
Rechtspositivismus   

 
 
 
Wer heute eine ethische Forderung oder eine rechtliche Festlegung des Menschenrechts mit 
dem Naturrecht begründet, erntet oft nur noch ein müdes Lächeln (Thomas Hobbes) von den 
Ungläubigen – den Nicht- (Atheisten) und Besserwissern (Götzenanbeter), die das Naturrecht 
der Schöpfung, und damit sich als Mensch verleumden!  
 
Daß diese Argumentationsweise als überholt betrachtet wird, hängt damit zusammen, daß sie 
oft missbraucht, und auch falsch verstanden wurde. 
 
Die Schwierigkeiten beginnen schon mit dem Begriff der Natur:  
 
In der griechischen (und später römischen) Stoa stellt man sich die Welt/Natur als geordneten 
Kosmos vor, innerhalb dessen alles nach von der Schöpfung vorherbestimmten Gesetzen 
abläuft. Diese Welt wird statisch gedacht, die Gesetze gelten immer und überall 
unveränderbar. Der Mensch hat sich als Teil des Ganzen in diesen Ablauf einzufügen 
(secundum naturam vivere), indem er die Abläufe in der Natur beobachtet und aus ihnen 
verbindliche Handlungsnormen für sein eigenes Tun ableitet. 
 
Rechtspositivismus ist die Trennung von Recht und Moral durch usurpierte Ermächtigung in 
der politischen Ebene. In Folge ist der Rechtspositivismus eine rechtstheoretische Auffassung 
von Recht, die dieses mit den positiven, vom Gesetzgeber gesetzten oder als Gewohnheits- 
oder Richterrecht geltenden Normen gleichsetzt. Der Rechtspositivismus läßt formale 
Kriterien der Rechtsentstehung, -durchsetzung oder -wirksamkeit für die Kennzeichnung 
sozialer Normen als "Recht" genügen, ohne - wie das Naturrecht - eine inhaltliche 
Bezugnahme und Parallelität zu außergesetzlichen Rechtserkenntnisquellen (göttliche Gebote, 
Naturgesetze, Vernunft, Idee der Gerechtigkeit, Menschenrechte) als notwendig zu 
betrachten. 
 
In Deutschland ist der Rechtspositivismus der Grund für den Gehorsam,  für das Unrecht 
verantwortlich. 
 
Der Rechtspositivismus vertritt die Vorstellung, daß die Geltung von Normen allein durch 
staatliche Gesetze begründet wird. Er hat seinen Namen daher, weil das staatliche Recht auch 
als positives (lat. ius positivum) als gesetztes Recht bezeichnet und mit dem überpositiven 
Recht verwechselt wird. In seiner Ablehnung aller überpositiven Normen steht der 
Rechtspositivismus im Gegensatz zum  Natur- und Völkerrecht. 
 
Der Rechtspositivismus erlangte im 19. Jahrhundert an Bedeutung. Er ist insofern eine 
moderne Rechtsbegründung, da er auf metaphysische Begründungen verzichtet (Metaphysik).  
 
Der Inhalt des Rechts ist dem Rechtspositivismus zufolge unerheblich, entscheidend ist 
jedoch das Zustandekommen durch die staatliche Macht, also durch verfassungswidrigen 
Mißbrauch der Staatsgewalt in Eigenermächtigung. Insofern wären auch die Gesetze eines 
Unrechtsstaates gültiges Recht und müssen angewendet werden. Aus diesem Grund kam es 
nach 1945 zu einer Rückbesinnung auf das  Naturrecht, das durch die Nazifizierung nicht 
praktiziert wird, denn sonst könnte das Sachenrecht als Götzenkult der Konsumenten nicht 
aufblühen. 
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Mit Rechtspositivismus bezeichnet man die Lehre, die sich bei der Lösung von Rechtsfragen 
allein auf das positive Recht (gesetztes Recht und Gewohnheitsrecht) stützt. Dem gegenüber 
steht die Lehre vom Naturrecht, die versucht, das Recht aus der menschlichen Natur 
abzuleiten.  
 
Der Rechtspositivismus verhindert damit grundsätzlich, daß man das positive Recht anhand 
höherer Rechtsnormen überprüfen kann, und führt im Extremfall zu einer Bindung an 
Unrecht. Menschenrechte können in einem Staat nicht erreicht, und 
Menschenrechtsverletzungen nicht verfolgt werden. 
 
Faschismus (italienisch fascismo) ist  ursprünglich die Selbstbezeichnung  rechtsgerichteten 
Gewaltbegriffs: rechtsradikale, autoritäre, totalitäre und nationalistische Regime, Diktaturen 
und politische Gruppen, besonders auf den deutschen Nationalsozialismus, auch in anderen 
Kontinenten entstandene und ähnliche politische Konzepte aufweisen, die als Neofaschismus 
zusammengefaßt werden. 
 
Faschismus wird heutzutage als eine nach dem Führerprinzip organisierte nationalistische, 
antidemokratische sowie rechtsextremistische Bewegung definiert, und ist nur durch 
Ermächtigung (ohne Auftrag) sichtbar: 
 
Politik = Unverantwortlichkeit = Gesetz ohne Moral, Justiz = Unmoral = Gewalt ohne Moral 

Bund = Etymologie des Wortes fasci 
(Singular fascio – „Bund“ oder „Bündel“) wird meist abgeleitet vom lateinischen fasces. 

= Faschismus 
 

Bundesrepublik = öffentlich-faschistisches Sachenrecht 
 

Die Menschenrechtsschlachten im 19. Jahrhundert waren Materialschlachten der Ideologien, 
Viehhornschlachtung, weil der Mensch als öffentliche Sache der Arbeiterkonsumenten im 

Transzendenzbezug der Wirtschaftsfinanzen betrachtet wurde. 
 

Faschismus wurde als Ideologie mit dem ius gentium willkürlich ersetzt. 
 

Bewegungsphasen der drei genuin = Faschismus in Deutschland, Italien und Japan! 
 
 
Albanien [Bearbeiten] 

 Albanische Faschistische Partei (alban.: Partia Fashiste e Shqipërisë, PFSh) 

Belgien [Bearbeiten] 

Die Rex war eine klerikalfaschistische Partei, die bei den Wahlen im Mai 1936 mit 11,5 % und 21 von 201 Sitzen im Parlament, zu den zeitweise stärksten 

faschistischen Gruppen in Westeuropa gehörte. Nachdem ihr Führer Léon Degrelle bei einer Nachwahl im April 1937 den angestrebten Parlamentssitz 

verfehlte, sank der Einfluss der Rexisten. 

Bulgarien [Bearbeiten] 

 Bund der Bulgarischen Nationalen Legionen (bulg.: Съюз на Българските Национални Легиони, SBNL) 

Deutschland [Bearbeiten] 

→ Hauptartikel: Nationalsozialismus 

Estland [Bearbeiten] 

 Estnischer Bund der Freiheitskämpfer (est.: Eesti Vabadussõjalaste Liit, EVL) 
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Finnland [Bearbeiten] 

 Vaterländische Volksbewegung (finn.: Isänmaallinen kansanliike, IK). 1932 gab es Putschversuche durch Lapcia. 

Frankreich [Bearbeiten] 

In Frankreich traten ebenfalls faschistisch orientierte Gruppen auf; die bedeutendsten waren die 1898 gegründete Action française mit Charles Maurrasund 

die Feuerkreuzler (Croix de Feu 1927-1936). Dennoch entwickelte sich der Faschismus nicht zu einer Massenbewegung. Mit der Besetzung Frankreichs 

durch das nationalsozialistische Deutschland scheiterte die faschistische Bewegung an eigenen Widersprüchen. 

Griechenland [Bearbeiten] 

In Griechenland herrschte von 1936 bis 1941 die vom italienischen Faschismus und vom deutschen Nationalsozialismus beeinflusste Metaxas-Diktatur. 

Großbritannien [Bearbeiten] 

In Großbritannien gründete Oswald Mosley 1932 die British Union of Fascists (BUF; faschistische Schwarzhemden), die das Übermenschentum und die 

Weltbedeutung Großbritanniens hervorhob, welche aber mit dem Zweiten Weltkrieg endete. 

Irland [Bearbeiten] 

 Army Comrades Association (ACA) 

1931 wurden die faschistischen Blauhemden gegründet. 

Island [Bearbeiten] 

In Island gab es eine faschistische Kleinpartei vor und während des Zweiten Weltkriegs, die Nationalistische Partei (isländ.: Flokkur Þjóðernissinna). 

Jugoslawien [Bearbeiten] 

Die kroatische faschistische Bewegung Ustascha (kroat.: Ustaša, Mehrzahl: Ustaše, zu dt.: „Die Aufständischen“) wurde 1929 von Ante Pavelić gegründet. 

Nach dem Überfall Deutschlands auf das Königreich Jugoslawien marschierte am 10. April 1941 die deutsche Wehrmacht in Zagreb ein. Auf deutschen 

Druck und mit deutscher Unterstützung rief die Ustascha den „Unabhängigen Staat Kroatien“ aus und errichtete eine faschistische Diktatur, 

die Serben, Juden, Sinti und Roma sowie politische Gegner systematisch verfolgte. 

Mit der Besetzung Serbiens durch das nationalsozialistische Deutschland wurde in Zentralserbien ein Kollaborationsregime unter General Milan 

Nedić eingesetzt. Die Regierung Nedić’ wurde vonDimitrije Ljotić und Teilen der Tschetniks unterstützt. Dennoch entwickelte sich der Faschismus nicht zu 

einer Massenbewegung in Serbien. Teile des Landes wurden in den kroatischen Staat eingegliedert. 

Lettland [Bearbeiten] 

 Donnerkreuz (lett.: Pērkonkrusts) 

Liechtenstein [Bearbeiten] 

Im Fürstentum Liechtenstein versuchte die nationalsozialistische Volksdeutsche Bewegung in Liechtenstein (VDBL) 1939 einen Putsch anzuzetteln, der 

jedoch scheiterte. Liechtenstein blieb während des Zweiten Weltkrieges neutral. 

Litauen [Bearbeiten] 

 Litauische Aktivistenfront (lit.: Lietuvos Aktyvistų Frontas, LAF) 

Luxemburg [Bearbeiten] 

Am 17. Mai 1940 wurde in Luxemburg-Stadt die Volksdeutsche Bewegung (VdB) gegründet, ihr Vorsitzender war Damian Kratzenberg. Durch Propaganda 

wollte sie die Luxemburger zu einer deutschlandfreundlichen Haltung bewegen, um sie „Heim ins Reich“ zu führen. Ein kleiner Teil der Bevölkerung, welcher 

sich im Umfeld der VdB bewegte, begrüßte nicht nur die Besetzung durch die Deutschen, sondern war auch aktiv an der Zerstörung des luxemburgischen 

Staats beteiligt. Sie waren sozusagen Kollaborateure aus Überzeugung und wurden wegen ihrer khaki-farbenen Uniform Gielemännercher („Gelbe 

Männchen“) genannt. Ihr Verhalten wurde von vielen Luxemburgern als Verrat angesehen. Zu ihnen gesellten sich noch jene, welche sich aus 

Opportunismus beteiligten oder dem äußeren Druck nachgaben. 

Anfang Oktober 1940 hatte die VdB rund 5.000 Mitglieder, darunter viele überzeugte Nationalsozialisten. Ende Oktober stieg die Mitgliederzahl auf 40.000 

und im Dezember 1940 bis auf 50.000 an. Bis Mitte 1941 waren rund 70.000 Luxemburger in der VdB eingeschrieben, also die Mehrheit der erwachsenen 

Bevölkerung, obwohl niemals ein Zwang zur Mitgliedschaft bestand. 

Monaco [Bearbeiten] 

Ab 1940 begannen sich die italienischstämmigen Bewohner der Côte d’Azur politisch zu organisieren und traten massenhaft der Partei Fascio des Alpes-

Maritimes bei. Die Einschreibung fand hauptsächlich im Casa Italiana in Nizza statt. Auch viele italienischstämmige Monegassen traten der Partei bei, 

insbesondere Jugendliche aus Moneghetti, dem „Klein-Genua“ genannten italienischen Viertel Monacos. In Monaco erlebte die faschistische Bewegung 

während der italienischen Besatzung 1942-1943 ihre Blütezeit.[11] 

Niederlande [Bearbeiten] 

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 versuchten die Niederlande, ihre Neutralität zu wahren, aber da sie wie Belgien im Spannungsfeld zwischen 

Frankreich, England und dem Deutschen Reich lagen, wurden sie am 10. Mai 1940 von der deutschen Wehrmacht angegriffen und besetzt. Nach dem 

Verbot aller Parteien im Laufe des Jahres 1941 stieg der Einfluss der National-Sozialistischen Bewegung in den Niederlanden (niederl.: Nationaal-

Socialistische Beweging in Nederland, NSB) unter Anton Adriaan Mussert an. Letztendlich erlangte sie aber nie einen relevanten Einfluss in der Bevölkerung 

oder im Besatzungsapparat. 
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Österreich [Bearbeiten] 

In Österreich gab es nach dem Ersten Weltkrieg Gruppierungen, wie zum Beispiel die Heimwehr, die von Forschern dem Faschismus zugeordnet werden. 

Die Heimwehr stand zunächst derChristlichsozialen Partei nahe und ging schließlich, in der von Engelbert Dollfuß 1933 gegründeten, Vaterländischen 

Front (VF) auf. 

Dollfuß etablierte einen autoritären Staat, für den es eine Palette von Begriffen gibt. Die Verwendung der Selbstbezeichnung „Ständestaat“ wird wegen 

ihres apologetischen Charakters abgelehnt. Die Bezeichnung „Austrofaschismus“ ist in der Wissenschaft umstritten.[12] Tálos und Manoschek argumentieren, 

die Ausschaltung der oppositionellen Arbeiterbewegung, die Beseitigung desParlamentarismus und die Errichtung einer autoritären Struktur rechtfertige den 

Begriff ‚Faschismus‘. Insbesondere das Fehlen einer ‚austrofaschistischen‘ Massenbewegung wurde als Argument gegen diesen Begriff vorgebracht.[13] 

Nach der Ermordung Dollfuß’ im Juliputsch 1934 wurde der Staat durch Kurt Schuschnigg zunächst weitergeführt, aber schließlich im Jahre 1938 durch 

den „Anschluss“ Österreichs an dasDeutsche Reich durch den Nationalsozialismus abgelöst. 

Polen [Bearbeiten] 

Die Zweite Polnische Republik unter Marshall Józef Piłsudski hatte teilweise faschistische Züge. Die Dikatur gipfelte im Maiputsch 1926. Die politische 

Opposition wurde teilweise mit polizeistaatlichen Mitteln bekämpft, Aufstände der ukrainischen und weißrussischen Minderheiten im Osten wurden militärisch 

niedergeschlagen. 1934 entstand die rechtsextreme ParteiNationalradikales Lager (poln.: Obóz Narodowo-Radykalny, ONR). 

Portugal [Bearbeiten] 

In Portugal kam 1926 eine Militärjunta unter General Carmona durch einen Putsch an die Macht, das Einparteiensystem wurde eingeführt mit der Nationalen 

Union (port.: União Nacional, UN) als einzige zugelassene Partei. Mehr als Spanien bemühte sich Portugal, besonders ab 1932 unter Carmonas 

Nachfolger Salazar um eine Distanzierung vom italienischen Faschismus und vom deutschen Nationalsozialismus. 1933 baute Salazar seine Macht durch 

eine neue Verfassung und die Abschaffung des Parlamentarismus aus. Portugal verbündete sich im Zweiten Weltkrieg mit Spanien zum Bloco Ibérico. Die 

Eigenbezeichnung der portugiesischen Autokratie war Estado Novo. Die Junta wurde am 25. April 1974 durch die Nelkenrevolution gestürzt. 

Rumänien [Bearbeiten] 

In Rumänien kam mit der „Legion des Erzengels Michael“ (Eiserne Garde, rumän.: Garda de Fier) unter Corneliu Zelea Codreanu in den 1930er Jahren eine 

faschistische Bewegung auf, die religiösen Fanatismus mit Führerkult, Militarismus und Antisemitismus vereinte. Sie erreichte bei den Parlamentswahlen 

1937 mit 15,38 % der Stimmen 66 der 390 Parlamentssitze und wurde die drittstärkste Partei. 1930 finanzierte König Carol II. die „Eiserne Garde“. Im 

November 1938 ließ der diktatorisch regierende König Codreanu verhaften, der anschließend bei einem angeblichen Fluchtversuch erschossen wurde. Im 

Januar 1938 wurde ein Aufstand der Eisernen Garde blutig unterdrückt. 

Der seit dem 4. September 1940 diktatorisch regierende Ministerpräsident Ion Antonescu machte die Eiserne Garde zur einzigen zugelassenen Partei. Unter 

dem neuen Führer der Legion Horia Sima kam es zu Pogromen und politischen Morden. Am 24. Januar 1941 unternahm die Legion einen Putschversuch, 

der von Antonescu blutig niedergeschlagen wurde. Antonescu regierte von da an als Militärdiktator, ohne Unterstützung einer Partei. 

San Marino [Bearbeiten] 

Die San-marinesische Faschistische Partei (ital.: Partito Fascista Sammarinese, PFS) erreichte bei den Wahlen am 4. April 1923 in San Marino die absolute 

Mehrheit. Jedoch stellte die Republik später trotz der Nähe zum italienischen Diktator Benito Mussolini keine Soldaten für das italienische Heer, und da sich 

die faschistische Regierung San Marinos trotz allem der Neutralität verpflichtet sah, blieb die Republik im Zweiten Weltkrieg bis zu ihrer Besetzung durch die 

Briten 1944 offiziell neutral. 

Schweiz [Bearbeiten] 

In der Schweiz formierten sich vor allem nach 1933 verschiedene Gruppen mit meist denselben Mitgliedern, die einflussreichste Partei war die Nationale 

Front (NF). Die nationalistischen Gruppierungen werden unter dem Begriff Frontenbewegung zusammengefasst. Berüchtigt ist auch die Eingabe der 

Zweihundert von 1940 – ein Schreiben von 173 Personen aus dem rechtsbürgerlichen Lager an den Bundesrat, in dem eine verstärkte Kooperation mit 

Deutschland gefordert wurde, vor allem im Bereich der Presse. Jedoch verhinderte das starke Engagement anderer Kräfte, welche insbesondere durch 

General Guisan repräsentiert wurden, dass die Schweiz je in die Nähe kam, die Demokratie aufzugeben. 

Skandinavien [Bearbeiten] 

In Schweden, Dänemark und Norwegen kamen mit der schwedischen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (schwed.: Nationalsocialistiska Arbetarepartiet, 

NSAP), der Dänischen Nationalsozialistischen Arbeiterpartei (dän.: Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, DNSAP) und der norwegischen Nationalen 

Sammlung (norw.: Nasjonal Samling, NS) faschistische Bewegungen auf, welche die nordische Herrenmenschenideologie zum Programm machten. Letztere 

wurde am 13. Mai 1933 u. a. von Vidkun Quisling gegründet. Sie kam bei den Wahlen von 1933 auf 2,2 % und 1936 auf 1,8 % der Stimmen. In der 

Hafenstadt Stavanger erreichte sie allerdings einen Stimmenanteil von 12 %. Ihr „Führer“ Quisling wurde am 1. Februar 1942 unter deutscher Besatzung zum 

Ministerpräsidenten ernannt. Eine Massenbasis besaßen die faschistischen Organisationen in Skandinavien jedoch nicht. Mit der deutschen Besetzung 

gewannen die Faschisten in Dänemark und Norwegen Einfluss. Das NS-Regime rekrutierte aus diesen Bewegungen bereitwillige Partner. 

Zur Metapher „Quisling“ der willfährigen Nazi-Kollaborateure wurde dabei die Gestalt des norwegischen „Führers“ Vidkun Quisling. 

Sowjetunion [Bearbeiten] 

 Russische Faschistische Partei 

Spanien [Bearbeiten] 

In Spanien übernahm General Franco durch den Sieg im Bürgerkrieg gegen die 1936 demokratisch gewählte Regierung der Volksfront 1939 die Macht. Im 

Bürgerkrieg waren die Putschisten sowohl vom faschistischen Italien als auch von der Hitler-Regierung Deutschlands („Legion Condor“) militärisch unterstützt 

worden. Die Staatspartei Falange Española Tradicionalista y de las JONS wies mit der vormaligen Falange (von griech.: Phalanx = „Schar“), später in 

Zusammenschluss mit den Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) einen Flügel auf, welcher ein am Vorbild des italienischen Faschismus 

ausgerichtetes Programm aufwies. Im Zweiten Weltkrieg revanchierte sich Franco für die deutsche Hilfe im Bürgerkrieg mit der Entsendung von 45.000 

Soldaten (die sog. „Blaue Division“ oder División Azul) zur Unterstützung der Wehrmacht an der Ostfront bei Leningrad, Nowgorod, Wolchow und Mga, er trat 

jedoch nicht offiziell in den Krieg ein. Die katholische Kirche behielt starken Einfluss und baute ihn im Laufe der Jahre durch Opus Dei weiter aus, was 

weitgehend auf Kosten des Einflusses der faschistischen Falange geschah. Die franquistische Diktatur, die vor allem in ihren späten Jahren mit der 

Bezeichnung „konservativ-autoritär“ treffender umschrieben ist, blieb bis zu Francos Tod 1975 bestehen. 
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Tschechoslowakei [Bearbeiten] 

 Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) 

 Sudetendeutsche Partei (SdP) 

 Hlinkas Slowakische Volkspartei – Partei der Slowakischen Nationalen Einheit (HSĽS-SSNJ) 

 Partei der Nationalen Einheit (SNJ) 

 Vlajka 

 

Ungarn [Bearbeiten] 

In Ungarn existierten Gruppierungen wie in Österreich, die sich am Vorbild der SA und SS orientierten, zum Beispiel die Pfeilkreuzler (ung.: Nyilaskeresztes 

Párt, auch „Hungaristen“ genannt). Ihr Führer Ferenc Szálasi glaubte an ein „karpato-danubisches Vaterland“. Die Pfeilkreuzler beriefen sich 

auf heidnische Traditionen der Ungarn und waren radikal antisemitisch. Gleichzeitig standen sie im Ungarn unter Reichsverweser Admiral Miklós 

Horthy (1920–1944), das hauptsächlich autoritär, klerikal und aristokratisch geprägt war, eher am politischen Rand. Erst nach Horthys von der deutschen 

Besatzungsmacht erzwungenen Abdankung am 15. Oktober 1944 konnte Szálasi die Macht im Staat übernehmen und sich zum „Volksführer“ ernennen. Die 

Pfeilkreuzler errichteten daraufhin eine Diktatur, die die jüdischen Ungarn verfolgte und der SS auslieferte, aber nur wenige Monate existierte und 

hauptsächlich auf Budapest beschränkt blieb. 

Außereuropäische Staaten [Bearbeiten] 

 

Japan (1926–1945) [Bearbeiten] 

Der revolutionäre Impuls zahlreicher Theoretiker (wie Kita Ikki oder Takabatake Motoyuki), Gruppierungen und Parteien ab den 1920er Jahren war 

schwächer als in Europa ausgeprägt und eher auf die Vorherrschaft einer bürokratischen, nichtdemokratischen, konstituellen Monarchie auf Basis 

traditioneller Werte als auf eine völlig neue Ordnung gerichtet. Die ab 1936 stärksten Gruppen, die nach der Hitlerjugend geschaffene Großjapan-
Jugendpartei (大日本青年党, Dai-Nippon Seinen-tō) und die politische Partei Gesellschaft des Östlichen Weges (東方会, Tōhōkai), waren keine 

faschistischen Bewegungen, kamen aber faschistischen Organisationen am Nächsten.[14] Der japanische Autoritarismus ab 1940 kann eher als ein 

komplexes Gemenge von Staatsbürokraten, konservativen Wirtschaftsführern und militärischen Prätorianern beschrieben werden.[15] 

Die Anfangsperiode der Shōwa-Zeit von 1926 bis 1945, speziell ab dem Angriff auf China 1937, als Faschismus zu bezeichnen ist problematisch. Dennoch 

wird der Ausdruck Tennō-Faschismusdurchaus verwendet.[16] Westliche Wissenschaftler räumen den Unterschieden zu den europäischen Faschismen 

breiteren Raum ein, modifizieren den Begriff zu „Militär- oder Kaisersystemfaschismus“, oder lehnen ihn – trotz Parallelen 

hinsichtlich Autoritarismus, Militarismus, imperialen Anspruch und rassischer Ideologie – in Bezug auf Japan als ungeeignet ab. So hält George M. Wilson 

das Konzept eines „japanischen Faschismus“ für verfehlt, da in Japan keine politische Bewegung die Macht an sich reißen wollte, die formelle 

verfassungsmäßige Autorität zumindest nach außen intakt geblieben sei und ein gewisses Maß an Pluralismus weiter existiert habe.[17] Gregory J. Kasza 

verweist auf das Fehlen wesentlicher Elemente des Faschismus, wie einer Einheits- oder Massenpartei oder eines „Führers“, sowie auf die großteils 

kriegsbedingte Einführung „typisch faschistischer“ Elemente. Die Reihenfolge von „Bewegung – Ideologie – Regime“ des europäischen Faschismus sei in 

Japan genau in umgekehrter Reihenfolge anzutreffen.[14] Ein Versuch der Etablierung einer Einheitspartei auf Konsensbasis war die Taisei Yokusankai(1940–

1945) von Premierminister Konoe Fumimaro, die jedoch inneren Grabenkämpfen beherrscht war und aus der beispielsweise 1941 die Tōhōkai wieder 

austrat. Vor der Shūgiin-Wahl 1942gründete Premierminister Tōjō Hideki die Yokusan Seijikai (翼賛政治会), verbot alle anderen Parteien und nahm alle 

gewählten Abgeordneten zwangsweise auf.[18] 

 

USA (1920–1945) [Bearbeiten] 

 

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (bspw. Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden 

daher möglicherweise demnächst entfernt. Hilf bitte der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst. Näheres ist 

eventuell auf der Diskussionsseite oder in der Versionsgeschichte angegeben. Bitte entferne zuletzt diese Warnmarkierung. 

In den 1920er und 1930er Jahren gab es in den USA, nicht zuletzt unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise 1929 mit bis zu 15 Millionen Arbeitslosen, 

einige Politiker, die als „faschistoid“ gelten können, wobei dies damals wie heute von Fall zu Fall umstritten war oder ist. Wie in Europa breiteten sich 

faschistische Strömungen aus, letztendlich jedoch erfolglos. 

Huey Long (1893–1935) war Mitglied der Demokratischen Partei und von 1928 bis 1932 Gouverneur von Louisiana und anschließend bis zu seiner 

Ermordung 1935 Senator. Kurz vor seiner Ermordung hatte er noch begonnen, den Präsidenten der Demokratischen Partei Franklin D. Roosevelt für die 

nächste Präsidentschaftswahl 1936 herauszufordern. Für seine Gegner war er ein Populist mit diktatorischen Neigungen, der je nachdem als potenzieller 

faschistischer oder kommunistischer Diktator eingeschätzt wurde. 

Father Coughlin (1891–1979) war ein katholischer Priester, der in den 1930er Jahren das neue Massenmedium Radio für sozialkritische Ansprachen nutzte 

und bis zu 40 Millionen Zuhörer erreichte. Zunächst unterstützte er noch Roosevelt und dessen Politik des New Deal, fand sich von diesem aber dann nicht 

gebührend gewürdigt und begann sich mehr und mehr nach rechts zu radikalisieren, agitierte gegen Juden, Bankiers, Kapitalisten und Kommunisten. Er 

unterstützte offen Hitler und die Nationalsozialisten. 1936 gründete er das antisemitische Blatt Social Justice(„Soziale Gerechtigkeit“). 1942, Deutschland 

hatte inzwischen den USA den Krieg erklärt, erteilten ihm seine Vorgesetzten in der katholischen Kirche, auch aufgrund massiven Drucks durch Roosevelt, 

Rede- und Schreibverbot. Coughlin zog sich daraufhin in seine Gemeinde nach Detroit und aus dem politischen Leben zurück. Nach seiner Pensionierung 

1966 schrieb er Pamphletegegen den Kommunismus und das Zweite Vatikanische Konzil, erreichte jedoch kein größeres Publikum mehr. 

Deutsche Auswanderer gründeten vereinzelt „Heimatvereine“, die sich zum Teil an der NSDAP orientierten. Dies endete allerdings mit der deutschen 

Kriegserklärung an die USA. 
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Die Menschen wurden im 19 Jahrhundert zu Ideologien verpflichtet, und als Sache in der 
Privatisierung des Volksvermögens versklavt. 

Unter dem Begriff ‚Positivismus’ versteht man allgemein die Beschränkung auf etwas 
‚Gegebenes’. Eine Rechtsanwendung ist dann positivistisch, wenn sie sich am vorgegebenen 
Gesetz orientiert. Ein positivistischer Rechtsanwender ist man also dann, wenn man keine 
über das Gesetz hinausgehenden Überlegungen anstellt.  

Deswegen sind Volksentscheide wegen der fehlenden Souveränität nicht möglich, oder nur 
provisorisch zu statistischen Zwecken ohne Rechtsbelange beabsichtigt.  

Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit der positivistische Jurist doch auf nichtgesetzliche, 
von der Gesellschaft vorgegebene Wertvorstellungen zurückgreift. Der Jurist kann im Namen 
des Volkes ohne den Transzendenzbezug des Volkes keine Entscheidung treffen, denn die 
Entscheidung ist eine Täuschung im natur- und völkerrechtlichen  Rechtsverkehr ohne 
öffentlichen Treu und Glauben. 

Republik bedeutet öffentliches Sachenrecht, und solange in der Bundesrepublik Menschen 
„verwaltet“ werden, sind sie im faschistischen Sachenrecht als juristische Personen ohne 
Menschenrechte.   

Ob überpositive oder außernormative Vorstellungen in eine Rechtsentscheidung mit 
einfließen, fragt man sich deshalb, wie das positive Rechtsverständnis und die ethisch-
philosophisch begründete Gerechtigkeit einen Gegensatz bilden können. Ein Beispiel für die 
ethisch-philosophisch begründete Gerechtigkeit ist das Naturrecht.  

Darunter versteht die Gesellschaft im Allgemeinen ein System von Prinzipien und 
Wertvorstellungen, die sich sozusagen aus der ‚Natur der Sache’ ergeben. Im Naturrecht 
laufen alle Überlegungen und Bestrebungen nach idealer sozialer Ordnung zusammen. 
Naturrecht äußert sich meist nur in allgemeinen Grundnormen „pacta sunt servanda“ (= 
Verträge müssen eingehalten werden) oder auch „Tue das Gute und meide das Böse“.  

In diesem letzten Grundsatz wird nicht klar, was wann gut und böse ist, und dies außerdem 
von den jeweiligen Wertvorstellungen einer Gesellschaft abhängt, läßt das Naturrecht viele 
Interpretationen zu, und reicht somit nicht als Rechtsnorm aus.  

Naturrecht und Völkerrecht fungiert nicht als Gegenspieler zum positiven Recht und kann 
kein Bewertungsmaßstab des positiven Rechts sein, sondern geht den Gesetzen vor. Stimmt 
Naturrecht mit dem positiven Recht überein, bestätigt es dieses, wenn nicht, so kritisiert es 
das positive Recht (Art. 25 GG). 

Es ist nicht auszuschließen, daß der positivistische Rechtsanwender eigene naturrechtliche 
Vorstellungen vertritt, doch im Faschismus überläßt er deren Verwirklichung der Politik, dem 
Gesetzgeber. Der Bund der Republik tritt nur in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des 
vereinigten Wirtschaftsgebiets, nicht in die Rechte der Menschen und des Volkes im 
Transzendenzbezug zu den Menschenrechten ein (Vergleich Art. 133, 1 (2) GG). 
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Das Grundgesetz ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der einzuhalten ist. 

Das Grundgesetz verbietet der Bundesrepublik das Recht auf das Gesetz in Art. 1 (3) GG, 
denn eine Rechtsbindung zum Transzendenzbezug, das Volk bekennt sich zu den 
Menschenrechten, die Bindung des Gewalt an die Macht, die Bindung des Gesetzes an das 
Recht, ist nicht gegeben.  

Deswegen kann die Bundesrepublik wegen dem Rechtspositivismus auch nicht die 
Menschenwürde achten und schützen, und kann auch nicht Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt sein (Art. 1 GG). Für die Menschen besteht also keine rechtmäßige Bindung, da die 
unmittelbare Staatsgewalt nicht rechtmäßig zustande kommt. 

Die Lösung dieses Systemmangels liegt darin, daß unmittelbar jeder Mensch die 
Menschenrechtsverteidiger des Volkes zu seinem individuellen Schutz vor der rechtswidrigen 
Gewalt in Anspruch nehmen muß, wenn Menschenrechtsverletzungen vorliegen, und zwar in 
jeder Lage und Zeit des Verfahrens. 

Denn der Rechtspositivismus ist ein ideologischer Götzenkult, bei dem sich die Juristen zu 
Göttern nach Naturrecht aufspielen und Menschenrechte verletzten. 

Der Rechtspositivismus ist der Grund der Greueltaten gegen die Menschen. 

Es gibt verschiedene Arten des Rechtspositivismus, nämlich den Gesetzespositivismus und 
die strikte Bindung an bereits ergangene Gerichtsurteile (=Präjudizienrecht oder 
Richterrecht). Der allgemeine Rechtspositivismus beherrschte vor allem das 19. Jahrhundert 
und die Versklavung der Menschheit in Arbeiterkonsumenten. 

Ein Rechtswissenschaftler würde häufig zu keiner Entscheidung gelangen, wenn er sich nur 
auf Normsätze und seine Logik beschränkte und versuchte, das Gesetz nur nach seinem 
Wortlaut, seiner Entstehungsgeschichte und seinem systematischen Zusammenhang 
auszulegen. Vielmehr fließen bei fast jedem Urteil auch gesellschaftspolitische 
Wertvorstellungen mit ein. Die gesellschaftliche Wertvorstellung ist die Ideologie der 
Arbeiterkonsumenten im Transzendenzbezug auf den Götzenkult „Geld der Finanzwirtschaft“ 
als öffentliche Sache, und nicht nach öffentlichem Treu und Glauben. 

Deswegen sind alle Gesetze, also Sachenrecht nach BGB, nach Art. 6 EGBGB rechtswidrig.  

 

Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzuwenden, wenn ihre Anwendung zu einem 
Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich 
unvereinbar ist. Sie ist insbesondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den 
Grundrechten unvereinbar ist. 

 

Republik, also öffentliches Recht, hat etwas mit „ordre publik“, gleich „(ord)republik“ 
gemeinsam, und verstößt gegen die Menschheit und gegen die öffentliche Rechtsordnung im 
Völkerrecht, denn die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung ist nur unter der 
moralischen Rechtsaufsicht des Volkes, der Macht und des Rechts gegen den 
Rechtspositivismus,  der Gewalt der Gesetze möglich und völkerrechtlich zulässig. 
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Aus diesem Grund kann man sagen, daß der Versuch einer rein unmoralischen 
gesetzespositivistischen Rechtsanwendung sehr häufig scheitern muß. Ohne den Rückgriff auf 
moralische und gesellschaftliche Werte und Vorstellungen ist Rechtsanwendung in der Regel 
nicht möglich. Auch wenn die Beschränkung auf eine rechtspositivistische Rechtsanwendung 
letztlich illusionär ist, sollte man auf der  anderen Seite den Gesetzespositivismus nicht 
gänzlich abwerten, und in jedem Falle dem Naturrecht den Vorzug geben, denn dieses weist 
eine erhebliche Unvollständigkeit und große Unsicherheit bei der Interpretation auf. 

Legislativer gesetzes- und juristischer Rechtspositivismus sind nach Natur- und Völkerrecht 
nicht legitim, und ist als ein terroristischer Akt gegen Menschen, als Völkermord zu sehen. 

Die einzige Lösung ist die moralische Rechtsaufsicht der Gewalt. 

Es ist nicht Aufgabe der Rechtswissenschaft zu versuchen, beide Bereiche miteinander zu 
verbinden, sondern es ist die Aufgabe der Menschenrechtsverteidiger des Volkes die 
Straftaten der Menschenrechtsverletzungen gegen die Moral und der Prozeß- und 
Gesetzesnorm zu verhindern, zu verfolgen und zu bestrafen. 

Die Verbindung zwischen überpositivem Recht und positivem Recht wird in der 
Rechtsordnung vor allem durch das Grundgesetz im Transzendenzbezug geschaffen, das viele 
naturrechtliche Wertvorstellungen in positives Recht des Grundrechts im Grundgesetz 
umsetzt. So kann Art. 1 GG, nach dem die Würde des Menschen unantastbar ist, nur 
verstanden werden, wenn man auf naturrechtliche Vorstellungen zurückgreift. 

 Da der Ursprung des Seins gleichzeitig als höchste Vernunft betrachtet wird, ist auch die 
"Ordnung des Kosmos deshalb in höchstem Maße vernünftig und damit dem Menschen 
grundsätzlich einsehbar. Aufgabe des Menschen ist es, zu einem ungestörten Gebrauch seiner 
Vernunft zu gelangen" (A. Ruf) und sich von allen Einflüssen freizuhalten ("stoische Ruhe").  
 
Ethisch richtig ist demnach, was vernünftig, der Naturordnung, dem Völkerrecht ent-
sprechend ist. Man bezeichnet dieses Denkmodell mit dem Ausdruck Naturordnungsmodell.  
 
Diesen Naturbegriff kann man heute nicht mehr gut aufrecht halten, da er vielen unserer 
Vorstellungen der Evolution gegen die Umerziehung der Menschen zu Arbeiterkonsumenten 
widerspricht.  
 
Die biologistische Engführung der Ideologien bei ethischen Fragen des Faschismus  hat diese 
Form der ethischen Argumentation ziemlich stark in Verruf gebracht. Man spricht deshalb oft 
von einem naturalistischen Fehlschluß des Gesetzes- und Rechtspositivismus 
 
Die Verschmelzung der Unvernunft durch die fehlende Moral in legislativem und judikativem 
Recht ist durch die Vielzahl der Juristen als Untergang der Menschheit erkennbar, die gegen 
die  Ordnung der natürlichen Geneigtheiten (inclinatio naturalis) tätig sind, aus der er eine 
Ordnung der Gebote des Naturgesetzes der Moral keine Rolle spielen, um die Menschen als 
Sache zu versklaven. 
  
Bei allen Schwierigkeiten, eine solche metaphysische Wesensnatur zu finden und zu 
erkennen, spielt diese Denkweise in der politischen Diskussion keine Rolle. 
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Die Begründung der Universalität der Menschenrechte kommt nicht ohne Verweis auf die 
überindividuelle Wesensnatur des Menschen aus. Auch die Festlegung der Grundrechte (mit 
der Unantastbarkeit der Menschenwürde) im Grundgesetz basiert auf diesem Naturrecht des 
Menschen und der Menschheit. 
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