
Antisemitismus und Kapitalverhältnis



moderner Antisemitismus seit 19. Jh.:
organisierte Abwehr von Kritik

Stellung zum Kapitalismus – affektiver & 
ideologischer Kern



Kritik der politischen Ökonomie (1):
• Klassengesellschaft
• Klassenkampf Kapital Arbeit

moderner Antisemitismus:
• Volksgemeinschaft gegen draußen
• Klassenkampf als Manipulation & Zersetzung



die gute, harmonische eigene Nation

keine Klassenwidersprüche



Klassenkampf verlagert nach außen, 
nicht Kapital ↔ Arbeit, sondern: 

gutes eigenes Kapital 
(schaffend) 

& 
gute eigene Arbeit 

(produktiver Wohlstand) 

vs.

böses fremdes Kapital 
(„nicht-produktives“ 

Finanzkapital)
& 

böse fremde Arbeit 
(internationale 

Arbeiterbewegung, 
Klassenkampf)



Unterscheidung nach innen: 

produktiv für die Nation vs.

unproduktiv
von draußen kommend oder 
fremdbeeinflußt
(Migranten, „ausländische“ 
Auffassungen/Lebensweisen/
Verkehrsformen)



wenn Krise = Nation liefert nicht

Dauerkrise → Verschärfungen ständig



Unterlegenheit der anderen Nation →
Minderwertigkeit als Wesenseigenschaft,
Zusammenarbeit bis Verschwörung der 
minderwertigen Überzahl gegen eigene 
Nation

→ schärferes Auftreten nach draußen, 
gegen „Fremdes“



Minderwertigkeit: allein lebensunfähige 
Instanz, unfähig zu produktiver Arbeit, 
organisiert Verschwörung der 
Minderwertigen zur Ausbeutung der 
tüchtigen Nation - „der Jude“ (Armenier, 
Chinesen)



gleichzeitig Überlegenheit: Ausnutzung & 
Manipulation perfektioniert, verborgene 
Weltherrschaft
→ Antisemit als Aufklärer (deckt z.T. erst 
auf, daß es Juden sind), spiegelbildlich 
selbst auch über- und unterlegen zugleich



Internationalisierung des Nationalismus

gute produktive Teile der Nationen gegen „den Juden“, 
seine Agenten und die von ihm Manipulierten

Verschwörung gegen alle Völker

Verschwörung gegen die Nation



moderner Antisemitismus entstand, als 
es Kritik am Kapitalismus schon gab

eng angelehnte nationalistische 
Antwort darauf



für nominale Demokratie ist herrschende 
Klasse, die sich auf Kosten anderer 
bereichert, überflüssig/“parasitär“

wenn von Lohnarbeit weggeblickt wird, 
erscheint Kapitalherrschaft als absurder 

Selbstzweck



Kritik der politischen 
Ökonomie

moderner 
Antisemitismus

herrschende Klasse eignet 
sich Arbeit anderer an

„der Jude“ kann nicht 
anders, er „ist so“

Klassenkampf ändert 
Menschen & Verhältnisse

„der Jude“ muß 
ausgelöscht werden



Auslöschung „des Juden“ – dt. Staatsideologie, 
wirkt bis heute weltweit nach – Hoffnung, 
„Parasiten“ zu vernichten, damit es nur noch 
produktive Nation gibt

wie im völkischen Nationalismus: Menschen „sind“ 
entgegengesetzt als fleißig & faul, edel & verdorben 
– läßt sich nicht ändern, nur Krieg & Kampf möglich



scheiternder 
Klassenkampf

Ersatzkonflikt

an der Seite der Nation & ihres 
Militärs Vorteile von 

Staatenkonkurrenz, Enteignung & 
Krieg erhoffen

(partiell) erfolgreicher 
Klassenkampf

Interessen werden sichtbar

Möglichkeit eines Bewußtseins für 
Produktionsverhältnisse 

Menschen „sind“ nicht irgendwie, 
Denken ist von ges. 

Auseinandersetzungen & 
Veränderungen abhängig



Kapital unterwirft Arbeit 
→ Produktion für abstrakten Zweck

Produktionssphäre:
Waren werden 

produziert

Zirkulationssphäre: 
Waren werden 

verkauft



Produktionssphäre:

Kapital und Arbeit

Zirkulationssphäre:

abstrakt, spekulativ 

(Vorgriff auf Produktion, auf profitabel 
ausbeutbare Arbeit)



Kleben an der Zirkulation:

Zins, der gespenstisch aus Geld mehr Geld macht

attraktiv: große Summen, offensichtliche Widersprüche

Wegblicken von der Produktion:

weg von den guten eigenen Leuten → scheinbare 
„Abkopplung“ der Zirkulationssphäre von der Produktion 

(Trennung Finanzwirtschaft - „Realwirtschaft“)

aber: Spekulation immer auf Arbeitsleistung, Kredite für 
Produktion, Industriebanken (VW-Bank)



„Abkopplung“:

Gebrauchswert – Tauschwert

Absehen von den Bedürfnissen

Produktion für den Markt, Wert bemißt sich im 
antizipierten Preis

notwendig falsches Bewußtsein



Kapital & Arbeit → Gläubiger & Schuldner

Gesell: „Freiwirtschaft“ (Negativzins = Umlaufprämie) →
Ultrakapitalismus, Geld ist endlich frei

scheinbar staatsfeindlich, praktisch nur mit autoritären Staat 
denkbar

selbst wenn praktikabel: Entfesselung des Kapitalismus, Begünstigung von 
ständig neu liquiden Wirtschaftsteilnehmern; Kleinsparer und Arme fallen 
hinten runter


