
Kapitalismus ist Faschismus - Geschichte einer 
Tragödie und Parallelen mit der aktuellen 
Entwicklung

Als  in  1919  die  Weimarer

Republik  entstand,  stand  Europa
noch  unter  das  Elend  des  ersten
Weltkrieges,  dessen  Ursachen  in
einer  Gewalt  der  Machtherrschaft
und  einem  Verlange  nach
demokratischen  Rechte  zu  finden
ist.  Die  herrschende  Gesellschaft,
wie  die  Welt  sie  bisher  kannte,
musste  einen  Ende  gesetzt
werden.  Dennoch  trafen  zwei
gegenseitigen  Polen  aufeinander.
Eine  sehr  explosive  Situation,  die
einerseits  der  Schwächeren  einen
ersehnten  Freiheitsdrang
ermöglichen  sollte  und  der  Elite
durch  den  Sozialismus  hervorge-

rufen hat, der sich bis Anfang der 70er fortgesetzt hat.

Zwischen  1919  und  1933  wurde  die  Gesetzgebung  einer  demokratischen
Novellierung  verpasst.  Damit  meine  ich  jedoch  nicht  eine  totale
Demokratie, denn diese hat nie existiert und wird sich auch niemals unter
Beweis  stellen  können.  Vierzehn  Jahre  während  dessen  das  Volk  eine
neue  Freiheitsform  eroberte.  Frauenrechte  etablierten  sich,  eine  starke
Emanzipation  gab  den  Impuls  zum  Modernismus.  Die  Kurzfristigkeit
dieser  bahnbrechenden  Freiheit  wurde  durch  den  schon  längst  in  Europa
etablierten Faschismus beendet.  Immer,  wenn die  Elite  meint,  dass  es  ihr
schlecht geht, dann floriert unerwartet das Finden eines Sündenbocks. 

Schon  in  1959,  also  kaum  15  Jahre  nach  dem  Ende  des  zweiten
Weltkrieges,  bestätigt  Adorno,  dass  die  Voraussetzungen  faschistischer
Bewegungen trotz des Zusammenbruchs gesellschaftlich, wenn auch nicht
unmittelbar  politisch,  nach  wie  vor  fortbestehen.  Einen  der  Hauptgrund:
die  nach  wie  vor  herrschende  Konzentrationstendenz  des  Kapitals,  die
man  zwar  durch  alle  möglichen  statistischen  Künste  aus  der  Welt
wegrechnen kann, an der aber im Ernst kaum ein Zweifel ist. 1 In Zeit  des
neoliberalen Turbokapitalismus ist dieses Merkmal aktueller denn je.
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Die  Elite  listet  einen  enormen  Beitrag  zur  Deklassierung  von  Schichten.
Der  Übergang  von  minderwertigen  Schichten  zum  Sozialismus  erweist
sich  als  sehr  schwer.  In  Deutschland  hat  sich  die  SPD  mit  einem
Keynesschen Liberalismus identifiziert.  Dieses bietet zwar die Potenziale
einer  Veränderung  der  Gesellschaftsstruktur,  die  in  der  klassischen
Marxischen  Theorie  gelegen  waren,  abbiegt,  andererseits  aber  doch  die
Bedrohung  der  Verarmung,  jedenfalls  in  der  Konsequenz,  für  die
Schichten, von denen ich gesprochen habe, verstärkt. 2

Die  Automatisierung  hat  dazu  geführt,  dass  Millionen  Menschen  von
heute  auf  Morgen  arbeitslose  wurden  oder  sich  von  Arbeitslosigkeit
bedroht  fühlen.  D.  h.  Ängste  werden  von  der  kapitalistischen  und  auf
stets  Gewinn  orientierten  Gesellschaft  geschürt.  Die  Deklassierung  von
Schichten  führt  zu  einem  Hass  auf  dem  Sozialismus,  oder  das,  was  sie
von  Sozialismus  verstehen,  weil  sie  damals  von  diesem  System
verstanden wurden.

Wovon bildet  sich  die  Gruppe  des  neuen  Rechtsradikalismus?  Die  Bauer
befinden  sich  in  permanenten  Krisen,  weil  sie  sich  von  der  Erweiterung
des  Produktionsfelder  durch  die  EWG 3 bedroht  fühlen.  Ebenfalls  spielt
diese  Bedrohung  eine  wesentliche  Rolle  bei  der  Einhaltung  der
staatlichen Souveränität.  Diese Gruppen fühlen sich fiktiv nicht mehr frei
in ihren Handlungsfähigkeiten.

Es  bestätigt  sich,  dass  die  Anhänger  des  Alt-  und  Neufaschismus  heute
quer  durch  die  Gesamtbevölkerung  verteilt  sind.  Aber  auch  die
schwindelnde Mittelschicht  neigt  zu  einem gewissen  Rechtsextremismus.
Deutschland  weit  wurde  in  2018  19.409  politisch  motivierte  rechts
extremistische  Straftaten  begangen,  darunter  1.088  Gewalttaten.  In
Nordrhein-Westfalen  wurden  in  2018  ca.  10  Straftaten  täglich  und  in
Köln 243 Straftaten für das ganze Jahr registriert.

Die Identifikation mit dem System ist  in Deutschland nie wirklich radikal
zerstört  worden,  und  darin  liegt  natürlich  auch  eine  der  Möglichkeiten,
dass  gerade  von  den  Gruppen,  von  denen  ich  eben  spreche,  daran
angeknüpft  wird.  Überall  auf  der  Welt  sei  in  jeder  Demokratie  in
variierenden  Härte  eine  rechtsextremistische  Tendenz  zu  verzeichnen.
Allerdings heute mehr denn je.

Eine wesentliche Rolle spielt  das Gefühlt  der sozialen Katastrophe.  Nach
dem  Motto  „Wie  soll  das  alles  weitergehen“  wird  der  Boden  des
Nationalsozialismus  genährt.  Allerdings  weist  die  Führungsclique  genau,
dass sie einen Weltuntergang will,  wie wir aus Dokumenten der NASDAP
erfahren  haben.  Die  NPD  –  ehemalig  Sozialistische  Rechtspartei  –  hat
etwa  wie  einer  organisatorischen  Massenappell  ausgeübt,  denn
Einzelgänger  würde  in  Deutschland  suspekt  sein.  Es  gehört  zu  den
Grundstücken der  deutschen Ideologie,  dass  es  keine Einzelgänger  geben
soll.  Das  was  dem  Erfolg  der  rechtsextremistischen  Bewegungen  –
darunter zählt die AFD – macht, ist das Propagandainstrument.

2 Theodor W. Adorno, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 11
3 Ehemalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, später EG.
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Und  ich  glaube,  dass  gerade  diese  Konstellation  von  rationalen  Mitteln
und  irrationalen  Zwecken,  wenn  ich‘s  einmal  so  abgekürzt  ausdrücken
soll,  in  gewisser  Weise  der  zivilisatorischen  Gesamttendenz  entspricht,
die  ja  überhaupt  auf  eine  solche  Perfektion  der  Technik  und  Mittel
hinausläuft,  während der  gesamtgesellschaftliche  Zweck  dabei  eigentlich
unter  den  Tisch  fällt.  Eine  Ideologie  wird  sublimiert.  Angeblich  sind
Nord-Hessen  und  Nord-Bayern  besonders  für  nationalsozialistische
Ideologie empfindlich.

In  Hessen  hat  die  AFD  bei  letzter  Landtagswahl  15  %  erreicht 4.  In
Bayern  ist  die  AFD teils  mit  24,4 % (in  Deggendorf)  Stimmen vertreten.
Der  Anteil  der  Wähler,  die  man  als  »Mitte«  oder  »Mitte-rechts«
bezeichnen könne,  sei  in Bayern mit  60 bis 65 Prozent  höher  als  im Rest
Deutschlands.  Die  Unzufriedenheit  dieser  Wählerschicht  habe  sich  daher
in Bayern stärker ausgewirkt als in den anderen westlichen Ländern. 5 Die
AFD ist  leider  schon in 14 Landtagen vertreten und sehr  bald dürfe es  in
16 sein. 6

Rechte  Bewegungen  steigern  sich  stets  in  Wahnsystemen  und
technologische  Perfektion.  Die  Gegenwehr  gegen  diese  Bewegungen
besteht  darin,  dass  man  die  potentiellen  Anhänger  des
Rechtsradikalismus  warnt  vor  dessen  eigenen  Konsequenzen,  dass  ihm
klar  macht  eben,  dass  diese  Politik  auch  seine  eigenen  Anhänger
unweigerlich  ins  Unheil  führt  und  dass  dieses  Unheil  von  vornherein
mitgedacht  worden  ist,  so  wie  ja  Hitler  schon  früh  den  Ausdruck  „Dann
schieße  ich  mir  lieber  eine  Kugel  vor  den  Kopf“  gebraucht  und dann bei
jeder  Gelegenheit  wiederholt  hat.  Deutschland  jedenfalls  ist  heute  nicht
mehr in dem Sinn auch nur der Möglichkeit  nach politisches Subjekt,  wie
das  in  der  Weimarer  Zeit  der  Fall  gewesen  ist.  Es  besteht  die  Drohung
sogar,  daß  gerade  durch  diese  Bewegung  Deutschland  aus  dem
weltpolitischen  Zug,  aus  der  weltpolitischen  Tendenz  überhaupt
herausfällt  und nun wirklich vollkommen provinzialisiert  wird.  Das setzt
einerseits  real  viele  engere  Grenzen  einer  solchen  Politik,  es  sei  denn,
dass  in  anderen  und  viel  mächtigeren  Ländern  ebenfalls  der
Rechtsradikalismus sich durchsetzen sollte. 7

Das  einzige  Gebiet  wo  diese  Partei  sich  besonders  austoben,  ist  Wut.
Man sucht  sich eine Feinde aus.  Gestern -  und heute noch – der Jude und
heute  der  Moslem.  Die  Schreckworte  des  Nationalsozialismus  oder
Rechtsextremismus  sind:  Materialisten  (die,  die  mehr  haben  wollen)
obwohl  man  hier  vorsichtig  sein  muss,  weil  Vulgärmaterialisten
angeblich  zu  einem  Idealismus  gehören  soll.  Ist  es  aber  nicht.  Eine
Vulgäridealismus  gibt  es  wohl.  Dann  kommt  Linksintellektueller,
Menschen,  die  außerhalb  des  Systemen  leben  .  Die  sogenannte  Vagant,
also alles was aus der Norm und Normalität herausströmt.

4 AFD steigt auch in Hessen auf neues Allzeithoch – Massive Verlust für CDU und SPD – Jürgen Fritz Blog - https://juergenfritz.com/2018/06/21/hessen-
afd-  allzeithoch/  

5 Bayern: Warum die AFD so erfolgreich war Main-Echo - https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/Bayern-Warum-die-AfD-so-erfolgreich-
war;art4204,5117220

6 Quelle FazNet Oktober 2018
7 Theodor W. Adorno, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 28 - 29

Seite 3 von 7

https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/Bayern-Warum-die-AfD-so-erfolgreich-
https://juergenfritz.com/2018/06/21/hessen-
https://juergenfritz.com/2018/06/21/hessen-afd-
https://juergenfritz.com/2018/06/21/hessen-afd-allzeithoch/
https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/Bayern-Warum-die-AfD-so-erfolgreich-war;art4204,5117220


Man  muss  nicht  nur  die  Ursachen  des  Rechtsextremismus  studieren,
sondern  der  Staat  muss  auch  Maßnahmen  ergreifen,  dieses  aufzuklären
und  vermeiden,  dass  es  sich  vermehrt.  Laut  Adorno  soll  der
Antiamerikanismus  eine  sehr  erhebliche  Rolle  bei  der  Entwicklung  des
Rechtsextremismus spielen.

Anmerkung:  Vielleicht  sollte  man  zwischen  Antiamerikanismus  in
Zusammenhang  mit  der  Politik,  der  Kapitalismus  und  die  Gewalt  der
Machtherrschaft  und  wie  die  amerikanische  Gesellschaft  und  die  globale
Welt  diese  Politik  gut  heißt.  Ich  glaube  nicht,  dass  Antiamerikanismus
der  Hauptgrund des  Antiamerikanismus  ist.  Es  ist  vielmehr  ein  jüdischer
Antiamerikanismus,  der  im Vordergrund steht  und auch die  Tatsache  ist,
dass  überall  in  dieser  Welt  die  USA  heute  mehr  als  1.000
Militärstützpunkte  unterhalten.  Auch  die  Art  und  Weise  wie  die
amerikanische  Presselandschaft  aber  auch  die  europäische
Presselandschaft  Nachrichten  stets  zum  Vorteil  Amerikas  propagiert
(Missbrauch der  Wahrheit  für  die  Unwahrheit  aufzuspießen  und  dagegen
sich zu wehren).

Die Propaganda ist  also vorwiegend eine massenpsychologische Technik.
Zugrunde liegt dabei das Modell der autoritätsgebundenen Persönlichkeit,
und  zwar  heute  genau  wie  zur  Zeit  von  Hitler  oder  wie  bei  den
Bewegungen  des  lunatic  fringe  in  Amerika  oder  wie  irgendwo  sonst. 8

Diese  Propagandatechnik  bezieht  sich  nun  ebenso  auf  gewisse  formale
Züge wie auf mehr oder minder isolierte einzelne Inhalte. 9

Durch  die  permanente  Wiederholung  kleiner  Tricks  kommt  diese
Propaganda  an.  Beispiel  von falschen Wahrheiten:  „Was? Das  weiß  doch
jedes Kind!  Und Sie  wissen nicht,  daß seinerzeit  der  Rabbiner  Nussbaum
gefordert  hat,  dass  alle  Deutschen  kastriert  werden  sollen?“ 10  Oder
aktueller  denn  je:  „Die  Rente  ist  nicht  mehr  sicher.  Der  demografische
Wandel  trägt  einen  großen  Schuld  daran.  Deshalb  müssen  wir  den
Renteneintrittsalter  auf  70  Jahr  setzten.“  Eine  perfide  Lüge,  die  jedes
Kind aus der neoliberalen konform Presselandschaft kennt.

Man  sollte  unbedingt  der  Salami-Taktik  Wachsamkeit  schenken. 11  Der
Trick  „man  muß  doch  eine  Idee  haben“.  Oder  besser  gesagt,  eine  Idee
einflüstern.  Und  wenn  die  Masse  keine  Idee  hat,  dann  kommen  die
Rechtsradikale mit  „Aber,  wir  haben eine Idee“.  Diese treten mit  großem
Geschick  auf  und  konzentrieren  sich  auf  allergische  Punkte.
Behauptungen  wie  „  Die  Deutschen  sind  in  der  Welt  diskriminiert“.
Obwohl  es bewiesen ist,  dass  die Ranküne ganz wenig geblieben ist.  Das
Gefühl  der Diskrimination wird auch mittels  des Mangels an Respekt  vor
Symbolen  propagiert.  Da  wird  man  schnell  als  Landesverräter
anschuldigt.  Die  Rechtsradikale  Ideologie  erstreckt  sich  bis  ins
„Sauberen“.  Ein  sauberes  Land,  Sauberkeit  im  Allgemein  usw..  An
Widersprüchlichkeiten  fehlt  es  in  keinem Fall.  Beispiel:  Die  Todesstrafe
für  Taximörder  fordern  und  gleichzeitig  die  Freilassung  NS-Mörder
befürworten. 

8 Theodor W. Adorno, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 41
9 Theodor W. Adorno, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 43
10 Theodor W. Adorno, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 44
11 Theodor W. Adorno, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 45
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Zum Abwehr  gegen die  Rechtsradikale  – ebenfalls  gegen andere  radikale
–  Ideologie,  ist  das  Finden  einer  Balance  zwischen  die  Befriedigung
individueller  und  kollektiver  Bedürfnisse.  Man  versucht  in  der  Abwehr
bewusstzumachen,  dass  dieser  ganze  Komplex  der  autoritätsgebundenen
Persönlichkeit  und  der  rechtsradikalen  Ideologie  in  Wirklichkeit  seine
Substanz  gar  nicht  an  den  designierten  Feinden  hat,  gar  nicht  an  denen
hat,  gegen  die  man  dabei  tobt,  sondern  dass  es  sich  dabei  um projektive
Momente  handelt,  also  dass  die  eigentlichen  Subjekte  einer  Studie,  die,
die  man  zu  begreifen  und  zu  verändern  hätte,  die  Rechtsradikalen  sind
und nicht die, gegen die sie ihren Hass mobilisiert haben.

Die  hellsichtig  wirkende  Aktualität  ist  mit  dem  historischen  Zeitkern
ihrer  Wahrheit  ins  Verhältnis  zu  setzen. 12  Wenn  man  die  Situation  in
einigen  Ortschaften  der  Bundesrepublik  unter  die  Lupe  nimmt,  wie  zum
Beispiel  in  Eisleben,  wo traditionelle  Parteien hemmungslos  mit  der  AfD
kooperieren,  darf  die  Frage  gestellt  werden,  ob  die  Mitglieder  dieser
Parteien die  kalte  Lektion aus  der  Geschichte  gezogen haben und welche
Bedeutung  das  Wort  Demokratie  noch  für  sie  hat.  Alles  nur  eine
Aufklärungsfrage?

Das  glaube  ich  nicht,  zum  Mindesten  nicht  mehr.  Ich  bin  der  Meinung,
dass eine tief verankerte Krankheit leider niemals heilt. 

Das  Institut  für  Sozialforschung  (IfS)  wurde  mit  vielen  Kontroversen
wieder in Frankfurt ab 1947 eröffnet.  Einerseits die Verarbeitung der von
den  Nazis  Schließung  in  1933  und  andererseits  die  Klärung  des
Zeitgeschehens durch  die  USA,  die  sich  am besten dort  studieren  ließen,
machten den Rückkehr nicht einfach.

Doch  hatte  bald  nach  dem  Krieg,  wie  in  den  USA  selbst,  auch  in
Westdeutschland  der  politische  Kurs  der  Besatzungsbehörden  vom
Antifaschismus  zum  Antikommunismus  gewechselt.  In  das  1950
begonnene  Gruppenexperiment,  mit  dem  nach  Vorbild  der  Studies  das
Verhältnis  junger  Deutscher  zu  NS-Diktatur  und  Besatzung,  zu  Schuld
und  Demokratie  ausgelotet  werden  sollte,  flossen  neue  empirische
Methoden  nach  US-amerikanischem  Muster  ein.  Das  Ergebnis  beschrieb
ein  bis  heute  bekanntes  demoskopisches  Phänomen:  eine  „nicht-
öffentliche  Meinung  […],  deren  Inhalt  von  dem  Inhalt  der  eigentlichen
öffentlichen  Meinung  sehr  erheblich  abweichen  kann,  deren  Sätze  aber
neben  den  Sätzen  der  öffentlichen  Meinung  gleich  den  Geldeinheiten
einer zweiten Währung umlaufen“. 13  Die Erkenntnisse belegten früh, dass
der  Faschismus  zum Überleben  auf  keine  Partei  angewiesen  ist  und dass
eine  solche  sich  vielmehr  beizeiten  unter  Rückgriff  auf  die  so  tradierten
„nicht-öffentlichen“ Ressentiments formieren kann. 14

„Altbewährten  und  bis  heute  beliebten  Verfahren:  die  Gefahren  von
rechts  verharmlose,  den  Entlarver  selbst  als  totalitären  Moralisten  und
Idealisten hinstellen“. 15

12 Nachwort von Volker Weiß, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 62
13 Nachwort von Volker Weiß, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 65, Gruppenexperiment. Ein Studienbericht, bearbeitet von Friedrich Pollock, mit 

einem Geleitwort von Franz Böhm, Frankfurt/M. 1955 (=Frankfurter Beiträge zur Soziologie, Bd. 2) S. XI.
14 Nachwort von Volker Weiß, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 66
15 Wiggershaus, Die Frankfurter Schule, S. 532
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„Die  (ernstzunehmenden)  Diskussionen  über  Rechtspopulismus  stellen
auf  Fragen  ab,  die  erst  mit  dem  den  Vorurteilsstudien  des  Instituts
entnommenen  begrifflichen  Instrumentarium  überhaupt  gestellt  werden
können“,  nämlich  welche  „psychologische  Gewinn“  aus  Abwertungen
gezogen  wird,  warum  “die  (reale  vorgeschobene)  eigene  Angst  als
Legitimation“  für  Ressentiments  dient,  wie  „Rassismus,  Antisemitismus
und Sexismus“ sowie „Nationalstaatlichkeit,  Kapitalismus und Rassismus
zueinander in Beziehung“  stehen. 16

Der  Ruf  nach  Souveränität  kann,  obwohl  diese  in  den  komplexen
Bezugssystemen  der  Moderne  schon  damals  etwas  Fiktives  hatte,  auch
heute  zu  einer  der  Hauptparolen  rechter  Europagegner  werden.  Herbert
Marcuse  hatte  bereits  1941  in  einigen  Anmerkungen  „zu  den
gesellschaftlichen  Folgen  moderner  Technologie“  und  explizit  mit  Blick
auf  den  „technokratischen“  Charakter  des  Nationalsozialismus  den
Verfall  des  bürgerlichen  Subjektes  zum reinen  Träger  von  Effizienz  und
Leistung nachgezeichnet. 17

Anmerkung:  Aber  das  ist  doch  auch  seit  Anfang  der  80ern  das  Ziel  der
Neoliberalen,  die  uns  einen  selbstzerstörerischen Kapitalismus,  mit  allen
gesellschaftlichen  Konsequenzen,  die  wir  kennen.  Die  technologische
Fortschritten  machen  den  „Verkauf  der  Arbeitskraft  für  große  Teile  der
Bevölkerung unmöglich“. Auf dieses Szenario basiert  der Aufstieg rechts
orientierten  Parteien.  Aber  stimmt  das?  Jetzt  erleben  wir  die  Industrie
4.0. Was werden wir morgen erleben? Wahr ist,  dass Berufe wie Postbote
oder  Kassierer/in  stark  vom  Verschwinden  bedroht  sind.  Es  entwickelt
sich  ein  kollektives  Narzissmus.  Diese  kollektiven  Dasein  bildt  sich  auf
einem  „Führer“  heraus,  der  das  Vorbild  einer  Menschen  gibt,  dessen
Zweck  ist,  alles  auf  der  Welt  austauschen  zu  wollen.  Das  führt
unvermeidlich zu einem totalen Kollaps.

Rechtsradikalismus  ist  direkt  an  Konjunkturbewegungen  der  Wirtschaft
gebunden.  Führt  Turbokapitalismus  in  einer  Weise  zum
Kapitalfaschismus?  Ich  glaube  schon,  denn  die  Rechtsextremisten  sind
mehr  denn  je  scharf  auf  Profit.  Zuerst  wird  dem  Volk  Profitgier
verschleiert,  um  es  wie  eine  Zitrone  auszupressen.  Hinter  Profitgier
versteckt  sich  zum  Beispiel  Zwangsarbeit  (Näherinnen  in  Kambodscha),
Knechtschaft  (Sehr  niedrig  Lohnarbeiter)  usw.  Heute  heißen  diese
Methoden  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.  In  jeden  Fall  wird  eine
Mehrheit durch lügenhafte Medienpropaganda hinters Licht geführt. 

Im  (Spät)-Kapitalismus  verwandeln  sich  die  „Völker  zuerst  in
Unterstützungsempfänger  und  dann  in  Gefolgschaften“. 18 Statt  in  einer
abstrakt verwalteten Welt unterzugehen, wählen sie lieber die unmittelbar
erlebbare  Autorität.  Adornos  Warnung vor  einer  schlichten  Rückbindung
des  Rechtsradikalismus  an  die  Konjunkturbewegungen  der  Wirtschaft  ist
ernst zu nehmen. 19

16 Marc Grimm, „Zur Aktualität Kritischer Theorie“, in: Zeitschrift für Politische Theorie 8:1 (2017), S. 113 121, hier S. 116
17 Nachwort von Volker Weiß, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 71
18 Horkheimer: „Die Juden und Europa“, S. 37
19 Nachwort von Volker Weiß, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus S. 74
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Wenn die Medien meinen:  Die Bertelsmann Stiftung hat  festgestellt,  dass
50  %  der  Krankenhäusern  unwirtschaftlich  betrieben  werden.  Das  kann
zwar  im  Namen  einer  neoliberalen  Politikführung  stimmen,  aber  die
Realität  sieht  ganz  anders  aus.  Im  Gesundheitsbereich  fehlt  es  an
Arbeitskräfte,  weil  aufgrund  niedriger  Löhne  der  Beruf  für  viele
unattraktiv  bleibt.  Dennoch  werden  diese  Meldungen  von  den  Medien
ohne  wenn  und  aber  übernommen.  Diese  ultraliberale  Politik  der
Privatisierung  der  Grundversorgung  um  jeden  Preis  erweckt  bei  der
Mehrheit  Misstrauen  in  den  mit  seinen  Steuergeldern  finanzierten
staatlichen  Institutionen.  Und  das  genau  hat  zufolge,  dass  das  Volk  sich
einem Vorbild  aussucht,  der  in  der  Lage  ist,  seine  Ängste  wegzunehmen
und für Gerechtigkeit zu sorgen.

Man  darf  sich  heute  ernsthaft  auch  die  Frage  stellen:  Wie  werden
eigentlich  die  Großkonzerne  am Leben  erhalten?  Eine  mit  Steuergeldern
geförderte  Politik  ermöglicht  diese  Unternehmen zu überleben.  Bei  einer
realen  Selbstfinanzierung  könnten  die  laufenden  Kosten  niemals  gedeckt
werden.  Um  diese  Politik  zu  entlarven  berufen  sich  die  Rechtsradikalen
immer  auf  die  wahre  Demokratie  und  schilt  die  anderen
antidemokratisch.  Was  in  diesem  Fall  die  Logik  des  Populismus
entspricht,  dessen  Charisma  kaum  mehr  als  eine  Karikatur  der
Vergangenheit aufbietet.  Auch die politischen Frontlinien sind nicht ohne
Weiteres  vergleichbar.  In  der  Auseinandersetzung  mit  dem  globalen
Dschihadismus,  einem  agitatorischen  Schlüsselelement  des
Rechtspopulismus,  geht  es  anders  als  im Antisemitismus  nicht  allein  um
pathische  Projektion.  Der  politische  Islam  ist  realer  Akteur  und  muss
selbst  als  Produkt  einer  Kollektiven  narzisstischen  Kränkung  gesehen
werden.

Ja,  (Turbo-)  Kapitalismus  ermöglicht  eine  hedonistische  Selbstgefällig-
keit,  die  sich  bis  ins  Rechtsextremismus  erstreckt,  dessen  Befürworter
(die  Elite)  mittels  gezielter  kriminellen  Machtherrschaft  fördert  und
fordert.  Wir  müssen  uns  im  Klaren  sein,  dass  seit  der  industriellen
Revolution  diese  Befürworter  unsere  Leben  „geklaut“  und  diesen  Planet
ökologisch ruiniert haben.

Es  ist  noch  nicht  zu  spät  diese  Situation  ein  Ende  zu  setzen,  aber  noch
früh  genug  um  sich  die  folgenden  Fragen  zu  stellen:  Brauchen  wir  das
alles, was uns an Konsum eingeredet wird? Wie wäre es mit mehr Zeit für
Lebensqualität?  Warum  ist  es  mehr  denn  je  an  die  Zeit  uns  selber  zu
ändern?

Nutze bitte die Kommentarfunktion und strebt ein Debatte an.
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