https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=a9WDLGk16vY&app=desktop
„Die Deutschen leben von der Lebenslüge und der Dummheit. Letztere stinkt zum Himmel. Wenn
du hier eine Woche lang sämtliche Zeitungen von rechts bis links gelesen hast, dann bist du reif für
die Rückfahrt.“ Hannah Arendt
https://www.youtube.com/watch?v=xi7M_P2ldsQ
http://www.rs002.de/Soziale_Emanzipation/_private/Verteilung_neu.pdf
http://www.rs002.de/Soziale_Emanzipation/_private/Aktienkapital_Finanzkapital.pdf
http://www.rs002.de/Soziale_Emanzipation/_private/Kritik%20an%20Lenins%20Imperialismustheorie.pdf

Verkürzte Kapitalismuskritik hat derzeit Hochkonjunktur. Auf Straßen, Plätzen und im Netz
tummeln sich zunehmend Infokrieger, die meinen, eine geheime Weltregierung entdeckt zu haben,
die einen großen und bis ins Detail ausgefeilten Plan zur Knechtung der gesamten Menschheit
verfolgt. Vereinfachte Kapitalismuskritik zeichnet sich oft dadurch aus, dass sie "die Kapitalisten" als
monolithischen Block mit gleich errichteten Interessen wahrnimmt. Dass es auch unter den Kapitalisten
Konkurrenz und damit widersprüchliche Interessen gibt, die miteinander ringen, wird ausgeblendet. Statt die
Ursache aktueller Probleme wie Kriegen, Umweltverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen und
Ausbeutung der Dritten durch die Erste Welt differenziert zu analysieren fragt die verkürzte
Kapitalismuskritik gerne: "Wem nützt es?" - und unterstellt, dass der, der von einer aktuellen Entwicklung
profitiert auch derjenige ist, der diese Entwicklung angestoßen hat.

„Die gesellschaftlichen Verhältnisse existieren nicht neben oder über dem tagtäglichen, sinnlich
wahrnehmbaren Verhalten der Individuen, sondern nur durch dieses Verhalten hindurch; sie
existieren als die gesellschaftliche Seite des individuellen Verhaltens.“
Klaus Ottomeyer: Soziales Verhalten und Ökonomie im Kapitalismus. Gießen 1976, S. 67

„Das Kreditwesen beschleunigt daher die materielle Entwicklung der Produktivkräfte und die Herstellung
des Weltmarkts, die als materielle Grundlagen der neuen Produktionsform bis auf einen gewissen Höhegrad
herzustellen, die historische Aufgabe der kapitalistischen Produktionsweise ist. Gleichzeitig beschleunigt der
Kredit die gewaltsamen Ausbrüche dieses Widerspruchs, die Krisen, und damit die Elemente der Auflösung
der alten Produktionsweise.“
K. Marx, Kapital III, MEW 25, 457.

Der drohende Zusammenbruch der Kapitalakkumulation stellt die Systemfrage
„Das Kreditwesen beschleunigt daher die materielle Entwicklung der Produktivkräfte und die
Herstellung des Weltmarkts, die als materielle Grundlagen der neuen Produktionsform bis
auf einen gewissen Höhegrad herzustellen, die historische Aufgabe der kapitalistischen
Produktionsweise ist. Gleichzeitig beschleunigt der Kredit die gewaltsamen Ausbrüche
dieses Widerspruchs, die Krisen, und damit die Elemente der Auflösung der alten
Produktionsweise.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 457.
Ihr entsetzt euch darüber, daß wir das Privateigentum aufheben wollen. Aber in eurer bestehenden
Gesellschaft ist das Privateigentum für neun Zehntel ihrer Mitglieder aufgehoben, es existiert
gerade dadurch, das es für neun Zehntel nicht existiert. Ihr werft und also vor, daß wir ein Eigentum
aufheben wollen, welches die Eigentumslosigkeit der ungeheuren Mehrzahl der Gesellschaft als
notwendige Bedingung voraussetzt.
Ihr werft uns mit einem Worte vor, daß wir euer Eigentum aufheben wollen. Allerdings, das wollen
wir. Manifest der Kommunistischen Partei MEW 4

Freier Handel!im Interesse der arbeitenden Klasse; Schutzzölle! Im Interesse der arbeitenden
Klasse; Zellengefängnisse! Im Interesse der arbeitenden Klasse; das ist das letzte, das einzige ernst
gemeinte Wort des Bourgeoisiesozialismus.
Der Sozialismus der Bourgeoisie besteht eben in der Behauptung, daß die Bourgeoisie Bourgeoisie
sind – im Interesse der arbeitenden Klasse. Manifest der Kommunistischen Partei MEW 4
Jeder muß seine religiöse wie seine leibliche Notdurft verrichten können, ohne daß die Polizei ihre
Nase hineinsteckt. Kritik des Gothaer Programms, MEW 19,29
Der Kommunismus nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche Produkte anzueignen, er nimmt
nur die Macht, sich durch diese Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen. Manifest der Kommunistischen Partei
Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern
die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Manifest der Kommunistischen Partei MEW 4
Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie
zunächst ein nationaler. Das Proletariats eines jeden Landes muß natürlich zuerst mit seiner eigenen
Bourgeoisie fertig werden. Manifest der Kommunistischen Partei MWE 4
Aber ihr Kommunisten wollt die Weibergemeinschaft einführen, schreit uns die ganze Bourgeoisie
im Chor entgegen.
Der Bourgeoisie sieht seine Frau als bloßes Produktionsinstrument. Er hört, daß die
Produktionsinstrumente gemeinschaftlich ausgebeutet werden sollen, und kann sich natürlich nichts
anderes denken, als daß das Los der Gemeinwirtschaftlichkeit die Weiber gleichfalls treffen wird.
Er ahnt nicht, daß er sich eben darum handelt, die Stellung der Weiber als bloßes
Produktionsinstrumente aufzuheben. Manifest der Kommunistischen Partei MEW 4
Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind,
für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die
Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten
Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.
Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer
betrachtet wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen
Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens
begriffen sind.
Was hat die Überproduktion überhaupt mit den absoluten Bedürfnissen zu tun? Sie hat es nur mit
den zahlungsfähigen Bedürfnissen zu tun. Es handelt sich nicht um absolute Überproduktion –
Überproduktion an und für sich dem Wunsch nach dem Besitz der Waren. In diesem Sinn existiert
weder partielle noch allgemeine Überproduktion. MEW 26 507
Damit eine Krise (also auch die Überproduktion) allgemein sei, genügt es, daß sie die leitenden
Handelsartikel ergreife. MEW 26.2 506
Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krise? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer
Masse von von Produktivkräften; anderseits durch die Eroberung neuer Märkte und die
gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, daß sie allseitigere und gewaltigere
Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. MEW4 468

Mit entsprechenden Profit wird Kapital kühn.Zehn Prozent sicher,und man kann es überall
anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es
alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es
nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. MEW 23 801
Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist dies: daß das Kapital
und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck der Produktion
erscheint; daß die Produktion nur Produktion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die
Produktionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung des Lebensprozesses für
die Gesellschaft der Produzenten sind. ..
Das Mittel – unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte – gerät in
fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck, der Verwertung des vorhandenen Kapitals.
Wenn daher die kapitalistische Produktionsweise ein historisches Mittel ist, um die materielle
Produktivkraft und zu entwickeln und den ihr entsprechenden Weltmarkt zu schaffen, ist sie
zugleich der beständige Widerspruch zwischen dieser ihrer historischen Aufgabe und den ihr
entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen. MEW 25 260
Mit entsprechenden Profit wird Kapital kühn.Zehn Prozent sicher,und man kann es überall
anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es
alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es
nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens. MEW 23 801
Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist dies: daß das Kapital
und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck der Produktion
erscheint; daß die Produktion nur Produktion für das Kapital ist und nicht umgekehrt die
Produktionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung des Lebensprozesses für
die Gesellschaft der Produzenten sind. ..
Das Mittel – unbedingte Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte – gerät in
fortwährenden Konflikt mit dem beschränkten Zweck, der Verwertung des vorhandenen Kapitals.
Wenn daher die kapitalistische Produktionsweise ein historisches Mittel ist, um die materielle
Produktivkraft und zu entwickeln und den ihr entsprechenden Weltmarkt zu schaffen, ist sie
zugleich der beständige Widerspruch zwischen dieser ihrer historischen Aufgabe und den ihr
entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen. MEW 25 260
"Die Eigentumstitel auf Gesellschaftsgeschäfte, Eisenbahnen, Bergwerke etc. sind … zwar … Titel
auf wirkliches Kapital. Indes geben sie keine Verfügung über dies Kapital. Es kann nicht entzogen
werden. Sie geben nur Rechtsansprüche auf einen Teil des von demselben zu erwerbenden
Mehrwerts. Aber diese Titel werden ebenfalls papierne Duplikate des wirklichen Kapitals, wie wenn
der Ladungsschein einen Wert erhielte neben der Ladung und gleichzeitig mit ihr. Sie werden zu
nominellen Repräsentanten nicht existierender Kapitale. Denn das wirkliche Kapital existiert
daneben und ändert durchaus nicht die Hand dadurch, daß diese Duplikate die Hände wechseln. Sie
werden zu Formen des zinstragenden Kapitals, weil sie nicht nur gewisse Erträge sichern, sondern
auch, weil durch Verkauf ihre Rückzahlung als Kapitalwerte erhalten werden kann. Soweit die
Akkumulation dieser Papiere die Akkumulation von Eisenbahnen, Bergwerken, Dampfschiffen etc.
ausdrückt, drückt sie Erweiterung des wirklichen Reproduktionsprozesses aus, ganz wie die
Erweiterung einer Steuerliste z.B. auf Mobilareigentum die Expansion dieses Mobilars anzeigt.
Aber als Duplikate, die selbst als Waren verhandelbar sind und daher selbst als Kapitalwerte
zirkulieren, sind sie illusorisch, und ihr Wertbetrag kann fallen und steigen ganz unabhängig von
der Wertbewegung des wirklichen Kapitals, auf das sie Titel sind. “ (K.Marx, Kapital III, MEW 25,
494)

„Wir müssen uns selbst emancipieren, eher wir andere emanciperen können.“
K.Marx Zur Judenfrage
„Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf die
Menschen selbst.“„Wir müssen uns selbst emancipieren, eher wir andere emanciperen können.“
K.Marx Zur Judenfrage
„Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf die
Menschen selbst.“ MEW 1, S.370, 1844
„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien
Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter Umständen.“ MEW 8, S.115 1852
Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem der
Protest gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das
Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium
des Volkes. MEW 1, S.378
Es ist die alte Illusion, daß es nur vom guten Willen der Leute abhängt, die bestehenden
Verhältnisse zu ändern... Diese ideelle Erhebung über die Welt ist der ideologische
Ausdruck der Ohnmacht der Philosophen gegenüber der Welt. Ihre ideologischen
Prahlereien werden jeden Tag durch die Praxis Lügen gestraft. MEW 3, S.363
Die herrschenden Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse.
MWE 4, S.459
Und es gehört jene eigentümliche Krankheit dazu,die seit 1848 auf dem Kontinent sich
ausbreitet, der parlamentarische Idiotismus, der die Angesteckten in eine eingebildete
Welt festbannt und ihnen allen Sinn, alle Erinnerung,alles Verständnis für die rauhe
Außenwelt raubt. MEW 8 S.178
Die Vulgärökonomie tut in der Tat nichts, als die Vorstellung der in den bürgerlichen
Produktionsverhältnissen befangenen Agenten dieser Produktion doktrinär zu verdolmetschen, zu
systematisieren und zu apologetisieren. Das Kapital MEW 25 S. 825
Gleiche Ausbeutung der Arbeitskraft ist das erste Menschenrecht des Kapitals.
Das Kapital MEW 25 S.309
Daß die Kapitalisten, die so sehr gegen das „Recht auf Arbeit“ schrieen, nun überall von den
Regierungen“öffentliche Unterstützung“ verlangen(...),also das „Recht auf Profit“ auf Staatskosten
geltend machen, ist schön. Marx an Engels 8.12.1857 MEW 29 229
Das Interesse des Kapitalisten und des Arbeiters ist also dasselbe, behaupten die Kapitalisten und
ihre Ökonomen. Und in der Tat! Der Arbeiter geht zugrunde, wenn ihn das Kapital nicht
beschäftigt. Das Kapital geht zugrunde, wenn es die Arbeitskraft nicht ausbeutet, und um sie
auszubeuten, muß er sie kaufen. Lohnarbeit und Kapital MEW 6 S.410f.
„Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien
Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter Umständen.“ MEW 8, S.115 1852
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