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VII. Der Akkumulationsprozeß des Kapitals

VIERUNDZWANZIGSTES KAPITEL Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation

pp. 741-791

1. Das Geheimnis der ursprünglichen Akkumulation (741-744)

In Abschnitt VII hat Marx bislang Kapital als akkumulierten Mehrwert dargestellt. Mehrwert setzt selbst

wiederum das Vorhandensein von Kapital voraus. In diesem Kapitel erklärt Marx, daß und wie Kapital

auch ohne Mehrwertakkumulation entstehen kann. Das Kapitalverhältnis hat als logische und historische

Voraussetzung, daß der Arbeiter vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen getrennt wird. Die

Trennung geschieht in einem historischen Prozeß, welcher „einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und

Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andrerseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter.“

(742) Diesen Prozeß kann man - wie die klassische Volkswirtschaft - als Vorgeschichte des Kapitals, als

„ursprüngliche Akkumulation“ begreifen. Es handelt sich aber darüber hinaus um einen – üblicherweise

gewaltsamen – Prozeß, der auch zusätzlich zur bereits erfolgreichen Mehrwertakkumulation stattfindet

(744), deswegen schreibt Marx „sogenannte ursprüngliche Akkumulation“. Die folgende Darstellung

betrifft die Entwicklung in England, die dort in „klassische[r] Form“ verlief (744).

2. Expropriation des Landvolks von Grund und Boden (744-761)

Im Mittelalter hing die Macht des Feudalherrn von einer möglichst hohen Zahl selbstwirtschaftender

Bauern ab (745). [Gegen Ende des 15. Jahrhunderts hatte sich - auch in folge des Hundertjährigen

Krieges - in England die Geldwirtschaft durchgesetzt]. Die Macht der Feudalherren hing zunehmend von

ihrem Geldvermögen ab. Diese adligen Grundeigentümer entwickelten also ein Interesse daran, aus Ihrem

Land ein Geldeinkommen zu ziehen. In Zeiten steigender Wollpreise wurde es interessant, massenhaft

Kleinbauern von ihrem Ackerland zu vertreiben, um dieses in Weideland für Schafe umzuwidmen (746).

Ganze Dörfer wurden zerstört, die ehemaligen Bauern sahen sich gezwungen, als freie Arbeiter ihre

Arbeitskraft zu verkaufen. Ihre Produktionsmittel wurden zu Kapital.

Frühneuzeitliche Krisen des Gemeinwesens (Reformation, Bürgerkrieg, Stuart-Restauration,

„Glorious Revolution“) wurden von mächtigen Akteuren genutzt, staatlichen und kirchlichen Grund und

Boden zu privatisieren. Der vormals teils religiös legitimierte, teils mit feudalen Leistungspflichten

verknüpfte Landbesitz wurde zu handelbaren Privateigentum. Die Landbevölkerung wurde steuerpflichtig

und verlor ihr traditionelles Recht auf Bewirtschaftung des Landes (749-752).

Die Bills for Inclosures of Commons gestatteten den Erwerb und Privatnutzung von bisheriger

Allmende. Nur finanzkräftige Käufer konnten sich den Erwerb leisten. Kleinbauern sahen sich der

bisherigen Allmende beraubt, mußten prekäre Pachtverträge abschließen oder sich als Lohnarbeiter

verkaufen. Durch die Monopolisierung des Landbesitzes stiegen die Lebensmittelpreise und wurde die

Industrialisierung der Landwirtschaft begünstigt. Die Landbevölkerung war aufgrund steigender

Lebenshaltungskosten und schwindender Produktionsmöglichkeiten genötigt, auf Lohnarbeit

auszuweichen (752-755).

3. Blutgesetzgebung gegen die Expropriierten seit Ende des 15. Jahrhunderts.

Gesetze zur Herabdrückung des Arbeitslohns (761-770)

Die verjagte Landbevölkerung stellte zunächst mehr Arbeitskräfte dar als in Manufakturen nachgefragt

wurde. Viele Menschen waren also zu einer Landstreicherexistenz gezwungen. Diese wurde gleichwohl

kriminalisiert, als Arbeitsscheu stigmatisiert und mit Versklavung oder Todesstrafe bedroht (761-765). Im

Kapitalismus reicht die Abhängigkeit des Arbeiters vom Kapital aus, um ihn zu disziplinieren. Während

der historischen Entstehungsphase der kapitalistischen Produktion, bedarf es zu einer erfolgreichen

Disziplinierung zusätzlicher staatlicher Gewalt gegen Arbeiter. In diesem Sinne erklärt Marx die

verschiedenen Gesetzte über zulässiges maximales Einkommen von Arbeitern oder Dorfbewohnern oder

Gesetze gegen „Arbeiterkoalitionen“ (765-770).

4. Genesis der kapitalistischen Pächter (770-772)

Der eher als eine Art Verwalter fungierende Bailiff
 
entwickelt sich zu einem Pächter, der auf eigene

Rechnung Lohnarbeiter verwertet und einen Teil des Mehrproduktes in Geld oder als Naturalien an den

Grundeigentümer als Grundrente zahlt. Mit der oben beschriebenen Verschlechterung der

Produktionsbedingungen für Kleinbauern verbessert sich die wirtschaftliche Situation für den Pächter, der

einerseits kein Land verliert, sondern oft das der Bevölkerung entrissene Land nutzen kann, andererseits
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tendenziell leichter und billiger Lohnarbeiter zur Verfügung hat (771). Die Inflation im 16 Jahrhundert in

Folge der Unterwerfung und Ausplünderung Mittelamerikas bewirkte fallende Reallöhne und fallende

Realgrundrenten. Da Pachtverträge damals üblicherweise über 99 Jahre liefen, konnten die Pächter von

dieser Situation stark profitieren, so das im England des ausgehenden 16. Jahrhunderts eine Klasse

verhältnismäßig reicher Kapitalpächter existierte (771-772).

5. Rückwirkung  der agrikolen  Revolution auf die Industrie.

Herstellung des innern Markts für das industrielle Kapital (773-777)

Obwohl die Zahl der Landbebauer abnahm, wurde das landwirtschaftliche Produkt nicht geringer,

sondern nahm eher zu, da die Arbeits- und Flächenproduktivität gesteigert wurde (773).

Die Zerstörung der Subsistenzwirtschaft beschleunigte die Entstehung von Märkten, auf denen die

früher selbst hergestellten Nahrungsmittel oder in Handarbeit gefertigte Gegenstände mit Arbeitslohn

erworben werden. „Nur die Vernichtung des ländlichen Hausgewerbes kann dem inneren Markt eines

Landes die Ausdehnung und den festen Bestand geben, deren die kapitalistische Produktionsweise

bedarf.“ (776) Jedoch bleibt während der Manufakturperiode weiterhin hauswirtschaftliche Produktion als

Zuarbeit zu den Manufakturen notwendig. Erst die mit der Industrialisierung gelingt die vollständige

Trennung von Ackerbau und Gewerbe (776).

6. Genesis des industriellen Kapitalisten (777-788)

Bereits im Mittelalter gab es das Wucherkapital und das Kaufmannskapital. Dieses „Geldkapital wurde

durch die Feudalverfassung auf dem Land, durch die Zunftverfassung in den Städten an seiner

Verwandlung in industrielles Kapital behindert. Diese Schranken fielen mit der [...] Verjagung des

Landvolks.“ (778) Es konnten so Manufakturen außerhalb der Kontrolle traditioneller Institutionen

errichtet und ihnen die entwurzelten Arbeitskräfte zugeführt werden (778).

Ein wichtiges Moment der ursprünglichen Akkumulation ist der brutale Einsatz staatlicher

Gewaltmittel, z.B. im Rahmen der Kolonisierung und Versklavung fremder Völker. „Die Gewalt ist der

Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht.“ (779) Die Kolonialisierung

förderte die Kapitalkonzentration, sie „sicherte Absatzmarkt und eine durch das Marktmonopol

potenzierte Akkumulation. Der außerhalb Europas direkt durch Plünderung [...] erbeutete Schatz floß ins

Mutterland zurück und verwandelte sich hier in Kapital.“(781)

„Die öffentliche Schuld wird einer der energischsten Hebel der ursprünglichen Akkumulation.“

(782) Staatsschulden sind durch Steuereinnahmen gedeckt, entsprechend risikoarm, so daß die

Schuldscheine selbst als Geld fungieren können. Das in diesem Sachverhalt liegende Potential, (fiktives)

Kapital aus dem Nichts zu erschaffen, liegt dem Aufschwung der Finzmarktinstitutionen („moderne

Bankokratie“) zugrunde (783). Die Zinsen der Staatsschulden stärken das Kapital, werden aber von jedem

Bürger als Steuern gezahlt (784).

7. Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation (789-791)

Die Ursprüngliche Akkumulation fand als Vernichtung von Subsistenzwirtschaft statt. Subsistenzwirt-

schaft schließt eine Konzentration der Produktionsmittel, Kooperation, Arbeitsteilung, gesellschaftlicher

Beherrschung und Regelung der Natur, freie Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte aus. Die

ihr innewohnende Entwicklungsdynamik führt unvermeidlich zu ihrer Vernichtung (789). Das auf eigener

Arbeit beruhende Eigentum wird verdrängt von kapitalistischem Privateigentum. „Sobald die Arbeiter in

Proletarier, ihre Arbeitsbedingungen in Kapital verwandelt sind, [...] gewinnt die weitere Vergesellschaf-

tung der Arbeit [...] eine neue Form. Was jetzt zu expropriieren, ist [...] der viele Arbeiter exploitierende

Kapitalist. Die Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der immanenten Gesetze der kapitalistischen

Produktion selbst, durch die Zentralisation der Kapitale.“ (790) Damit einher geht die Entwicklung

kooperativer Formen des Arbeitsprozesses, die Rationalisierung und Verwissenschaftlichung der

Produktion, „die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel“, die

Globalisierung des Kapitalismus (790). Zugleich wächst das Elend einer durch den „kapitalistischen

Produktionsproze[ß] selbst geschulten , vereinten und organisierten Arbeiterklasse.“ Die Produktivkräfte

geraten in Widerspruch zu den Produktionsverhätnissen und die „kapitalistische Hülle [...] wird

gesprengt.“ (791) „Das kapitalistische Privateigentum, ist die erste Negation des individuellen, auf eigne

Arbeit gegründeten Privateigentums. Aber die kapitalistische Produktion erzeugt mit der Notwendigkeit

eines Naturprozesses ihre eigne Negation. Es ist Negation der Negation.“ (791)


