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Durch Zufall stieß ich heute Morgen auf die Seite vom ‚Freien Netz 

Unna‘, welches vielen Antifaschisten und fortschrittlichen 

Antikapitalisten schon lange ein Dorn im Auge ist, da es verklärende 

und verdummende Texte auf seiner Seite veröffentlicht, die noch 

mehr Nazis, Nicht-Denker und Reaktionäre heranbilden sollen. 

 

Ich finde es wichtig, nicht nur den praktischen, sondern vor allem 

auch den theoretischen Kampf gegen Nazis zu unternehmen. Zwar 

können wir verhindern, dass sie ihren menschenverachtenden und 

hohlen Phrasen auf Demonstrationen – die ja hauptsächlich aus 

Trauer- und Gedenkmärschen bestehen, also de facto inhaltslos für 

den politischen Kampf sind – kundtun, aber es bietet sich für sie im 

Internet eine verdammt große Möglichkeit ihre Dummheit auch noch 

anderen zu zumuten. 

 

Dieser Text ist als Kommentar auf einen Text des „Schulungsportals“, 

das vom freien Netz Unna angeboten wird. Er trägt den Titel 

„Politische und wichtige Begriffe“ und soll eine „kompakte Auflistung 

politischer Schlagwörter“ sein. 

 

(Anti-)Faschismus 

 

Also zu allererst wünscht man sich doch sehr, wenn man schon die 

Erklärungen – die ja eigentlich mehr eine Stellungnahme als eine 

sachliche Definition beinhalten – eines Nazis zu politischen Begriffen 

liest, dass dieser sich auch ausreichend mit der Theorie befasst hat. 

Der Nationalsozialismus unter Hitler war sehr wohl ein faschistischer 

Staat und wird auch in der Geschichtswissenschaft als ein solcher 

bezeichnet. Einem System welches an der Massenermordung 

zahlreicher Menschen und Tötungen im 2. Weltkrieg verantwortlich 

war, ist es schuldig verurteilt und kritisiert zu werden. Antifaschismus 



heute, ist ein anderer als damals. Heute versucht die 

Antifaschistische Aktion ein erneutes Aufkommen der geschichtlichen 

Tatsachen zu verhindern und bezieht sich ebenfalls auf die Zeit von 

1933-1945. 

 

Globalisierung 

 

Wie man es von Nazi-Agitation gewöhnt ist, wird die Globalisierung 

hier als etwas Neues dargestellt. Doch schon Karl Marx und Friedrich 

Engels haben 1848 (!) vorausgesehen, dass der Kapitalismus sich 

allmählich entfalten und seine Macht weltweit konzentrieren wird. 

 

„Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation (Ausbeutung) des 

Weltmarkts die Produktion und Konsumption aller Länder 

kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der 

Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen 

weggezogen.“ (Marx/Engels: Kommunistisches Manifest, 1848) 

 

Außerdem „zeigt Marx die Hervorbringung des Weltmarktes und sah 
voraus, dass alle Nationen auf Gedeih oder Verderb gezwungen 
werden "die bürgerliche Produktionsweise zu übernehmen." In diesem 
Sinne ist "Globalisierung", als der Zwang, die Ökonomien aller Länder 
in einen immer integrierten Weltmarkt hinein zu ziehen, keine neue 
Entwicklung.“ (Keith Harvey: Globalisierung – Das jüngste Stadium 
des Imperialismus, 2005) 

 

Dies ist übrigens ein Grund, weswegen richtige Antikapitalisten ihren 

Kampf internationalistisch gestalten. Denn ein System, das weltweit 

verwurzelt ist, kann nur durch die weltweite Solidarität aller die 

ausgebeutet werden – also die Mehrheit der Lohnabhängigen 

(Arbeiterklasse) – da diese außer ihrer Arbeitskraft nichts zu 



verkaufen haben. Doch darauf kommen wir noch genauer  im Punkt 

„Internationalismus“. 

 

Imperialismus 

 

Wie eben schon von Harvey zitiert und auch schon 1916 von Lenin 

aufgezeigt, ist der Imperialismus nichts anderes als das höchste 

Stadium des Kapitalismus und Folge der Globalisierung. Auf der Seite 

vom freien Netz Unna wird er jedoch plump auf 

„Fremdenherrschaftsstreben“ reduziert. Noch fataler ist aber, dass 

die Globalisierung als Folge des Imperialismus, also genau 

gegensätzlich wie es uns die Wissenschaft zeigt, bezeichnet wird. Die 

Ursachen für Imperialismus sehen die Nazis nicht im Kapitalismus, 

sondern im „Medien- und Kulturimperialismus weltweiter 

Kapitalanliegen“. 

 

"Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf jener Entwicklungsstufe, 

wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich 

herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung 

gewonnen, die Aufteilung der Welt durch die internationalen Trusts 

begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der Erde 

durch die größten kapitalistischen Länder abgeschlossen ist.“ (Lenin: 

Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, 1916) 

 

Internationalismus 

 

Wieder wird deutlich wie sehr der Autor sich mit seinen „Feinden“ 

auseinandergesetzt hat, denn er beschreibt den Internationalismus 

als „Versuch, weltweit die Völker, ihre Wirtschaft und ihre 

überlieferten Lebensweisen zu beherrschen, umzuformen und um des 

Gewinns willen auszubeuten“. Diese Definition trifft wohl eher auf 



den Imperialismus, als auf den Internationalismus. Hat sich da 

jemand mit den Begriffen vertan? 

 

Man könnte sagen, anders wie die Nazis es vom Nationalismus 

behaupten, dass der Internationalismus der „unversöhnliche 

Gegenspieler“ des Imperialismus ist. Denn wie oben schon erklärt, 

handelt es sich beim Kapitalismus um ein System, welches weltweit 

etabliert ist und sein Unwesen treibt, folglich – wenn man bei klarem 

Verstand ist und mit Logik an sich Sache geht – kann er auch nur 

durch weltweite Solidarität abgeschafft werden. 

 

Weiter wird behauptet „Liberalismus entwickelt internationalistische 

Ziele und Vorstellungen“. Wäre es so, stünden die Liberalen ja an der 

Seite der Arbeiterklasse. Da die Freiheit des Liberalismus, die Freiheit 

der Wirtschaft, also hauptsächlich der Reichen ist, wäre das 

widersprüchlich zu ihrer Einstellung. Diese Verklärung würde 

aussagen, dass Kapitalisten und ihre Arbeiter gemeinsame Sache 

betreiben würden, was aber widersprüchlich zu ihren (Klassen-

)Interessen ist. 

 

Der Internationalismus ist also das Bestreben der Einheit aller 
Lohnabhängigen, oder wie Marx/Engels es im kommunistischen 
Manifest formulierten: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ Das 
Lied „Die Internationale“ ist ein Produkt des Internationalismus und 
ein Aufruf zur proletarischen Weltrevolution. Anders als die Nazis es 
behaupten, also das Liberale, Marxisten und Christen alle 
internationalistisch wären, heißt es in diesem wirklich 
internationalistischen Lied: „Es rettet uns kein höh'res Wesen, kein 
Gott, kein Kaiser noch Tribun Uns aus dem Elend zu erlösen können 
wir nur selber tun! Leeres Wort: des Armen Rechte, Leeres Wort: des 
Reichen Pflicht! Unmündig nennt man uns und Knechte, duldet die 
Schmach nun länger nicht!“ (Eugène Pottier/Emil Luckhardt: Die 
Internationale, 1871/1910) 



Kapitalismus 

 

Die Nazis aus Unna behaupten, dass im Vordergrund des 

Kapitalismus, „materialistische, und daher für den Nationalen 

Sozialisten abzulehnende, Aspekte wie Profitmaximierung oder die 

egoistische Denkweise von ‘Eigenwohl vor Gemeinwohl‘“ stünde. (Nur 

ganz kurz: Materialismus ist die Richtung der marxistischen 

Philosophie und wird in der bürgerlichen Gesellschaft als 

abwertender – ideologischer – Begriff benutzt um falsche Eindrücke 

zu wecken. Er ist der Gegensatz zum philosophischen Idealismus und 

sieht statt Gott, die Materie am Anfang des Bestehens und jeder 

Entwicklung, hat also mit Bereicherung oder Profitmaximierung 

wenig zu tun.) Der Kapitalismus wird hier auf eine völlig falsche, 

knappe Erklärung reduziert, die absolut inhaltslos ist. Egoismus ist ein 

Produkt einer Gesellschaft, die auf Privateigentum basiert. Hier kurz 

eine ebenfalls knappe, dafür richtige Erklärung: 

 

„In unserer jetzigen Gesellschaft gibt es zwei Klassen, die 

verschiedene Interessen haben, aber ohne einander gar nicht 

existieren könnten. Dies zwei Klassen sind die Kapitalisten 

(Bourgeoisie) und auf der anderen Seite die Arbeiter (Proletariat). Die 

Kapitalisten besitzen die Fabriken, Maschinen, Werkzeuge und sogar 

die Böden die wir Arbeiter zum arbeiten benötigen (Privatbesitz). Da 

wir als Arbeiter nichts haben außer unsere „Arbeitskraft“, müssen wir 

sie an die Kapitalisten verkaufen. Diese benutzen sie um Waren aus 

ihren unfertigen Produktionsmitteln zu produzieren. Unsere 

„Arbeitskraft“ ist für die Kapitalisten aber nichts anderes als eine 

Mittel für die Produktion, dass sie bei uns als „Ware“ einkaufen. 

Wenn du mit deiner Arbeitskraft (also die Tätigkeit deines 

menschlichen Organismus) etwas aus vorgegebenem Material 

produzierst, erhält der Kapitalist nach dem Verkauf des fertigen 



Produkts den sogenannten „Mehrwert“. Es geht ihm also nicht darum 

die Bedürfnisse von Menschen zu stillen, sondern Profit durch den 

Verkauf der von dir produzierten Waren zu machen.“ (Unbekannt: 

Zum Links-Rechts-Mythos, 2009) 

 

Doch eine kurze, falsche Erklärung reicht den Nazis nicht. Sie setzen 

gleich noch etwas drauf und behaupten der „Kapitalismus hat sich 

heute als praktisch einzig umgesetztes politisches und 

wirtschaftliches System weltweit etabliert“. Falsch! Wirtschaft gab es 

schon immer, auch lange vor den Zeiten des Kapitalismus. Hier wird 

behauptet, dass der Kapitalismus (a) das erste Wirtschaftssystem ist, 

dass etabliert werden konnte und es (b) nie ein anders gegeben 

hätte. 

 

Ganz kurze Hin- und Einführung: Den Kapitalismus gibt es erst seit 

150 Jahren und er war Folge der anwachsenden Produktivkraft 

(bessere Entwicklung von Werkzeugen, Maschinen, etc.) der 

vorherigen Gesellschaften. Die menschliche Geschichte hat ihren 

Ursprung in der Vorgeschichte (Urkommunismus), wo genau soviel 

produziert wurde, als gebraucht wurde. Als sich die Produktivkraft 

entwickelt hat, konnte man zum ersten Mal in der Geschichte mehr 

produzieren als nötig war (Mehrprodukt). Dieses Mehrprodukt 

eignete sich eine Minderheit an um ihn mit anderen zu tauschen. 

Schon bald standen alle Türen offen für die Sklavenhalterei, dann den 

Feudalismus, bis der Kapitalismus die höchst entwickelste 

Gesellschaftsform war. Und da sind wir auch schon wieder zurück in 

der Gegenwart. 

 

Ganz klar herrscht der Kapitalismus heute in fast allen Teilen der 

Welt, was aber nicht immer so war. So weigere ich mich die 

Sowjetunion oder DDR als sozialistische Staaten zu bezeichnen, doch 



herrschte dort kein Kapitalismus und es fand keine Ausbeutung der 

Lohnabhängigen statt. Über 70 Jahre hatte man trotz der schlechten 

Entwicklung in der Sowjetunion nie Angst haben müssen zu 

verhungern. Dieses Wirtschaftssystem war ein anderes als der 

Kapitalismus, nämlich die Planwirtschaft. Es gibt Dutzende 

verschiedene Modelle davon und das zentralverwaltete mit 5-

Jahresplan ist ganz klar gescheitert und bedingt Verbesserungen. Was 

ich damit sagen möchte ist, dass es 70 Jahre lang in vielen Ländern 

keinen Kapitalismus gab und dort nicht etabliert war, wie es von den 

Nazis aber behauptet wird. 

 

Zu guter Letzt behaupten die Nazis, dass „das kapitalistische System 

deshalb erfolgreich ist, weil es jede aufkeimende nationalistische und 

sozialistische Bewegung, egal in welchem Land, im Keim erstickt.“ 

Was den Teil mit den sozialistischen Ländern betrifft mögen sie recht 

haben. Wir haben das zu den Anfangszeiten der Sowjetunion und 

Kubas gesehen. Aber mal ernst: Hitlers ach so toller 

Nationalsozialismus war kapitalistisch und wäre ohne 

Großkapitalisten wir Thyssen und Krupp niemals möglich gewesen! 

Was denkt ihr eigentlich warum Kriege geführt werden? Um der 

Rohstoffe und Macht Willen und nicht weil sich irgendjemand nicht 

mag. Hitler konnte das deutsche Reich nur mit Hilfe der 

kapitalistischen Konzerne und Großunternehmer halten. Die Nazis 

und Faschisten sind folglich nur Marionetten der Kapitalisten, die zu 

Notzeiten wie Wirtschaftskrisen (zB. 1929) benutzt werden um eine 

sozialistische Weltrevolution zu verhindern. Denn wenn sich wirklich 

weltweit alle Lohnabhängigen zusammentun würden, könnten sie 

das System im Nu zerstören und eine freie, gesunde Welt erschaffen, 

in der nach den Bedürfnissen aller Menschen, statt für die Profite 

einer Minderheit produziert wird. 

 



Klassenkampf 

 

Was Nazis unter dem Begriff „Klassenkampf“ verstehen ist entweder 

falsch oder absichtlich so weitergegeben worden, wie es das freie 

Netz Unna tut. Denn hier wird erstmals die Klasse an sich falsch 

beschrieben: „Als Klasse wird eine Gruppe von Menschen verstanden, 

die in gleicher sozialer Lage sind.“ Wäre dem so, wären Kapitalisten 

und Lohnabhängige ja gleich. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das 

nach Liebe und Zuneigung verlangt. Dies ist unabhängig von Klasse 

oder Schicht, ist also irrelevant für die Beschreibung einer Klasse. 

 
„Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich 
voneinander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlich 
bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem 
(größtenteils in Gesetzen fixierten und formulierten) Verhältnis zu den 
Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen 
Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und 
der Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum, über den sie 
verfügen. Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die eine 
sich die Arbeit der ändern aneignen kann infolge der Verschiedenheit 
ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen 
Wirtschaft.“ (Lenin) 
 

„Geschichte ist nach Karl Marx die Geschichte von Klassenkämpfen, 

nicht die von Völkern und bedeutenden Persönlichkeiten. Das 

reduziert Geschichte auf rein ökonomische und selbstbezogene 

Antriebe. Der Marxismus verkennt die Geschichtsmächtigkeit 

biologischer Gruppen (Stamm, Volk usw.) […]“, heißt es bei den 

Nazis weiter. Also wie vorhin schon erklärt, gab es vor dem 

Kapitalismus schon andere Gesellschaften in denen das Mehrprodukt 

nicht im Dienste der ganzen Gesellschaft, sondern einer Minderheit 

eben dieser stand. Dem hinzu zufügen wäre noch: 

 

„Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von 
Klassenkämpfen. 



 
Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, 
Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen 
in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, 
bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit 
einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete 
oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. 
 
In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine 
vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedene Stände, eine 
mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellungen. Im alten 
Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter 
Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene, und noch 
dazu in fast jeder dieser Klassen besondere Abstufungen. 
 
Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene 
moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht 
aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der 
Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der 
alten gesetzt.“ (Marx/Engels: Kommunistisches Manifest, 1848) 

 

Marxismus 

Der Marxismus ist den Nazis zu Folge die „Falschlehre des Karl Marx, 
deren politische Verwirklichung in den letzten Jahrzehnten mehr 
Menschenleben gefordert hat als jede andere Wahnlehre. Im 
allgemeinen Sprachgebrauch wird die Marxismuslehre auch als 
Kommunismus oder fälschlicherweise gar als Sozialismus bezeichnet.“ 

Es handelt sich bei dieser Aussage um eine Falschlehre, nicht aber 
beim Marxismus. Der Marxismus ist eine Wissenschaft, die sich aus 
drei Bereichen zusammensetzt: 

1. Dialektischer und historischer Materialismus (Marxistische 

Philosophie) 

2. Politische Ökonomie 

3. Wissenschaftlicher Sozialismus 



Marx hat mit seinen Schriften wahre Meisterwerke vollbracht. Zum 

Beispiel beziehen sich heute sogar bürgerliche 

Wirtschaftswissenschaftler auf Marx (Kapital 1-3) um 

Wirtschaftskrisen zu verstehen. Marx Hauptanliegen war der 

„kategorische Imperativ“ nach Kant, dem zu Folge er die 

Notwendigkeit sah, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der 

Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein 

verächtliches Wesen ist.“ (Marx: Zur Kritik der hegelschen 

Rechtsphilosophie, 1844) 

 

Leider gab es in der Geschichte ein schlechtes Beispiel, wie man den 

Kommunismus nicht erreichen kann, aber wenn wir es positiv sehen, 

müssen wir die historischen Prozesse analysieren und neue 

Konzeptionen vorschlagen und erarbeiten statt sie einfach 

abzuschreiben. Marx selbst hätte über Stalin nur den Kopf 

geschüttelt, also ist es schwachsinnig die totalitär-stalinsche Ein-

Parteien-Diktatur als Marxismus-typisch darzustellen. 

 

„Der Staat sei nur Niederlassung der Ausbeuter der Arbeiterklasse. In 

der Schlußentwicklung könne der Staat verschwinden und der 

weltweiten klassenlosen Gesellschaft Platz machen“, analysieren die 

Nazis. In der Tat ist der Staat nur ein Mittel um die bestehenden 

Verhältnisse zu verteidigen. Polizei und Armeen dienen nicht dem 

Volk, sondern den Herrschenden um ihre Macht und ihren Besitz zu 

erhalten. Ein Staat hat immer Klassencharakter, da er im Dienst einer 

Klasse steht. Wenn also die Lohnabhängigen den bürgerlichen Staat 

zerschlagen und die „Diktatur des Proletariats“ (Weisung 

Revolutionärer Sozialisten, als Begriff für den sozialistischen 

Übergangsstatt zum Kommunismus) aufbauen, ist das zugleich der 

letzte Akt als Staat, da alle Produktionsmittel zuerst verstaatlicht und 

dann vergesellschaftet werden. Ein Staat ohne Privateigentum ist 



nicht nötig, da keine Besitzverhältnisse aufrecht erhalten werden 

müssen. Eine klassenlose Gesellschaft bedingt keinen Staat. In der 

Geschichte kann es folglich noch keinen Kommunismus gegeben 

haben, da der Staat immer noch aufrecht erhalten wurde. 

 

Zuletzt stellen die Nazis die These auf, dass „die soziale Gleichstellung 

stets versprochen wird, in der Geschichte des real existierenden 

Sozialismus aber nirgendwo auch nur annähernd hergestellt wurde“. 

Es stimmt, dass es in den realexistierenden sozialistischen Staaten 

eine abgehobene Bürokratie gab, da immer noch eine Minderheit 

über das Proletariat herrschte, aber bspw. gab es in der DDR eines 

der besten Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsysteme in der 

Geschichte. Ebenso musste niemand hungern und die Arbeitslosigkeit 

war niemals so hoch wie heute. Ich möchte hiermit nicht von der 

schrecklichen Repression der Stasis ablenken, aber wenn man die 

Geschichte dialektisch betrachtet, muss man immer beide Seiten 

abwägen. Demzufolge ist die Aussage der Nazis also eine blanke 

Lüge. 

 

„Das Scheitern der auf marxistischer Grundlage verfassten 

Ostblockdiktaturen hat die Wahnlehre des Marxismus nicht 

selbsttätig erledigt.“ Das ist falsch. Es wäre nie zur sogenannten 

„Wende“ gekommen. Die Bürger der DDR forderten im November 

1989 mehr Luxusgüter und Reisefreiheit (also noch mehr 

sozialistische Eigeneverantwortung). Niemand wollte zurück zur BRD 

und zum Kapitalismus. Heute bereuen aufgrund der hohen 

Arbeitslosigkeit und schlechten Bildungsbedingungen die sogenannte 

gewonnene „Freiheit“ – die wie schon gesagt wurde, immer die 

Freiheit der Reichen ist. 

 

 



Sozialismus 

 

Jetzt kommt die größte Dummheit die ich je von einem Nazis zu lesen 

bekam: „Der Sozialismus ist eine politische Theorie. Diese wird seit 

jeher von allen Richtungen des politischen Spektrums für ihre Zwecke 

missbraucht. Am meisten führte wohl die DDR diesen Begriff ins 

Lächerliche, dicht gefolgt von der heutigen Bundesrepublik und ihrer 

“sozialen” Marktwirtschaft.“ 

 

Die Frage ist doch, wer sich hier tatsächlich lächerlich macht. Zur DDR 

habe ich mich gerade schon geäußert, daher ist dieses „Argument“ 

schon widerlegt. Aber was geht in einem Menschen vor – auch wenn 

er ein Nazi ist – um die BRD sozialistisch zu bezeichnen? Wenn es das 

Grundgesetz oder unsere Politiker wenigstens als Schein behaupten 

würden, aber hier wird eine Aussage gemacht, die allerhöchstens in 

Trunkenheit entstanden sein konnte. Es wirkt so als würde der Autor 

„sozial“ mit „sozialistisch“ und „Marktwirtschaft“ mir „Wirtschaft im 

allgemeinen“ verwechseln. Marktwirtschaft ist exakt dasselbe wie 

der Kapitalismus. Es ist nur ein verschönender Name, dem das 

„sozial“ den Gipfel verleiht. 

 

„Wir wollen die Klassen überwinden, nicht durch den Klassenkampf, 

sondern durch die klassenlose Volksgemeinschaft.“ Also will man die 

Klassengesellschaft ohne einen Kampf gewinnen? Wie stellt der 

Autor sich das vor? Gehen Arbeiter und Kapitalisten dann eines Tages 

zusammen Hand in Hand? Geben die Reichen ihren Besitz und ihre 

Macht einfach so auf? Das klingt schon stark nach Tagträumerei und 

Utopie. 

 

 

 



Volk 

 

Das Volk „stellt die größte natürlich gewachsene Gemeinschaft 

zwischen gleichartigen Menschen dar.“ Was Nazis vergessen ist die 

Tatsache, dass zum Volk sowohl die Kapitalisten, als auch die Arbeiter 

gehören. Also zwei Klassen werden willkürlich zueinanderstehend 

bezeichnet. In Wirklichkeit stehen sie in absoluten Interessenskonflikt 

zueinander. 

 

Weiter meinen die Nazis, wäre das Volk „also eine homogene Masse, 

dass krasse Gegenteil der heutigen konsumgesellschaftlich 

orientierten multikulturellen Wahnvorstellung.“ Der Mensch 

konsumiert ständig. Wenn er atmet, wenn er isst, wenn er trinkt, 

einfach immerzu. Auch die Kameraden von „Volksfront Medien“ bzw. 

„Media-Pro-Patria“ sprechen sich die ganze Zeit gegen „Konsum“ aus, 

dabei ist Konsum das normalste der Welt. Und natürlich ist eine 

Gesellschaft immer konsumorientiert, da sie ohne Konsum 

verhungern oder verdursten würde. Gesellschaftliche Produktion ist 

wichtig um lebensnotwendige Waren herzustellen. Wollen Nazis 

Produktion und Konsum ein Ende machen? Und was ist eine 

„multikulturelle Wahnvorstellung“? Wie schon häufiger erklärt ist die 

Globalisierung eine Notwendigkeit des Kapitalismus. Bis dieser nicht 

weltweit abgeschafft wird, ist es überhaupt nicht möglich euren 

sogenannten „Nationalismus“ aufzubauen. Deswegen bauen wir auch 

internationale Solidarität und „Zärtlichkeit zwischen den Völkern“ 

(Che). 

 

Volksgemeinschaft 

 

„In ihr soll der Klassenkampf aufgehoben sein. In der 

Volksgemeinschaft steht nicht der am höchsten, der am meisten 



Besitzt (Kapital), sondern der, der am meisten für die Gemeinschaft 

schafft.“ Hier entwickeln die Nazis noch einmal einen Widerspruch. 

Zwar soll ein Kampf (etwa der, der Klassen) aufgehoben werden, aber 

dennoch soll der am meisten bekommen und Privilegien erhalten, 

der „am meisten für die Gemeinschaft schafft“ – was auch immer das 

bedeuten mag. 

 

„Sozialismus der Tat kann es daher nur in der Volksgemeinschaft 

geben“ ist der letzte Satz in dem inhaltslosen, verlogenen und 

verklärenden Text der Nazis aus Unna. Er gipfelt wie das 

Phrasengedresche der NPD („Sozial geht nur National“) ohne 

irgendwelche Hintergründe aufzuzeigen oder Beweisführungen 

durchzuführen und zeigt deshalb wie perspektiv- und inhaltslos die 

nationalistische bzw. nationalsozialistische Weltanschauung für die 

Menschheit – v.a. aber für das lohnabhängige Proletariat – ist. 

 

Zum Schluss 

 

Dieser Text soll zeigen wie sinn- und hoffnungslos das Bestreben der 

Nazis ist. Anhand dieses stichprobeartig-ausgewählten „Aufsatzes“, 

der ebenso gehaltvoll wie die Ausscheidungen nach dem Mittagessen 

sind, soll zeigen, dass sich Nazis kein bisschen weiterentwickelt 

haben. Sie verhindern den Kampf der Arbeiter gegen den 

Kapitalismus und befürworten den Kuschelkurs mit dem Kapital. 

Abseits der sonstigen antifaschistischen Arbeit, soll dieser Text dazu 

anregen noch mehr Texte von Nazis zu analysieren und zu 

beantworten, zu kommentieren und zu widerlegen. 

 

Mit antikapitalistischen Grüßen, 

P. Connor 
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