
Skizzierter Vergleich zwischen Faschismus und Demokratie 

 
Wenn von Faschismus die Rede ist, wird die Erläuterung gern mit einem negativem Vergleich 
begonnen; dann wird dem Faschismus als politischer Herrschaftsform vorgehalten, was sie 
alles nicht ist, und das widerrum als Klassifizierung und Beschreibung verstanden. So sei er, 
der Faschismus, bspw. undemokratisch oder aber illiberal, mitunter gilt er sogar – zumindest 
in der historischen Betreuung des Gegenstandes von der Warte eines bundesrepublikanischen 
Historikers – als unnational, was nur verdeutlicht, dass sich Geschichte als eine einzige 
Erfolgsgeschichte lesen soll, die gerade durch den deutschen Faschismus beschmutzt worden 
wäre. Doch was eint solcherlei Vergleiche allesamt? Sie berufen sich auf einen willkürlichen 
Gesetzten politmoralischen Maßstab, der dem jeweiligen Blickwinkel unterliegt. Dieser 
Betrachtungsweise entspricht der Faschismus denn auch nicht, sodass damit der Vergleich im 
Prinzip als abgeschlossen gilt, denn eines ist allen Betrachtern gemein: das, was sich nach der 
Herrschaft der Nationalsozialisten etablierte, gilt allemal als gut, nicht nur weil es sich 
bewährt hat.  
 
Eine Theorie des Faschismus muss jedoch ihren Anfang mit einem unmittelbaren Vergleich 
zwischen ihm und der bürgerlichen Gesellschaft nehmen, da diese letztlich der Nährboden für 
faschistische Verhältnisse ist. Im Groben lassen sich daraus zwei Thesen ableiten: Zum einen 
findet sich in jeder bürgerlichen Gesellschaft eine Kritik des Materialismus des Volkes durch 
den Staat und dessen Repräsenten; zum anderen gibt es demgegenüber eine Kritik der Politik 
in Namen des Volkes. 
 
Der Ausgangspunkt einer nationalistischen Politisierung des Volkes ist dabei mehr als 
„normal“, zumindest jedermann vertraut: in Zeiten einer global prozesseszierenden 
Kapitalistenklasse, in der Standorte einem direkten Vergleich unter Aufwands- und 
Ertragskritieren unterworden werden, und die Politik, der Anliegen ein erfolgreiches 
Staatswesen ist, sich dazu anschickt, die Bedingungen für Kapitalisten optimal herzurichten, 
findet sich eine Anklage der Bürger, die sich durch die in Gang gesetzten Widersprüche, aber 
ja vielmehr über deren Auswirkungen in Richtung Politik beklagen. Sogleich erteilt der Staat 
diesem Protest eine Abfuhr, wenn er davon spricht, dass ganze Teile des Volkes nicht zu 
Lasten des Gemeinwesens werden sollten. So heißt es mitunter, dass von einem 
„Besitzstanddenken“ abstrahiert werden müsste1, oder ein viel zu hohes „Anspruchsdenken“ 
herrsche2, wer darüber hinaus eine sogenannte „Vollkaskomentalität“ anklagt, sieht sich 
gezwungen all seine Untertanen erst einmal zurechtzuweisen: Vollkasko gibt es nur in der 
gleichnamigen Versicherung, jedoch nicht im politökomomischen Alltag einer bürgerlichen 
Gesellschaft. Rekurriert wird in jenen Sonntagsreden beständig auf die willentlich vollführte 
Armut weiter Teile der Bevölkerung, verpackt als gebotenem „Sachzwang“. Gleichzeitig wird 
der auf Kompensation zielende Materialismus der Ausgebeuteten zurückgewiesen unter dem 
Verweise auf das große Ganze, dem vielzitierten Gemeininteresse, dem sich alle 
Partikularinteressen unterzuordnen hätten, um das Staatswesen als Ganzes wieder nach vorn 

                                                 
1 Angeklagt wird dabei natürlich nicht der Besitz, welcher ja in Ordnung geht und bestehen soll, sondern 
vielmehr der Anspruch all jener, die sich durch die herrschenden Verhältnisse auf eine irgendwie geartete Weise 
zurückgesetzt sehen. 
2 Auch hier ist stillschweigend vorausgesetzt, dass für die Mehrheit der Indienstgenommenen eines Staatswesens 
ein gutes Leben überhaupt nicht auf der Agenda steht, sondern allenfalls als Nebenprodukt gelingender 
Akkumulation exisitieren kann. Die fade Rede vom „Gemeinwohl“ zielt im Übrigen auf das gleiche. Im Prinzip 
ist also jedermann klar, dass ein Leben voller Lohnarbeit und Mühsahl keinerlei Freude, Genüsse oder 
Bequemlichkeit zu bieten hat. Und niemand sollte sich folglich verwundert zeigen, wenn heutigentags längst 
fällige „Reformen“ in drastischerem Maße nachgeholt werden müssten, um den Standort attraktiv zu halten. 
Dass darunter denn auch die eigene Lebensqualität zumindest der lohnabhängigen Bevölkerung zu leiden hat, ja 
das ist bitteschön notwendige Konsequenz… 



zu bringen. Politiker schauen in ihre Klassengesellschaft und stellen ein neuartiges 
„Sozialschmarotzertum“ fest; Menschen die zuvor per Dekret auf ein Dasein mittels Hartz IV 
festgelegt wurden, bekommen im Nachhinein den Vorwurf der parasitären Inanspruchnahme 
staatlicher „Leistungen“ zu hören, ganz so, als wäre die Gesetzgebung nicht die willentlich 
forcierte Verarmung der Bevölkerungsmehrheit. Stattdessen beklagt man ein fehlendes 
Interesse am Gemeinwohl, wohlwissend, dass überhaupt kein Gemeininteresse besteht, und 
wenn überhaupt, dann darin, dass sich alle Mitglieder der Klassengesellschaft an den 
gesetzlichen Schranken zu orientieren haben und darin versuchen, das für sie Mögliche 
herauszuziehen. In Analogie zu faden Debatten über Mindestlöhne oder Managergehälter 
wird denn auch der oft gezogenen Vergleich zwischen Extremen und Gerechtigkeit 
aufgemacht, ganz so, als beruhe nicht alles auf einem Gewaltverhältnis, indem jeder eben nur 
zu den Mitteln gelangt, die er mittels individueller wie kollektiver Macht durchzusetzen 
versteht. Dabei spielt es prinzipiell keine Rolle, ob von einem Lokführer die Rede ist, welcher 
sich zuvor qua Streik ein Lohnniveau von vielleicht 2000 Euro erstreiten konnte, oder aber, 
ob von einem Vorstandsvorsitzenden einer Bank gesprochen wird, welcher ja „unmöglich 
tausendmal besser sein kann, als seine Belegschaft“, wie seine Dotation doch eigentlich 
darlegen würde. Solcherleic Vergleiche blamieren sich in der Tat an den etablierten 
Herrschaftsverhältnissen, in denen jede Konzession nur nach Maßgabe des gültigen Rechts 
erfolt. So ist es denn auch nur systemkonsequent, dass einer auf Hartz IV festgeschrieben 
wird, während ein anderer Millionen aus dem Apparat für sich gewinnen kann. Es ist 
hingegen reine Ideologie zu glauben, ein jeder bekäme das gezahlt, was er verdient. Insofern 
kürzt sich das hochgepriesene Gemeininteresse auf eine Beachtung und Pflege der gültigen 
Eigentumsordnung heraus, welche stets Bedingung, dass der Reichtum Weniger in 
potenziertem Maße die Armut der großen Mehrheit fördert.  
 
In der Folge ist es nur logisch, wenn Politiker dieses Interesse, das vielmehr Staatsinteresse 
genannt werden muss, durch eine übermäßige Betätigung der Privatinteressen der Bürger 
gefährdet sehen.3 Da der Staatserfolg oberste Priorität genießen soll, gilt es individuell 
Mäßigung walten zu lassen. Hier prägen Demokraten denn auch den Satz, wonach man nicht 
fragen solle, was das Land für einen selbst tun, sondern was man selber, für das eigene Land 
tun könne (frei nach Kennedy) und finden sich schon in der Nähe von Faschisten, die auch 
wissen: „Gemeinnutz geht vor Eiggenutz“ (Hitler). 
 
Die Demokratie und das politisierte Volk jedoch interpretiert die Auswirkungen der 
Klassengesellschaft jeweils als Scheitern der Regierung, welche lauter Fehler bei Ausübung 
ihres Amtes beginge. Dann wird gern von „Missmanagement“ in Betrieben und der Regierung 
gesprochen und auf Ideal guter, funktionierender Herrschaft verwiesen, wonach alle 
Gefährdungslagen dieser Gesellschaftsordnung doch nur Ausdruck eines (moralisch) 
verwerflichen Handels von Einzelpersonen, Partein, Verbänden wie Interessensgruppen und 
Kapitalisten wäre. Gedacht wird dabei ein prinzipielles Übereinstimmungsverhältnis der 
jeweiligen Interessen, dass sich natürlich nur an der Realität blamieren kann und eben auch 
blamiert., denn es ist nachweislich der Systemzweck, der all jene Folgen immer wieder aufs 
Neue hervorruft. So ist denn auf von den Bänken der politischen Opposition stets der Ruf zu 
vernehmen, dass das Land mit der jeweiligen Regierungspartei gegen die Wand gefahren 
werden würde, das überhaupt allerlei Fehlentscheidungen getroffen würden, die den Abstieg 
der Nation bedeuten. Man selbst bietet sich dem Wähler als billige Alternative zur Herrschaft 
an und verspricht, nach der Wahl alls „konsequent anders“ zu machen und nur noch 

                                                 
3 Dies findet denn auch Anwendung unter allen Mitgliedern der Gesellschaft: so wirft man mitunter einem Klaus 
Zumwinkel vor, er hinterziehe dem Gemeinwesen Steuern, und dass, obwohl (sic!) er doch zu den 
Leistungsträgern dieser Gesellschaft gehört und zuvor den Börsengang der Deutschen Post erfolgreich auf den 
Weg gebracht und den Betrieb dadurch auf Rentabilitätskritieren verpflichtet hat. 



„schonungslose Wahrheit“ verlauten zu lassen. Das kommt beim politisierten Volk an und mit 
Übernahme der Ämter stellt sich heraus, dass einzig das Personal und die Besetzung der 
Posten gewechselt ist, weil es natürlich auch niemals um etwas anderes ging, als eben die 
Einnahme von Ämtern und Macht. Die betriebene Politik wirde den Leuten denn auch 
weiterhin als konsequente Verfolgung einer notwendigen Linie vertreten und dieses Spiel 
reproduziert sich denn auch von Legislatur zu Legislatur.  
 
Die Geschädigten interpretieren den eigenen materiellen Nachteil denn auch nicht als fälliges 
Staatsprogramm, dem sie unterworfen sind. Der Schluss daraus wäre ein Vergleich zwischen 
disparaten Interessen, wonach es nicht um das Wohl des Einzelnen geht und es ihm folglich 
auch nicht um das Land zu gehen bräuchte. Die Kritik der Politk im Namen des Volkes 
verlangt dies jedoch auch gar nicht, sondern ist blankes Spiegelbild der politischen 
Propaganda der Herrschenden. Sie halten nach wie vor den Idealismus einer Gemeinschaft 
hoch, wo diese Gemeinschaft schlicht nicht besteht und hierhin befindet sich der Nährboden 
für Faschisten. 
 
Faschiste kritisieren die Heuchelei demokratischer Politiker (Pluralismus, Exekution der 
ewiggleichen Maßnahmen unter Vorttäuschung eines Gebotes in Namen des 
„Wählerauftrages“) als falsche Konzession an Partikularinteressen sowie vor dem 
Hintergrund eines fiktiven Gemeininteresses. Sie sehen den Staat und die politische Macht 
prinzipiell gefährdet und wollen von einer grundsätzlichen Trennung von Staat und 
Wirtschaft, wie sie in der Demokratie beständig gelebt wird4. Faschisten weisen denn denn 
auch die Rede von bestehenden „Sachzwängen“, welche der Politik die Hände binden würden 
zurück und fordern die Bündelung und Konzentration politischer Macht („Nationale 
Konzentration“)5. Faschisten wittern gerade in dem Treiben der Individuen Gefahren für den 
Bestand des Staatswesen in gleichem Maße, wie sie Bedrohungen durch das Ausland 
ausgemacht haben wollen. Nur eine rigorose „Volkseinheit“ könne demnach den 
Verfallsprozess der Nation aufhalten, sodass es nur logisch sei bspw. die Vertreter des 
Materialismus des Volkes in der Gesellschaft auszuschalten (Gewerkschaften und 
Kommunisten verbieten und verfolgen). Es stünde eine „Säuberung“ des Gemeinwesen im 
Sinne eines fehlenden inländischen Patriotismus an; überall wird „Entartung vom deutschen 
Geist“ entdeckt, da doch die Identifitkation mit dem Staate an und für sich das höchste Gebot 
sei. Mit einem Mal entdeckt man sogenannte Systemfeinde und manche werden zu 
widernatürlichen „Undeutschen“, zu einem „Fremdvolk“ in Gestalt der Juden, welches die 
Interessen des deutschen Volkes konsequent „verraten“ würde.6 Vorgestellt wird eine Idee 
eines „Fremden“, dem man als kämpferische Bewegung von unten begegnen müsse und damit 
außerdem den Kampf um den Staat initiert hat. Der „Kampf ums Vaterland“ hat unmittelbar 

                                                 
4 Hier gilt noch immer, dass das „freie Spiel“ der Marktkräft optimale Wirkungen für die gesamte Gesellschaft 
zeitigt. Hier gilt darüber hinaus, dass die Bürger als Privatpersonen ihrem Geldererweb nach kapitalistischer 
Maßgabe nachzugehen haben, denn gerade das, hat sich als die beste Variante der Reichtumsmehrung 
heraussgestellt, an der einem Staat mehr als gelegen ist. 
5 Die zitierten „Sachzwänge“ sind darüber hinaus reine Ideologie, denn es sind nach wie vor die Staaten selber, 
die sich von der Globalisierung, also der Ausweitung der Geschäftsphären ihrer Kapitalistenklasse, ein 
erträgliches Geschäft versprächen, es daher nach Maßgabe kapitalischer Vernunft födernd und analysieren und 
allerhand Maßnahmen betreiben, um den daraus resultierenden Ansprüchen an den heimischen Standort gerecht 
zu werden. Es sind im Übrigen jene Sachwalter, die in gleichem Atemzug die Bedeutung bspw. des Euros als 
dem Zahlungsmittel Nummer eins in der Welt herausstellen möchten, die sich Beklagen, dem Staat seien die 
Hände gebunden.  
6 Für Nationalsozialisten spielt es dabei überhaupt keine Rolle, dass sie Vertreter dieses „den deutschen Geist 
zersetzende“ Bewusstsein sowohl in der Spitze des internationalen Finanzkapitalismus vertreten wissen wollen 
(„jüdisches, raffendes Kapital“) und zugleich in den Schaltzentralen der kommunistischen Arbeiterbewegung 
(„jüdischer Bolschewismus“). Dies findet vielmehr Ausdruck in der These der „jüdischen Weltverschwörung“, 
die sich quasi metaphysisch über alle empirische Realität erhaben zeigt.  



zur Folge, dass das Volk in Taugliche wie Untaugliche geschieden wird; Letztere werden 
dann zu Systemfeinden deklariert, die es ebenso auszuschalten gilt, wie die politischen 
Gegner, da man sich von jeglichem „Ballast“ zu befreien habe, ja alle Potenzen anstrengen 
müsse (ganz gleich welcher Form, ob Soldat, Arbeiter oder Mutter). Deutschland wird 
entweder Weltmacht oder wird gar nichts sein, lässt ein Hitler verlauten und kündigt damit ein 
Staatsprogramm an, dass nach innerer Aufräumarbeit (Exekution von missliebigen Personen, 
Gleichschaltung der Gesellschaft, Konzentration wirtschaftlicher Macht in staatlicher Hand) 
es insbesondere die Abhängigkeit der eigenen Nation von ausländischen Mächten zu 
kündigen gilt. Der Krieg wird damit zum logischen Ziel einer Nation, die sich als den 
Verlierer des Ersten Weltkrieges betrachtet und seinen Stand in der Welt als jämmerlich 
versteht.  
 
Der Faschismus ist somit die totale Krisendiagnose des bürgerlichen Staates mitsamt seines 
Programms der Staatsrettung. Neofaschisten argumentieren im Übrigen ganz ähnlich. Auch 
bei ihnen sind die Übel der Gegenwart „kulturelle Überfremdung“, das internationale Kapital 
sowie eine Weltordnung nach US-amerikanischem Gusto. Worin besteht deren Ziel? Auch in 
der Machterlangung, um den Dienst aller Bürger an der eigenen Nation durchzusetzen und 
sich damit gegen das Ausland zu behaupten. Dass sie dies mittels politökomomischer 
Propagande ganz im Stile von Demokraten tun, wenn sie bspw. auch auf Missmanagement 
und die Einführung von Mindestlöhnen rekurrieren, verwundert nicht weiter, da doch ihre 
Grundlagen diesselben sind, vollkommen getrennt von deren blutiger Durchsetzung. Der 
entscheidende Unterschied heutigentags ist jedoch, dass, obwohl sich die Bürger die 
Argumente der „Nationalen“ durchaus einleuchten lassen („Ausländer nehmen uns die 
Arbeitsplätze weg“; „Die Politiker wirtschaften nur in die eigene Tasche“ etc.), die Folgen, 
die dies für den Staat haben soll nicht mehr gebilligt wird. In der Diktion faschistischer 
Renegaten befindet sich das Staatswesen vor dem Untergang und verdient gerettet zu werden. 
Der praktische Alltagsverstand der politisierten Bürgern weiß jedoch aus eigener Erfahrung, 
dass trotz vorherrschender „Schieflage“ des System und einer bspw. konstant hohen 
Arbeitslosigkeit, der Staat insgesamt mehr als gut in der internationalen Konkurrenz dasteht, 
was Parteien wie die NPD denn auch unter fünf Prozent und ihre Bewegung relativ klein hält. 
Die Krisendiagnose der Faschisten wird nicht geglaubt, und deren objektive Schwäche bleibt 
ihre Monokausalität die angeklagten sozialen Missstände betreffend7, im Unterschied zur 
historischen Situation am Ende der Weimarer Republik, sodass hieraus gar keine 
Massenbewegung erwachsen kann. 
 
Die Differenz zwischen Demokratie und Faschismus schrumpft angesichts tatächlich 
anerkannter Krisen schnell auf minimale Unterschiede zusammen, wie nicht erst die 
Anstrengungen eines Krieges zum „Schutz der eigenen Nation“ zeigen. Sobald eine 
Gefährdung des Gemeinwesens aufscheint, ist man schnell dabei gewährte Rechte 
einzuchränken oder gar abzuschaffen, den Dienst auf Kriegsproduktion umzustellen und 
bspw. die Klärung der nationalen Lohnfrage zu verschieben. 

                                                 
7 Auch hier sei auf die grundsätzliche Übereinkunft politisierter Bürger mit faschistischen Argumenten 
verwiesen, wenn es da heißt, dass Ausländer die tatsächlichen „Sozialschmarotzer“ seien, welche in der Folge 
breit denunziert werden, und das nicht nur in rechten Kreisen, sondern weit in demokratische Gefilde hinein, es 
sich also vielmehr um einen Gemeinplatz nationalistischer Bürger handelt. Erst unter dem Verweise auf den 
praktischen Nutzen, welche „ausländische Fachkräfte“ für diese Gesellschaft zeitigen wird dann auch akzeptiert, 
dass keine kollektiven Abschiebungen oder Deportationen stattfinden. 


