken: Das Geld wurde zur permanenten

Äquivalenzform.

Kapital und Arbeit

Nun ist Geld noch nicht gleich Kapital. Ursprünglich als Tauschmittel

verwendet, hatte das Geld den praktischen Vortei l , dass die Waren in

der sich im Mittelalter schon langsam globalisierenden Wirtschaft

nicht ständig umher transportiert werden mussten. Ein Händler

konnte seine Stoffe in London zu Geld machen, dann nach Braun-

schweig reisen und das Geld wieder in Stoffe umtauschen; hatte er

Glück, so bekam er hier mehr, als er dort eingesetzt hatte – hatte er
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Pech, machte er Verlust. Im Idealfal l eines fairen Tausches veränder-

te sich die Menge seiner Stoffe gar nicht. Er hatte Waren gegen Geld

und das wieder gegen Waren getauscht, W-G-W.

Im Kapital ismus aber läuft das etwas anders, und daher stammt auch

das mehr oder weniger dauerhafte Wirtschaftswachstum, von dem

die Menschen im Mittelalter noch nicht besessen waren (ohne sagen

zu wollen, damals wäre alles besser gewesen). Der Kapital ist näm-

l ich setzt sein Geld ein, um eine ganz besondere Ware zu kaufen: die

Ware Arbeit. Die müssen die Arbeiter_innen nämlich verkaufen, seit-

dem sie zur Zeit der Agrarrevolution sowohl ihren Status als Leibei-

gene als auch ihren Zugang zu Land als Produktionsmittel los

geworden und nun also nach Marx doppelt frei – frei von Leibeigen-

schaft und frei von Besitz – sind. Der Kapital ist kontrol l iert den Zu-

gang zu den Produktionsmitteln, etwa seiner Fabrik oder seinen

Maschinen, ohne die seit der Industrial isierung ja nichts mehr geht.

Damit sie diese Mittel in seinem Sinne benutzen, zahlt er ihnen Geld

für ihre Arbeitskraft, die so zur Ware wird. Die gekaufte Arbeitskraft

geht in zu verkaufende Produkte ein. Und wenn er die Produkte des

Vorgangs dann verkauft, tauscht er die Ware wieder gegen Geld –

und zwar gegen Mehr Geld, als er den Arbeiter_innen gibt, selbst

wenn mensch die sonstigen Produktionskosten mit einbezieht. Also:

G-W-G' (das Apostroph steht für Mehr).

Mehrwert

Wie kommt nun dieses Apostroph, dieser Mehrwert zustande? Der

Kapitalfetisch, ein weit verbreiteter Irrglaube, geht davon aus, dem

Kapital selbst wohne die Tendenz zur Vermehrung inne. Quasi wie im

bibl ischen Gleichnis vom Weinberg: Wem gegeben worden ist, dem

gibt Gott noch mehr. Das tatsächliche Geheimnis des Mehrwerts

aber l iegt in der Ausbeutung der Arbeiter_innen. Diese bekommen

als Preis für ihre Arbeitskraft einen Lohn, der ausreicht, um ihre Ar-
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beitskraft in dem Kapital isten genügendem Maße zu erhalten, anders

gesagt: sie zu reproduzieren. Dafür aber arbeiten sie so viel, dass für

den Kapital isten eine ganze Menge mehr produziert wird, als er ur-

sprünglich an Kapital investieren muss. Seine Einnahmen überstei-

gen die Material- und Lohnkosten bei weitem, weil er den

Arbeiter_innen so nur viel zahlt, wie gerade gesellschaftl ich nötig ist.

Das heißt, er darf nicht so viele Arbeiter_innen durch zu schwere Ar-

beit oder Hungerlöhne verschleißen, dass nicht genügend übrig bl ie-

ben oder nachkämen, um weiter zu produzieren. Hinzu kommt das,

was Gewerkschaften und andere politische Gruppen erkämpfen. In

diesem Rahmen jedoch versucht der Kapital ist, die Löhne so niedrig

wie irgend möglich zu halten. Für Marx ist das alles; psychologische

Komponenten wie dass Kapital isten sich viel leicht ein gutes Gewis-

sen erkaufen wollen lässt er vol lkommen aus dem Spiel: Er betrach-

tet sie nicht als individuel le Menschen, sondern als gesellschaftl iche

Funktionsträger, als die sie ja auch in der Regel agieren.

Kapitalistenschweine?

Mal abgesehen davon, dass die Schweine nichts für die kapital isti-

sche Unterjochung können, sondern vielmehr selbst davon betroffen

sind (siehe den Artikel „Kapital ismuskritik und Tierbefreiung“ in dieser

Broschüre) gi lt hier: Ja und Nein. Ja, denn „le lutte, c'est classe. . .

contre classe“ („der Kampf ist Klasse. . . gegen Klasse); wer die Arbei-

ter_innen mit den Kapital isten versöhnen und gemeinsame Lösun-

gen finden wil l (wie die Nazis es nach der Zerschlagung der

Gewerkschaften vorgeblich versuchten), hat etwas nicht verstanden.

Denn die Kapital isten können gar nicht anders, als den Mehrwert zu

maximieren, also die Arbeiter_innen auszubeuten – sonst können sie

am Markt nicht bestehen. Diese Tendenz besteht weltweit; wird sie

einmal durch FairTrade-Unternehmen oder ähnliche alternative For-

men des Kapital ismus gemindert, tut das der Gesamtlage keinen Ab-
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bruch. Und hierin steckt auch das Nein: Denn da die Kapital isten nur

ihre Funktion erfül len, kann ihnen kaum persönliche Raffgier zum

Vorwurf gemacht werden. Sie wirtschaften ja ohnehin in Dimensio-

nen und in einem System, in denen sie selbst das Geld größtentei ls

gar nicht selbst ausgeben können, sondern als neues Kapital wieder

investieren müssen. Eine Befreiung durch Tyrannenmord, die zu feu-

dalen Zeiten immerhin den Hauch einer Chance auf Erfolg gehabt

hätte, wird so unmöglich: Die Konkurrenten und Nachfolger würden

genau da weitermachen, wo der Getötete aufgehört hat. Denn im

Kapital ismus geht es nicht um unsympathische Charakterzüge oder

überhöhte persönliche Bedürfnisse einzelner Ausbeuter. Es geht um

das System.

Kritik an Marx & Weiterentwicklungen

Diesem wichtigen Aspekt konnten wir uns leider nur noch recht kurz

widmen – wer mehr dazu wissen möchte, der_dem seien die Texte

von Angela Davis, Frigga Haug und Keeanga Yamahtta Taylor2) ans

Herz gelegt.

Ein großer Kritikpunkt an Marx aus feministischer Perspektive ist,

dass er zwar die Arbeitstei lung in Lohnarbeit und Hausarbeit und ihre

Vergeschlechtl ichung erwähnt, den Stel lenwert der Reproduktionsar-

beit im Haushalt dabei aber unterschlägt. Die enormen Anforderun-

gen für Arbeiter in Bergwerken und Fabriken während der

Industrial isierung waren nur möglich, weil die Frauen daheim im

Rahmen ihrer Möglichkeiten optimale Bedingungen für die Erholung

der Männer schufen und auch noch neue kleine Arbeitskräfte aufzo-

gen. Für diesen Aufwand wurden sie nicht nur nie entlohnt (da er ja

keinen direkten Mehrwert bedeutete), sondern er wurde nie auch nur

als Arbeit im eigentl ichen Sinne anerkannt, sondern stets als selbst-

verständl ich hingenommen.

Auch sonst ist Marx die Unterdrückung der Frauen, geschweige denn
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sexuellen Minderheiten, keiner eigenständigen Betrachtung wert. Ein

dramatischer Mangel, wenn mensch bedenkt, wie oft das Marxsche

Werk als vollständige Gesellschaftsanalyse gelesen wurde und wird.

Dass Sexismus keine bloße Nebenwirkung des Kapital ismus und die

Befreiung der Frauen kein Beiwerk der Kämpfe der Arbeiter ist, wur-

de und wird (wenn auch heute nicht so regelmäßig) in kommunisti-

schen Gruppen unterschlagen.

Ebenso mau steht es um die Erklärung von Rassismus und Kolonia-

l ismus in den Schriften Marx'. Und das, obwohl die Industrial isierung

Europas ohne die Ausbeutung der Kolonien nie denkbar gewesen

wäre, also die Entstehung der Produktionsverhältnisse, die den Ka-

pital ismus hervorbrachten, und der Imperial ismus untrennbar mitein-

ander verwoben sind. Sofern orthodox-marxistische Analysen

Sexismus, Rassismus und andere Unterdrückungsverhältnisse über-

haupt explizit thematisieren, werden sie gern – wie alle gesellschaft-

l ichen Phänomene – aus den Produktionsverhältnissen abgeleitet.

Historisch aber hat es sie zuvor gegeben: Die Kolonial isierung der

Welt hat Europa bereits lange vor der Freisetzung der Arbeiter_innen

und dem Beginn des Kapital ismus begonnen; patriarchalische Reli-

gionen wie etwa das Christentum betreiben Sexismus und in diesem

Fall auch Antisemitismus nun seit 2000 Jahren, etc. Und dass eine

Revolution der Arbeiter_innen auch allen sonstigen Mist mit hinweg-

fegen sollte, ist eine schöne Idee mit einem großen Manko: Es gibt

im Grunde keine Anhaltspunkte dafür, dass in einer Gesellschaft oh-

ne ökonomische Ausbeutung Sexismus, Rassismus & Co nicht in

anderen Formen weiterexistieren könnten.

Daher: Zusammenhänge denken, Theorien weiterentwickeln und ge-

meinsam für die Emanzipation al ler kämpfen!
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Anmerkungen:

1 ) Wer an einer detai l l ierteren Einführung in marxistische Begriffl ich-

keiten interessiert ist, mag in Michael Heinrich's Politische Ökonomie

– eine Einfühung fündig werden, erschienen in zehnter Aufla-

ge 201 2 beim Schmetterl ings-Verlag (Reihe Theorie.org).

2) Einige Beispiele:

Angela Davis (1 982): Women, Race and Class“. London: The Wo-

men's Press Ltd. ;

Ein Archiv von Texten und Audioaufnahmen Frigga Haugs, u.a. auch

zu diesem Thema findet sich unter: http: //www.friggahaug. inkrit.de/;

Ebenfal ls von Interesse: Keeanga-Yamahtta Taylor (2011 ): „Race,

class and Marxism“. In: Social istWorker.org, veröffentl ich am

04.01 .2011 . URL:

http: //social istworker.org/2011 /01 /04/race-class-and-marxism (201 3-

02-06);
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