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Diese beiden geschichtlichen Erfahrungen, Nationalsozialismus und 
Kommunismus ... sind dazu angetan, die Freiheitsvorstellungen der 

Sozialdemokratie und ihren Willen, sie zu verwirklichen, in Frage zu stellen.1  
 

Um die im 22. Teil der vorliegenden Serie2 zur Sozialismusbewältigung sich ergebende Frage 
zu beantworten, ob wirklich Nationalismus erforderlich gewesen ist, um den Kommunismus 
und damit den Sozialismus etwa eines Pol Pot dahin zu bringen, politischen Massenmord zu 
begehen, während dazu die „Substanz des Kommunismus“ als solche nach Ansicht des 
ehemaligen KBW-Vorsitzenden Joscha Schmierer3 nicht ausgereicht haben soll, ist es 
erforderlich, den Inhalt dieser wohl als menschenfreundlich zu verstehenden „kommunistischen 
Utopie“ zu bestimmen. Danach stellt sich die Frage, wie dann das Verhältnis dieser „Substanz“ 
mit dem deutschen National-Sozialismus einzuschätzen4 ist. Diese Frage ist deshalb nahe 
liegend, da es ja, wie nicht zuletzt am Beispiel von Pol Pot exemplifiziert5 werden kann, - 
erstaunlicher Weise? - möglich erscheint, daß sich „kommunistische Utopien“ mit 
Nationalismus („imperiale Restauration“) verbindet, wobei letzterer nach amtlicher und 
insoweit sogar einmal zutreffender Lehre durchaus für den deutschen Nationalsozialismus 
kennzeichnend war, der sich aber - zu Unrecht? - eben auch als Sozialismus verstanden hat.  
 
 
Was ist die kommunistische Utopie? 
 
Die Frage nach der kommunistischen „Substanz“ läßt sich anhand des Selbstverständnisses 
eines geschichtlich maßgeblichen Protagonisten, der zur bleibenden Definition beigetragen hat, 
nämlich nach Friedrich Engels in einer prima facie vielleicht für viele überraschenden Weise 
dahingehend beantworten: „Echte Freiheit und echte Gleichheit, das heißt Kommunismus.“6 
Dieser Definition sekundiert dann Marx selbst, indem er die Demokratie als „das aufgelöste 
Rätsel aller Verfassungen“ bestimmt: „Hier ist die Verfassung nicht nur an sich, dem Wesen 
nach, sondern der Existenz, der Wirklichkeit nach in ihrem wirklichen Grund, den wirklichen 
Menschen, das wirkliche Volk, stets zurückgeführt und als sein eigenes Werk gesetzt. Die 
Verfassung erscheint als das, was sie ist, freies Produkt des Menschen.“7 Um die auf Anhieb 
für die vorgenannte Annahme von Schmierer zugunsten der Unschuld dessen, was als 
„Kommunismus“ auf den Begriff gebracht wurde, erfassen zu können, muß gleich darauf 
hingewiesen werden, daß die Idee der „wahren Demokratie“ nicht verwechselt werden darf mit 
der Verfassung einer demokratischen Republik.8 Der Streit zwischen Monarchie und Republik 
ist nach Marx nämlich noch ein Streit „innerhalb des abstrakten Staates“. Das wahre 

 
1 So Susanne Miller, Das Problem der Freiheit im Sozialismus. Freiheit, Staat und Revolution in der Programmatik 
der Sozialdemokratie von Lassalle bis zum Revisionismus-Streit,1964, S. 15, die dabei einen in ihrem Buch 
ausdrücklich gar nicht erörterten bemerkenswerten - und sehr zutreffenden! - Zusammenhang herstellt. 
2 S. Einordnung des sozialistischen Nationalismus https://links-enttarnt.de/sozialismusbewaeltigung-teil-22  
3 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Joscha_Schmierer  
4 Dies wird dann im nachfolgenden 24. Teil der vorliegenden Serie behandelt. 
5 S. dazu auch den 12. Teil der vorliegenden Serie zur Sozialismusbewältigung: Das Genozid der 68er: 
Sozialistischer Umerziehungsextremismus in Kambodscha  
https://links-enttarnt.de/sozialismusbewaeltigung-teil-12  
6 Zitiert bei Konrad Löw, Das Rotbuch der kommunistischen Ideologie. Marx & Engels - Die Väter des Terrors, 
1999, S. 41. 
7 Zitiert bei Heinz Röhr, Pseudoreligiöse Motive in den Frühschriften von Karl Marx, in: Sammlung 
gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte, 1962, S. 46. 
8 So die berechtigte Einschätzung von Röhr, ebenda. 



Gemeinwesen, die „wahre Demokratie“, liegt jenseits der Sphäre der Trennung des privaten 
und öffentlichen Seins. Bei der „wahren Demokratie“ ist nämlich der politische Staat 
verschwunden, „abgestorben“. Was mit dieser letztlich frühromantischen Poetologie9 gemeint 
ist, kann vielleicht am deutlichsten bei der Frage nach der Menschenrechtskonzeption 
beantwortet werden.  
 
Wie stehen nun Marx und Engels zu dieser Frage, die sich aufgrund der mittlerweile üblichen 
Vorstellung ergibt, daß Grundwerte wie Freiheit und Gleichheit in einzelnen Grund- oder 
Menschenrechten, wie Freiheit des Eigentum, der Meinung oder der Religion konkretisiert 
werden müssen, um bei Abwägung mit öffentlichen Belangen juristisch in einer angemessenen 
Weise verwirklicht werden zu können. Diesbezüglich haben sich 1845 die beide sozialistischen 
Theoretiker wie folgt geäußert:  
 

„In den ´Deutsch-Französischen Jahrbüchern` wurde nun dem Herrn Bauer entwickelt, 
daß diese ´freie Menschlichkeit´ und ihre ´Anerkennung´ nichts anders ist als die 
Anerkennung des egoistischen, bürgerlichen Individuums und der zügellosen 
Bewegung der geistigen und materiellen Elemente, welche den Inhalt seiner 
Lebenssituation, den Inhalt des heutigen bürgerlichen Lebens bilden, daß die 
Menschenrechte den Menschen daher nicht von der Religion befreien, sondern ihm die 
Religionsfreiheit geben, die nicht von dem Eigentum befreien, sondern ihm die Freiheit 
des Eigentums verschaffen, ihn nicht von dem Schmutz des Erwerbs befreien, sondern 
ihm vielmehr die Gewerbefreiheit verleihen.“10  

 
In diesen Sätzen kommt unverkennbar eine Ablehnung der Menschenrechtsidee zum 
Vorschein, der vorgeworfen wird, lediglich den Egoismus zu fördern. Die sich dabei 
aufdrängende Frage, was dann Freiheit bedeutet, wenn man kein „Egoist“ sein darf, hat Marx 
in seinem berühmt-berüchtigten Werk Zur Judenfrage nach Betonung seiner bleibenden 
Ablehnung der Menschenrechtskonzeption wie folgt beantwortet:  
 

„Vor allem konstatieren wir die Tatsache, daß die so genannten Menschenrechte, die 
droits de l´homme im Unterschied von den droits du citoyen, nichts anderes sind als die 
Rechte des Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft, d.h. des egoistischen Menschen, 
des vom Menschen und vom Gemeinwesen getrennten Menschen. Keines der so 
genannten Menschenrechte geht also über den egoistischen Menschen hinaus, über den 
Menschen, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein 
Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen 
abgesondertes Individuum ist. Weit entfernt, daß der Mensch in ihnen als 
Gattungswesen aufgefaßt wurde, erscheint vielmehr das Gattungsleben selbst, die 
Gesellschaft, als ein den Individuen äußerlicher Rahmen, als Beschränkung ihrer 
ursprünglichen Selbständigkeit.“ 11  

 
Auf was dann Marx hinaus will, hat seiner Ansicht nach Rousseau richtig formuliert, den er 
deshalb wie folgt zitiert: „Wer den Mut hat, einem Volke eine Rechtsordnung zu geben, muß 
sich fähig fühlen, sozusagen die menschliche Natur zu ändern, jedes Individuum, das in sich 
selbst und für sich allein ein vollkommenes Ganzes ist, in den Teil eines größeren Ganzen 

 
9 Zu Recht weist Petra Röder, Utopische Romantik. Die verdrängte Tradition im Marxismus. Von der 
frühromantischen Poetologie zur marxistischen Gesellschaftstheorie, 1982, darauf hin, daß Ausgangspunkt der 
Marxschen Theorie die frühromantische Poetologie darstellt.  
10 S. Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Konsorten, zitiert bei Löw, a. 
a. O., S. 45 f. 
11 S. bei Löw, a. a. O., S. 37 f.  



umzuwandeln, von dem dieses Individuum in gewisser Weise sein Leben und Sein empfängt, 
an die Stelle einer physischen und unabhängigen eine moralische12 Teilexistenz zu setzen. Er 
muß dem Menschen seine eigenen Kräfte nehmen, um ihm fremde dafür zu geben, die er nur 
mit Hilfe anderer gebrauchen kann,“ um hinzuzufügen: „Erst wenn der wirkliche individuelle 
Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in 
seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinem individuellen 
Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine ´forces propres´ als 
gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht 
mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche 
Emanzipation vollbracht.“  
 
Die „kommunistische Substanz“ besteht demnach darin, mit anderen Menschen so eins zu 
werden, daß Menschenrechte schon deshalb überflüssig werden, ja diese Idee erledigt werden 
muß, weil es aufgrund der Interessenidentität einer Berufung auf sie nicht mehr bedarf. Dieser 
Zustand wäre deshalb als „vollkommene Freiheit“ zu kennzeichnen, weil der Wille des 
Einzelnen mit den Willen der anderen identisch ist. Die Demokratie, verstanden als 
demokratische Staatsform, welche Menschenrechte benötigt, die nur die Vereinzelung der 
Menschen manifestieren, ist danach unvollkommen, weil sie Sklaverei und Freiheit verknüpfen 
will und somit „Scheinfreiheit, also  Heuchelei - ´Theologie wie wir Deutschen es nennen`“ 
(Engels) - darstellt. Da Heuchelei keinen Bestand habe, ergebe sich nach Engels die Wahl 
zwischen offener Despotie, wie sie im Zuge der Französischen Revolution als „Ursprung der 
Demokratie in Europa“ durch Napoleon verwirklicht worden sei oder Kommunismus, wie es 
Babeuf13entsprechend der Darstellung von Buonarroti14 versucht habe. Diese Selbstverortung 
von Engels in einen historischen Vorgang und seine Bezugnahme auf zwei Gestalten dieses 
Vorgangs erleichtert das Verständnis der kommunistischen Utopie erheblich: Es handelt sich 
beim Kommunismus um das, was Talmon in seinem immer noch grundlegenden einschlägigen 
Werk als „totalitäre Demokratie“15 bezeichnet hat. Diese Demokratieform hat sich gleichzeitig 
mit der - später so genannten - „liberalen Demokratie“16 als Konzept entwickelt und im Laufe 
der Französischen Revolution (soweit man hierbei die Herrschaft von Cromwell 
unberücksichtigt läßt) ihre erstmalige Verwirklichung erfahren.      
 
 
Kern der sozialistischen Demokratie-Konzeption 
 
Die Ablehnung der Menschenrechtskonzeption durch Marx und Engels erklärt sich nämlich aus 
ihrer auf Rousseau zurückgehenden Demokratie-Konzeption. Zwar wird von ihnen die 
Demokratie als Staats- oder Regierungsform, aufgrund dessen, was ihre Verknüpfung mit der 
Menschenrechtskonzeption ermöglicht oder letztlich - bei liberalem Verständnis - gar zwingend 
erfordert, im Ergebnis abgelehnt. Da aber diese Ablehnung gewissermaßen demokratie-
theoretisch begründet wird - immerhin gebraucht Marx den Begriff „Demokratie“ (mit der 
Einschränkung „wahre“) positiv - und man zudem beim Versuch der Beschreibung der 
kommunistischen Utopie auf Begriffe angewiesen ist, die auch die „liberal“ genannte 

 
12 Mit „moralisch“ ist in diesem Zusammenhang „juristisch” gemeint; d.h. der physische Mensch wird politisch 
gesehen irrelevant, sondern muß eine gedachte Größe werden, was eine „juristische Person“ wie eine 
Aktiengesellschaft in der Tat darstellt.   
13 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_No%C3%ABl_Babeuf  
14 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Filippo_Buonarroti  
15 S. J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, 1985. 
16 Zur Abgrenzung dieser Demokratieformen, die bei der Grundgesetzinterpretation am Begriff „freiheitliche 
demokratische Grundordnung“ festzumachen ist, s. die Darstellung bei Josef Schüßlburner, Demokratie-
Sonderweg Bundesrepublik. Analyse der Herrschaftsordnung in Deutschland, 2004, S. 61 ff. 



Demokratie17 beschreiben und begründen, kann man bei Bedarf die kommunistische 
Konzeption, vielleicht sogar mit einer gewissen Berechtigung, auch als „wahre Demokratie“ 
definieren. Demokratie setzt im Verständnis von „Volksherrschaft“ den Willen eines Volkes 
voraus. Bei konsequenter Anwendung der Prämissen des liberalen Individualismus müßte 
dieser Wille etwas sein, dem alle zustimmen, weil nur dann der Einzelne sich als nicht 
beherrscht, also als frei verstehen kann und somit Demokratie Freiheit bedeutet, wodurch sie 
sich wiederum seit der Antike ideologisch legitimiert. Für dieses demokratietheoretisch wohl 
nicht voll lösbare Problem18 hat die radikale Richtung der französischen Revolution, die zum 
einen von den Jakobinern (Robespierre), die jedoch nicht die letzten Konsequenzen gezogen 
haben, und zum anderen von den von Engels als ideologischen Bezugspunkt genannten 
kommunistischen Verschwörern Babeuf und Buonarroti repräsentiert wird, die Antwort 
gefunden, daß die Bildung dieses Volkswillens als „frei“ letztlich kommunistische Verhältnisse 
zur Voraussetzung hat.  
 
Die damit verbundene Vorstellung19 der sozialen Harmonie würde die Bildung des wahren 
Volkswillens ermöglichen, bei dem dann die Abstimmung auf eine Selbstidentifizierung mit 
dem allgemeinen Willen hinausläuft. Deshalb müssen alle diesen Volkswillen verfälschenden 
Sonderinteressen ausgeschaltet werden. Von diesen Interessen muß das Volk befreit werden, 
damit es frei sein kann, um wollen zu können, was es wollen müsse, wenn die freien 
Verhältnisse vorlägen. Damit ist auch klar, daß es nicht nur um die Abschaffung des 
Privateigentums, genauer: um die Abschaffung des Rechts auf Privateigentum gehen kann, 
auch wenn dies schlagwortartig im Zentrum der Vorstellung von „Kommunismus“ 
(Gemeinschaftlichkeit, Kollektivismus) steht. Vielmehr müssen sämtliche Grundrechte zur 
Disposition stehen, indem man den Freiheitsgehalts etwa der Religionsfreiheit (dialektisch) 
dahingehend „steigert“, daß man darunter die Freiheit von der Religion versteht oder in der 
Meinungsfreiheit, die Freiheit von einer (wohl zu individuellen) Meinung. Bei dieser 
Eliminierung des liberalen Gehalts der „Menschenrechte“ gewinnen dann die „Bürgerrechte“ 
(Abstimmungs- und Wahlrecht) ihre „wahre demokratische“ Bedeutung, weil nämlich bei 
diesem kommunistischen Zustand gewährleistet ist, daß sich ein einheitlicher und 
unverfälschter Wille des Volkes bildet und manifestiert. Nicht anders kann man das Ausspielen 
der „droits de l´homme“ im Unterschied von den „droits du citoyen“ bei der zitierten Kritik von 
Marx verstehen.      
 

 
17 Die theoretische Fragwürdigkeit der Demokratiekonzeption ist bei Danilo Zolo, Die demokratische 
Fürstenherrschaft. Für eine realistische Theorie der Politik,1997. 
und zusammenfassend bei H. Buchstein / D. Jörke, Das Unbehagen an der Demokratietheorie, in: Leviatan, 2003, 
S. 470 ff, dargelegt; nimmt man die US-Verfassung als Ausgangspunkt der modernen Staatsentwicklung, dann 
muß mit Forrest McDonald, Novus Ordo Seclorum. The intellectual Origins of the Constitution, 1985, darauf 
hingewiesen werden, daß diese bewußt nicht als Demokratie konstruiert wurde, weil man mit Cromwell als 
historische Bezugsperson eines „demokratischen Diktators“ (was sich vielleicht erstmals mit Cäsar manifestiert 
hat) genau das befürchtet hat, was dann später mit Sozialismus / Kommunismus auf den Begriff gebracht werden 
sollte.  
18 Man kann auch die derzeit im Westen (außerhalb der BRD!) maßgebliche und in der Tat als einzig sinnvoll zu 
nennende Demokratietheorie, nämlich die hauptsächlich auf Schumpeter zurückgehende Wettbewerbskonzeption 
von Demokratie, die schon im Widerspruch zum Grundgesetz steht, wie es üblicherweise verstanden wird (dazu 
ausführlich Schüßlburner, Demokratie-Sonderweg) theoretisch als durchaus unzulänglich ansehen; Zolo, a. a. O., 
S. 37 ff., der die Schumpeter´sche Demokratiekonzeption, die schon auf einem  - allerdings sehr produktiven 
Mißverständnis - beruhe, als die immer noch beste hält, befürwortet im Ergebnis den Verzicht auf diesen 
irreführenden Begriff; man muß an ihm aber wohl deshalb festhalten, weil man sich sonst nicht der totalitären 
Demokratie-Konzeptionen erwehren könnte, wenn man sich etwa für die „liberale Oligarchie“ als ökonomisch 
wünschenswertes Verfassungssystem (was die rechtsstaatlichen „Demokratien“ realiter darstellen müssen) 
aussprechen würde. 
19 S. Talmon, a. a. O., S. 251. 



Kann aber Demokratie erst verwirklicht werden, wenn die kommunistischen Verhältnisse 
bestehen, dann dürfte auch klar sein, daß es in dem Zustand, der bald als „Kapitalismus“ 
beschrieben werden sollte, keine Demokratie geben kann, weil danach die - vereinfacht gesagt 
- vom „Kapital“ letztlich durch die Garantie von Menschenrechten, insbesondere natürlich des 
Eigentumsrechts, beherrschten oder zumindest manipulierten Institutionen wie Parlament und 
Regierung, keinen unkorrumpierten Volkswillen zulassen: Selbst der Wille aller (volunté des 
tous) wäre unter diesen korrupt-kapitalistischen Bedingungen nicht der demokratische 
Allgemeinwille (volunté generale).  
 
Was ist zu tun, um diese korrupten Bedingungen zum Zwecke der Demokratieverwirklichung 
zu überwinden? Dies geht letztlich nur, indem diejenigen, welche erkennen, was die Menschen 
wollen würden, wenn die Bedingungen wirklicher Demokratie, also kommunistische 
Verhältnisse vorhanden wären, revolutionär die Macht ergreifen und ihre Diktatur errichten. 
Diese Diktatur rechtfertigt sich als Verwirklichung der Demokratie mit dem Anspruch, daß die 
sie tragende revolutionäre Truppe (Partei oder Führer) erkennt, was der wahre Volkswille ist, 
d.h. wie er sich frei ergeben würden, wenn demokratische Verhältnisse gegeben wären. Bis 
diese vorliegen, was die Schaffung kommunistischer Verhältnisse zur Voraussetzung hat, 
verwirklicht sich Demokratie durch die Zustimmung zur Diktatur, die den wahren Volkswillen 
unter den bestehenden korrupten Verhältnissen jetzt schon erkennt und machtvoll umsetzt. Die 
Verwirklichung demokratischer Verhältnisse erfordert die Schaffung eines wahren Volks, das 
am besten aus der unteren sozialen Schicht gebildet wird, da hier mangels hinreichenden 
Eigentums der korrumpierende Einfluß des Eigentumsrechts am wenigsten schädlich sein 
konnte. Weil der Reichtum dieser unteren Schicht, aus denen das wahre demokratische Volk 
gebildet werden könnte, sich auf die Nachkommenschaft (plores) reduzierte, wurde dieser Kern 
der wirklichen Nation alsbald nach der Französischen Revolution als „Proletariat“ oder 
„Arbeiterklasse“ bekannt. Die Minderheit, die sich wegen ihrer kapitalistischen Korruption 
nicht ins Proletariat integrieren könne, müsse letztlich eliminiert werden. Zum „Volk“ konnte 
schon bei Robesspiere20 nur jemand gehören, der sich geistig mit der Substanz identifiziert, die 
die (französische) Nationalität konstituiert. Zum Nachweis dieser Identifizierung war 
erforderlich, nicht gegen das Volk oder die Demokratie zu opponieren, angestrebt wird also so 
etwas wie eine oppositionslose Demokratie. 
 
Das Recht auf Opposition21 und Widerstand war zwar ein heiliges Recht im tyrannischen 
System des Königs. Nun aber, da die Herrschaft der Freiheit des Volks errichtet war, konnte 
Opposition nur die individualistische Perversität der reinsten Selbstsucht bedeuten, die gegen 
das Allgemeinwohl gerichtet war. Dementsprechend22 ist auch die Presse als wichtige Waffe 
des Volks gegen Tyrannei und Usurpation der Volkssouveränität (gemeint: im ancien régime) 
angesehen worden, aber in der Volksherrschaft, die das Eigentumsrecht abgeschafft hatte, hätte 
die Presse eine grundlegend andere Funktion, die nur ohne das Risiko ausgeübt werden dürfe, 
daß das Recht des Volks in Frage gestellt würde. Eine im überholten Verständnis freie Presse 
könnte, wenn überhaupt, erst dann wieder gestattet werden, wenn der Allgemeinwille und der 
Wille der einzelnen so zusammenfielen, daß es zur Demokratie keine Opposition mehr gäbe, 
d.h. wenn ein Bedürfnis nach individueller Freiheit gar nicht mehr besteht! 
 

 
20 S. bei Talmon, a. a. O., S. 113.  
21 Der entscheidende Unterschied zwischen einer freien (BRD: „freiheitlichen“) Demokratie und der totalitären 
Variante läßt sich auf das Recht zur Ausübung politischer Opposition zurückführen; wie im 1. Kapitel von 
Schüßlburner, Demokratie-Sonderweg, ausgeführt ist, ein Werk, dessen akademisch gelehrter Titel gewesen wäre 
(falls man in der BRD so ohne Weiteres trotz Vorliegens der rechtlichen Voraussetzungen promovieren könnte): 
Die Beeinträchtigung des Verfassungsprinzips der freien Bildung politischer Opposition in der Bundesrepublik 
Deutschland.  
22 S. Talmon, a. a. O., S. 242.  



Diese Elemente, die hier in ihren zentralen und im notwendigen inneren Zusammenhang 
stehenden Punkten zusammengefaßt sind, sollten deutlich machen, daß im radikalen Zweig der 
Französischen Revolution die sozialistische Ideologie schon voll ausgebildet war. Die weitere 
theoretische Formulierung dieser Ideologie durch Marx und Engels und der darauf aufbauende 
Marxismus (der nicht immer mit der Ansicht der Gründer identisch sein mußte, aber in der 
Regel sich vertretbar daraus ableiten ließ) waren nicht die einzig mögliche, wenngleich 
historisch wirkungsvollste Ausprägung, neben vielleicht derjenigen von Lassalle, welche aber 
in einer mehr „verdrängten“ Weise nachwirkte, um dann im Nationalsozialismus23 allerdings 
ohne direkte Bezugnahme (die schon wegen der jüdischen Abstammung von Lassalle 
unterblieb) aufgegriffen zu werden. Zur Konstituierung des Marxismus mußten einige 
Modifikationen und Fortentwicklungen des von der Französischen Revolution vorgeprägten 
theoretischen Konzepts vorgenommen werden, die aber an der Substanz des sozialistischen 
Anliegens und Weltverständnisses kaum etwas änderten.  
 
So wurde aus der jakobineschen Konzeption des Kampfes zwischen der Tugend und der 
Selbstsüchtigkeit die Theorie des Klassenkampfes, dem historisch ein Rassenkampfkonzept 
hinterlegt war. Diese sicherlich nicht fern liegende Mutation wird erleichtert durch die 
Ersetzung moralisierender Konzepte mit der Annahme des Wirkens unpersönlicher und a-
moralischer Kräfte, die mehr oder weniger zwingend, d.h. mit wissenschaftlicher Gewißheit zu 
dem postulierten demokratischen Endziel führen müßten. Diese „Wissenschaftlichkeit“ konnte 
die als notwendig erachtete sozialistische Diktatur, auch „Diktatur des Proletariats“ genannt, 
im Verständnis der Freiheit als „Einsicht in die Notwendigkeit“ (Engels) besser legitimieren. 
Dazu diente auch die Ersetzung der ursprünglichen individualistischen Prämissen durch offen 
kollektivistische Konzepte, die jedoch ihren individualistischen Ausgangspunkt, der in Form 
einer conclusio ad absurdum überschritten war, weiterhin unschwer erkennen ließ, so wenn 
etwa aus der demokratischen Staatsform die „wahre Demokratie“ im Sinne von Marx werden 
konnte. So nahm der sinnvoll nur als Individualrecht zu verstehende Freiheitsbegriff im 
Sozialismus weiterhin eine zentrale Bedeutung ein, nur war damit die Freiheit eines Kollektivs, 
nämlich der Klasse und dann der sozialistischen Nation oder auch der Menschheit bzw. des 
„Menschen an sich“ gemeint. Diese Transformation des Freiheitsbegriffs in ein totalitäres 
Konzept ist durch eine vielleicht gar nicht fehl verstandene, aber zumindest nicht im liberalen 
Sinne verstandene Konzeption von Demokratie möglich geworden.    
 
 
Totalitäres Denken in der Sozialdemokratie   
 
Die Etablierung der von der Französischen Revolution ausgehenden totalitären Strömung in 
Deutschland manifestiert sich in dem Beschluss des Parteitages der Sozialistischen 
Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) von 1890 zu Halle, mit dem Karl Marx laut 
Parteitagsprotokoll als „unser großer Führer“24 angesprochen wurde. Diese Entwicklung hat 
sich in Deutschland deshalb verhängnisvoll ausgewirkt, weil mit einer SPD, die mit dem 
beschriebenen demokratischen Totalitarismus schwanger ging, dabei aber gleichzeitig, 
teilweise sicherlich genuiner Weise, als einzige deutsche Partei des Kaiserreichs den 
demokratischen Gedanken schon in der (späteren) Namensbezeichnung „sozialdemokratisch“ 
repräsentierte, keine Parlamentarisierung der Monarchie möglich war.25 Insbesondere die 

 
23 Hermann Ebeling, Der Begriff „Demokratie“ in den sozialistischen Ideologien - Marx, Lassalle, Engels-, 
Dissertation der Universität Heidelberg, 1964, S. 85, weist zu Recht daraufhin, daß die SPD mit dem 
Nationalsozialismus letztlich „die totalitäre Tendenz des ursprünglichen Lassalleschen Begriffs (in der 
nationalsozialistischen Ideologie)“ von Demokratie bekämpfte.    
24 S. Protokoll des Parteitages zu Halle 1890, S. 41; hier zitiert bei Löw, a. a. O., S. 272 und 279, Fn.  
25 S. dazu auch den 3. Teil der vorliegenden Serie: Zur Bewältigungsbedürftigkeit der Sozialdemokratie 



liberale Seite, deren Zusammengehen mit der Sozialdemokratie politische Voraussetzung einer 
Parlamentarisierung hätte sein müssen, erschien das aktive Betreiben einer Demokratisierung 
des Reichs verständlicher Weise zu riskant, da dies zu einer sozialdemokratischen Regierung 
hätte führen können, von der man befürchten mußte, daß sie auf gesamtdeutscher Ebene 
verwirklichen würde, was sich unter spezifischen historischen Umständen später als „Deutsche 
Demokratische Republik“ etablieren sollte. Die 1891 vom (links-)liberalen 
Reichstagsabgeordneten Eugen Richter veröffentlichten Sozialdemokratischen Zukunftsbilder, 
die mit großer Plausibilität so etwas wie eine das Deutsche Reich umfassende „DDR“ als 
Ergebnis einer sozialdemokratischen Regierungsübernahme aufgrund der seinerzeitigen SPD-
Programmatik und SPD-Ideologie voraussagten, zeigen an, wie berechtigt die Befürchtungen 
gegenüber der SPD waren, der von konservativer Seite (Bismarck) vorgeworfen wurde, „ein 
allgemeines sozialistisches Zuchthaus“26 anstreben zu wollen.  
 
Schuld an dieser Entwicklung, die der Parlamentarisierung der deutschen (und auch 
skandinavischen) konstitutionellen Monarchien entgegenstand, war nicht erst die formale 
Übernahme des Marxismus als Parteidoktrin mit dem Erfurter SPD-Programm von 1891, 
sondern schon die kollektivistische Freiheitskonzeption von Lassalle, die zu einer Abspaltung 
der Arbeiterbewegung vom (Links-)Liberalismus27 geführt hatte. Die Erfahrung mit Vertretern 
des totalitären Demokratiekonzepts hat den Nationalliberalismus28 sogar veranlaßt, von der 
Idee der Demokratie überhaupt Abstand zu nehmen, um sich stattdessen - erfolgreich - auf die 
rechtsstaatliche Ausgestaltung des „Obrigkeitsstaates“29 zu beschränken. Die deutschen 
Liberalen, die man um 1848 überwiegend als Demokraten, wenn nicht gar mehrheitlich als 
Republikaner ansprechen konnte, hatten erkennen müssen, daß demokratische Forderungen auf 
Errichtung einer deutschen Bundesrepublik und Abschaffung von Adel und Beamtentum, sich 
schnell mit der Forderung nach Vertreibung der Juden30 verbanden. Daß (Links-) Liberalismus 
und Lassalle getrennte Wege gehen mußten, wird besonders verständlich, wenn man sich 
vergegenwärtigt, daß Lassalle sich zur Freiheit des Individuums fast ausschließlich in 
polemischer Form ausgelassen31 hat. Er ist stattdessen davon ausgegangen, daß sich in seiner 
Zukunftsgesellschaft nach Aufhebung der gesellschaftlichen Widersprüche, was er als 
„Demokratie“ begriff, eine derartige Interessenharmonie einstellen würde, die das Anliegen des 
Liberalismus als bloß theoretisches erscheinen lassen würde, d.h. wenn alle demokratisch 
übereinstimmen und somit das Volk frei ist, braucht man keine Individualrechte mehr. In der 
Kritik an dieser Konstruktion konnte er nur „negativen, ätzenden Individualismus“ und 

 
https://links-enttarnt.de/sozialismusbewaeltigung-teil-3  
26 „Im Zuchthaus von heute ist der Aufseher wenigstens ein achtbarer Beamter, über den man sich beschweren 
kann. Aber wie werden die Aufseher sein in dem allgemeinen sozialistischen Zuchthaus? ... Die 
erbarmungslosesten Tyrannen, die je gefunden wurden“, zitiert bei Siegfried Fischer-Fabian, Herrliche Zeiten. 
Die Deutschen und ihr Kaiserreich,1983, S. 124.  
27 S. dazu die grundlegende, aus sozialdemokratischer Perspektive geschilderte Entwicklung bei Gustav Mayer, 
Radikalismus, Sozialismus und bürgerliche Demokratie, 1969, insbes. S. 108 ff., Die Trennung der proletarischen 
von der bürgerlichen Demokratie in Deutschland, 1863-1870. 
28 Dies läßt die Aussage des national-liberalen Fraktionsführers im Deutschen Reichstag Ernst Bassermann 
verstehen, als er forderte, sich eingedenk zu sein „unserer Geburtsstunde, in der liberale Männer ... der Demokratie 
absagten und ihre eigenen nationalliberalen Wege gingen“; s. Lothar Gall, Bürgertum in Deutschland, 1989, S. 
436.  
29 S. dazu den 8. Teil der Serie zur Verfassungsdiskussion: Eine rechte und liberale Verfassungsoption: Eine 
demokratisch-republikanische Version der Bismarckschen Reichsverfassung 
https://links-enttarnt.de/verfassungsdiskussion-teil-8  
30 S. Peter Paret, Kunst als Geschichte. Kultur und Politik von Menzel bis Fontane, 1990, S. 111; Gall, a. a. O., 
S. 287; zum demokratisch-sozialistischen Antisemitismus s. den 6. Teil der Serie zum Parteiverbotssurrogat: 
Bundesdeutscher „Kampf gegen rechts“ als (latenter) Antisemitismus  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-6  
31 S. Miller, a. a. O., S. 35 m. w. N.  



„subjektive, eigenwillige Persönlichkeitssucht“ der liberalen Bourgeoise32 erkennen, der er 
wiederum zum Vorwurf machte, ihren Kapitalbesitz dazu missbraucht zu haben, „die 
Rechtsgleichheit zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden aufzuheben und die Freiheit des 
Volkes und seiner Entwicklung dadurch zugunsten des größeren Besitzes und seiner festen 
Herrschaft zu konfiszieren.“ Da die Arbeiterschaft keine solche „Privilegien“ habe, könne nur 
sie den wahren Staat verwirklichen - daher „Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein“ (ADAV) - 
der dann die Freiheit des Volks verwirklicht, indem er einen so großen „Stimmenakkord“ 
herbeiführt, daß Individualrechte nicht mehr benötigt würden. Auch wenn Lassalle wohl nicht 
direkt von Marx beeinflußt war, so vertraten beide letztlich doch Analoges, wobei sich diese 
Parallelität nahezu automatisch einstellt, wenn man bestimmte demokratische oder 
demokratisch erscheinende Grundkonzeptionen, die in der Französischen Revolution formuliert 
und auch praktiziert worden waren, einmal akzeptiert hat.  
 
Die Ähnlichkeit zeigt sich schließlich im Postulat der Notwendigkeit von Revolution und 
Diktatur, die bei Lassalle als „Diktatur der Einsicht“ formuliert ist und von denjenigen ausgeübt 
werden müsse, welche fähig sind, die objektiven Zwecke zu begreifen und zu verwirklichen, 
also von Menschen, die das „substanzielle Wesen der Freiheit“ erfaßt33 hätten. Mit seiner 
Konzeption der Übergangsdiktatur, der er vor allem in einem erzieherischen Aspekt zuschreibt, 
bringt sich Lassalle sogar in die Nähe34 zu Lenin und wohl gar noch mehr35 zu Hitler! Auch der 
Revolutionsbegriff trägt gewaltsame Züge, mag sich Lassalle auch darauf hinausgeredet haben, 
daß Revolution einfach eintrete, wenn „ein ganz neues Prinzip an die Stelle des bestehenden 
Zustandes gesetzt wird.“ Er deutete trotz der Relativierung36 „gleichviel ob mit oder ohne 
Gewalt“ an, daß das allgemeine Wahlrecht als gesetzliches Mittel zur Verwirklichung des 
wahren Staates, nämlich der Errichtung der sozialistischen Führerdiktatur, nicht ausreichen 
könnte, zumal Lassalle ohnehin seinen Anhängern einschärfte, daß er mit seiner Forderung auf 
Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts in Wirklichkeit „Revolution“37 meine. 
„Er rechnete namentlich auch mit einer kriegerischen Niederlage Preußens, die zu einem 
Zusammenbruch der Monarchie und zur Aufrichtung einer auf die Arbeiterschaft gestützten 
Diktatur führen könnte.“38  
 
Maßgeblich für die ideologische Entwicklung der klassischen Sozialdemokratie waren zunächst 
weniger Lassalle, sondern, was durchaus nicht schlechter aber natürlich auch nicht besser ist, 
die sehr von Marx und Engels beeinflußten Karl Kautsky als maßgeblicher Parteiideologe und 
August Bebel als verehrter Parteiführer. Betrachtet man deren theoretische Konzeption, dann 
reiht sich diese - was angesichts des Marxismus als maßgeblicher Doktrin nicht erstaunlich ist 
- eindeutig in die dargestellte Entwicklung der „totalitären Demokratie“ ein. Eine 
Untersuchung39 zum „eigentümlichen Freiheitsbegriff“ der Sozialdemokratie, die immerhin in 
einem SPD-nahen Verlag erschienen40 ist, kommt deshalb zum Ergebnis, daß der Ansatzpunkt 

 
32 S. ebenda, S. 52.  
33 S. ebenda, S. 53. 
34 So die Einschätzung von Peter Gilg, Die Erneuerung des demokratischen Denkens im Wilhelminischen 
Deutschland. Eine ideengeschichtliche Studie zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, 1965, S. 57. 
35 So eher die Einschätzung von Ebeling, a. a. O., insbes. S. 81-85.  
36 Diese ist sicherlich darauf zurückzuführen, daß Lassalle, anders als die sich in England aufhaltenden Marx und 
Engels immer im Auge haben mußte, wie die preußische Staatsanwaltschaft seine Ausführungen verstehen würde; 
so auch die Einschätzung bei Wolfram Wette, Kriegstheorien deutscher Sozialisten. Marx, Engels, Lassalle, 
Bernstein, Kautsky, Luxemburg. Ein Beitrag zur Friedensforschung, 1971, S. 112 f. unter „Revolution und Krieg“. 
37 S. Nachweis bei Dieter Groh, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche 
Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges,1973, S. 57. 
38 S. Thilo Ramm, Ferdinand Lassalle als Rechts- und Sozialphilosoph,1952, S. 116 ff. 
39 Gemeint ist die von Miller; a. a. O, s. dort die Zusammenfassung auf S. 291 ff.   
40 Dies zeigt an, in welcher Defensivposition sich die Sozialdemokratie in der bundesdeutschen Nachkriegszeit 
befand als noch gefühlt wurde, daß ein Zusammenhang von NS und Sozialismus bestehen müsse.  



der Freiheitsvorstellungen der Sozialisten stets die Freiheit eines Kollektivs, nämlich des 
Proletariats, des Volkes oder der Menschheit, niemals jedoch die des einzelnen war. „Sowohl 
bei Marx wie bei Lassalle wird dieser Eigenwert (des Individuums, Anm.) aufgehoben. Bei 
Lassalle wird als neuer Wert, der diese Eigenwertigkeit des Menschen aufhebt, das Volk 
gesetzt.“41 Der mögliche Gegensatz zwischen Volk und Individuum wurde als durch die 
Identifikation von Individuum und Gemeinschaft („identitär“) aufgelöst angesehen, da sich die 
Differenzen lediglich aus der kapitalistischen Klassengesellschaft ergäben. Wenn aber dieses 
Kollektiv so etwas Gutes ist, dann mußte es notwendiger Weise zum absoluten Wert erhoben 
werden, hinter dem der Einzelne als „nichtig“ (Kautsky) betrachtet werden müsse. Dem 
Individuum wird deshalb auch „das Recht abgesprochen, seine Freiheitsansprüche gegenüber 
einer sozialistischen Gesellschaft geltend zu machen, sobald diese dem etablierten Kodex dieser 
Gesellschaft nicht entsprechen.“42 „Das Volk ist der Zentralbegriff, nicht das Individuum. Der 
Einzelmensch hat keine eigenen Rechte, weder Grundrechte, noch ein Widerstandsrecht, und 
kann sie auch nicht besitzen, denn er hat selbst keinen in sich ruhenden Eigenwert, sondern ist 
nur Teil eines größeren Ganzen.“43 So wies Kautsky den Vorwurf, die sozialistische 
Gesellschaft würde die Freiheit gerade auch des Arbeiters vernichten, nicht etwa damit zurück, 
daß diese Furcht unbegründet sei, sondern mit der Behauptung, daß diese 
Freiheitsbeschränkung nicht als solche empfunden werden würde.44     
 
Soweit dieser demokratie-theoretisch zweifelhafte Charakter der klassischen 
Sozialdemokratie45 - meist widerwillig - in der einschlägigen Literatur zugestanden wird, so 
wird sofort relativierend entgegengehalten, daß sich die Sache anders darstellen würde, wenn 
es um die praktischen Forderungen ginge, so daß die traditionelle SPD zwar theoretisch 
totalitär, praktisch jedoch liberal-demokratisch gewesen sei. Wenngleich davon auszugehen ist, 
daß der bundesdeutsche „Verfassungsschutz“ eine derartige Kombination (zumindest 
außerhalb der Sozialdemokratie) nicht für möglich halten dürfte, so könnte für deren 
Möglichkeit im Falle der klassischen SPD angeführt werden, daß diese Partei gegenüber dem 
„Obrigkeitsstaat“ immer für Demokratisierung, Meinungs-, Versammlungsfreiheit etc. 
eingetreten ist und dies sogar zugunsten der von ihr eigentlich bekämpften Kirchen im sog. 
„Kulturkampf“. Dieser Feststellung braucht nicht widersprochen zu werden, weil dies am 
grundlegenden Dilemma wenig ändert: Auch die zur demokratisch legitimierten Unterdrückung 
bereiten radikalen Anhänger der Französischen Revolution haben zugestanden, daß etwa die 
Pressefreiheit gegenüber und im ancien régime gefordert werden mußte, diese Freiheit aber 
unter der „Herrschaft des Volks“ eine andere Form bekommen müsse. In dieser Tradition 
stehend konnte daher auch die klassische SPD ihren Gegnern nicht garantieren, daß sie deren 
Grundrechte auch beachten würde, wenn sie die Möglichkeit bekäme, ihren „demokratischen 
Sozialismus“ zu verwirklichen. 
 
Die Tatsache, daß die nachhaltig befürwortete Parlamentarisierung des Kaiserreichs für 
Kautsky kein Selbstzweck war, sondern nur die sozialistische Revolution erleichtern sollte, geht 
schon aus der Formulierung hervor, daß ein parlamentarisches Regierungssystem den „Boden“ 
bilden müsse, „aus dem die Diktatur des Proletariats und die sozialistische Gesellschaft 
erwachsen“46 könne. Um dies bewerkstelligen zu können, ist Kautsky nachhaltig, bei 
Ablehnung ursprünglich, d.h. vor allem im Gothaer SPD-Programm vertretener plebiszitärer 

 
41 So zusammenfassend Ebeling, a. a. O., S. 83. 
42 S. Miller, a. a. O., S. 294 f.  
43 So die zusammenfassende Würdigung bei Ramm, a. a. O., S. 81. 
44 S. Nachweise bei Gilg, a. a. O., S. 80. 
45 S. dazu auch den Beitrag zum Alternativen VS-Bericht: SPD in den Verfassungsschutzbericht? – Würdigung 
der Sozialdemokratie nach VS-Methodik  
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2021/09/C5SPD.pdf  
46 S. Nachweise bei Gilg, a. a. O., S. 64.  



Konzepte, für das eingetreten ist, was nun als „Fraktionszwang“ bekannt ist, den Kautsky als 
„Diktatur der Parteileitung“ bezeichnete, welche mit „militärischer Disziplin durchzuführen“ 
sei.47 Deshalb lehnte Kautsky auch entschieden ein Koalitionsministerium ab, d.h. er 
beanspruchte für die SPD die gesamte Macht, was wohl nicht die Vorstellung vermittelt, daß 
sie auch wieder abgegeben werden würde (vielleicht wäre dies konzeptionell ja auch gar nicht 
möglich gewesen, weil ja zwischenzeitlich der Staat aufgrund der Sozialisierung „abgestorben“ 
wäre). Damit ist unbestreitbar, daß bei dieser Konzeption die (liberale) Demokratie im 
vorrevolutionären Zeitalter als bloßes Kampfmittel des Proletariats, nicht jedoch als Zweck 
(„Wert“ würde der bundesdeutsche VS-Patriot sagen) an sich48 erscheint. Der französische 
Revolutionsmythos kommt dann voll zum Ausdruck, wenn Kautsky mit der Überlegung spielt, 
daß die Bevölkerung der Hauptstadt der Kammer ihren Willen diktiert und diese somit zum 
revolutionären Werkzeug würde. „Der Satz ruft in Erinnerung, daß die proletarische Revolution 
auch in einem demokratischen Staate nicht unbedingt in verfassungsmäßigen, 
parlamentarischen Rahmen ablaufen müsse. Die Revolution bildet das Ende der bewußt 
demokratischen Wegstrecke der sich zu Marx bekennenden Sozialdemokratie; nur solange mit 
ihr nicht zu rechnen ist, bleibt die Partei auch für nichtmarxistische Begriffe sicher auf dem 
Boden der Demokratie.“49  
 
Damit konnte der SPD legitimer Weise von ihren Gegnern zum Schaden der demokratischen 
Fortentwicklung des deutschen Kaiserreichs unterstellt werden, sich dessen zu befleißigen, was 
in einem anderen Zusammenhang als „Legalitätstaktik“ bezeichnet werden sollte und die 
letztlich auf folgende Ausführungen von Engels zurückgeht: „Die Kommunisten, weit davon 
entfernt, unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit den Demokraten nutzlose Streitigkeiten 
anzufangen, treten vielmehr für den Augenblick in allen praktischen Parteifragen selbst als 
Demokraten auf. Die Demokratie hat in allen zivilisierten Ländern die politische Herrschaft des 
Proletariats zur notwendigen Folge, und die politische Herrschaft des Proletariats ist die erste 
Voraussetzung aller kommunistischen Maßregeln. Solange die Demokratie noch nicht erkämpft 
ist, solange kämpfen Kommunisten und Demokraten also zusammen, solange sind die 
Interessen der Demokraten zugleich die der Kommunisten.“50  
 
Auch bei Lassalle „bleibt als einzige Aufgabe der Demokratie nur die Machtübertragung an die 
einsichtigen Führer. Sie ist nichts als ein Werkzeug politischer Taktik.“51 Diese (Legalitäts-
)Taktik ist auch nicht dadurch aufgegeben worden, daß der alte Engels angesichts der 
Wahlerfolge der SPD die Ansicht äußerte, daß die Gewinnung der Mehrheit Voraussetzung52 
einer erfolgreichen Machtübernahme sei. Diese Stimmengewinne reflektierten nämlich ohnehin 
eine quasi-naturgesetzlich eintretende Entwicklung und erleichtern nur den Machtgewinn im 
Falle der theoretisch für unvermeidbar gehaltenen Revolution, als deren Vorbild auch Bebel die 
Pariser Kommune anführte, die mit einem parlamentarischen Regierungssystem kaum etwas zu 
tun hatte.  
 
Man kann selbstverständlich darauf hinweisen, daß der „Revisionismus“ sich dahingehend 
auswirkte, daß die parlamentarische Demokratie zunehmend als Selbstzweck verstanden wurde 
und nicht nur als Durchgangsstadium zur effektiveren Durchsetzung des Sozialismus, d.h. des 

 
47 Damit war mit der SPD der Weg zum Parteienstaat vorgezeichnet; s. dazu den 11. Teil der Serie zum 
Parteiverbotssurrogat: Verfassungsschutzgeschützter Parteienstaat als Demokratie-Relativierung: Glauben 
die bundesdeutschen „Demokraten“ noch an die Demokratie?  
https://links-enttarnt.de/kritik-des-parteiverbotssurrogats-teil-11  
48 So auch Gilg, a. a. O., S. 73.  
49 So zusammenfassend Gilg ebenda, S. 82 f.  
50 Zitiert bei Löw, a. a. O., S. 56. 
51 So die Bewertung bei Ebeling, a. a. O., S. 82. 
52 S. dazu Gilg, a. a. O., S. 66 f. 



demokratischen Totalitarismus oder der (Staats-)Knechtschaft, um den Begriff von v. Hayek zu 
verwenden. Dieser „Revisionismus“ mag sogar eine faktische Mehrheit erlangt haben - 
zumindest kann man die SPD-Politik der Weimarer Republik und wohl schon in der Endphase 
des Kaiserreichs (wenigstens nachträglich) so interpretieren. Es muß aber darauf hingewiesen 
werden, daß dieser Revisionismus aber von der Partei grundsätzlich und wiederholt formal 
abgelehnt worden ist, am schärfsten noch auf dem Dresdner Parteitag53 von 1903 und dies mit 
einer Mehrheit von 288:11 Stimmen! Man stelle sich nur vor, wie der bundesdeutsche 
„Verfassungsschutz“ (außerhalb der Sozialdemokratie natürlich) eine derartige Situation 
„bewerten“ würde!  
 
Dabei wurde das Dogma der stetigen Verschärfung der Klassengegensätze bestätigt, die 
Verantwortung für die auf dem Kapitalismus beruhenden Zustände abgelehnt und die 
Beteiligung an einer Regierung „innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft“ - und nicht etwa: 
innerhalb des monarchischen Systems und dergl. - als nicht erstrebenswert bezeichnet. Damit 
trägt gerade die SPD, auch wenn oder gerade, weil sie die einzige Partei des Kaiserreichs war, 
die sich ideologisch und schon in der Namensbezeichnung auf „Demokratie“ ausgerichtet hatte, 
entgegen der üblichen Bewältigungshistorie die Hauptschuld daran, daß an eine weitere 
Demokratisierung / Parlamentarisierung des Kaiserreichs nicht gedacht werden konnte. Gerade 
die „wehrhafte Demokratie“ der Bundesrepublik, die die Sicherungen des „Obrigkeitsstaates“, 
nämlich die Monarchie und die nur auf den Monarchen eingeschworene Wehr, durch 
Parteiverbot und Inlandsgeheimdienst zu ersetzen54 sucht, müßte volles Verständnis für die 
Haltung der gegnerischen politischen Kräfte gegenüber der zeitgenössischen SPD haben! 
 
Wie es um die geistige Situation dieser Partei55 noch in der Weimarer Republik bestellt war, 
geht daraus hervor, daß sich trotz der Stellung der SPD als maßgeblicher Partei der Republik 
das Heidelberger Programm56 in seinem theoretischen Gehalt kaum vom marxistischen Erfurter 
Programm57 unterschied. Damit hat sich diese Partei - wiederum zum Schaden der Demokratie 
in Deutschland - nach den eigenen ideologischen Prämissen selbst delegitimiert, indem sie 
innerhalb der „bürgerlichen Gesellschaft“ Regierungsfunktionen ausübte, ohne den 
Sozialismus herbeizuführen. Die Aufrechterhaltung der marxistischen Position unter den 
geänderten Umständen lief dabei nämlich auf die Annahme hinaus, daß die „bürgerliche 
Demokratie“ immer noch keine Volksherrschaft sei, weil „die Macht der Bourgeoisie über die 
Presse, über die Kanzel, über den Wahlapparat es ihr ermöglicht, den Ausgang der Wahlen zu 
bestimmen, daß die aus allgemeinen Wahlen hervorgehende Regierung zur Klassenregierung 
der Bourgeoisie, zur Regierung einer Minderheit des Volkes wird. Darum zieht sich durch die 
ganze revolutionäre Bewegung, die der große Krieg hervorgerufen hat, überall der Kampf der 
Arbeiterklasse gegen die bloß parlamentarische Demokratie.“58 Diese zeitgenössisch durchaus 
maßgebende sozialdemokratische Position bringt die Vorstellung zum Ausdruck, daß zwar eine 
SPD oder SPÖ etc. regieren mag, „das Kapital“ aber herrscht, so daß zur Verwirklichung der 
„wahren Volksherrschaft“ doch die Revolutionsoption virulent bleiben mußte, weil sich das als 

 
53 S. ebenda, S. 178. 
54 Insbesondere anhand der Wirkungsweise der (mittlerweile islamistisch überwundenen) türkischen 
Militärdemokratie läßt sich erschließen, daß BRD-Parteiverbot, „Verfassungsschutz“ und dergl. ein Surrogat für 
die Schutzmaßnahmen des Obrigkeitsstaates gegen die Gefahren des demokratischen Totalitarismus darstellen, s. 
dazu Schüßlburner, Demokratie-Sonderweg, insbes. S. 105 ff., 162 ff. und S. 315 ff.; s. dazu auch den 16. Teil der 
Serie zur Parteiverbotskritik: Parteiverbot als Diktaturersatz. Kemalistisches Verbotskonzept als deutscher 
Bezugspunkt? https://links-enttarnt.de/parteiverbotskritik-teil-16  
55 So auch das negative Urteil bei S. Miller, a. a. O., S. 298.  
56 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberger_Programm ziemlich „relativierend“. 
57 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Erfurter_Parteitag  
58 So die Position des maßgeblichen österreichischen Sozialdemokraten Otto Bauer, zitiert bei: Norbert Leser, 
Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie und Praxis, 1968, S. 117.  



solches aufrechterhaltene „Endziel“ („kommunistische Substanz“) rein parlamentarisch 
letztlich doch nicht verwirklichen lasse.  
 
Deswegen sollte auch nicht übersehen werden, daß innerhalb der kontinentaleuropäischen 
Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit sehr wohl die Option bestand, den Sozialismus 
gegebenenfalls, wenn sich dies als „Verteidigung der Republik gegen die bürgerliche Reaktion“ 
verkaufen ließe, doch auch diktatorisch umzusetzen. Am deutlichsten war dies im Linzer 
Programm der SPÖ,59 genauer: der Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreichs 
(SDAP), formuliert60 worden, wo explizit davon die Rede war, daß sich „die Arbeiterklasse 
gezwungen“ sehen könnte, „den Widerstand der Bourgeoisie mit den Mitteln der Diktatur zu 
brechen.“ Diese Aussage in einem sozialdemokratischen Parteiprogramm ist deshalb 
bemerkenswert, weil man es ansonsten vermied, den Begriff „Diktatur“ offiziell aufzunehmen; 
vielmehr gehörte die Konzeption „Diktatur des Proletariats“ als Bestandteil der marxistischen 
Doktrin eher zu den (im Sinne des bundesdeutschen „Verfassungsschutzes“ gesprochen) 
„geheimen“ Programmzusätzen (die zumindest außerhalb der Sozialdemokratie 
geheimdienstlich aufgedeckt werden müssen). Zu diesem Zwecke wurde ein zum offiziellen 
Militär paramilitärischer „Republikanischer Schutzbund“ aufgebaut. Eine kampfbereite 
Organisation hielt sich auch die SPD mit dem „Reichsbanner“, dessen Aktivisten 1931, einem 
Höhepunkt der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen61 in Deutschland mit 8 248 
getöteten und verletzten Personen, in 1 849 Fällen als Täter identifiziert wurden. Es darf ja nicht 
verkannt werden, daß in der Vorkriegs-SPD hinsichtlich des revolutionären Prozesses große 
Erwartungen aufgrund eines europäischen Kriegs und die Hoffnung auf eine Durchsetzung der 
Armee mit sozialdemokratischen Elementen62 bestanden.  
 
Ihr tatsächliches Verhalten, nämlich die Revolutionsoption dann doch nicht auszuüben63 und 
davon Abstand zu nehmen, ohne entsprechende Parlamentsmehrheit den Sozialismus 
einzuführen, kann der Sozialdemokratie sicherlich positiv angerechnet werden, was sie aber 
nicht von der Bewältigung der Vergangenheit freistellen kann, hat sie doch den 
Revolutionsmythos, diesen Militarismus der politischen Linken gepflegt. Bei v. Hayek64 findet 
sich dabei folgende Erklärung: „Daß der Sozialismus nur mit Methoden verwirklicht werden 
kann, die die meisten Sozialisten ablehnten, ist natürlich vielen Sozialreformern der 
Vergangenheit nicht entgangen. Die alten sozialistischen Parteien, gehemmt durch ihre 
demokratischen Ideale, brachten die Rücksichtslosigkeit nicht auf, die zur Durchführung des 
von ihnen gewählten Zieles erforderlich war. Charakteristischerweise setzte sich sowohl in 

 
59 S. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Linzer_Programm_(Sozialdemokratie)#:~:text=Das%20Linzer%20Programm%20
der%20Sozialdemokratischen,Partei%20am%2012.%20Februar%201934.  
60 S. dazu Otto Naderer, Der bewaffnete Aufstand. Der Republikanische Schutzbund der österreichischen 
Sozialdemokratie und die militärische Vorbereitung auf den Bürgerkrieg (1923-1934), 2004, S. 202. 
61 S. dazu Christian Striefler, Kampf um die Macht. Kommunisten und Nationalsozialisten am Ende der Weimarer 
Republik, 1993, S. 312, mit dem Hinweis: „Bemerkenswert ist die hohe Zahl von Reichsbannermitgliedern unter 
den Gewalttätern, die sich in den Gerichtsakten nicht widerspiegelt.“ 
62 So der wichtige Hinweis bei Gilg, a. a. O., S. 65. 
63 Außer im Falle des spanischen Bürgerkriegs, für dessen Ausbruch die Sozialdemokratie allerdings weniger 
verantwortlich ist; wobei allerdings die Entschlossenheit zum Bürgerkrieg auf das Gefühl des Versagens in 
Österreich zurückgeht. 
64 S. F.A. v Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, 1943, hrsg. und eingeleitet von Wilhelm Röpke, übersetzt von Erna 
Röpke, S. 176 f.; es muß hier doch einmal darauf hingewiesen werden, daß die Schrift von v. Hayek während des 
Weltkrieges erschien, wo der Liberalismus mit dem Sowjetsozialismus verbündet war und deshalb gegenüber dem 
heimischen Sozialismus eher nachsichtige Töne angeschlagen werden mußten; auch die wohl zu positive Wertung 
des Marxismus und die demgegenüber wohl zu negative der Richtung von Lassalle läßt sich damit erklären, daß 
man Marx wegen des verbündeten Sowjetkommunismus nicht zu nachhaltig kritisieren durfte, während Lassalle 
als „typisch deutsches“ Sozialismusprodukt dargestellt werden konnte - was Marx nicht war? 



Deutschland wie in Italien der Faschismus erfolgreich durch, nachdem die sozialistischen 
Parteien sich der Übernahme der Regierungsverantwortung entzogen hatten. Sie waren in 
keiner Weise zur Anwendung der Methoden bereit, für die sie selbst den Weg gewiesen 
hatten...“. In Österreich führte das von vielen doch als „Versagen“ empfundene Verhalten der 
SPÖ, die Revolutionsoption effektiv anzuwenden, als es vielleicht einmal zu rechtfertigen 
gewesen wäre, dann dazu, daß die am meisten entschlossenen „Schutzbündler“ schnell zu den 
NS-Kampfverbänden65 fanden.   
 
 
 
Hinweis: 
 
Bei dem vorstehend veröffentlichten Text handelt es sich um etwa die erste Hälfte des 3. 
Kapitels mit der Überschrift (National-)Sozialismus als totalitäre Demokratie des Werkes 
des Verfassers: 
 
Josef Schüßlburner, Roter, Brauner und Grüner Sozialismus. Bewältigung ideologischer 
Übergänge von SPD bis NSDAP und darüber hinaus, 2008 Lichtschlag Medien und 
Werbung KG 
 
Gegenüber der Buchausgabe ist der Text dahingehend modifiziert, daß er als selbständiges 
Dokument gelesen werden kann; es ist teilweise nach der Buchveröffentlichung erschienene 
neue Literatur berücksichtigt und außerdem findet insbesondere durch „Verlinkungen“ eine 
Einpassung in die vorliegende Serie zur Sozialismus-Bewältigung statt; auch Verlinkungen 
insbesondere zu Wikipedia für Leser, die sich mit der Materie intensiver beschäftigen wollen, 
werden - dem Internetzeitalter geschuldet - vorgenommen. Und dies trotz der Problematik, daß 
gerade die Bereiche, um die es vorliegend geht, insbesondere in der deutschen Ausgabe von 
Wikipedia häufig eine sehr einseitig linke Sichtweise verbreiten (neutraler ist da in der Regel 
die englischsprachige Fassung, sofern eine solche zu bestimmten Themenkomplexen überhaupt 
vorliegt).   
 
Die Redaktion von www.links-enttarnt.de dankt dem Lichtschlag-Buchverlag  
https://lichtschlag-buchverlag.de/  
für seine Zustimmung zur online-Stellung auf dieser Website.  
 
Das Buch ist im März 2015 in unveränderter 3. Auflage wiedererschienen und nunmehr auch 
in einer Kindle-Edition für 6,99 € erhältlich.  
 
Bei Amazon bestellen 
 
 

 
65 S. Nachweise bei Naderer, a. a. O., S. 321 und 340. 



 
 
Verlagsangaben: 
  
Hat der Nationalsozialismus sozialdemokratische Wurzeln? Alle Kernelemente, die dem NS 
zum Vorwurf gemacht werden müssen, finden sich im klassischen Sozialismus ideologisch 
vorgezeichnet. Trotz erbitterter Auseinandersetzung zwischen den Sozialismen stellen sich die 
Übergänge als fließend dar. Der Autor fordert eine umfassende Sozialismus-Bewältigung, die 
nicht auf den Nationalsozialismus beschränkt werden kann. Nur dann erscheint es möglich, die 
Wiederkehr „faschistischer“ Tendenzen zu verhindern, die in der BRD vor allem als 
„Antifaschismus“ auftreten und sich in der Verehrung für die Nationalsozialisten Mao Tse-tung 
und Pol Pot bei der 68er-Generation manifestiert haben. Diese will nunmehr im Sinne der 
Wiederkehr des nachhaltig Verdrängten das Vermächtnis von Adolf Hitler umsetzen, den 
„Schlag gegen rechts“ zu führen. 
 


