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„Die Misere hat System“: Ein Dialog mit Marx! 
 

von 

E. G. Rohrer & Marx Lesegruppe St. Gallen 

 

 
Sprecherin: 

 

KE: Kellnerin 

 

X: Unternehmer 

 

Marx: Marx 

 

PF: Pfarrer 

 

 

Sprecherin:               Was bedeutet Marx heute! Warum gibt es Hunger und Unterversorgung in 

einer Welt, in der gleichzeitig unendlicher Reichtum vorliegt? Warum 

 leiden und sterben Menschen an Krankheiten, die oft leicht zu heilen  

  wären? Warum ist es in dieser Gesellschaft ein Problem, wenn es immer  

 weniger Arbeit gibt?  

 

Kurz: Warum bedeutet das Leben in dieser Gesellschaft für die allermeisten 

Mängel, Stress, und Verzicht, obwohl doch alles existiert, was es für ein gutes 

Leben bräuchte? Wollen wir diese bestehenden Verhältnisse, "in denen der 

Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 

Wesen ist" (Karl Marx) überwinden, müssen wir uns mit der Art und Weise 

wie diese Gesellschaft funktioniert auseinandersetzen. Weil die Wirtschaft die 

Gesellschaft dominiert, gilt die Aufmerksamkeit, der Analyse der 

kapitalistischen Wirtschaft. Mit Ökonomie und Ökonomiekritik. 

 

Deshalb wollen wir aufzeigen, wie die beschriebenen Phänomene mit einer auf 

Privateigentum und Konkurrenzprinzip basierenden Gesellschaftsordnung 

zusammenhängen.  

Wir wollen erklären, warum Eigentum weit mehr ist, als die Garantie morgen 

meine Zahnbürste noch benutzen zu können, warum Tauschen kein harmloses 

Geben und Nehmen ist und warum in dieser Gesellschaft Krankheit und 

Hunger noch lange kein Grund für das Herstellen von Medikamenten und Brot 

ist.  

 

Dazu haben wir diese Vorführung mit dem Titel "Die Misere hat System“: Ein 

Dialog mit Marx zusammengestellt.  Im weiteren Verlauf des Workshops 

wollen wir die aufgeworfenen Zitate mit euch diskutieren und eine 

verständliche aber dennoch fundierte Analyse der kapitalistischen Gesellschaft 

liefern. 
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Geschrieben am 1./2. August 1881. 

Aus dem Englischen. 

 

["The Labour Standard" Nr. 14 vom 6. August 1881, Leitartikel] 

 

 

Sprecherin: Marx ist in das „Heute“ zurückgekehrt und sitzt im Hotel Bad Horn am 

Bodensee, draussen auf der Gartenterrasse. Er holt sich die NZZ und bestellt 

bei der Kellnerin ein Glas Riesling. 

 

  Etwas später kommt Unternehmer X ins Restaurant. 

 

X:   Guten Tag, Herr Marx! Darf ich mich zu Ihnen setzen? 

 

Marx:   Bitte! 

 

X:   Einen Cafe bitte! 

 

X:   Wie ich sehe, lesen sie gerade die NZZ. Der Kapitalismus hat sich grossartig 

entwickelt. Jedoch ihre ökonomischen Theorien sind praktisch vergessen. 

Marx:  Das beständige Streben dessen, was wir Gesellschaft nennen, bestand und 

besteht darin, durch Betrug oder Beredung, durch Schrecken oder Zwang, 

den produktiven Arbeiter zu bewegen, die Arbeit zu verrichten für den 

möglichst kleinen Teil des Produkts seiner eignen Arbeit. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

Quelle: Marx, Das Kapital, (3 Bände), 1867-1894. Bd. 2: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals. 

Originaltext 

X:   Den Arbeitern und Angestellten geht es gut. Wir haben eine starke Mittelklasse 

und ein ausgeprägtes soziales Netz. 

Marx …und die Mehrzahl der Menschen hat Angst vor Arbeitsplatzverlust, 

wenn sie denn noch einen haben, kämpfen sie mit psychischen Problemen, 

als Resultat des Arbeitszwangs. Verkauft sich der Mensch nicht täglich an 

einen Unternehmer, unterwirft sich seinem Diktat, befindet er sich bald 

als Arbeitsloser in der Arbeitsreservearmee. Jugendliche haben zu einem 

beträchtlichen Teil noch nicht einmal die Möglichkeit, sich als 

Lohnarbeiter anzubieten und zu verkaufen. Wenn sie einmal soweit sind, 

spüren sie, wie ausgeprägt das soziale Netz ist. 

 

  (Frei nach Marx) 

 

X: So ist nun mal das System! 

Marx: Der Leibeigne gehört zum Grund und Boden und wirft dem Herrn des 

Grund und Bodens Früchte ab. Der freie Arbeiter dagegen verkauft sich 

selbst, und zwar stückweis. Er versteigert 8, 10, 12, 15 Stunden seines 

Lebens, einen Tag wie den andern, an den Meistbietenden, an den Besitzer 

der Rohstoffe, der Arbeitsinstrumente und Lebensmittel, d.h. an den 

https://www.aphorismen.de/zitat/219886
https://www.aphorismen.de/zitat/219886
https://www.aphorismen.de/zitat/219886
https://www.aphorismen.de/zitat/219886
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
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Kapitalisten. Der Arbeiter gehört weder einem Eigentümer noch dem 

Grund und Boden an, aber 8, 10,12, 15 Stunden seines täglichen Lebens 

gehören dem, der sie kauft. Der Arbeiter verlässt den Kapitalisten, dem er 

sich vermietet, sooft er will, und der Kapitalist entlässt ihn, sooft er es für 

gut findet, sobald er keinen Nutzen oder nicht den beabsichtigten Nutzen 

mehr aus ihm zieht. Aber der Arbeiter, dessen einzige Erwerbsquelle der 

Verkauf der Arbeitskraft ist, kann nicht die ganze Klasse der Käufer, d.h. 

die Kapitalistenklasse verlassen, ohne auf seine Existenz zu verzichten. Er 

gehört nicht diesem oder jenem Kapitalisten, aber der Kapitalistenklasse; 

und es ist dabei seine Sache, sich an den Mann zu bringen, d. h. in dieser 

Kapitalistenklasse einen Käufer zu finden. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

Quelle: Marx, Lohnarbeit und Kapital, Erstdruck als Folge von Leitartikeln in: Neue 

Rheinische Zeitung, Köln, Nr. 264-269, 5.-11.4.1849. Zur Kritik der politischen Ökonomie. 

Einleitung 

X:   Solange es den Arbeitnehmern dabei gut geht! 

Marx:  Die Arbeit ist also eine Ware, die ihr Besitzer, der Lohnarbeiter, an das 

Kapital verkauft. Warum verkauft er sie? Um zu leben. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

Quelle: Marx, Lohnarbeit und Kapital, Erstdruck als Folge von Leitartikeln in: Neue 

Rheinische Zeitung, Köln, Nr. 264-269, 5.-11.4.1849 

Sprecherin:  Dem vor drei Jahren vorgelegten Habitat-Report kommt ähnlich 

bahnbrechende Bedeutung zu wie den großen Untersuchungen zur städtischen 

Armut im 19. Jahrhundert von Friedrich Engels, Henry Mayhew, Charles 

Booth oder, im Hinblick auf die Vereinigten Staaten, von Jakob Riis.  

Den vorsichtigen Berechnungen des Berichts zufolge leben gegenwärtig eine 

Milliarde Menschen in Slums, und mehr als eine Milliarde kämpft in 

irregulären Arbeitsverhältnissen ums Überleben. Das Spektrum reicht von 

Straßenhändlern über Tagelöhner, Kindermädchen und Prostituierte bis hin zu 

Menschen, die ihre eigenen Organe zur Transplantation verkaufen. 

X:   Ungerechtigkeiten hat es schon immer gegeben! 

Marx: Die Arbeiter wiegen sich in der Illusion des Wohlbefindens. In Wahrheit 

wird das Essen immer schlechter (Pflanzenschutzmittel, Hormone), die 

Luft und das Wasser. Die Menschen sind dauernd auf der Suche nach 

Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung, die ihnen dieses System nicht 

geben kann. Das System verführt zu einem dauernden Wettlauf um den  

Fetisch Geld, eine reine abstrakte Grösse, ohne menschliche Qualität.  

 
(Siehe Anhang aus den philosophisch ökonomischen Manuskripten am  

Schluss) Frei nach Marx. 

Marx:  Aller Mehrwert – wie er sich auch verteile, als Gewinn des Kapitalisten, 

Grundrente, Steuer usw. – ist unbezahlte Arbeit.  

https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
https://www.aphorismen.de/zitat/108342
https://www.aphorismen.de/zitat/108342
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
https://www.aphorismen.de/zitat/79545
https://www.aphorismen.de/zitat/79545
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Friedrich Engels (1820 - 1895), deutscher Philosoph und sozialistischer 

Politiker, gemeinsam mit Karl Marx auch Autor 

X:   Die Gesellschaft braucht eine ordnungspolitische Struktur, nämlich eine 

liberale Ordnungspolitik, wo jeder seines Glückes Schmied ist und somit auch 

seine Chancen hat. 

Marx:  Sowohl die politische wie die bürgerliche Gesetzgebung proklamieren, 

protokollieren nur das Wollen der ökonomischen Verhältnisse. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

X:   Die Gewaltenteilung bedeutet, das allen Bürgern ermöglicht wird, politische 

Positionen im Staat zu erreichen. Die Auswahl dafür erfolgt allein anhand der 

Qualifikation der Person für ein Amt, also in fairer Konkurrenz mit 

Rechtsgleichen. Dies ermöglicht die Existenz eines jeden, in der nicht eine 

einzelne Schicht die politischen Ämter bekleidet. 

Marx:  Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt 

einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker  

Sprecherin: Nun tritt der Pfarrer (PF) ins Cafe und sieht die beiden Herren am runden 

Tisch. Wohlwollend tritt er an seine Schäfchen heran und fragt, ob noch ein 

Platz frei sei.  

Nur zu, sagt X.  

Marx räuspert sich und bestellt noch ein Glas Riesling. Der Pfarrer bestellt 

einen Roten.  

Marx:  Zum Wohle allerseits.  

X:   Zum Wohl! 

PF:   Ein schöner Tag heute, zum Wohle der frohen christlichen Botschaft! 

Marx:  "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." 

PF:   Das Christentum hat gerade in letzter Zeit, viel zur humanitären Entwicklung 

beigetragen. 

Marx:  "Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das 

höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen 

Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein 

erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen 

ist." 

https://www.aphorismen.de/autoren/person/1197/Friedrich+Engels
https://www.aphorismen.de/zitat/81163
https://www.aphorismen.de/zitat/81163
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
https://www.aphorismen.de/zitat/26129
https://www.aphorismen.de/zitat/26129
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
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PF:   Genau da füllt die christliche Lehre das Vakuum der seelischen Befindlichkeit 

des Menschen, indem Christus alle Sünden auf sich genommen hat. Vor allem 

„liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. 

X:   Jeder Gläubige hat Erwartungen, Hoffnungen und Sehnsüchte, die vor dem 

Hintergrund des Glaubens und der religiösen Orientierung ihren Ausdruck in 

verschiedenen Praktiken finden. 

Marx:   "Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die 

Religion, die Religion macht nicht den Menschen. Und zwar ist die 

Religion das Selbstbewusstsein und das Selbstgefühl des Menschen, der 

sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat." 

PF:  Der Kern der christlichen Religion rührt nach ihrem Selbstverständnis aus der 

bedingungslosen Liebe Gottes gegenüber den Menschen und der gesamten 

Schöpfung. In dieser Liebe, in der sich Gott in der Gestalt des Menschen Jesus 

von Nazareth offenbart und selbst erschließt, wird die Beziehung Mensch-

Welt-Gott geklärt. Sie betrifft alle Daseinsbereiche des Menschen und alle 

Dimensionen des Menschseins. 

Sprecherin: Zu diesem Kontext stellte sich ein wachsender Teil von Christengemeinden 

und Kirchenvertretern auf die Seite der um Befreiung ringenden Bevölkerung. 

 Die Rolle der Kirche blieb jedoch zwiespältig: Ein Teil der kirchlichen 

Hierarchie stand stets eng an der Seite der jeweiligen Machthaber – auch im 

Fall von oligarchisch geprägten, vom Militär gestützten autoritären Regimen 

oder Militärdiktaturen - solange diese sich christlich und antikommunistisch 

beziehungsweise konservativ gaben, was in Lateinamerika fast durchweg der 

Fall war.  

Ein anderer Teil der Kirche entwickelte jedoch aus den konkreten täglichen 

Erfahrungen mit Unterdrückung, Folter, Polizeistaat, Rechtlosigkeit und Elend 

heraus eine neue und umfassende Solidarität mit den armen 

Bevölkerungsmehrheiten, was zwangsläufig auch Kritik an den Besitz- und 

Herrschaftsverhältnissen bedeutete. 

Nachdem sich der brasilianische Theologe Leonardo Boff weiterhin in 

verschiedenen Artikeln in der Revista Vozes mit dem Zölibat, der 

Machtausübung der römischen Kurie und der theologischen Inkompetenz 

einiger brasilianischer Bischöfe auseinandergesetzt hatte, wurde er 1991 erneut 

mit einer Disziplinarstrafe belegt. Nach einer Intervention Kardinal Ratzingers 

(der spätere Papst) und des Bischofs von Petrópolis, José Fernandes Veloso, 

musste er die Leitung der katholischen Zeitung Revista Vozes niederlegen und 

seinen Wohnsitz in Petrópolis verlassen. Im September 1991 ließ Boff wissen, 

dass er seinen Kampf gegen die Hierarchie der katholischen Kirche einstellen 

werde. Im Juni 1992 trat er schließlich aus dem Franziskanerorden aus und ließ 

sich in den Laienstand versetzen. 

Marx:  „Wie der Mensch in der Religion vom Machwerk seines eigenen Kopfes, so 

wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner eigenen 

Hand beherrscht.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_(Organisation)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hierarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
https://de.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A4rer_Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rdiktatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Antikommunismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rdiktatur#Ideologien_der_Milit.C3.A4rdiktaturen
https://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4rdiktatur#Ideologien_der_Milit.C3.A4rdiktaturen
https://de.wikipedia.org/wiki/Folter
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeistaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Willk%C3%BCr_(Recht)
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Karl Marx: Das Kapital. Band I 

Marx:|  Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die 

Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusionen über 

seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, 

der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die 

Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist.  

Karl Marx Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung 

Geschrieben Ende 1843 - Januar 1844 »Deutsch-Französische Jahrbücher«, 

Paris 1844  

Sprecherin: Da sonst niemand im Restaurant ist, setzt sich die Kellnerin zu den Gästen am 

runden Tisch. 

KE:   Herr Marx, ihre Thesen sind interessant an zu hören. Zum Teil kenne ich sie 

auch. Ich habe Wirtschaftsgeschichte studiert und finde keine Anstellung. Hier 

rackere ich mich tagtäglich ab und komme doch nirgends hin. Dazu erhöhen 

sich ständig die Lebenskosten. Es ist mir aber wohl bewusst, dass wir, die 

Arbeiterklasse die Mehrzahl der Gesellschaft sind. Wir haben es eigentlich in 

der Hand, die ökonomischen und die gesellschaftlichen Verhältnisse zu 

verändern. 

Marx:  Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch den Fabrikanten so weit beendigt, 

dass er seinen Arbeitslohn bar ausgezahlt erhält, so fallen die anderen 

Teile der Bourgeoisie über ihn her, der Hausbesitzer, der Krämer, der 

Pfandleiher, die Telefongesellschaft, die Steuern und all die Bedürfnisse 

die eigentlich nur geschaffen werden um die Taschen der Ausbeuter zu 

füllen usw.  

(Kommunistisches Manifest) 

PF:   Wer arbeitet ist Gott gefällig! 

Marx:  Die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen Industriellen, Kaufleute 

und Rentiers, die Handwerker und Bauern, alle diese Klassen fallen ins 

Proletariat hinab, teils dadurch, dass ihr kleines Kapital für den Betrieb 

der großen Industrie nicht ausreicht und der Konkurrenz mit den 

größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch, dass ihre Geschicklichkeit von 

neuen Produktionsweisen entwertet wird. So rekrutiert sich das 

Proletariat aus allen Klassen der Bevölkerung. 

(Kommunistisches Manifest) 

KE:   So betrachtet reduzieren sich also alle Beziehungen auf Geldbeziehungen. 

Marx:  Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstruierte Wert aller Dinge. 

Es hat daher die ganze Welt, die Menschheit wie die Natur, ihres 

eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das den Menschen 

entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins, und dieses fremde 

Wesen beherrscht ihn, und er betet es an. 

https://www.aphorismen.de/zitat/26105
https://www.aphorismen.de/zitat/26105
https://www.aphorismen.de/zitat/26105
https://www.aphorismen.de/zitat/26105
https://www.aphorismen.de/zitat/26105


7 

 

PF:   Natürlich nicht nur, den im Wesentlichen sind es auch unsere Gefühle die 

unsere Beziehungen ausmachen. 

X:   Selbstverständlich steht Geld im Mittelpunkt, wie sollten wir sonst unser Leben 

äusseren. Insofern hilft das Kapital jedem zu seiner Lebensäusserung. 

Marx:  Die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, 

ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

X:   Es herrscht Klassenkrieg richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der 

Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen" 

  

Warren Buffet 

Marx:  Dass jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, 

sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

KE:   Wenn man nicht so lebt, wie man denkt, beginnt man so zu denken wie man 

lebt! 

Raoul Hedebouv, Belgische Arbeiterpartei 

Marx:  Kapitalist sein, heißt nicht nur eine rein persönliche, sondern eine 

gesellschaftliche Stellung in der Produktion einzunehmen. Das Kapital ist 

ein gemeinschaftliches Produkt und kann nur durch eine gemeinsame 

Tätigkeit vieler Mitglieder, ja in letzter Instanz nur durch die gemeinsame 

Tätigkeit aller Mitglieder der Gesellschaft in Bewegung gesetzt werden. 

 (Kommunistisches Manifest) 

Sprecherin:   Das heisst, wir brauchen einen Diskurs, auf Grundlage der Klassenanalyse und 

deren Auswirkungen. Typisch für kapitalistische Unternehmen ist ihre 

rechtliche Verselbständigung als „juristische Person“ ohne moralische 

Verantwortlichkeit. 

 Ideologen und Praktiker des Neoliberalismus erheben Forderung nach 

bedingungsloser Umsetzung des „Eigentümerwillens“ in der Maximierung des 

shareholder value. „In diesen Prozessen erhalten das blinde Kapital und sein 

zielloser Vermehrungstrieb die notwendige Konkretisierung.“  

Als Unternehmer ist der Bourgeois Individualist, als Agent oder 

Personifikation des Kapitals wird er zum Klassenmenschen.“Und die 

Bourgeoisie bildet sich so als Klasse im „Kampf um das Surplusprodukt“. Mit 

dem Handel mit Aktien, Staatsanleihen und den neuen „Derivativen“ entstand 

eine eigene Anlagesphäre des Kapitals, ein expandierender Finanzmarkt-

Kapitalismus. 

https://www.aphorismen.de/zitat/26103
https://www.aphorismen.de/zitat/26103
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
https://www.aphorismen.de/zitat/85386
https://www.aphorismen.de/zitat/85386
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzmarkt-Kapitalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzmarkt-Kapitalismus
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Die Aktie scheint nun Kapital in den Händen des Aktienbesitzers zu sein. 

Dieses „fiktive Kapital“ wird zu einer durch und durch spekulativen Größe. 

Auch die Bourgeoisie ist in Fraktionen gegliedert: fungierende Eigentümer 

(„Mittelstand“), Manager und Rentiers; außerdem hat sich eine Elite der 

Bourgeoisie herausgebildet. Leslie Sklair sieht mit der Zunahme der Schicht 

von Managern der Transnationalen Konzerne eine Transnationale Bourgeoisie 

unmittelbar gegeben und als einigende Bande: Lebensstil und 

Verherrlichung des Konsums. 

Hans Wienold Die Gegenwart der Bourgeoisie. Umrisse einer Klasse. In: 

Hans-Günter Thien (Hrsg.): Klassen im Postfordismus. Münster 2010, S. 

Marx:  Die Gesellschaft beruht nicht auf dem Gesetze. Es ist diese eine juristische 

Einbildung. Das Gesetz muss vielmehr auf der Gesellschaft beruhen, es 

muss Ausdruck ihrer gemeinschaftlichen, aus der jedesmaligen 

materiellen Produktionsweise hervorgehenden Interessen und Bedürfnisse 

gegen die Willkür des einzelnen Individuums sein. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

Sprecherin: Die Grundbesitzeraristokratie weltweit d.h. Privateigentümer und 

Privateigentum von Unternehmungen und Konzernen ist ökonomisch völlig 

überflüssig.  

Während damals in Irland und Schottland durch ihre Tendenz, das Land zu 

entvölkern, zur ausgesprochenen Plage geworden ist. Dass sie Menschen über 

den Ozean oder in den Hungertod treiben und durch Schafe oder Wild ersetzen 

-- das ist das ganze Verdienst, das die irischen und schottischen Grundbesitzer 

für sich in Anspruch nehmen können. 

 Heute geschieht das in einem globalen Massstab durch private Eigentümer und 

deren Aktienhalter der Konzerne. Die Konkurrenz der amerikanischen 

pflanzlichen und tierischen Nahrungsmittel entwickle sich nur noch etwas 

weiter, und die europäische Grundbesitzeraristokratie wird dasselbe tun, nicht 

nur zum mindesten Teil, der es sich leisten kann, weil er großes städtisches 

Grundeigentum als Rückhalt hat.  

Wohnungsmiete- und Hypothekareinnahmen in Billionenhöhe und dass im 

globalen Stil. In Afrika, Südamerika und vor allem in Europa werden die 

Kleinbauern massiv und rücksichtslos zurückgedrängt, zu Gunsten der 

Grossagronomie. Die Millionenmasse der Kleinbauern landet dann in den 

Slums und Favelas der Grossstädte. Die dann unter anderem als billige 

Arbeitsware am Fliessband z. B. von VW do Brasil stehen.  

Marx:  Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was 

sie nicht haben. 

Karl Marx (1818 - 1883), deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 

Quelle: Marx/Engels, Manifest der kommunistischen Partei, 1848 

https://www.aphorismen.de/zitat/111591
https://www.aphorismen.de/zitat/111591
https://www.aphorismen.de/zitat/111591
https://www.aphorismen.de/zitat/111591
https://www.aphorismen.de/zitat/111591
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
https://www.aphorismen.de/zitat/26127
https://www.aphorismen.de/zitat/26127
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2548/Karl+Marx
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Sprecherin:  Der deutsche Autokonzern Volkswagen hat nach Reuters-Informationen in 

Brasilien in den 1980er Jahren die eigenen Mitarbeiter und Gewerkschafter 

bespitzelt und die gesammelten Daten an die Militärdiktatur weitergegeben.  

Überreicht wurden sensible Informationen über bevorstehende 

Lohnforderungen sowie Mitschriften von Gesprächen und Namen von 

Teilnehmern an Gewerkschaftsveranstaltungen, wie aus neu entdeckten 

Dokumenten hervorgeht, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. 

Auch der damalige Gewerkschaftsführer Luiz Inacio Lula da Silva, der später 

Präsident Brasiliens wurde, war Opfer der Bespitzelung. Reuters hatte bereits 

vor Wochen berichtet, die Kommission habe Anzeichen dafür gefunden, dass 

Dutzende Firmen dem Militär halfen, Gewerkschaftsaktivisten zu identifizieren 

und Arbeiter zu unterdrücken. Darunter befanden sich neben VW auch andere 

ausländische Autobauer und Industriekonzerne. Ganz zu schweigen vom 

heutigen Dieselskandal und deren Abgastests an Affen und Menschen. 

Marx: Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die 

gemeinschaftlichen Geschäfte der Unternehmen und Konzerne verwaltet! 

KE: Wenn man sich mal überlegt, wie Staat und Unternehmungen, Konzerne und 

Justiz zusammenarbeiten, kommt mir das Grausen, wenn ich da an meine 

Steuerrechnung denke. Die Machtlosigkeit der Arbeitenden erlebt man auf dem 

Arbeitsmarkt. Arbeitende als beliebige Ware werden entlassen, herumgereicht, 

gedemütigt, wieder eingestellt zu niederen Löhnen, ausgeliefert an die 

unsichtbare Hand des Marktes! 

Marx: Der Kommunismus nimmt keinem die Macht, sich gesellschaftliche 

Produkte anzueignen, er nimmt nur die Macht, sich durch diese 

Aneignung fremde Arbeit zu unterjochen. 

KE: Dazu gesellt sich, dass die bürgerliche Herz/Schmerz- Ehe in Wirklichkeit eine 

Gemeinschaft der Ehefrauen ist. Es versteht sich übrigens von selbst, dass mit 

der Aufhebung der heutigen Produktionsverhältnisse auch die aus ihnen 

hervorgehende Frauengemeinschaft, d.h. die offizielle und nichtoffizielle 

Prostitution, verschwindet. 

Sprecherin: In Schweden müssen Frauen zukünftig ihrem Partner nicht mehr mit einem    

verbalen "Nein" oder körperlich deutlich machen, wenn sie keinen Sex 

möchten. Wer Sex mit einem anderen Menschen haben möchte, muss 

sicherstellen, dass sein Gegenüber in den Akt einwilligt - entweder durch 

Worte oder durch eindeutige Handlungen. Sonst droht eine Verurteilung wegen 

Vergewaltigung.  

Auch, wenn es zu keiner merkbaren Auseinandersetzung, Gewalt oder 

anderweitiger Bedrohung vor oder beim Sex kam. Wer sichergehen wolle, solle 

sich künftig lieber etwas Schriftliches geben lassen, kommentierten Schweden 

in Internetforen. Schließlich stünde ja Wort gegen Wort.  

Das neue "Einverständnis-Gesetz" soll im Juli 2018 in Kraft treten und dürfte 

das erste seiner Art weltweit sein. Sämtliche Parlamentsparteien stehen bislang 

dahinter. Die Einverständnisregel gilt dabei für alle - auch für 
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gleichgeschlechtliche Beziehungen und für Männer, die Opfer von Frauen 

geworden sind. 

KE: Ich weiss, dass all das nicht enden wird, solange wir nicht endlich beginnen, 

die Wirtschaft in den Dienst, global, für alle Menschen zu stellen. Ich will nicht 

weiterhin vom Wohlwollen irgendeines Arbeitgebers abhängig sein, sondern 

mein Leben in der Gemeinschaft mitplanen und mitgestalten. Vorherrschende 

Praxis muss es sein, das Privateigentum an den Produktionsmitteln 

abzuschaffen. Vorherrschend muss es sein das Privateigentum an Boden 

abzuschaffen. Vorherrschend muss es sein, Arbeitsdemokratie in allen 

Bereichen der Wirtschaft zu schaffen. Umweltverträglichkeit und vor allem 

Menschenverträglichkeit, ohne Ausbeutung von Mensch und Natur, das sind 

die Ziele einer zukünftigen Weltgemeinschaft!  

X:   Hm, wenn ich mir das alles so überlege, bin ich nicht nur ein Teil des 

Verwurstungsprozesses der kapitalistischen Produktion, sondern wo bin ich 

noch Mensch, wo kann ich noch gestalten, ausserhalb dieses, meines 

Verwurstungsprozesses.  

Obwohl ich mir mit meinem Vermögen alles leisten kann, was mir die 

kapitalistische Produktionsweise bietet, muss ich mir jeweils eine Atemmaske 

umbinden, wenn ich in Peking bin. Bei der letzten Reise nach Indien mussten 

wir in abgedunkelten Bussen durch die Slums fahren. In Rio de Janeiro, in Sao 

Paulo gibt es ja nicht nur die ausgedehnten Favelas, es gibt die eingezäunten 

Reichenviertel, vielfach durch eine Mauer getrennt, gespickt mit Stacheldraht 

und Glasscherben. Dass die Gesellschaft solches akzeptiert und der Staat da gar 

nichts dagegen tut, ist mir schleierhaft! 

Sprecherin:  Hiermit stiehlt sich das Unternehmertum (wie immer) aus seiner 

gesellschaftlichen Verantwortung und macht den Staat dafür verantwortlich. 

Die Vereinten Nationen werfen den großen Konzernen der Welt beim 

Umweltschutz schwere Versäumnisse vor. „Das natürliche Kapital der Welt 

wird im großen Stil vernichtet“, warnte UN-Umweltchef Achim Steiner im 

Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) am Dienstag.  

 

Die Vereinten Nationen beziffern die Umweltschäden, die allein die 3000 

größten Unternehmen der Welt durch den Missbrauch natürlicher Ressourcen, 

durch Verschmutzung von Luft oder Gewässern sowie das Aussterben von 

Arten verantworten, dem Bericht zufolge auf 1,7 Billionen Euro.  

 

„Viele Volkswirtschaften sind noch immer blind für den enormen Einfluss der 

Artenvielfalt von Tieren, Pflanzen und anderen Lebensformen und ihre Rolle 

für die Funktion des Ökosystems“, kritisierte Steiner. Das betreffe Wälder und 

Trinkwasservorräte ebenso wie den Boden, die Ozeane und die Atmosphäre. 

 

In internationalen Grosskonzernen löst diese Bedrohung der UN-Studie zufolge 

aber kaum Besorgnis aus, schreibt die SZ. Nur zwei der 100 größten 

Unternehmen haben sich demnach den Erhalt der Ökosysteme als strategisches 

Ziel festgeschrieben. Von 1100 internationalen Top-Managern fürchtet nur 

jeder Vierte, Artensterben und der Verlust ganzer Ökosysteme könnten das 

eigene Geschäft beeinträchtigen.  



11 

 

In vielen Konzernen gilt noch immer die Devise: „Natürliche Ressourcen sind 

unerschöpflich“. Dabei müssen wir längst schmerzhaft spüren, dass das nicht 

mehr stimmt“, sagt UNEP-Chef Steiner. In diesem Sinne ist der 

Verwurstungsprozess, nicht nur im Einzelnen garantiert, sondern weit über das 

gesellschaftliche Handeln übergreifend determiniert. 

 
Marx:  Selbst auf die Gefahr des Galgens: „Mit entsprechendem Profit wird  

Kapital kühn. 10 Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 

Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, 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.“  

 
Karl Marx, „Das Kapital“, Band  

1 (MEW Bd.23, S.788, Fußnote 250)  

Marx zitiert den englischen Gewerkschaftsfunktionär Thomas Joseph Dunning  

Marx: An die Stelle der alten überkommenen bürgerlichen Gesellschaft mit ihren 

Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin die freie 

Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. 

PF:   Alles in allem betrachtet, habe ich mich derart mit der christlichen Sozial- 

Lehre infiziert, dass mir aus der jetzigen Sicht, völlig die Worte fehlen. Ich 

muss zugeben, dass ihre moralischen Ansprüche, weit über die religiösen 

Ansprüche gehen. 

X:  Die Pfaffen und die Bürokraten haben schon jede Revolution überlebt! 

KE: Dass meine Arbeitskraft eine Ware ist, ist allein schon eine Zumutung! 

KE: Jetzt werde ich die Belegschaft unseres Betriebes zusammentrommeln. Wir 

werden diesen Betrieb enteignen. Wir, die ArbeiterInnen entscheiden zukünftig 

über Investitionen, Löhne, Produktionsplanung usw., allerdings 

basisdemokratisch und nach dem Konsensprinzip. Unsere Vorstellung der 

selbstverwalteten Betriebe ist, die hierarchiefreie Organisation. 

Sprecherin: X Springt auf, völlig ausser sich und wendet sich an die Kellnerin. 

X: Das ist unerhört! Was glauben sie eigentlich wer sie sind! Solches verstösst 

gegen jegliche politische Ordnung. Gehen sie an ihren Arbeitsplatz zurück. Wir 

sind gerüstet für solche Aktionen. Der Staatsschutz muss sich meiner Meinung 

nach, intensiv mit ihrem e – mail Verkehr befassen. Ich werde jetzt sofort die 

beiden Grossaktionäre dieses Betriebes, Blogger/Fey informieren. Zudem muss 

die Polizei, Justiz informiert werden. Würde das überall Schule machen, hilft 

nur noch das Militär, wie damals! 

PF: Gott bringe diese Frau zur Besinnung und verzeihe ihr ihren jugendlichen 

Übermut. 

Sprecherin:  Der Landesstreik war ein Generalstreik in der Schweiz, der vom 11. bis zum 

14. November 1918 dauerte. Am 12. November wurden 95.000 Mann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Generalstreik
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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Ordnungstruppen aufgeboten, davon 20.000 für Zürich und 12.000 für Bern. 

Die Einheiten kamen ausnahmslos aus „zuverlässigen“ ländlichen Gebieten 

und aus der Westschweiz. In vielen Ortschaften bildeten sich zudem 

Bürgerwehren.  

Die Truppen zeigten grosse Präsenz auf den Strassen, bewachten strategisch 

wichtige Gebäude und den Eisenbahnverkehr. Das Bundeshaus wurde 

militärisch besetzt.  

Auch unterstützten die Ordnungstruppen nicht nur die Post, sondern auch den 

Notbetrieb der bürgerlichen Zeitungen. An den meisten Orten verlief der 

Streik relativ ruhig, zu Unruhen kam es in der Regel nur nach Aufmärschen des 

Militärs. In Grenchen erschossen die Ordnungstruppen dagegen am 14. 

November drei Streikende, nachdem der Streik bereits abgebrochen worden 

war. 

 Marx steht auf und geht etwas in den Vordergrund und ruft:  

Marx:  Die Menschen dieser Welt haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie 

haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 

Marx/Engels: Manifest der Kommunistischen Partei 

Vorhang fällt! 

 

 

Autor und Zusammenfassung: 

E. G. Rohrer & Marx Lesegruppe St. Gallen 

Webadresse: webmail.marx-engels.ch 

e-mail Konto: info@marx-engels.ch 
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