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Liebe Genoss_innen, Interessierte, Antifaschist_innen, 
 
diese Broschüre mit dem Titel „Antikapitalismus von Rechts“ soll die erste 
einer Reihe darstellen, in der wir uns mit verschiedenen Themen-
komplexen aus dem breiten Spektrum antifaschistischer Arbeit 
auseinandersetzen. 
Antifaschismus bedeutet mehr als Nazis „die rote Karte“ zu zeigen, auch 
wenn ein Großteil der öffentlichen Medien dies oftmals anders darstellt. 
Wer sexistischen, antisemitischen, rassistischen und faschistischen 
Strukturen aktiv etwas entgegensetzen will, kann viele Wege wählen, 
sollte sich aber der Hintergründe und Ziele des eigenen Handelns bewusst 
sein und diese kritisch betrachten. Nur so kann eine gemeinsame 
antifaschistische Praxis erfolgreich sein.  
Wir, die antifaschistische gruppe 5, wollen mit dieser Reihe „die theorie 
zur praxis“ liefern, einerseits Fakten benennen, andererseits auch die 
theoretische Auseinandersetzung mit diesen Fakten suchen, um so 
unseren Teil zum reflektierten Umgang mit antifaschistischer Arbeit 
beizutragen. Diese Reihe soll dabei als Diskussionsgrundlage dienen.  
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, 
mit antifaschistischen Grüßen 

 
 

antifaschistische gruppe 5, Februar 2008 
www.ag5.antifa.net 
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1. Einleitung 
Mit Parolen wie „Kapitalismus zerschlagen“ und „Globalisierung tötet“ versuchen 
Rechtsextreme im Fahrwasser der Globalisierungskritik Stimmen für sich zu gewinnen, was 
gerade an Hand der Proteste rund um den G8-Gipfel im Juni 2007 deutlich wurde. 
Sie propagieren einen nationalen Sozialismus und nehmen Themen wie Sozialabbau und 
Prekarisierung in ihre Agitation auf. Dabei versuchen sie den nationalen Sozialismus als 
Alternative zum Kapitalismus und den dadurch 
entstehenden alltäglichen Problemlagen zu 
etablieren: „Gegen diese kapitalistische 
Entwürdigung des Menschen kämpft der 
Nationalismus mit seiner sozialen Ordnungsidee 
der Volksgemeinschaft. Sie soll dem Menschen 
die vom Kapitalismus zerstörten wurzelhaften 
Bindungen an Familie, Volk und Heimat 
zurückgeben. Aus dem individualisierten Stück 
Menschenware in einer von gnadenlosem 
Wettbewerb um Marktchancen beherrschten 
Massengesellschaft soll wieder ein Kulturmensch 
werden, der in seiner völkischen Gemeinschaft 
soziale Sicherheit erfährt und sinnvolle Arbeit für 
das Ganze leistet.“1 
Diese Broschüre versucht, den nationalen 
Sozialismus zu beleuchten und den völkischen 
Antikapitalismus vom marxistischen abzugrenzen.  
 

2. Rechter Antikapitalismus im gesellschaftlichen Kontext 
Der zunehmende Einfluss der extremen Rechten in Deutschland lässt sich vor allem auf 
zwei Ursachen zurückführen. 
Zum einen führt die soziale und wirtschaftliche Zuspitzung der Verhältnisse durch 
neoliberale Umstrukturierungen zu einer erhöhten Anfälligkeit für rechte Propaganda und 
einer Verstärkung vorhandener Ressentiments bei den betroffenen Menschen. Anderer-
seits werden die Interessen bestimmter Teile der Bevölkerung vom herrschenden Parteien-
spektrum noch weniger vertreten. Diese Situation beschrieb Antonio Gramsci als Repräsen-
tationskrise.  
Gerade durch die Entwicklung der Sozialdemokratie seit den 90er Jahren konnten sich 
rechte Parteien in Deutschland teilweise als Anwälte der kleinen Leute profilieren. Nach 
einer Wahlumfrage finden 11% der Befragten, dass die NPD sich „um die Menschen hier 
kümmert“ und 51% sehen in ihr zudem eine Partei, die die „Dinge wenigstens beim Namen 

                                                 
1 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung, Aufruf der Antikap-Kampagne. S.5 [http://www.antikap.de/aufruf.pdf]. 
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nennt.“2 Die Rechtsextremen übernehmen zunehmend soziale Forderungen, beispielsweise 
während der Hartz-IV-Proteste, anstelle von platter und offensichtlicher Ausländer-
feindlichkeit: „Chronische Massenarbeitslosigkeit, Ausbildungsplatzmangel, Firmenpleiten, 
Hartz-IV-Unrecht sprechen eine deutliche Sprache. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes sind in Deutschland, angeblich einem der ‚reichsten Länder’, sage und 
schreibe zehn Millionen Menschen arm oder armutsgefährdet.“3 
Diese Strategie ist aber nicht neu. Die Neue Rechte in den 70er Jahren propagierte schon 
eine völkische Wirtschaft und der damals führende Rechtsextreme Michael Kühnen 
behauptete schon 1984, dass er Nationalist und Sozialist sei. 
 

3. Rechte Aktivitäten 
3.1 Einzelne Kampagnen/Strömungen 
3.1.1 Die NPD 
Im Programm der NPD heißt es: „Ziel nationaldemokratischer Wirtschaftspolitik ist die 
Synthese von unternehmerischer Freiheit und sozialer Verpflichtung. Deshalb bekennt sich 
die NPD zu einem freien und sozial verpflichteten Unternehmertum. Die Führung der 
Volkswirtschaft ist jedoch Aufgabe des Staates und unterliegt dessen letzter 
Verantwortung.“4 Die NPD vertritt offiziell keinen antikapitalistischen Kurs. Ihr schwebt eine 
staatliche gelenkte Marktwirtschaft, zum Wohle des deutschen Volkes vor. Auf ihren 
offiziellen Veranstaltungen wird der Begriff Sozialismus nicht benutzt und antikapitalistische 
Positionen nicht vertreten. 
Im Osten Deutschlands begegnet sie den Menschen, die besonders unter sozialer Not zu 
leiden haben, nicht mit Theorie oder Versprechen, sondern mit der Zuspitzung vorhandener 
Ressentiments und Stereotypen. Die NPD positioniert sich zwar nirgends als 
antikapitalistisch, lässt aber freie Kameraden, die dieses Spektrum bedienen, auf ihre 
Wahllisten, so zum Beispiel in NRW mit Christian Malcoci und Daniel Wegener. 
 

3.1.2 Die Antikap-Kampagne und Gib8 
Die Antikap-Kampagne bezeichnet sich selbst als revolutionäre und echte Systemalternative 
unter dem Motto „Zukunft statt Globalisierung.“ Die Kampagne hält sich für den Grundstein 
einer antikapitalistischen, nationalen und sozialistischen Jugendbewegung. Mit der These, 
der Sozialstaat sei nur noch abgeschottet zu sichern, versucht sie Bündnispartner in der 
opportunistischen Rechten und marxistischen Linken zu finden, allerdings aufgrund der 
internationalistischen Ausrichtung letzteren ohne Erfolg. 
Das theoretische Grundwerk der Antikap-Kampagne ist die Broschüre „Antikapitalismus von 
Rechts“ der „AG Zukunft statt Globalisierung.“ Die AG besteht aus Teilen der JN Sachsen, 

                                                 
2 Wahlumfrage Infratest dimap in Mecklenburg-Vorpommern. Zitiert nach: Speith, Andreas (2007): Heil Igendamm. In: Jungle World, 21/2007 
[http://www.jungle-world.com/seiten/2007/21/9958.php]. 
3 NPD (2007): Jetzt reicht’s - Informationen für mündige Bürger, Sonderveröffentlichung der NPD zum G8-Gipfel im Kontext der Gib8-
Kampagne. S.2 [http://www.gib8.org/medien/g8-zeitung.pdf]. 
4 NPD (2005): Aktionsprogramm zur Bundestagswahl. S.20 [http://partei.npd.de/medien/pdf/Aktionsprogramm.pdf]. 
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vor allem Mathias Rochow (JN/NPD), dem Kampfbund deutscher Sozialisten (KDS), der 
Bewegung Deutsche Volksgemeinschaft und der Mitteldeutschen Jugendzeitung. Wichtig 
sind in dem Zusammenhang vor allem Sebastian Richter (JN) und Andreas Kühn (KDS). 
Verfasst wurde die Broschüre offiziell von Micha Togram. 

Die Kampagne Gib8, deren Aufruf 
ebenfalls mit der Parole „Zukunft 
statt Globalisierung“ beginnt, wird 
offen von der NPD unterstützt. Auf 
NPD Transparenten ist das Gib8-

Logo zu sehen und im Gegensatz zur antikap-Kampagne sind fast alle NPD-Verbände als 
Unterstützer aufgeführt. Da sich Texte und Parolen ähneln und überschneiden, sind keine 
inhaltlichen Unterschiede festzustellen. Die antikap-Kampagne wird aber mehr den freien 
Kameradschaften als der NPD zugerechnet. Die antikap-Kampagne ist sogar als Unterstützer 
der Gib8-Kampagne aufgeführt.  
 
3.1.3 Freie Kameradschaften 
Die Hauptvertreter des sozialistischen Verbalradikalismus sind die Kameradschaft Köln und 
der KDS um Axel Reitz. Deutlich wird dies in ihrem Revolutionären Manifest von 2005:  „Es 
muß ein Ruck durch unsere Reihen gehen, wir müssen weg vom nationalreaktionären 
Einheitsbrei, hin zu einer offenen, sozialistischen, modernen Systemalternative.“ Der KDS 
will AntikapitalistInnen von Rechts und Links vereinen, so die Langener Erklärung des KDS 
von 1999. Inhaltlich schwebt ihnen ein nationaler Sozialismus vor, als Gegenpol zu einem 
von außen aufgestülpten Kapitalismus. Ziel ist ebenfalls eine Volksgemeinschaft in einem 
souveränen Staat. 
Die freien Kameradschaften sind mit Ausnahme des KDS größtenteils nicht in 
antikapitalistischen Bündnissen. Sie übernehmen zwar linke Parolen und Styles, 
beschränken ihre Hetze aber auf „Spekulanten, Konzernbosse, Bankiers und korrumpierte 
Politiker.“ Teilweise fordern einzelne Kameradschaften die Verstaatlichung der Groß-
konzerne, damit diese nicht ins Ausland abwandern. Wichtig unter freien Kameradschaften 
sind auch Texte von Jürgen W. Gansel. Dieser sitzt für die NPD im sächsischen Landtag und 
war Mitglied in der Burschenschaft Dresdensia-Rugia5 in Gießen. Teilweise sind Ausschnitte 
seiner Uni-Texte in Aufrufen rechter antikap-Flugblätter zu finden. Eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus oder Sozialismus ist in Flugblättern und 
Internetseiten seltener zu finden. Der offen antikapitalistische Kurs und das Bekenntnis zum 
nationalen Sozialismus stellen die Unterschiede der Kameradschaften zur NPD dar. Einige 
der „freien“ Kameradschaften sind ebenfalls als Unterstützer sowohl der antikap-Kampagne 
als auch der Gib8-Kampagne aufgeführt. 
 

                                                 
5 für nähere Informationen zur Dresdensia Rugia siehe www.antifa-r4.de.vu 
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3.2 Fazit 
Die NPD proklamiert ihre antikapitalistischen Aktionen, insbesondere rund um den G8-
Gipfel, als Erfolg. Jens Pühse (NPD-Bundesorganisationsleiter) ist der Meinung, die NPD 
hätte ihre Kampagnenfähigkeit bewiesen, und Jürgen W. Gansel behauptet, die NPD hätte 
sich als gewaltfreie Anwältin der Volksinteressen profilieren können. Es sei ein „großer 
Propaganda-Erfolg der nationalen Opposition gewesen, während sich die Linke 
programmatisch entzaubert und moralisch diskreditiert hat.“6 Dies stößt bei den Freien 
Kameradschaften auf wenig Gegenliebe. Das rechte Pandon zu Indymedia, Altermedia, 
erkennt der NPD die Rolle als treibende Kraft ab und hält nur die Aktionen der „freien 
Kräfte“ für erfolgreich. 
Die Trennung zwischen der offiziellen NPD-Linie, die sich von sozialistischen und 
antikapitalistischen Positionen meist fernhält, und den freien Kameradschaften, die sich als 
sozialistisch bezeichnen, wird deutlich. Die NPD versucht zwar, Erfolge aus den Folgen des 
Neoliberalismus zu ziehen, kann sich aber noch nicht zu solchen Parolen durchringen und 
versucht mit Kampagnen, die nur inoffiziell zu ihr gehören, Wählerinnen und Wähler zu 
gewinnen. Dies gelingt der NPD teilweise im Osten Deutschlands. Auch die 
Kameradschaftsszene findet offenbar mit dem neuen Auftreten, kombiniert mit einem 
Aussehen, weg vom Skinhead-Image, durchaus AnhängerInnen unter den Jugendlichen. 
Deutlich wird aber auch, neben den internen Streitigkeiten, dass nur die NPD ein paar 
hundert Neonazis, die durch Kleinstädte marschieren, als Erfolg wertet und dass der 
Versuch, das Thema Globalisierung zu besetzen, weit weniger erfolgreich ist als erwartet. 
 

4. Inhalt und Methodik des völkischen Antikapitalismus 
Kapitalismus und Globalisierung gelten in rechtsextremen Kreisen teilweise als zu 
bekämpfendes Übel: „Sie alle eint nicht nur die Kritik an den alles verursachenden 
ideologischen Geschwistern, nämlich Kapitalismus und Liberalismus und deren höchsten 
Stufe, der Globalisierung, sondern die Erkenntnis, dass diese Ideologien und deren 
Vertreter die Unheilsbringer dieser Welt sind. Ihnen gilt der Widerstand!“7 
 
4.1 Nationalismus als Befreiungsbewegung 
Im Rahmen der rechten Kapitalismuskritik wird ein starker volksgemeinschaftlicher 
Sozialstaat als Gegenentwurf zum bestehenden System propagiert, der soziale 
Gerechtigkeit und Sicherheit schaffe. Der Kapitalismus wirke diesen Schutzfunktionen 
gerade entgegen: „Die kapitalistische Nation verzichtet auf ihre Schutzfunktion gegenüber 
dem Volke und liefert es ungerührt dem internationalen Kapital aus. Ungebremster 
Freihandel und unbegrenzte Einwanderungsfluten ausländischer Lohndrücker zerstören die 
Nation als sozialen Schutzraum des Volkes.“8 Dies kann durchaus als eine Art Querfront-

                                                 
6 Zitiert nach: Kovahl, Ernst (2007): G8-Kampgane gescheitert. In: Der Rechte Rand Nr. 107. S.3.. 
7 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.1. 
8 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.2. 
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strategie (gegen das System, für das Volk) aufgefasst werden, bei der insbesondere linke 
Positionen besetzt werden sollen. 
Die völkische Stoßrichtung wird dabei schnell deutlich: „Die formlose, zerfließende 
(fluktuierende) Massengesellschaft (…) muß wieder durch eine wurzelhafte, homogene und 
bodenständige Volksgemeinschaft ersetzt werden. Nur sie allein gibt dem Einzelnen festen 
Halt in Volk und Heimat. Sie bündelt die Kräfte des Volkes für den Aufbau der nationalen 
Kultur. Sie macht aus kommerzialisierten und zur Ware verkommenen Herdenmenschen 
wieder Menschen voller Stolz und Würde, die nicht Herren über andere, sondern Herren 
über ihr eigenes völkisches Schicksal sein wollen.“9 Dieses Kennzeichen des völkischen 
Antikapitalismus kann als Ethnopluralismus beschrieben werden. Im Gegensatz zum 
„klassischen“ Rassismus, der von unterschiedlichen biologisch trennbaren Rassen ausgeht, 
werden hierbei einheitliche Völker mit gemeinsamer Abstammungsgeschichte und 

gleichsam naturgemäßer Lebensweise 
konstruiert. 
Das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen 
Volkes wird als gefährdet durch Fremd-
einflüsse angesehen, welche  politische, 
ökonomische sowie kulturelle Auswirkungen 
haben können. Diese Auswirkungen durch 
Fremdeinflüsse werden als „Imperialismus“ 
bezeichnet. Beispiele für äußere Fremd-
einflüsse sind z.B. transnational tätige Groß-
konzerne oder internationale Organisations-
formen (EU, NATO, WTO, Weltbank, IWF, 

UNO etc.), deren Kompetenzen angezweifelt werden: „Kein weiterer Souveränitätsverzicht 
und keine weitere Kompetenzabtretung an übernationale Institutionen wie EU und UNO!“10 
Als landesinnere Fremdeinflüsse werden Ausländerinnen und Ausländer, vor allem aus 
nicht europäischen Ländern, deklariert: „Das massengesellschaftliche Konfliktpotential 
verstärkt sich enorm durch ethnische Mobilität (Migration). Das ökonomische Gegen-
einander von Klassen und Schichten wird durch den ethnischen Gegensatz von 
Einheimischen und Fremden weiter verschärft: Zugewanderte Minderheiten importieren 
ihre eigenen Probleme und Konflikte, die sie nun ungeniert auf dem Boden des 
Einwanderungslandes austragen. Um sich einen Platz in der neuen Gesellschaft zu 
erkämpfen, greifen die Zuwanderer zur Waffe des Verdrängungswettbewerbs. Sie besetzen 
das Einwanderungsland nicht mit Panzerwagen, sondern mit Kinderwagen.“11 Eine 
kulturelle Vielfalt wird als Vernichtung der Kultur und damit der gesamten Volks-
gemeinschaft dargestellt, die nur als solche maximale Stärke entfalten könne: „Die 

                                                 
9 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.4. 
10 NPD (2007): Jetzt reicht’s - Informationen für mündige Bürger. a.a.O. S.3. 
11 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.5. 
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Individualisierung ist vergleichbar einer Häckselmaschine, die organisch gewachsenes Holz 
in Späne zerkleinert, die dann unter starkem Druck zu unorganischen Spanplatten 
zusammengefügt werden. Im Gegensatz zu organischem Holz sind Spanplatten von 
minderer Qualität und lösen sich bei Wind und Wetter schneller auf. Dieses Bild von Baum 
und Spanplatte läßt sich auch auf Volksgemeinschaft und Massengesellschaft 
übertragen.“12 
Dieser ethnopluralistische Nationalismus wird als Befreiungsbewegung im Kampf gegen den 
Imperialismus gegen das Volk durch Fremdeinflüsse entgegengesetzt und soll Zusammen-
halt schaffen, um gesellschaftliche Brüche ausgleichen zu können. Diese Verbindung von 
z.B. Konzernkritik mit der Kritik an der Anwesenheit von Flüchtlingen bereitet den Weg für 
eine Einstufung von rassistischer Gewalt als Antiglobalisierungspolitik. 
Der Neoliberalismus wird also nicht ins Kreuzfeuer gezogen, weil z.B. marktradikale 
Grenzöffnungen so vollzogen werden, dass so genannte Entwicklungsländer benachteiligt 
werden, sondern weil er eine Gefahr für die „Volksgemeinschaft“ darstelle. 
 

Methodisch knüpfen die Rechten dabei an alltägliche Problemlagen und Erfahrungen der 
Menschen an. Nachweislich begünstigen die negativen Erfahrungen mit neoliberalen 
Umstrukturierungsmaßnahmen die Anfälligkeit für rechtsextreme Einstellungsmuster. 
Auf die Enttäuschung und die Frustration der Menschen, welche trotz harter Arbeit nicht in 
der Lage sind, ausreichend finanzielle Mittel zur Absicherung des Lebensstandards zu 
erwirtschaften, wird mit öffentlicher Anerkennung der Probleme von Prekarisierung und 
sozialem Abstieg reagiert. Dem Ohnmachtgefühl werden nationale Einheiten (z.B. in Form 
einer Partei) als Träger kollektiver Interessen entgegengesetzt. Es werden also genau die 
Auswirkungen der neoliberalen Globalisierung auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen thematisch ins Blickfeld gerückt, die von den herrschenden Parteispektren nicht 
mehr ausreichend vertreten werden (siehe oben), sodass die Rechten genau in die „Lücke 
in der Repräsentation“ vorzudringen versuchen. Die Bevölkerung wird in diesem Kontext als 
passives Opfer von übermächtigen Gegenspielern eingestuft, die die Erfahrung machen, 
Spielball ökonomischer Entwicklung und scheinbar anonymer Mächte zu sein. 

                                                 
12 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.5. 
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Neoliberale Ansprüche an das Subjekt bzw. deren Auswirkungen auf Lebens- und Arbeits-
bedingungen werden also durch Entgegensetzung einer Volksgemeinschaft zurück-
gewiesen, die soziale Gerechtigkeit und Sicherheit suggeriert. 
 
4.2 Ausgrenzungsmechanismen, Antisemitismus 
Die Frustration der Menschen wird gleichsam dazu genutzt, um Konkurrenzprinzipien zu 
erhalten. Diese sollen gerichtet werden auf marginalisierte, „undeutsche“ Elemente, deren 
Auswahl sich auf Ressentiments gegen andere soziale Gruppen stützt: Ausländerinnen und 
Ausländer, die ihre Versorgung scheinbar ausschließlich durch illegale Tätigkeiten 
bestreiten, auf staatliche Unterstützung angewiesene Arbeitslose oder Sozialhilfe-
empfängerInnen, Flüchtlinge, die staatlich unterstützt werden, oder auch Behinderte: 
„Schluß mit der ‚multikulturellen’ Utopie! Deutschland darf kein Einwanderungsland sein. 
Das Recht auf Heimat und Bewahrung der Identität des angestammten Volkes – in 
Deutschland des deutschen Volkes – muß Vorrang vor allen anderen politischen Interessen 
haben!“13 Die neoliberalen Ansprüche an das Subjekt werden hier nicht zurückgewiesen, 
sondern einfach umgelenkt. Jürgen W. Gansel fasst zusammen: „Wir Deutsche oder die 
Fremden“14. 
 
Besonders deutlich zeigen sich die Ausgrenzungsmechanismen zudem bei der 
antisemitischen Hetze. Nach wie vor findet eine Unterteilung in „schaffendes“ und 
„raffendes“ Kapital statt, wobei dem „schaffenden“ Kapital das bodenständige deutsche 
Industriekapital, also die gute alte ehrliche Arbeit zugerechnet wird, während als 
„raffendes“ Kapital transnational agierendes Finanzkapital zu verstehen ist: „Unter dem 
Verwertungsdruck unvorstellbarer Kapitalmassen, die nach billionenfachen Profiten 
lechzen, ist das konzentrierte internationale Finanzkapital zum letzten Gefecht für die 
Errichtung eines globalen Weltmarktes gegen alle nationalen Volkswirtschaften und 
völkischen Gemeinschaften angetreten.“15 
Nach Marx entäußert sich der Doppelcharakter der kapitalistischen Warenform in ihren 
Gebrauchswert (Ware) und ihren Wert (Geld). Der Gebrauchswert einer Ware wird als rein 
stofflich, dinglich und damit konkret wahrgenommen, während der Wert einer Ware 
abstrakt erscheint. Der Gebrauchswert der Ware beinhaltet allerdings bereits 
kapitalistische gesellschaftliche Beziehungen, die sich im konkreten Produkt 
vergegenständlichen. Diese beiden Sphären sind untrennbar miteinander verbunden und 
stellen als Antinomie die kapitalistischen Verhältnisse am Beispiel der Warenform dar. 
Die Naziideologie fasst demgegenüber den industriellen Produktionsprozess als 
ausschließlich materiellen, schöpferischen Prozess unabhängig von kapitalistischen 
Verhältnissen auf und greift damit nur die abstrakte Sphäre mit ihrem „Antikapitalismus“ 

                                                 
13 NPD (2007): Jetzt reicht’s - Informationen für mündige Bürger. a.a.O. S.3. 
14 Zitiert nach: Speith, Andreas. a.a.O. 
15 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.2. 
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an. Der natürlichen Einheit nationaler Volkswirtschaft und völkischer Gemeinschaft wird 
das „parasitäre“ internationale Finanzkapital auf der abstrakten Ebene entgegengesetzt. 
Diese, von den Nazis als Kapitalismus bezeichnete, abstrakte Sphäre sei schließlich 
verantwortlich für die negativen Einwirkungen auf die Gesellschaft durch den Kapitalismus. 
Hier setzt die Biologisierung des Kapitalismus an, die zu Antisemitismus führt. Die abstrakte 
Sphäre wird personifiziert und mit Jüdinnen und Juden gleichgesetzt, die in dieser Ideologie 
die „unfassbare, zerstörerische, unendlich mächtige, internationale Herrschaft des Kapitals“ 
verkörpern.16 
Der offene Antisemitismus aus der NS-Zeit wurde größtenteils durch eine eher versteckte 
Ausdrucksweise (gleichwohl mit Assoziationen zum „Finanzjudentum“) ersetzt. Statt einer 
wörtlichen Benennung ist heute die Verwendung von Codes der Regelfall (USrael, Ostküste, 
Wall Street etc.): „Es handelt sich bei der Globalisierung ganz allgemein um das 
planetarische Ausgreifen der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des 
Großen Geldes. Dieses hat, obwohl seinem Wesen nach nomadisch und ortlos, seinen 
politisch-militärisch beschirmten Standort vor allem an der Ostküste der USA.“17 In 
manchen Aufrufen findet sich derselbe Satz mit der Einfügung „jüdisch“ vor „nomadisch“. 
Die Stoßrichtung ist trotz der Verwendung von Codes aber so deutlich, dass eine 
Aussprache des Wortes „Jude“ nicht mehr nötig ist.  
Traditionell sind die USA als jüdisch dominierte Hauptvertreter der internationalen 
Wirtschaftsideologie Hauptadressat dieser antisemitischen Hetze. Amerikanische Einflüsse 
werden auch als besondere Gefährdung der eigenen Kultur deklariert: „Die kapitalistische 
Nation zerstört die eigene Nationalkultur durch Amerikanisierung […].“18 
 

Eine weitere theoretische Strömung, die so genannte Freiwirtschaftslehre, setzt mit ihrer 
Kritik nicht am Kapitalismus und seinen Gesellschafts- und Produktionsverhältnissen an. Die 

TheoretikerInnen der Freiwirtschaftlehre 
halten stattdessen den Zins für das einzige 
Übel des Kapitalismus. 
Die Theorie wurde vorrangig von Silvio 
Gesell entwickelt. Für die Rechten gilt 
neben ihm Reiner Bischoff als wichtigster 
Theoretiker. Die Theorie basiert auf der An-
nahme, Marx würde Unternehmer, 
Kapitalisten und Kapital gleichsetzen und 
damit falsch liegen. Eine Kritik müsse sich 
auf die Gewinne durch Zinsen und 

Spekulationen beziehen.19 Als Gegenpol fordert Bischoff kleine Wirtschaftsräume, um die 
                                                 
16 vgl. dazu ausführlich Postone (2005): Deutschland, die Linke und der Holocaust, Freiburg (insbesondere S. 165-194). 
17 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.2. 
18 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.2. 
19 vgl. Bischoff, Reiner (1996): Karl Marx - immer noch ein Idol? S.2. [http://antikap.de/downloads/karl_marx_idol.pdf]. 
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„Folgen des Zinsgeldes“ zu bewältigen.20 Nur der Zins würde zu einer Ungleichverteilung 
führen, sonst würden ArbeiterIn und UnternehmerIn nur nach ihrem Arbeitslohn bezahlt 
werden. Dieses erarbeitete „Privateigentum wächst nicht in schwindelnde Höhen, kann 
nicht groß mißbraucht werden und ist damit ungefährlich.“21 
Bischoff geht sogar noch weiter und will die durch die Globalisierung angeblich eintretende 
Einebnung der Völkervielfalt stoppen.22 Neben diesen offen rassistischen Positionen, muss 
eine Kritik an der Freiwirtschaftlehre bereits bei der Analyse beginnen. Es werden nur 
oberflächlich die Auswirkungen des Kapitalismus kritisiert. Neben einer moralischen Kritik 
an der Ungleichverteilung werden weder die Produktionsverhältnisse in Frage gestellt, noch 
wird an der Ausbeutung der ArbeiterInnen durch Lohnarbeit gezweifelt. Die Mehrwert-
produktion ist der Theorie nach keine Ausbeutung, wenn sich Lohn und Profit in der Waage 
halten. Der Produktionskapitalismus wird als treibende Kraft der Ökonomie angesehen, im 
Gegensatz zum Finanzkapitalismus. Ausbeutung findet demnach nur in der abstrakten 
Zirkulationssphäre statt, wo angeblich aus Geld mehr Geld gemacht werden kann, und nicht 
in der konkreten Produktionssphäre. Dieser Ansatz ist wie dargestellt diametral zur 
marxschen Theorie. Die Marktwirtschaft wird nicht in Frage gestellt. Die Kritik der 
Freiwirtschaftslehre bezieht sich nur auf den Zins und personalisiert damit das Böse. 
Kapitalist_innen seien von persönlichen Motiven geleitet, im Gegensatz zur Masse. Marx 
hält hingegen das Sein für die Grundlage des Bewusstseins. Die Persönlichkeit von 
Menschen ist für die Klassenzugehörigkeit 
sekundär, entscheidend sind die Verhältnisse, 
die Arbeiter zu Arbeiter und Kapitalistin zu 
Kapitalistin machen. Die Unterteilung in gute 
und böse Menschen, in raffende und schaffende 
macht den sozialdarwinistischen Charakter des 
freiwirtschaftlichen Konzeptes deutlich. Die 
TheoretikerInnen verfallen dabei in anti-
semitische Stereotypen, wenn sie vom 
raffenden Zins sprechen. Genau wie in der 
Propaganda der NSDAP wird dem mystischen, 
geheimen Zins eine deutsche bodenständige 
Industrie entgegengestellt. Gesell forderte hierzu eine „Erlösung von all dem Minder-
wertigen, mit dem die seit Jahrtausenden von Geld und Vorrecht geleitete Fehlzucht die 
Menschheit belastet hat.“23 Eine strukturelle Ähnlichkeit zum Antisemitismus ist nicht von 
der Hand zu weisen. 
Neben der antikap-Kampagne, die Bischoff und die Freiwirtschaftslehre in ihren 

                                                 
20 vgl. Bischoff, Reiner. a.a.O. S.9. 
21 Bischoff, Reiner. a.a.O. S.11. 
22 vgl. Bischoff, Reiner. a.a.O. S.13. 
23 Zitiert nach: Onken, Werner (2004): Für eine andere Welt mit einem anderen Geld. S.10 [http://userpage.fu-
berlin.de/~roehrigw/onken/attac2004/dresden-onken.pdf]. 
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Veröffentlichungen offen propagieren, sind diese Theorien, oder Teile davon, auch in linken 
Kreisen zu finden. Zum Beispiel finden die Theorien von Silvio Gesell bei attac vereinzelt 
durchaus Anklang. Selbst wenn die Freiwirtschaftslehre in der Linken als Ganzes abgelehnt 
wird, waren auch bei den Protesten gegen den G8-Gipfel 2007 Transparente gegen das 
„Finanzkapital“ oder „Zinskapital“ zu finden. Auch Polemiken gegen „Bonzen“ oder 
Personalisierungen, die eine Gesellschaftskritik negieren, sind in der Linken zu finden. 
Eine Kritik darf sich nicht auf einzelne Konzerne wie z.B. Coca-Cola, Nokia oder McDonalds 
beschränken, nur weil dort die Auswirkungen des kapitalistischen Produktionsprozesses 
deutlicher zu sehen sind, als bei kleinen Unternehmen. Derartige Polemiken haben nichts 
mit fundierter Systemkritik zu tun. 
 
4.3 Abgrenzung zum marxschen Sozialismus 
Der zentrale Inhalt des marxschen Sozialismus, also die Abschaffung der Herrschafts-
verhältnisse (Produktionsverhältnisse) und Verhinderung der privaten Aneignung des 
Mehrwerts durch KapitalistInnen durch die Sozialisation des Kapitals, wird von der 
extremen Rechten negiert. Stattdessen wird eine Personalisierung vollzogen, welche die 
Verantwortung bei Einzelpersonen (wieder gestützt auf 
Ressentiments) zu suchen pflegt. Das System wird als 
Resultat einer Verschwörung angesehen, die von Menschen 
mit schlechten Eigenschaften gezielt gesteuert wird: 
„Diesseits und Jenseits des Äquators sieht man Menschen, 
zu brutalen Raubtieren werdend, die in dieser teuflischen 
Spirale gefangen zu sein scheinen. Sind es an einem Ende 
der Welt Menschen, denen es gleichgültig zu sein scheint, 
ob ganze Tierarten vom Erdboden verschwinden oder 
Wunder der Natur wie der Regenwald mit Axt und Säge zu 
einem Nationalpark geholzt werden, so sind es an einem 
anderen Ende Menschen, die im Interesse skrupelloser 
Polit- und Wirtschaftscliquen mit schrecklichen Waffen 
Völker und deren Lebensraum attackieren, um dort einer, im Sinne von Macht und Geld 
rentablen, ‚Demokratie’ den Weg zu bomben.“24 
Antisemitische Stereotypen (wie oben geschildert), undifferenzierte Schelte gegen 
Politiker_innen oder Manager_innen, die zumindest strukturell antisemitische Züge 
aufweist und der marxschen Logik widerspricht, dass die Gesellschaft die Menschen zu 
ihrem Handeln zwingt, sowie die Kritik an Großkonzernen sind Hauptbeispiele für diese 
Personalisierungen: „Auch wenn die herrschenden Politiker und die Vertreter des großen 
Geldes den Menschen immer wieder das Gegenteil einreden wollen, kennen Kapitalismus 
und Globalisierung nur Verlierer in Scharen und Gewinner in kleinen Grüppchen. Die 

                                                 
24 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.1. 
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Verlierer sind dabei ganze Völker und die Gewinner Spekulanten, Konzernbosse, Bankiers 
und korrumpierte Politiker.“25 
Eine Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und seine Umwandlung in 
gesellschaftliches Eigentum ist in den Konzepten der Rechten ebenfalls nicht vorgesehen. 
Vielmehr soll sogar ein weit reichender Eigentumsschutz gewährleistet werden, solange das 
Eigentum dem eigenen Volk dienlich ist. Dementsprechend steht die Volksgemeinschaft als 
Gegenpol zur Klassengesellschaft: KapitalistInnen sowie Arbeiterinnen und Arbeiter sollen 
gemeinsam in nationalem Interesse arbeiten. 
 
4.4 Zusammenfassung 
Der extremen Rechten schwebt letztlich trotz anders lautender Parolen bei näherer 
Betrachtung keine reale Abschaffung des Kapitalismus vor. Hingearbeitet wird auf eine 
staatlich gelenkte Marktwirtschaft zum Wohle des deutschen Volkes. Eine „Raumorientierte 
Volkswirtschaft“ soll statt einer sozialistischen Gesellschaft die gesellschaftlichen Probleme 
lösen. Da die gesellschaftlichen Brüche durch die Beibehaltung der kapitalistischen (neo-
liberalen) Strukturen nicht aufgelöst werden, wird ein nationalistisches Gefüge als 
verbindendes Element konstruiert: „Starke Nationalstaaten und intakte Völker sind 
natürliche Schutzräume und Solidarverbände (...).“26 Ausgrenzung (insbesondere 
Antisemitismus) als Trennung sorgen für eine entsprechende Abgrenzung nach außen. Bei 
den Nazis ist also weder die Kapitalismuskritik umfassend, noch kann von einer 
sozialistischen Ausrichtung gesprochen werden. 
 

5. Exkurs: Der Nationalsozialismus, ein nationaler Sozialismus? 
Der Begriff des Nationalsozialismus als Bezeichnung für das Dritte Reich impliziert auf den 
ersten Blick die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft und wird auch heute von der 
extremen Rechten in der Forderung eines nationalen Sozialismus so verstanden. Die 
Selbstbezeichnung mit dem Bezug auf den deutschen Faschismus von 1933-1945 erscheint 
angesichts der Wirtschaftordnung des Dritten Reiches aber fragwürdig. 
Die Wissenschaft ist sich fast einig, dass die NSDAP nirgends aus eigener Kraft die Macht 
eroberte, sondern durch die Unterstützung und im Bündnis mit der herrschenden Klasse 
bzw. traditionellen Eliten in Wirtschaft, Staatsapparat und Militär die Macht erhielt.27 
Warum sollte aber die Großindustrie eine sozialistische Arbeiterpartei unterstützen? 
Gründe für die Unterstützung können in der Furcht des Bürgertums vor den organisierten 
ArbeiterInnen und einem vermeintlich drohenden Kommunismus, sowie im Drang zu einem 
starken Staat und dem Wiedererhalt einer nationalen Größe nach Außen gesehen werden. 
Die Ziele der Großindustrie sind demnach vor allem in der Ausschaltung der 
Gewerkschaften, der politischen Arbeiterbewegung und der Beseitigung des 

                                                 
25 Antikap (2006): Zukunft statt Globalisierung. a.a.O. S.1. 
26 NPD (2007): Jetzt reicht’s - Informationen für mündige Bürger. a.a.O. S.2. 
27 vgl. Kühnl, Reinhard (1990): Faschismustheorien.. Ein Leitfaden. 2. Auflage. Heilbronn. S.183. 
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Parlamentarismus zu sehen. Die Sicherung und Neugewinnung von Absatzmärkten oder 
Kapitalanlagen in West- und Südosteuropa gehörte zu den wirtschaftlichen Zielen.28 
Die deutsche Großindustrie war zweifellos von der Weimarer Republik nicht begeistert. 
Nicht aus einem Hang zur Monarchie, die Staatsform spielte kaum eine Rolle, sondern sie 
nahmen an den Wohlfahrtsmaßnahmen, an gewerkschaftlicher Organisation und an dem 
Einfluss der Sozialdemokratischen Partei Anstoß.29 
Die NSDAP nutzte die Gelegenheit. Hitler selbst hofierte seit 1926 bewusst die Industriellen, 
um ihre Bedenken zu zerstreuen, die Nationalsozialisten wären Sozialisten. Die Einigkeit 
und Unterstützung der NDSAP lässt sich vor allem auf die Feindschaft zum Marxismus 
zurückführen.30 Hitlers Schrift „Der Weg zum Wiederaufstieg“31 aus dem Jahre 1927 und die 
inhaltsgleiche Rede vor dem Industrie-Klub 1932 enthält zudem weder den Wirtschafts-
Radikalismus des NSDAP-Programms noch die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft, die in 
„Mein Kampf“ propagiert wird. Hitler machte bei den Industriellen deutlich, dass er die 
ökonomische und soziale Ordnung Deutschlands keiner grundlegenden Änderung 
unterziehen würde. Die „unabhängige nationale Wirtschaft“ werde er nicht gefährden. Der 
Begriff sozialistisch stehe für die Wohlfahrtsmaßnahmen, die zur Unterstützung seiner 
Partei notwendig wären.32 
Öffentlich wurde eine Volksgemeinschaft als Gegenkonzept zum Individualismus und zur 
Klassengesellschaft propagiert. Die Konsumgüterverbreitung wurde als antimarxistische 
und zugleich antikapitalistisch-antibesitzbürgerliche Tat gefeiert und durch die Erhöhung 
des Lebensstandards sollten sich die Klassenunterschiede aufheben und ein „echter 
Sozialismus“ entstehen.33 
Realpolitisch hat die NSDAP die Wünsche der Wirtschaft und die vorgegebenen Ziele aus 
dem Aufsatz und den Reden vor dem Industrie-Klub umgesetzt. Die Zerschlagung der 
Arbeiterbewegung, deren Organisationen und Parteien und das Verbot von Streiks waren 
die Folge. Weiter wurde mit dem Gesetz zur nationalen Ordnung vom 20. 1. 1934 der 
Unternehmer zum Führer des Betriebes und die ArbeiterInnen zu seiner Gefolgschaft.34 
Damit erhielt und verstärkte der Faschismus die Macht der Großindustrie und festigte den 
Klassencharakter des Systems, gerade auch in der Proletarisierung des Mittelstandes.35 Der 
Erfolg der NSDAP basierte somit auf der Massenbewegung und auf der breiten 
Unterstützung der Wirtschaft, sie führte aber zweifellos zur Stabilisierung des 
privatwirtschaftlich zugeschnittenen Kapitalismus.36 

                                                 
28 vgl. Kühnl, Reinhard. a.a.O. S.184. 
29 vgl. Turner, Henry Ashby jr. (1972): Faschismus und Kapitalismus in Deutschland. Göttingen. S.10. 
30 vgl. Turner, Henry Ashby jr. a.a.O. S.17. 
31 Abgedruckt in: Turner, Henry Ashby jr. a.a.O. S.40-59. 
32 vgl. Turner, Henry Ashby jr. a.a.O. S.37f. 
33 Goebbels über die Planung für den Wohnungsbau nach dem Krieg. Zitiert nach: König, Wolfgang (2004): Volkswagen, Volksempfänger, 
Volksgemeinschaft. Paderborn. S.19. 
34 vgl. Kühnl, Reinhard. a.a.O. S.186. 
35 vgl. Schweitzer, Arthur (1977): Big Business in the Third Reich. Bloomington. S.137.  
36 vgl. Stegmann, Dirk (1973): Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus 1930–1933. Ein Beitrag zur Geschichte der 
sogenannten Machtergreifung. Archiv für Sozialgeschichte 13. S.440. 



Seite 15 

Die faschistische Ideologie proklamiert einen Sozialdarwinismus, der von Herrschaft und 
Unterordnung, dem Recht des Stärkeren spricht und somit das Gegenteil einer 
kommunistischen klassenlosen solidarischen Gesellschaftsordnung ist. Der deutsche 
Faschismus hat weder die zentrale Lenkung und Beherrschung der gesamten Wirtschaft 
übernommen, noch die bürokratischen Wirtschaftskörper gleichgeschaltet. Er zerschlug die 
Organisationen der ArbeiterInnen 
und die Wirtschaft hatte weiterhin 
starke Machtpositionen und ein 
hohes Maß an Selbstverwaltung. 
Sie konnte durch staatliche 
Institutionen ihre Interessen sogar 
durchsetzen.37 Die Freiheit 
einzelner Konzerne wurde zwar 
geopfert, aber nur, um die 
Interessen der größeren Konzerne 
besser durchsetzen zu können. 
Zwang ist mit privatwirtschaft-
lichem Unternehmertum durchaus vereinbar.38 Als kritikwürdig war nur der „Missbrauch“ 
des Kapitals angesehen. Diese Kritik beschränkte sich auf das so genannte „raffende“ 
Kapital der Handels- und Finanzmärkte und bezog sich nicht auf das „schaffende“ 
bodenständige deutsche Industriekapital. Eine Nationalisierung der Produktionsmittel 
wurde weder in Deutschland noch in Japan oder Italien vorgenommen. Dafür wurde aber 
die Kontrolle über die Arbeitskräfte in einer hierarchischen und brutalen Weise 
durchgeführt. Dies hat mit einer sozialistischen Gesellschaft wenige Gemeinsamkeiten. Der 
„Klassenkampf“ wurde gegen einen „Rassenkampf“ eingetauscht. 
Dies stieß zunächst auf Widerstand. Nach der brutalen Zerschlagung der Arbeiterkräfte 
drohten die faschistischen Milizeinheiten, vor allem die SA, eine Gefahr für das 
Herrschaftssystem zu werden. Hier artikulierten sich die plebejischen und anti-
kapitalistischen Elemente des Faschismus besonders deutlich. Sie verlangten Kampfmaß-
nahmen gegen die traditionellen Eliten und eine zweite Revolution, auch wenn ihre 
Programmatik wenig mit einem Sozialismus im marxschen Sinne zu tun hatte. Sie wurden 
von der NSDAP im Zuge der so genannten Röhm-Krise im Sommer 1934 entmachtet und 
ihre Führer ermordet. In Italien wurde zum selben Zweck 1925 eine Serie von Säuberungen 
durchgeführt.39 Dadurch wurden die kleinbürgerlichen antikapitalistischen und mittel-
ständischen Bestrebungen, die eine Basis der NSDAP darstellten, brutal unterdrückt. 40  
Die sozialistischen Tendenzen in der NDSAP waren bis dahin vor allem um die Otto-Strasser-
Gruppe und den Arbeitnehmerflügel (Nationalsozialistische Betriebszellen Organisation 
                                                 
37 vgl. Kühnl, Reinhard. a.a.O. S.137. 
38 vgl. Schweitzer, Arthur. a.a.O. S.529. 
39 vgl. Kühnl, Reinhard. a.a.O. S.186. 
40 vgl. Kühnl, Reinhard. a.a.O. S.187. 
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[NSBO]) zu finden. Lesenswert ist in diesem Zusammenhang der Aufruf „Die Sozialisten 
verlassen die NSDAP“ vom 4. Juli 1930.41 In diesem wird der Nationalsozialismus als 
antiimperialistische Bewegung aufgefasst und als Antithese zum Kapitalismus verstanden. 
Die Rede ist von der Brechung des Besitzmonopols und einer Volksgemeinschaft. Der Aufruf 
schließt mit der Feststellung, dass sich die NDSAP von den „Zielen und Forderungen der 
deutschen Revolution und den sozialistischen Punkten“ getrennt habe. Spätestens ab 1934 
waren diese Tendenzen aber nicht mehr vorhanden. 
Der Nationalsozialismus war also weder eine sozialistische Gesellschaftsordnung, noch 
hatte die NSDAP-Führung je sozialistische Absichten oder Ziele. Der heutige Bezug auf den 
Nationalsozialismus als (nationalen) Sozialismus hat demnach wenig mit der wirtschafts-
politischen Realität der 30er und 40er Jahre zu tun. 
Außerdem sollte auch der Begriff Nationalsozialismus in Frage gestellt werden. Er 
beschreibt zwar die Singularität des faschistischen Systems in Deutschland und das System 
wurde auch in den 30er Jahren so genannt, ist aber andererseits aus wirtschaftspolitischer 
Sicht unzutreffend und damit ein antisozialistischer Kampfbegriff. 
 

6. Fazit 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich völkischer Antikapitalismus nur mit der 
Oberfläche der Kapitalismusanalyse befasst. Es findet keine Hinterfragung der Herrschafts- 
und Produktionsverhältnisse statt. Stattdessen wird eine Personalisierung des Bösen 
praktiziert, wobei nur die Gewinner des Kapitalismus kritisiert werden und ihnen eine 
völkische Solidarität entgegengesetzt wird. Ergo kann bei der extremen Rechten und ihrem 
Antikapitalismus keinerlei emanzipatorischer Anspruch festgestellt werden. 
Auch in der Linken ist teilweise eine mangelnde Distanz zu ähnlich verkürzten und 
polemischen Positionen vorzufinden. Beispielsweise Bush-Terrorist Vergleiche (z.B. bei 
Linksruck), Polemik gegen Reiche sowie Transparente gegen das Finanz- und Zinskapital 
versuchen zumindest strukturell schlechte Eigenschaften einzelner Menschen als Ursache 
sozialer Ungerechtigkeit zu deklarieren. Besonders deutlich wird diese Ähnlichkeit mit 
rechter Propaganda bei Mensch-Tier-Gleichsetzungen („Raubtierkapitalismus“, „Heu-
schrecken“-Debatte), wo ein triebhaftes Profitstreben unterstellt wird. Bei der Verteufelung 
von Konzernchefs oder Regierungschefs, die über eine berechtigte Kritik an ihren nicht 
genutzten Wahl- und Verbesserungsmöglichkeiten hinausgeht, werden ähnliche Denk- und 
Erklärungsmuster verwendet. 
Im Gegensatz zum rechten Antikapitalismus ist aber beim Großteil der Linken der 
Antikapitalismus fundierter und hat meistens einen emanzipatorischen Anspruch, der auf 
die Verbesserung der Lage aller Menschen abzielt, entscheidend ist aber, dass der 
Kapitalismus als Ganzes begriffen wird und dementsprechend auch als Ganzes angegriffen 
werden muss. 

                                                 
41 Abgedruckt in: Kühnl, Reinhard (1987): Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten. Köln, 6. Auflage. S.123 (Dokument Nr. 66). 
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