


Hätte ich während der letzten 10 Tage das Geld gehabt, so hätte ich viel Geld auf der
hiesigen Börse gewonnen. Jetzt ist wieder die Zeit, wo mit wit und very little money Geld
gemacht werden kann in London.

(An Engels, 4. Juli 1864; MEGA III/13, 584; MEW 30, 417)

Im Fortgang der kapitalistischen Produktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus
Erziehung, Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als
selbstverständliche Naturgesetze anerkennt. Die Organisation des ausgebildeten
kapitalistischen Produktionsprozesses bricht jeden Widerstand, die beständige Erzeugung
einer relativen Übervölkerung hält das Gesetz der Zufuhr von und Nachfrage nach Arbeit
und daher den Arbeitslohn in einem den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals
entsprechenden Gleise, der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die
Herrschaft des Kapitalisten über den Arbeiter.

(MEGA II/5, 591/592; MEW 23, 765)



Kommunismus
In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende
Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz
geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel
zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der
allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle
Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen — erst dann kann der
enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre
Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, Jedem nach seinen Bedürfnissen!

(MEGA I/25, 15; MEW 19, 21)

Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu werden anfängt, hat jeder einen bestimmten
ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt wird, aus dem er nicht heraus
kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker, & muss es bleiben, wenn er
nicht die Mittel zum Leben verlieren will — während in der kommunistischen
Gesellschaft, wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich
in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine Produktion
regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu
jagen, nachmittags zu fischen, Abends Viehzucht zu treiben nach dem Essen zu
kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger Fischer Hirt oder Kritiker zu werden.

(MEGA I/5, 34-37; MEW 3, 33)

In einer kommunistischen Gesellschaft gibt es keine Maler, sondern höchstens Menschen,
die unter Anderm auch malen.

(MEGA I/5, 452; MEW 3, 378/379)

Erst in der Gemeinschaft existieren für jedes Individuum die Mittel, seine Anlagen nach
allen Seiten hin auszubilden, erst in der Gemeinschaft wird also die persönliche Freiheit
möglich. In den bisherigen Surrogaten der Gemeinschaft, im Staat usw. existierte die
persönliche Freiheit nur für die in den Verhältnissen der herrschenden Klasse
entwickelten Individuen & nur insofern sie Individuen dieser Klasse waren. Die
scheinbare Gemeinschaft, zu der sich bisher die Individuen vereinigten, verselbständigte
sich stets ihnen gegenüber & war zugleich, da sie eine Vereinigung einer Klasse
gegenüber einer andern war, für die beherrschte Klasse nicht nur eine ganz illusorische
Gemeinschaft, sondern auch eine neue Fessel. In der wirklichen Gemeinschaft erlangen



die Individuen in & durch ihre Assoziation zugleich ihre Freiheit.
(MEGA I/5, 95/96; MEW 3, 74)

Hier predigt also [Hermann] Kriege im Namen des Kommunismus die alte religiöse und
deutschphilosophische Phantasie, die dem Kommunismus direkt widerspricht. Der Glaube,
und zwar der Glaube an den »heiligen Geist der Gemeinschaft« ist das Letzte, was für die
Durchführung des Kommunismus verlangt wird.

(MEW 4, 12)

Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle
Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur
materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.

(MEGA I/2, 177; MEW 1, 385)

Die wirkliche Ökonomie — Ersparung — besteht in Ersparung von Arbeitszeit; (Minimum
(und Reduktion zum Minimum) der Produktionskosten); diese Ersparung aber identisch
mit Entwicklung der Produktivkraft. Also keineswegs Entsagen vom Genuss, sondern
Entwickeln von power, von Fähigkeiten zur Produktion und daher sowohl der
Fähigkeiten wie der Mittel des Genusses.

(MEGA II/1, 589; MEW 42, 607)

Die Arbeit ist frei in allen zivilisierten Ländern; es handelt sich nicht darum, die Arbeit zu
befreien, sondern sie aufzuheben.

(MEGA I/5, 259; MEW 3, 186)

Je mehr dieser Widerspruch sich entwickelt, um so mehr stellt sich heraus, dass […] die
Arbeitermasse selbst ihre Surplusarbeit sich aneignen muss. Hat sie das getan — und hört
damit die disposable time auf, gegensätzliche Existenz zu haben — so wird einerseits die
notwendige Arbeitszeit ihr Maß an den Bedürfnissen des gesellschaftlichen Individuums
haben, andrerseits die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft so rasch
wachsen, dass, obgleich nun auf den Reichtum aller die Produktion berechnet ist, die
disposable time aller wächst. Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte
Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die
disposable time das Maß des Reichtums.

(MEGA II/1, 584; MEW 42, 604)

[…] dass in allen bisherigen Revolutionen die Art der Tätigkeit stets unangetastet blieb &
es sich nur um eine andre Distribution dieser Tätigkeit, um eine neue Verteilung der
Arbeit an andre Personen handelte, während die kommunistische Revolution sich gegen
die bisherige Art der Tätigkeit richtet, die Arbeit beseitigt & die Herrschaft aller Klassen



mit den Klassen selbst aufhebt.
(MEGA I/5, 44; MEW 3, 69/70)

[D]iejenigen Leute aus den herrschenden Klassen, die verständig genug sind, die
Unmöglichkeit der Fortdauer des jetzigen Systems einzusehn — und deren gibt es viele —,
haben sich zu zudringlichen und großmäuligen Aposteln der genossenschaftlichen
Produktion aufgeworfen. Wenn aber die genossenschaftliche Produktion nicht eitel
Schein und Schwindel bleiben, wenn sie das kapitalistische System verdrängen, wenn die
Gesamtheit der Genossenschaften die nationale Produktion nach einem gemeinsamen
Plan regeln, sie damit unter ihre eigne Leitung nehmen und der beständigen Anarchie
und den periodisch wiederkehrenden Konvulsionen, welche das unvermeidliche Schicksal
der kapitalistischen Produktion sind, ein Ende machen soll — was wäre das andres, meine
Herren, als der Kommunismus, der »mögliche« Kommunismus?

(MEGA I/22, 143; MEW 17, 343)

Innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln
gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus; eben so
wenig erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine
von ihnen besessene sachliche Eigenschaft, da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen
Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern
unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren.

(MEGA I/25, 13; MEW 19, 19/20)

Bürgerliche Revolutionen […] stürmen rasch von Erfolg zu Erfolg, ihre dramatischen
Effekte überbieten sich, Menschen und Dinge scheinen in Feuerbrillanten gefasst, die
Ekstase ist der Geist jedes Tages; aber sie sind kurzlebig, bald haben sie ihren Höhepunkt
erreicht und ein langer Katzenjammer erfasst die Gesellschaft, ehe sie die Resultate ihrer
Drang- und Sturmperiode nüchtern sich aneignen lernt. Proletarische Revolutionen
dagegen […] kritisieren beständig sich selbst, unterbrechen sich fortwährend in ihrem
eignen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von Neuem
anzufangen, verhöhnen grausam-gründlich die Halbheiten, Schwächen und
Erbärmlichkeiten ihrer ersten Versuche, scheinen ihren Gegner nur niederzuwerfen,
damit er neue Kräfte aus der Erde sauge und sich riesenhafter ihnen gegenüber wieder
aufrichte, schrecken stets von Neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit
ihrer eignen Zwecke, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht,
und die Verhältnisse selbst rufen: Hic Rhodus, hic salta! Hier ist die Rose, hier tanze!

(MEGA I/11, 101/102; MEW 8, 118)

Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und
äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört; es liegt also der Natur der Sache nach



jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion.
(MEGA II/4.2, 838; MEW 25, 828)

Die Freiheit in diesem Gebiet [dem Reich der Naturnotwendigkeit] kann nur darin
bestehn, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren
Stoffwechsel mit der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle
bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem
geringsten Kraftaufwand und unter den, ihrer menschlichen Natur würdigsten und
adäquatesten Bedingungen vollziehn.

(MEGA II/4.2, 838; MEW 25, 828)

In einer künftigen Gesellschaft, wo der Klassengegensatz verschwunden ist, wo es keine
Klassen mehr gibt, würde der Gebrauch nicht mehr von dem Minimum der
Produktionszeit abhängen, sondern die Produktionszeit, die man den verschiedenen
Gegenständen widmet, würde bestimmt werden durch ihre gesellschaftliche Nützlichkeit.

(MEGA I/30, 261; MEW 4, 93)

Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle
Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die
öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen
Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer andern. Wenn das
Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, durch
eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse
gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen
Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klassen
überhaupt, und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf. An die Stelle der alten
bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine
Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie
Entwicklung aller ist.

(MEW 4, 482)

[…] ein[e] höher[e] Gesellschaftsform […], deren Grundprinzip die volle und freie
Entwicklung jedes Individuums ist.

(MEGA II/6, 543; MEW 23, 618)

Die arbeitende Klasse wird im Laufe der Entwicklung an die Stelle der alten bürgerlichen
Gesellschaft eine Assoziation setzen, welche die Klassen und ihren Gegensatz ausschließt,
und es wird keine eigentliche politische Gewalt mehr geben, weil gerade die politische
Gewalt der offizielle Ausdruck des Klassengegensatzes innerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft ist.


