
i.Der Staat setzt kraft seines Gewaltmonopols das Privateigentum. Das Privateigentum ist ein 
ausschließendes Verfügungsrecht. Jeder darf nur über sein Eigentum verfügen, darüber aber 
ausschließlich. Der Privateigentümer ist also sowohl ausschließlicher Verfügungsberechtigter seines 
Privateigentums, als auch ausgeschlossen von allem anderen gesellschaftlichem Reichtum.
Wenn ich nicht zufällig alles, was ich brauche, besitze, muss ich es also gegen Geld tauschen. Ohne 
Geld bekomme ich nichts, mit Geld so ziemlich alles. Während das Eigentum an einem konkreten 
Gegenstand mir die Verfügung darüber garantiert, garantiert mir Geld den Zugriff auf alles dafür 
Käufliche. Deswegen nennt man Geld auch ,,Zugriffsmacht auf den gesellschaftlichen Reichtum“. 

ii.Ich und die Mehrheit auf dieser Welt nennen nur sich selbst und ihre Konsumgüter ihr Eigen. 
Zwar könnte ich meine Möbel, Klamotten und meinen Kühlschrank verkaufen, aber dann wäre ich 
nackt und hungrig und müsste das erworbene Geld für Möbel, Klamotten und einen Kühlschrank 
ausgeben… also verkaufe ich das, was ich sonst noch habe. Mich selbst. Das klingt nach 
Prostitution; ist es auch, nur ohne Sex. Ich nutze meine Freiheit mit meiner Zeit anzufangen, was 
ich möchte, indem ich sie aufgebe, um zu leben. In Freiheit leben heißt, die Freiheit zu haben, sie 
für Geld aufzugeben. Ich suche mir also jemanden, der an meiner Arbeitskraft interessiert ist, um an 
Kohle zu kommen. Das tue ich völlig freiwillig, ich habe nämlich das Recht zu verhungern, wovon 
ja auch viele Tausend Menschen täglich Gebrauch machen. Marx nannte das den doppelt freien 
Lohnarbeiter: 1. juristisch frei zu tun, was er will (im Gegensatz zum Leibeigenen), 2. frei von den 
Mitteln zur Produktion bzw. Bedürfnisbefriedigung, oder auch einfach Proletarier. Das ist die 
besitzlose Klasse, das Proletariat.  

iii.Desweiteren gibt es auch Menschen, die genug Eigentum/Geld haben, um es gewinnbringend 
einzusetzen und der Lohnarbeit zu entgehen. Sie investieren ihr Geld in Produktionsmittel und 
Arbeitskraft, um das Ergebnis mit Gewinn zu verkaufen und sind damit als Kapitalisten tätig.
Durch diese Entscheidung treten sie in Konkurrenz zueinander. In dieser Konkurrenz haben sie 
verschiedene Mittel [(ruinöser)Preiskampf, Werbung, Produktivitätszuwachs, etc.], die Geld kosten. 
Da das Geld den Zugriff auf die Konkurrenzmittel festlegt, bestimmt es die Konkurrenzfähigkeit 
maßgeblich. Da ihre Geldquelle der Profit ist, kann es kein Genug beim Profit geben.

iv. Wenn zum Zweck des Maximalprofits produziert wird,interessieren die Bedürfnisse der 
Menschen nur, insofern sie zahlungsfähig sind. Hunger ist im Kapitalismus kein Grund zur 
Produktion. Auch interessiert die Qualität des Produkts nur, insofern sie dem Profit dient. Die 
Bedürfnisse werden relativ zu ihrer Zahlungsfähigkeit befriedigt, also gar nicht oder schlecht.

v. Die Lohnarbeiter sind Mittel zum Zweck des Maximalprofits. Die möglichst effiziente 
Ausbeutung der Ware Arbeitskraft muss das Anliegen des Kapitalisten sein. Die Arbeiter müssen 
schneller, besser und härter arbeiten als die der Konkurrenz. Deswegen gibt es auch niemanden der 
sich Gedanken darüber macht wie Arbeitsprozesse angenehm, lustig oder entspannend werden, 
sofern es nicht dem Profit dient. Verrückter Weise ist im Kapitalismus selbst eine 
Produktivitätssteigerung, die weniger Arbeit verursacht, nicht im unmittelbaren Interesse der 
Arbeiterklasse. Denn das bedeutet mehr Arbeitslosigkeit; und die ist bekanntlich das einzige was 
schlimmer ist als Lohnarbeit. 

v. Auch die Natur ist zwar Grundlage jeglicher Reichtumsproduktion, wird vom Einzelkapital aber 
nur als Kostenfaktor betrachtet. Es wird kein Umgang mit ihr gepflegt der schonend oder nachhaltig 
ist, sondern der Umgang mit ihr wird vom Einzelkapital nur nach dem Profit ausgerichtet. 




