„Die Beantwortung der Frage: Wie bekämpft man den Faschismus am wirksamsten?, erfordert möglichst umfangreiche und abgesicherte Erkenntnisse
über Entstehung und Wesen des Faschismus. Man muss die Gefahr erkannt haben, um sie wirksam bekämpfen zu können. Deshalb ist es notwendig, hier
noch einmal – zusammengerafft – die wichtigsten Erkenntnisse über die Faschismusentstehung zu referieren.“
Reinhard Opitz, Wie bekämpft man Faschismus?
in: Gossweiler/Kühnl/Opitz, Faschismus: Entstehung und Verhinderung, Antifaschistische Arbeitshefte, 1972
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Robert Steigerwald
aus: „Bürgerliche Philosophie und Revisionismus im imperialistischen Deutschland“, Akademie der
Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Philosophie. Schriften zur Philosophie und ihrer Geschichte, 18; Akademie-Verlag Berlin 1980

Der VII. Weltkongress der Komintern über den antifaschistischen
Kampf, Demokratie und Faschismus.
Beispiel für Strategie und Taktik der marxistisch-leninistischen Partei der Arbeiterklasse.
Das marxistisch-leninistische Kriterium der Parteilichkeit in der Beurteilung historischer Erscheinungen ist also ein historisch-gesellschaftliches, ist an eine möglichst genaue Beurteilung des Ablaufs
konkreter Geschichtsprozesse, der Rolle, welche die verschiedenen Klassenkräfte darin spielen, an
die Parteinahme für die historisch vorantreibenden, gegen die reaktionären Kräfte gebunden. Dies ist
die einzige der Geschichte angemessene und folglich objektive Verfahrensweise.
Bis hier gibt es wahrscheinlich noch keine allzu großen Meinungsverschiedenheiten zu Bloch. Die
Probleme verschärfen sich erst dann, wenn man diese allgemeine, gleichsam „immer richtige“ Position verbindet mit dem, worin sich im Klassenkampf solche Positionen konkretisieren: mit dem Problem der Strategie und Taktik der marxistisch-leninistischen Partei der Arbeiterklasse. Gerade unter
dem Gesichtspunkt des antifaschistischen Kampfes, des VII. Weltkongresses der Komintern, lässt sich
diese Frage weiter erörtern: der VII. Weltkongress der Komintern führte den Faschismus zwar nicht
einfach auf den Kapitalismus zurück, aber er definierte ihn als die offene, brutale, terroristische Diktatur der am meisten reaktionären und chauvinistischen Kräfte des Finanzkapitals. Der Kampf gegen
den Faschismus konnte also nicht einfach im Sinne eines klassenneutralen demokratischen Kampfes
entfaltet werden, sondern er richtete sich gegen ein solches Herz- und Kernstück des modernen Kapitalismus, wie es das Finanzkapital ist. Die antifaschistische Orientierung des VII. Weltkongresses der
Komintern forderte nicht einfach die Um- und Rückkehr zur bürgerlichen Demokratie, sondern das
Vorwärtsstreben zu einer neuen Demokratie, wie sie sich in der Periode der Niederschlagung des
Faschismus in Gestalt der Volksdemokratie und der antifaschistischen Demokratie entwickelte und
wie sie sich, in einem weiteren Sinne, heute in Gestalt der antimonopolistischen Demokratie als Zielorientierung der kommunistischen und Arbeiterparteien in den entwickelten kapitalistischen Ländern
herauskristallisiert hat. Der Kampfesruf hieß also nicht einfach: hier Demokratie – dort Faschismus!
Sondern: hier antifaschistische Demokratie (worin eingeschlossen die Klassifizierung des Faschismus
enthalten war) – dort Faschismus.
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August Thalheimer: Über den Faschismus, 1928
Kommen wir nun zur heutigen Form der offenen Diktatur der Bourgeoisie in Italien, dem faschistischen Staat. Unverkennbar sind wesentliche Züge gemeinsam mit der bonapartistischen Form der
Diktatur: wieder die „Verselbständigung der Exekutivgewalt“, die politische Unterwerfung aller Massen, einschließlich der Bourgeoisie selbst, unter die faschistische Staatsmacht bei sozialer Herrschaft
der Großbourgeoisie und der Großgrundbesitzer. Gleichzeitig will der Faschismus, wie der Bonapartismus, der allgemeine Wohltäter aller Klassen sein: daher ständige Ausspielung einer Klasse gegen
die andere, ständige Bewegung in Widersprüchen im Innern. Der Herrschaftsapparat trägt ebenfalls
dieselben Züge. Die faschistische Partei ist ein Gegenstück zu der „Dezemberbande“ Louis Bonapartes. Ihr sozialer Bestand: Deklassierte aller Klassen, des Adels, der Bourgeoisie, des städtischen Kleinbürgertums, der Bauernschaft, der Arbeiterschaft. […]
Ebenso findet sich Übereinstimmung in der Situation des Klassenkampfes, aus der hier die bonapartistische, dort die faschistische Form der Staatsmacht hervorging. Im Falle des italienischen Faschismus, wie in dem des Bonapartismus, ein gescheiterter Ansturm des Proletariats, darauffolgende Enttäuschung in der Arbeiterklasse, die Bourgeoisie erschöpft, zerfahren, energielos nach einem Retter
ausschauend, der ihre soziale Macht befestigt. Übereinstimmung auch in der Ideologie: als Hauptmittel die „nationale“ Idee, der Scheinkampf gegen parlamentarische und bürokratische Korruption,
Theaterdonner gegen das Kapital usw. Verwandte Züge schließlich bei den „Helden“ des Staatsstreiches. […]

Leo Trotzki: Porträt des Nationalsozialismus, Juli 1933
Solange die Nazis als Partei handelten und nicht als Staatsmacht, fanden sie fast keinen Eingang in
die Arbeiterklasse. Andererseits betrachtete sie die Großbourgeoisie, auch jene, die Hitler mit Geld
unterstützte - nicht als ihre Partei. Das nationale »Erwachen« stützte sich ganz und gar auf die Mittelklassen, den rückständigsten Teil der Nation, den schweren Ballast der Geschichte. Die politische
Kunst bestand darin, das Kleinbürgertum durch Feindseligkeit gegen das Proletariat zusammenzuschweißen. Was wäre zu tun, damit alles besser werde? Vor allem die niederdrücken, die unten sind.
Kraftlos vor den großen Wirtschaftsmächten hofft das Kleinbürgertum, durch die Zertrümmerung der
Arbeiterorganisationen seine gesellschaftliche Würde wiederherzustellen.
Die Nazis geben ihrem Umsturz den usurpierten Namen Revolution. In Wirklichkeit lässt der Faschismus in Deutschland wie auch in Italien die Gesellschaftsordnung unangetastet. Hitlers Umsturz hat,
isoliert betrachtet, nicht einmal Recht auf den Namen Konterrevolution. Aber man darf ihn nicht
abgesondert sehen, er ist die Vollendung des Kreislaufs von Erschütterungen, der in Deutschland
1918 begann. Die Novemberrevolution, die die Macht den Arbeiter- und Soldatenräten übergab, war
in ihrer Grundtendenz proletarisch. Doch die an der Spitze der Arbeiterschaft stehende Partei gab die
Macht dem Bürgertum zurück. In diesem Sinne eröffnete die Sozialdemokratie die Ära der Konterrevolution, ehe es der Revolution gelang, ihr Werk zu vollenden. Solange die Bourgeoisie von der Sozialdemokratie und folglich von den Arbeitern abhängig war, enthielt das Regime aber immer noch
Elemente des Kompromisses. Bald ließ die internationale und die innere Lage des deutschen Kapitalismus keinen Raum mehr für Zugeständnisse. Rettete die Sozialdemokratie die Bourgeoisie vor der
proletarischen Revolution, so hatte der Faschismus seinerseits die Bourgeoisie vor der Sozialdemo-
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kratie zu retten. Hitlers Umsturz ist nur das Schlussglied in der Kette der konterrevolutionären Verschiebungen. […]
Der deutsche wie der italienische Faschismus stiegen zur Macht über den Rücken des Kleinbürgertums, das sie zu einem Rammbock gegen die Arbeiterklasse und die Einrichtungen der Demokratie
zusammenpressten. Aber der Faschismus, einmal an der Macht, ist alles andere als eine Regierung
des Kleinbürgertums. Mussolini hat Recht, die Mittelklassen sind nicht fähig zu selbständiger Politik.
In Perioden großer Krisen sind sie berufen, die Politik einer der beiden Hauptklassen bis zur Absurdität zu treiben. Dem Faschismus gelang es, sie in den Dienst des Kapitals zu stellen. […]

Otto Bauer: Der Faschismus, 1936
Die Kapitalistenklasse hatte das Mittel entdeckt, den stürmischen Angriff der Arbeiterklasse abzuwehren, die Arbeiterklasse niederzuwerfen. Noch dachte sie nicht daran, die Staatsmacht den Faschisten zu übergeben. Sie wollte vorerst sich der Faschisten nur als ihres Werkzeugs zur Niederwerfung der Arbeiterklasse bedienen. […] Aber die wohlfeilen Siege, die der Faschismus dank solcher
Unterstützung der Staatsgewalt erkämpfen konnte, trieben ihm immer größere Massen zu. […] Dank
der Hilfe, die sie von der Bourgeoisie erfahren hatte, wurde sie zu stark, um als bloßes Werkzeug der
Bourgeoisie zu dienen. Sie griff nach der Macht selbst. Die Bourgeoisie hatte nur noch die Wahl, die
faschistische Privatarmee, die sie finanziert und bewaffnet hatte, gewaltsam zu zerschmettern und
damit das niedergeworfene Proletariat zu entfesseln oder der Privatarmee des Faschismus die
Staatsmacht zu übergeben. In dieser Situation ließ die Bourgeoisie ihre eigenen Vertreter in der Regierung und im Parlament im Stich, sie zog die Übergabe der Staatsmacht an den Faschismus vor. Der
Kampf zwischen Kapital und Arbeit, in dessen Verlauf sich die Bourgeoisie der faschistischen Gewalthaufen bedient hatte, schien damit zu enden, dass diese Gewalthaufen, nachdem sie das Proletariat
niedergeworfen hatten, nun auch die Repräsentanten der Bourgeoisie aus dem Parlament und der
Regierung davonjagen, auch die Bourgeois-Parteien auflösen, über alle Klassen des Volks ihre Gewaltherrschaft aufrichten konnten. „Der Kampf scheint so geschlichtet, dass alle Klassen gleich
machtlos und gleich lautlos vor dem Kolben niederknien.“ [Marx, 18. Brumaire] […]
In der bürgerlichen Demokratie herrscht die Kapitalistenklasse, aber sie herrscht unter dem ständigen Druck der Arbeiterklasse. Sie muss der Arbeiterklasse immer wieder, immer weitere Zugeständnisse machen. Der ständige Kampf des reformistischen Sozialismus und der Gewerkschaften um höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit, Ausbau der sozialen Gesetzgebung und Verwaltung erschüttert freilich in der Zeit der aufsteigenden kapitalistischen Entwicklung den Kapitalismus nicht; er hebt ihn
vielmehr auf ein höheres technisches, soziales und kulturelles Niveau. Aber in den schweren Wirtschaftskrisen, die dem Weltkrieg gefolgt sind, erscheinen die Errungenschaften des reformistischen
Sozialismus der Kapitalistenklasse als Hindernisse des „normalen“, durch die Bewegungen der Profitrate bestimmten Produktions- und Zirkulationsprozesses. Sie ist entschlossen, alle weiteren Zugeständnisse zu verweigern, die der Arbeiterklasse schon gemachten Zugeständnisse zu widerrufen. Die
demokratischen Institutionen hindern sie daran; also wendet sie sich gegen die demokratischen Institutionen. Die demokratische Rechtsordnung erlaubt ihrer Staatsgewalt nicht, die staatlichen Gewaltmittel gegen den mit gesetzlichen Mitteln kämpfenden reformistischen Sozialismus einzusetzen;
also bedient sie sich der ungesetzlichen privaten Gewaltmittel der faschistischen Banden neben ihrem gesetzlichen Staatsapparat. Aber wenn sie die faschistischen Banden auf das Proletariat loslässt,
so wird sie selbst zur Gefangenen der faschistischen Banden. Sie kann die faschistischen Banden, die
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sie gegen das Proletariat mobilisiert hat, nicht mehr niederwerfen, ohne sich der Revanche des Proletariats auszusetzen. Sie muss daher sich selbst der Diktatur der faschistischen Banden unterwerfen,
ihre eigenen Parteien und Organisationen der faschistischen Gewalt preisgeben.
Die faschistische Diktatur entsteht so als das Resultat eines eigenartigen Gleichgewichts der Klassenkräfte. Auf der einen Seite steht eine Bourgeoisie, die die Herrin der Produktions- und der Zirkulationsmittel und der Staatsgewalt ist. Aber die Wirtschaftskrise hat die Profite dieser Bourgeoisie vernichtet. Die demokratischen Institutionen hindern die Bourgeoisie, ihren Willen dem Proletariat in
dem Ausmaß, das ihr zur Wiederherstellung ihrer Profite notwendig erscheint, aufzuzwingen. Diese
Bourgeoisie ist zu schwach, um ihren Willen noch mit jenen geistigen, ideologischen Mitteln, durch
die sie in der bürgerlichen Demokratie die Wählermassen beherrscht, durchzusetzen. Sie ist, durch
die demokratische Rechtsordnung beengt, zu schwach, um das Proletariat mit gesetzlichen Mitteln,
mittels ihres gesetzlichen Staatsapparates niederzuwerfen. Aber sie ist stark genug, eine gesetzlose,
gesetzwidrige Privatarmee zu besolden, auszurüsten, auf die Arbeiterklasse loszulassen. Auf der anderen Seite steht eine von dem reformistischen Sozialismus und von den Gewerkschaften geführte
Arbeiterklasse. Reformismus und Gewerkschaften sind stärker geworden, als es die Bourgeoisie erträgt. Ihr Widerstand gegen die Hebung des Grades der Ausbeutung steht der Deflation im Wege. Er
kann nicht mehr anders als durch Gewalt gebrochen werden. Aber wird der reformistische Sozialismus gerade um seiner Stärke willen, um der Größe seiner Erfolge willen, um der Kraft seines Widerstandes willen gewaltsam angegriffen, so ist er andererseits zu schwach, sich der Gewalt zu erwehren. Auf dem Boden der bestehenden bürgerlichen Demokratie wirkend, an der Demokratie als seinem Kampfboden und seiner Kraftquelle festhaltend, erscheint er breiten kleinbürgerlichen, bäuerlichen, proletarischen Massen als eine „Systempartei“, als Teilhaber und Nutznießer Jener bürgerlichen Demokratie, die sie vor der Verelendung durch die Wirtschaftskrise nicht zu schützen vermag.
Er vermag daher die durch die Krise revolutionierten Massen nicht an sich zu ziehen. Sie strömen
seinem Todfeind, dem Faschismus zu. Das Resultat dieses Gleichgewichts der Kräfte oder vielmehr
der Schwäche beider Klassen ist der Sieg des Faschismus, der die Arbeiterklasse im Dienste der Kapitalisten niederwirft aber im Solde der Kapitalisten ihnen so über den Kopf wächst, dass sie selbst ihn
schließlich zu unbeschränkten Herren über das ganze Volk und damit auch über sich selbst machen
müssen.
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Georgi Dimitroff

Die Offensive des Faschismus und die Aufgaben der Kommunistischen
Internationale im Kampf für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den
Faschismus
Bericht auf dem VII. Weltkongreß der Kommunistischen Internationale
2. August 1935
DER FASCHISMUS UND DIE ARBEITERKLASSE
Genossen! Bereits der VI. Kongreß der Kommunistischen Internationale hat dem internationalen
Proletariat das Heranreifen einer neuen faschistischen Offensive signalisiert und zum Kampf gegen
sie aufgerufen. Der Kongreß wies darauf hin, daß »faschistische Tendenzen und Keime einer faschistischen Bewegung in mehr oder weniger entwickelter Form fast überall zu finden sind«.
Unter den Verhältnissen der hereingebrochenen überaus tiefen Wirtschaftskrise, der heftigen Zuspitzung der allgemeinen Krise des Kapitalismus, der Revolutionierung der werktätigen Massen ist der
Faschismus zum breiten Angriff übergegangen. Die herrschende Bourgeoisie sucht immer mehr ihre
Rettung im Faschismus, um die schlimmsten Ausplünderungsmaßnahmen gegen die Werktätigen
durchzuführen, um einen imperialistischen Raubkrieg, um den Überfall auf die Sowjetunion, die Versklavung und Aufteilung Chinas vorzubereiten und durch alle diese Maßnahmen die Revolution zu
verhindern.
Die imperialistischen Kreise suchen die ganze Last der Krise auf die Schultern der Werktätigen abzuwälzen. Dazu brauchen sie den Faschismus.
Sie wollen das Problem der Märkte durch Versklavung der schwachen Völker, durch Steigerung der
kolonialen Unterdrückung und durch eine Neuaufteilung der Welt auf dem Wege des Krieges lösen.
Dazu brauchen sie den Faschismus.
Sie suchen dem Anwachsen der Kräfte der Revolution durch Zerschlagung der revolutionären Bewegung der Arbeiter und Bauern und durch den militärischen Überfall auf die Sowjetunion - das Bollwerk des Weltproletariats - zuvorzukommen. Dazu brauchen sie den Faschismus.
In einer Reihe von Ländern - insbesondere in Deutschland - gelang es diesen imperialistischen Kreisen, vor der entscheidenden Schwenkung der Massen zur Revolution dem Proletariat eine Niederlage
zu bereiten und die faschistische Diktatur aufzurichten.
Bezeichnend für den Sieg des Faschismus ist aber gerade der Umstand, daß dieser Sieg einerseits von
der Schwäche des Proletariats zeugt, das durch die sozialdemokratische Spaltungspolitik der Arbeitsgemeinschaft mit der Bourgeoisie desorganisiert und paralysiert wurde, andererseits aber die Schwäche der Bourgeoisie selbst zum Ausdruck bringt, die vor der Herstellung der Kampfeinheit der Arbeiterklasse Angst hat, vor der Revolution Angst hat und nicht mehr imstande ist, ihre Diktatur über die
Massen mit den alten Methoden der bürgerlichen Demokratie und des Parlamentarismus aufrechtzuerhalten.
Den Sieg des Faschismus in Deutschland - sagte Genosse Stalin auf dem XVII. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki)
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»darf man nicht nur als Zeichen der Schwäche der Arbeiterklasse und als Ergebnis des Verrats der
Sozialdemokratie an der Arbeiterklasse betrachten, die dem Faschismus den Weg ebnete. Man muß
ihn auch als Zeichen der Schwäche der Bourgeoisie betrachten, als ein Zeichen dafür, daß die Bourgeoisie nicht mehr imstande ist, mit den alten Methoden des Parlamentarismus und der bürgerlichen
Demokratie zu herrschen, weshalb sie in der Innenpolitik gezwungen ist, zu terroristischen Regierungsmethoden zu greifen; als ein Zeichen dafür, daß sie nicht mehr imstande ist, einen Ausweg aus
der jetzigen Lage auf dem Boden einer friedlichen Außenpolitik zu finden, weshalb sie gezwungen ist,
zur Politik des Krieges zu greifen.«
DER KLASSENCHARAKTER DES FASCHISMUS
Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie ihn das 13. Plenum des EKKI richtig charakterisiert
hat, die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.
[…]
Der Faschismus ist nicht eine Form der Staatsmacht, die angeblich »über beiden Klassen, dem Proletariat und der Bourgeoisie steht«, wie das z.B. Otto Bauer behauptet hat. Das ist nicht das »aufständische Kleinbürgertum, das von der Staatsmaschine Besitz ergriffen hat«, wie der englische Sozialist
Brailsford erklärt. Nein, der Faschismus ist keine über den Klassen stehende Macht und keine Macht
des Kleinbürgertums oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital. Der Faschismus ist die
Macht des Finanzkapitals selbst. Das ist die Organisierung der terroristischen Abrechnung mit der
Arbeiterklasse und dem revolutionären Teil der Bauernschaft und der Intelligenz. Der Faschismus in
der Außenpolitik ist der Chauvinismus in seiner brutalsten Form, der einen tierischen Haß gegen die
anderen Völker kultiviert.
Dieser wirkliche Charakter des Faschismus muß besonders stark unterstrichen werden, weil der
Deckmantel der sozialen Demagogie dem Faschismus die Möglichkeit gegeben hat, in einer Reihe von
Ländern die durch die Krise aus ihrem Geleise geworfenen Massen des Kleinbürgertums und sogar
manche Teile der rückständigsten Schichten des Proletariats mitzureißen, die niemals dem Faschismus gefolgt wären, wenn sie seinen wirklichen Klassencharakter, seine wirkliche Natur begriffen
hätten.
[…]
Der Machtantritt des Faschismus ist keine einfache Ersetzung der einen bürgerlichen Regierung
durch eine andere, sondern eine Ablösung der einen Staatsform der Klassenherrschaft der Bourgeoisie - der bürgerlichen Demokratie - durch eine andere Form - durch die offene terroristische Diktatur.
Die Ignorierung dieses Unterschiedes wäre ein ernster Fehler, der das revolutionäre Proletariat daran
hindern würde, die breitesten Schichten der Werktätigen in Stadt und Land zum Kampf gegen die
Gefahr einer Ergreifung der Macht durch die Faschisten zu mobilisieren sowie die Gegensätze auszunutzen, die im Lager der Bourgeoisie selbst vorhanden sind. Doch ein nicht minder ernster und gefährlicher Fehler ist die Unterschätzung der Bedeutung, die die gegenwärtig in den Ländern der bürgerlichen Demokratie sich verschärfenden reaktionären Maßnahmen für die Aufrichtung der faschistischen Diktatur haben, jene Maßnahmen, die die demokratischen Freiheiten der Werktätigen unterdrücken, die Rechte des Parlaments fälschen und beschneiden, die Unterdrückungsmaßnahmen gegen die revolutionäre Bewegung verschärfen.

Karl-Liebknecht-Schule ǀ Seminar: Faschismustheorien ǀ 12./13. November 2016

-8-

Genossen, man darf sich den Machtantritt des Faschismus nicht so simpel und glatt vorstellen, als ob
irgendein Komitee des Finanzkapitals den Beschluß faßt, an diesem und diesem Tage die faschistische Diktatur aufzurichten. In Wirklichkeit gelangt der Faschismus gewöhnlich zur Macht im gegenseitigen, zuweilen scharfen Kampf mit den alten bürgerlichen Parteien oder mit einem bestimmten
Teil dieser Parteien, im Kampf sogar innerhalb des faschistischen Lagers selbst, der manchmal bis zu
bewaffneten Zusammenstößen führt, wie wir das in Deutschland, Österreich und anderen Ländern
gesehen haben. Alles das verringert indessen nicht die Bedeutung der Tatsache, daß vor der Errichtung der faschistischen Diktatur die bürgerlichen Regierungen in der Regel eine Reihe von Vorbereitungsetappen durchlaufen und eine Reihe reaktionärer Maßnahmen durchführen, die den Machtantritt des Faschismus unmittelbar fördern. Wer in diesen Vorbereitungsetappen nicht gegen die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie und gegen den anwachsenden Faschismus kämpft, der ist
nicht imstande, den Sieg des Faschismus zu verhindern, der erleichtert ihn vielmehr.
Die Führer der Sozialdemokratie vertuschten und verhüllten vor den Massen den wirklichen Klassencharakter des Faschismus und riefen nicht zum Kampf gegen die immer schärferen reaktionären
Maßnahmen der Bourgeoisie auf. Sie tragen die große historische Verantwortung dafür, daß im entscheidenden Moment der faschistischen Offensive ein bedeutender Teil der werktätigen Massen in
Deutschland und einer Reihe anderer faschistischer Länder im Faschismus nicht das blutdürstige
Raubtier des Finanzkapitals, seinen schlimmsten Feind erkannte, und daß diese Massen nicht zur
Abwehr bereit waren.
Welches ist die Quelle des Einflusses des Faschismus auf die Massen? Es gelingt dem Faschismus, die
Massen zu gewinnen, weil er in demagogischer Weise an ihre brennendsten Nöte und Bedürfnisse
appelliert. Der Faschismus entfacht nicht nur die in den Massen tief verwurzelten Vorurteile, sondern
er spekuliert auch mit den besten Empfindungen der Massen, ihrem Gerechtigkeitsgefühl und mitunter sogar ihren revolutionären Traditionen. Warum spielen sich die deutschen Faschisten, diese Lakaien der Großbourgeoisie und Todfeinde des Sozialismus, vor den Massen als »Sozialisten« auf und
stellen ihren Machtantritt als »Revolution« hin? Weil sie bestrebt sind, den Glauben an die Revolution, den Drang zum Sozialismus auszunutzen, der in den Herzen der breiten werktätigen Massen
Deutschlands lebt.
Der Faschismus handelt im Interesse der extremen Imperialisten, aber vor den Massen tritt er unter
der Maske des Beschützers der beleidigten Nation auf und appelliert an das gekränkte Nationalgefühl, wie z.B. der deutsche Faschismus, der die Massen mit der Losung »Gegen Versailles!« mit sich
riß.
Der Faschismus erstrebt die zügelloseste Ausbeutung der Massen, tritt aber mit einer raffinierten
antikapitalistischen Demagogie an sie heran, macht sich den tiefen Haß der Werktätigen gegen die
räuberische Bourgeoisie, gegen die Banken, die Trusts und die Finanzmagnaten zunutze und stellt
Losungen auf, die im gegebenen Moment für die politisch unreifen Massen die verlockendsten sind:
in Deutschland - »Gemeinnutz geht vor Eigennutz«; in Italien - »Unser Staat ist kein kapitalistischer,
sondern ein Korporativstaat«; in Japan - »Für ein Japan ohne Ausbeutung«; in den Vereinigten Staaten - »Für die Aufteilung der Reichtümer« usw.
[…]
Der Faschismus fängt im Interesse der reaktionärsten Kreise der Bourgeoisie die enttäuschten Massen ein, die sich von den alten bürgerlichen Parteien abkehren. Aber er imponiert diesen Massen
durch die Heftigkeit seiner Angriffe gegen die bürgerlichen Regierungen, durch seine Unversöhnlichkeit gegenüber den alten Parteien der Bourgeoisie.
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Durch seinen Zynismus und seine Verlogenheit alle anderen Spielarten der bürgerlichen Reaktion in
den Schatten stellend, paßt der Faschismus seine Demagogie den nationalen Besonderheiten jedes
Landes an, sogar den Besonderheiten der verschiedenen sozialen Schichten in ein und demselben
Lande. Und die Massen des Kleinbürgertums, selbst ein Teil der Arbeiter, durch die Not, die Arbeitslosigkeit und die Unsicherheit ihrer Existenz zur Verzweiflung getrieben, werden zu Opfern der sozialen und chauvinistischen Demagogie des Faschismus.
Der Faschismus kommt zur Macht als Partei des Angriffs gegen die revolutionäre Bewegung des Proletariats, gegen die in Gärung befindlichen Volksmassen, er stellt jedoch seinen Machtantritt hin als
eine »revolutionäre« Bewegung gegen die Bourgeoisie im Namen der »ganzen Nation« und zur »Rettung der Nation« (man denke an den »Marsch« Mussolinis nach Rom, an den »Marsch« Pilsudskis
nach Warschau, an die nationalsozialistische »Revolution« Hitlers in Deutschland usw.).
Aber welche Maske der Faschismus auch aufsetzen mag, in welchen Formen er auch auftreten mag,
auf welchem Wege er immer auch zur Macht gelangen mag Der Faschismus ist die wütendste Offensive des Kapitals gegen die werktätigen Massen.
Der Faschismus ist zügellosester Chauvinismus und Raubkrieg.
Der Faschismus ist wütende Reaktion und Konterrevolution.
Der Faschismus ist der schlimmste Feind der Arbeiterklasse und aller Werktätigen.
[…]
Schlußwort: Für die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Faschismus
[…]
Der Kampf gegen den Faschismus muß konkret sein
Keinerlei allgemeine Charakteristik des Faschismus, wie richtig sie an sich auch sein mag, befreit uns
von der Notwendigkeit, die Eigenart der Entwicklung des Faschismus und der verschiedenen Formen
der faschistischen Diktatur in einzelnen Ländern und in verschiedenen Etappen konkret zu studieren
und zu berücksichtigen. Es ist notwendig, in jedem Land das national Besondere, das national Spezifische im Faschismus zu erforschen, zu studieren und herauszufinden und dementsprechend wirksame
Methoden und Formen des Kampfes gegen den Faschismus festzulegen.
Lenin warnte uns mit allem Nachdruck vor dem "Schabionisieren, der mechanischen Gleichstellung,
der Identifizierung der taktischen Regeln, der Regeln des Kampfes". Dieser Hinweis ist besonders
richtig, wenn es sich um den Kampf gegen einen Feind handelt, der so raffiniert, so jesuitisch die
nationalen Gefühle und Vorurteile der Massen und ihre antikapitalistischen Stimmungen im Interesse
des Großkapitals ausschlachtet. Einen solchen Feind muß man genau und von allen Seiten kennen.
Man muß ohne jede Verzögerung auf seine mannigfaltigen Manöver reagieren, seine Winkelzüge
aufdecken, bereit sein, ihm auf jedem Gebiet, in jedem Moment entgegenzutreten. Man soll sich
nicht scheuen, beim Feind sogar zu lernen, wenn das dazu beiträgt, ihm rascher und sicherer das
Genick zu brechen.
Es wäre ein grober Fehler, irgendein allgemeines Entwicklungsschema des Faschismus für alle Länder
und alle Völker aufstellen zu wollen. Ein solches Schema würde uns nicht helfen, sondern würde uns
hindern, den wirklichen Kampf zu führen.
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[…]
Gefährlich ist es auch, sich Illusionen zu machen über die Schwäche des Faschismus in anderen Ländern, wo er über keine breite Massenbasis verfügt. Wir haben Beispiele solcher Länder wie Bulgarien,
Jugoslawien, Finnland, wo der Faschismus, ohne eine breite Basis zu besitzen, doch an die Macht
gelangte, indem er sich auf die bewaffneten Kräfte des Staates stützte, und dann versuchte, seine
Basis durch Ausnutzung des Staatsapparates zu erweitern.
Recht hatte Genosse Dutt, als er behauptete, daß in unseren Reihen die Tendenz bestand, den Faschismus im allgemeinen zu betrachten, indem man die konkreten Besonderheiten der faschistischen
Bewegung in den einzelnen Ländern nicht berücksichtigte und fälschlicherweise alle reaktionären
Maßnahmen der Bourgeoisie als Faschismus und sogar das gesamte nichtkommunistische Lager als
faschistisch betrachtete. Die Folge davon war nicht eine Stärkung, sondern im Gegenteil eine Schwächung des Kampfes gegen den Faschismus.
Aber auch jetzt gibt es noch Überbleibsel einer schematischen Stellungnahme zum Faschismus. Ist
etwa die Behauptung einzelner Genossen, daß die "neue Ära" Roosevelts eine noch klarere, schärfere Form der Entwicklung der Bourgeoisie zum Faschismus sei als zum Beispiel die "nationale Regierung" Englands nicht ein Ausdruck einer solchen schematischen Stellungnahme? Es gehört schon eine
starke Dosis von Schematismus dazu, um nicht zu sehen, daß die reaktionärsten Kreise des amerikanischen Finanzkapitals, die Roosevelt attackieren, vor allem gerade jene Kraft darstellen, die die faschistische Bewegung in den Vereinigten Staaten anspornt und organisiert. Hinter den heuchlerischen Phrasen dieser Kreise von der "Verteidigung der demokratischen Rechte der amerikanischen
Bürger" den in den Vereinigten Staaten aufkeimenden wirklichen Faschismus nicht bemerken, das
heißt, die Arbeiterklasse im Kampf gegen ihren schlimmsten Feind zu desorientieren.
In den kolonialen und halbkolonialen Ländern entwickeln sich, wie in der Diskussion festgestellt wurde, ebenfalls gewisse faschistische Gruppen, aber natürlich kann es sich hier nicht um einen solchen
Faschismus handeln, wie wir ihn in Deutschland, Italien und anderen kapitalistischen Ländern zu sehen gewohnt sind. Hier muß man die ganz besonderen wirtschaftlichen, politischen und geschichtlichen Bedingungen studieren und berücksichtigen, entsprechend denen der Faschismus eigenartige
Formen annimmt und annehmen wird.
In ihrem Unvermögen, an die Erscheinungen der lebendigen Wirklichkeit konkret heranzugehen,
ersetzen manche Genossen, die an Denkfaulheit leiden, das eingehende und sorgfältige Studium der
konkreten Lage und des Kräfteverhältnisses der Klassen durch allgemeine, nichtssagende Formeln.
Sie erinnern nicht an Scharfschützen, die mitten ins Schwarze treffen, sondern an solche “Meisterschützen”, die systematisch und unfehlbar daneben treffen, bald höher, bald tiefer, bald weiter, bald
näher am Ziel vorbeischießen. Wir aber wollen, Genossen als kommunistische Kämpfer der Arbeiterbewegung, als revolutionäre Avantgarde der Arbeiterklasse solche Scharfschützen sein, die wirklich
unfehlbar ins Schwarze treffen.
[…]
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