„ Es ist eine unzweifelhafte Tatsache, daß die Maschinerie an sich nicht verantwortlich ist für die
>>Freisetzung<< der Arbeiter von Lebensmittel. Sie verwohlfeilert und vermehrt das Produkt in dem
Zweig, den sie ergreift,und läßt die in anderen Industriezweigen produzierte Lebensmittelmasse
zunächst unverändert. Nach wie vor ihrer Einführung besitzt die Gesellschaft also gleich viel oder
mehr Lebensmittel für die deplacierten Arbeiter, ganz abgesehn von dem enormen Teil des jährlichen
Produkts, der von Nichtarbeitern vergeudet wird. Und dies ist die Pointe der ökonomischen
Apologetik!
Die von der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie untrennbaren Widersprüche und
Antagonismen existiert nicht, weil sie nicht aus der Maschinerie selbst erwachsen,sondern aus ihrer
kapitalistischen Anwendung! Da also die Maschinerie an sich betrachtet die Arbeitszeit verkürzt,
während sie kapitalistisch angewandt den Arbeitstag verlängert,an sich die Arbeit erleichtert,
kapitalistisch angewandt ihre Intensität steigert, an sich ein Sieg des Menschen über die Naturkraft ist,
kapitalistisch angewandt den Menschen durch die Naturkraft unterjocht, an sich den Reichtum des
Produzenten vermehrt, kapitalistisch angewandt ihn verpaupert usw., erklärt der bürgerliche Ökonom
einfach, das Ansichbetrachten der Maschinerie beweise haarscharf, daß alle jene handgreiflichen
Widersprüche bloßer Schein der gemeinen Wirklichkeit, aber an sich, also auch in der Theorie gar
nicht vorhanden sind. Er spart sich so alles weitre Kopfzerbrechen und bürdet seinem Gegner
obendrein die Dummheit auf, nicht die kapitalistische Anwendung der Maschinerie zu bekämpfen,
sondern die Maschinerie selbst.“MEW 23 464
„ Das Kapital, das so „gute Gründe“ hat, die Leiden der es umgebenen Arbeitergeneration zu leugnen,
wird in seiner praktischen Bewegung durch die Aussicht auf zukünftige Verfaulen und der
Menschheit und schließlich doch unaufhaltsame Entvölkerung so wenig und so viel bestimmt als
durch den möglichen Fall der Erde in die Sonne.
In jeder Aktienschwindelei weiß jeder, daß das Unwetter einmal einschlagen muß, aber jeder hofft,
daß es das Haupt seines nächsten trifft, nachdem er selbst den Goldregen aufgefangen und in
Sicherheit gebracht hat.
Nach mir die Sintflut! ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation. Das Kapital ist
daher rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer der Arbeiters,wo es nicht durch die
Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird.
Der Klage über physische und geistige Verkümmerung, vorzeitigen Tod, Tortur der Überarbeit,
antwortet es: Sollte diese Qual uns quälen, da sie unsere Lust(den Profit) vermehrt?
Im großen und ganzen hängt dies aber nicht vom guten oder bösen Willen des einzelnen Kapitalisten
ab. Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem
einzelnen Kapitalisten gegenüber als äußerliches Zwangsgesetz geltend.
MEW 23 285
„ Wie in der stätischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und
größre Flüssigmachung der Arbeiter erkauft durch Verwüstung und Versiechung der Arbeitskraft
selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst,
den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung
seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quelle
der Fruchtbarkeit.“ MEW 23 529
„Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so weit beendigt, daß er seinen Arbeitslohn
bar ausbezahlt erhält, so fallen die anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbesitzer, der
Krämer, der Pfandleiher usw.“ Manifest MEW 4
„In der sozialen Ordnung ist die Gegenseitigkeit die Formel der Gerechtigkeit.“P. J. Proudhon

