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Die Basics: Kapitalismus 
und die Grenzen der 
Verwertbarkeit 
vega Das Gesellschaftssystem in 
dem wir leben, und das diese Welt 
dominiert, ist der Kapitalismus. 
Seine Hauptmerkmale sind die 
Existenz des Kapitals als Hauptak-
teur der Wirtschaft, und die Exis-
tenz des bürgerlichen Staates, der 
dem Kapital die zu seiner Entfal-
tung benötigten Rahmenbedingun-
gen bereitstellt (z.B. Sicherung von 
Privateigentum). 
Als Kapital gilt eine Ansammlung 
von Reichtum (genauer: Werten), 
deren einziges Ziel es ist, sich selbst 
zu vermehren (sprich: zu verwer-
ten).1 Das passiert durch Produk-
tion und Verkauf immer neuer Wa-
ren, unter Zuhilfenahme und Aus-
beutung der LohnarbeiterInnen – 
denn die menschliche Arbeitskraft 
erzeugt mehr Wert, als sie zu ihrer 
Reproduktion benötigt. Damit 
Menschen überhaupt auf die Idee 
kommen, ihre Arbeitskraft an Kapi-
talisten zu verkaufen, muss sich-
ergestellt werden, dass das Kapital 
die Produktionsmittel (Maschinen, 
Rohstoffe, Werkzeuge...) und die 
Verteilung des produzierten 
Reichtums kontrolliert. 
Das Kapital will sich immer weiter 
verwerten (wie erwähnt durch den 
Verkauf von immer mehr Waren), 
stößt aber regelmäßig an die Gren-
zen der Verwertbarkeit. Die Menge 
der produzierten Waren lässt sich 
technisch permanent steigern – ir-
gendwann wird aber der Punkt er-
reicht, an dem so viel produziert 
wurde, dass es sich nicht mehr 
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verkaufen lässt. Folge ist eine 
Wirtschaftskrise, wie wir sie gerade 
erleben. Sie führt nicht nur zur 
Verelendung vieler Menschen, son-
dern auch zum wirtschaftlichen Un-
tergang der schwächeren Kapita-
listen.2 
Um diese regelmäßig wieder-
kehrenden Krisen zu vermeiden, ist 
das Kapital bemüht, immer neue 
Märkte zu erschließen, in die es in-
vestieren kann. Dies hat genauso 
fatale Folgen wie alle anderen As-
pekte der kapitalistischen 
Wirtschaftsweise auch. Aktuelle 
Beispiele für das Erschließen neuer 
Märkte sind z.B. Krieg und Be-
satzung anderer Staaten und ihrer 
Volkswirtschaften (der sog. Imperi-
alismus) oder wirtschaftlich weni-
ger entwickelte Länder zum Abbau 
von Zollschranken und Privatisie-
rung von Staatseigentum zu zwin-
gen (wie das z.B. IWF und Welt-
bank tun).3 Die Agro-Gentechnik ist 
nur eine weitere Methode, die Gren-
zen der Verwertbarkeit zu ver-
schieben. 

GenTec und Verwertung 
Dies geschieht durch unterschied-
liche Methoden: 
Die eine ist die Produktion von Hy-
bridsaatgut. Dies unterscheidet 
sich von herkömmlichem Saatgut 
dadurch, dass aus der Ernte keine 
neue Saat gewonnen werden kann. 
Der Vorteil für das Kapital liegt auf 
der Hand: Wenn die LandwirtInnen 
ihr Saatgut nicht mehr selbst 
produzieren können, sind sie 
gezwungen es jedes Jahr bei den 
Firmen zu kaufen – der Markt 
wächst. Der Nachteil für die Bäu-

erInnen ist ebenfalls deutlich: Bis-
her konnten sie ihr Saatgut selbst 
produzieren, dadurch hat dieser 
Teil der Produktionsmittel ihnen 
selbst gehört. Dadurch waren sie 
ein kleines Stück unabhängiger 
vom Markt, konnten daher selbst-
bestimmter leben. Hybridtechnolo-
gie verschärft für sie die Zwänge 
des Marktes zuungunsten individu-
eller Autonomie. 
Die zweite Methode ist die Paten-
tierung bestimmter Gensequenzen 
und daraus resultierend das 
Privateigentum an kompletten 
Lebensformen. Eine Bedingung 
dafür, dass eine Ware verkauft wer-
den kann ist, dass der Käufer keine 
andere Möglichkeit hat, auf die 
Ware zuzugreifen. Anders formu-
liert: Etwas das allen gehört, lässt 
sich nicht verkaufen. Daher ist das 
Privateigentum eine der Grundla-
gen des Kapitalismus. 
Die Patentierung von Lebensfor-
men ist nichts völlig Neues. Bisher 
konnten durch Züchtung 
entstandene Lebensformen von 
ihren Züchter_innen patentiert wer-
den. Die Gentechnik vereinfacht die 
Patentierung von Lebensformen 
aber ungemein. Es reicht aus, völlig 
irrelevante aber patentgeschützte 
Gene in ein Lebewesen ein-
zukreuzen – schon ist es 
Privateigentum von jemandem. 
Dies schafft zahlreiche neue Mög-
lichkeiten der Verwertung. Schlim-
mer noch: Die Verseuchung der 
Natur mit „seinen“ Lebensformen 
wird zum Glücksfall für jeden 
Kapitalisten. 
Ein weiterer Mechanismus, der 
zwar den Markt nicht vergrößert, 

Der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft ist auch in Deutschland auf dem 
Vormarsch. Eine breite Mehrheit der Bevölkerung lehnt ihn ab. Ihr Einsatz ist für die 
Konzerne hochgradig rufschädigend und erfordert das volle Instrumentarium staat-
licher Gewaltanwendung. Warum haben Staat und Kapital ein so großes Interesse an 
der Durchsetzung dieser Technologie? Was können emanzipatorische KritikerInnen 
dem theoretisch entgegensetzen? 




