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Dialektik von Kapitaltheorie und Revolution bei
der Pariser Kommune

Die Umwälzuag der Eigentumsverhältnisse isr die Grundfrage einer sozialen

Revolution. Das \,Ianifest der Kommunistischen Panei" nennt als Ziel einer
kommunistischen Umwälzung, "... daß dcr erste Schdtt in der Arbeiterrevolution
die Erhebung des Proletariats zur hcrrschenden Klass€, die Erkämpfung der

Demokratie ist. Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu Senutzen,

der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißcn, alle Produktionsin-

strum€nte in den Händen des Staats ... zu zentralisiercn... Es kann dies natürlich

zunächst nur geschehn vermittelsr despotischer Eing ffe in das Eigenrumsrecht

und h die bürgerlichen Produktionsverhältnis§€.'

Welcher objektive Grund besteht für diese "despotischen Ehgriffe", welche

Bedingungen rechtfertigen die 'Entreißung allen Kapitals"? Welcher unvermei&
lichen ökonomisahen Geetzmäßigkeit folgt die Abschaffung des Privateigen-

tums?

1. In den "Grundriss€n der Kiitik der politischen Ökonomie" von 1857/58

macht Man den Doppelcharakter der warenproduzicrendcn Arbeit sowie den

Unterschied zwischen Cebrauchswen und Wert der Arbeitskraft ausfindig. Die
B€deutung seiner Erkenntnis bqsteht vor allem darin, daß der Mehrwen voll-
srändE im Einklang mit dem wertgesetz erklärt wcrden kann - mit anderen

Worten: daß verausgabung und Aneignung unbezahlter Arbeit durch das Kapi-
tal mit dem Ges€tz der Warenproduktion, nämlich dem Gesetz des Austauschs

von Aquivalenten übereinstimmen.

Unschwer wird deutlich, daß aus der Mehrwertthcorie ein Umschlag des An-
eignungsges€tzes (im Verlaufe der Aklumulation des Kapitals) folgt. Akkumula-
tion von Kapital b€ruht auf der Verwandlung von Mehrwen, d.h. fremder, unbe-

zahlter Arbeit, in neues, zusätzliches Kapital. Am neu alikumulienen Kapitalteil
wird unmittelbar deutlich, daß Aneignung vergangener, fremder unberzahlter Ar-
beit die Bedingung der Aneignung zukünftiger fremdcr Arbeit ist - obwohl diese

AneignunSsverhältnisse auf Aquivalententausch gründen.
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Marx schreibt in den "Grundriss€n": "Das Eigentumsrecht erschien ursprüng-

lich gegründet auf die eigne Arbeit. Es erscheint jetzt als Recht auf fremde Ar-
beit und als Unmöglichkeit der Arbeit, sich ihr eignes Produkt anzueignen. Die
völlige Trenrung zwischen Eigentum und Arbeir erscheint jetzt als Kons€quenz

des Gqsetzes, das von ituer Idenrität ausging.' (5.363)

Es handelt sich um den dialektischen Umschlag der Eigentumsgesetze der Wa-
renproduktion in die Gesetze der kapitalistischen Aneignung. Durch ihn hin-
durch verden die Verhältnisse zwischen Lohnarbeit und Kapital ständig repro-
duzien und erhalten.

Auf eine zweite Seite ist zu achten. Die Mehrwerttheorie erklän, da sie auf
dem Wengesetz beruht, zugleich die Scheincharaktere der kapitalistischen Pro-
duktion. Die Produktion des Mehrwerts setzt die Arbeitskaft als Ware voraus,

deren Be\vegung gleich allen anderen Waren vom Wengesetz, d.h. Aquivalen-
tentausch regüliert wird. Auf dem Markt gelten Arbeiter und Kapitalisl blo8 als
Warenb€sitzer. Ihre Waren sind dem Wengesetz entsprechend ifu Eigentun!
das durch eigene Arbeit erzeugt wurde. Da sich hier nur gleichberechtigte Wa-
renbesitzer gegenüberstehen, kann das Mittel zur Aneignung fremder Ware nur
die Veräußerung eigener Ware sein - und letztere ist nur durch eigene Arbeit
vorhanden. Solange bei jedem Austauschakt die Geserze des Ausrauschs einge-
halten rryerden, bleibt das Eigentumsrecht der Warcnproduktion auch in der ka-
pitalisischen Periode inkraft, wie am Anfang, in dem das Produkr dem Produ-
zenten gehört und sich dieser - Aquivalcnr gegen Aquivalenr rauschend - nur
durch eigene Arbeit bereichem kann.

Hier liegt der objektive Grund für den Schein der ldentität von Arbeit und Ei-
gentum, welcher die in der kapitalistischen Produkrion forrbesrehend€ Alltage
vorstellung vom Kapitalisren und vom Arbeirer prägr. Dieser Schein klebt so fest
am ursprünglichen Kapital als an einem selbst erarbeiteten Reichtum, daß er den
realen Ausgangspunkt aller bürgerlichen Sozialyiss€nschaft von Locke bis Ri-
cardo und sogar des Sozialismus in der Fassuag Proudhons bildet.

Indem Marx das ursprüngliche Kapital aflalysiert, gewinnt er eine neue Er-
kenntnis über das Kapital s€lbst. Im Manuskript 186l/63 bringr er ein Beispiel:
"Das Kapital war ursprünglich = 50ü) l, Mehrwen = 1000 L Ißt der Capitalist
jährlich 500 I auf und verwandelt €r jedes Jahr 500 I in Capital, so hat er in 10

Jahren ym I aufgegessen, d.h. sein ursprüngiches Capital; findet sich aber jeur
im Besitz eines Capitals von 10000 1." (MEGA II, 3.6, 5.2220)
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Letzteres ist ganz durch neu produzierten Mehrwen ersetzt. "So muß jedes Ka-
pital nach einer gewissen Zeit blossen Mehrwen darstellen." Diese Erkenrti§
wiederholt Marr im 21. Kapitel des ersren Bandes des "Kapitals".

Die Bedeutung besteht darin: während das Kapital in einzelnen Zirkulations-
phas€n oder in jedem Austauschakt als auf eigner Arbeit beruhendes Rqsultat
erscheint, tritt im Verlaufe des Reproduktionsprozesses seitre Natur als ange-

eignete bzw. unb€zahlte Arbeit ans Licht. Dieser Begriff von Kapital widerlegt

die bürgerlichen Legitimationen ftir den Kapitalbesitz und das bürgerliche Ei.
gentum überhaüpt. Er bietet zugleich dem Proletariat eine Ait 'Rechtfertigung',
sich den Reichtum zurückzuholen.

2. Historisch bestätigte die Pariser Kommune die Marxsche Kapitaltheorie in
der Praxis. Ich hebe zwei Punkte hervor.

Erstens: Der Kommune war nicht in der I:ge, sich der Bank von Frankreich zu

bedienen.

Darauf weist Engels hin: "Am schwersten begreiflich ist allerdings der heilige

Reryekt, womit man vor den Toren der Bank von Frankreich ehrerbietig stehen-

blieb. Das war auch ein schwerer politischer Fehler. Die Bank in den Händen

der Kommmune - das var mehr wert als 10 000 Geiseln. Das bedeutete den

Dru* der ganzen französischen Bourgeoisie auf die versailler Regierung im In-
teresse des Friedens mit der Kommune.' (MEw 17, 5.622)

Im Gegensatz zu Engels b€streitet Charles Longuet, Mitglied der Kommune

und Ehemann von Jenny Marx, der ältesten Tochter von Karl Marx, einen politi
schen Fehler. Ihm zufoEe wußte niemand aus der Kommune, daß die Bank da-

mals ein Vermögen von über 3323 Milliarden Franc besaß und "meht wert als

10 000 Geiseln' war. Longuet behauptet, daß nach den Plänen des Bankkommis-

sars der Kom.rnune, Charles Beslay, die Bank nach dem Sieg der Rorolution auf
Proudhonistische Art in eine Nationalbank ohne Aktien umorganisiert werden

sollte; die re,olutiontue Inbesitznahme der Bank sei mit den Ideen Beslays nicht

zu vereinbaren ge§,esen. Die apologetische Aussage des Proudhonisten Irnguet
ollenbart die Anschauungen der Führer der Kommune über das Wes€n des

Reichtums. Denn die Frage war nicht, daß sie nicht \{rßten, wieviel Reichtum in
dsr Bank xrar. Die Frage war, ob eine revolutionäre Regierung die Bank als

Sannlungs- und Kontrollpunkt des bürgerlichen Reichtums in die Hand zu
nehmen hatte oder nicht.
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Zweitens: Die Maßnahmen der Kommune gegenüber den verlasscnen Fabri-
keIr.

Am 16. April 1871 dekretiene die Kommune die Gründung eines Untersu-

chung*omite€q um die Fabriken der aus Paris geflohenen Fabrikanten zu be-

schlagnahmen. Eine seiner Aufgaben war die Einsetzung eines Schlichtungs-

schwurgerichts, das für den Fall der Rückkehr der Fabrikanten die Entschädi-
gungsb€dingungen für die Übenragung der Fabriken an die Genossenschaften

festlegen sollte. Das h€ißt, die Kommune di*utiene etwas naiv über den Arkauf
der Fabriken, welche die Fabrikanten schon aufgegeben hatten.

Mitte April hatte die Parisq Nationalgarde noch das Übergan icht über ihren
Feind in Versailles. Man muß sagen, daß die Beschlagnahme der verlassenen

Fabriken zu diesem Zeitpunkt politisch noch wertvoller war als die Beschlag-
nahmung der Bank von Frankreich. Würden - vergleichbarerweis€ - Sklaven dem

Sklavenlalter vorschlagen, ihm das Mehrprodukt, das er schon realisert hat,
rückzukaufen, träre diese Großzügigkeit der Sklaver gerad€zu komisch. Als En-
gels die Proudhonisten wegen ihrer ökonomischen Fehler kritisiene, veneidigte
sie lrnguet \niederum: Sämtliche ökonomischen Maßnahmen einschließlich des

Dekets über die Beschlagnahme der Fabriken stünden in Übereinsimmung mit
der khre des Kommunismus.

Im Gegensatz dazu zeigt die Marxsche Kapitaltheorie, daß nicht komp€nsatives
Aufkaufen der preisgegebenen Fabriken der inneren Natur des bürgerlichen Ei-
gentums entspricht, sondern daß das Proletariat s€he politische Henschaft be-
nutzen muß, um die unb€zahlte Arbeit zurückzugewinnen.

Im "Bürgerkrieg in Frankreich" schreibt Marx: 'Die Kommune hätte ein weit
größeres Recht gehabt, das Eigentum der großen Finanzkompanien und Bauun-
ternehmer zu konfiszieren, als Louis Bonaparte das der Familie Orl6ans." (MEW
17, 5.347) Die Andeutungen dieses Kommeltars sind in der französischen Aue
gabe des ersten Bandes des "Kapital", det 1812, geich nach der Niederlage der
Kommune, veröffentlicht wurde, konkreter ge\Ä,orden.

Bei der Überarbeitung der französischen Ausgabe de.s "Kapital' verbessene

Marx insbesondere die Darstellung der GeseEe der Akkumulation des Kapital§
im 7. Abschnitt. B€i den kapitalistischen Aneignungsge,sezen fallen zwei Punkte
aufi
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Erstens sagt Marx "Wenn jemand s€in ganzes B€sitztum aufzehrt, dadurch,
daB er Schulden aufnimmt, die dem Wen dieses Besitztums gleichkommen, so

repräs€ntiert eb€n das ganze Besitztum nur die Gesamtsumme seiner Schulden."
(MEW 23, S.59t Mit diesem Beispiel erläutert Marx noch klarer, daß kein
Werlalom des aken Kapitals mehr fonexislien.

Zweitens nimmt Marx die Anmerkung Nr.2A zu den kapitalistischen Aneig-
nungsgesetzen in den Haupttext herein und kritisien Proudhon: -Was für eine

Illusion ist die Voßtellung von einer gan issen sozialistis.hen Schule, daß man

das kapitalisische System zerschlagen kann, indem man dalür die ewigen Ge-
setze der Warenproduktion anführt!' (MEW 23, 5.613)

Die Absicht der Veränderungen im Text isl offenkundig.

Der Geschichtsschreiber Amed6e Dunois kommentiert:'Die Kommunekämp
fer litten von Anfang an daran, nach rechts und links zu schauen, daß sie die

Einsicht in die Legalität der revolutionären Kräfte verloren."

Die Kommunarden wurden, von den ideologischen Formen des bürgerlichen
Eigentums determinien, auf das System dcr kapitalistischen Warcnproduktion

begrenzt. Sie respektierten zu schr die Gesetzmäßigkeiten, welche die bürgerli-
che Gesellschaft be$immen. Trotzdem trugen sie dazu bei, anderen

Gesetzmäßigkeiten zum Durchbruch zu verhelfen: den historischen Gesetz-

mäßigkeiten der Revolution und damit der "Rechtmäßigkeit" der Expropriierung
der Expropriateure durch das Proletariat.
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