
Aspekte von Totalitarismus

Eine alles durchdringende totale Ideologie bzw. totalitäre 
Ideologie, die nicht auf ein kritisches Bewusstsein, sondern 
auf Überzeugung setzt.

Unterordnung des Einzelnen unter die Gemeinschaft, nach 
dem Grundsatz: "Gemeinsinn geht vor Eigennutz!". Dieser 
Kollektivismus bedingt die Unterdrückung des Individuums 
und den Verlust der persönlichen Freiheit.

Überwachung: Der Machthaber versucht, die Bevölkerung 
seines Staates zu "erfassen", so dass dem Einzelnen kein 
Privatleben und kein Freiraum mehr bleibt. Aber nicht nur das 
äußere Handeln, sondern auch das Denken und Fühlen der 
Menschen soll beeinflusst werden. Mittel dazu sind 
Propaganda und Erziehung im Sinne des Staates, die 
ständige Indoktrination und die Manipulation "von der Wiege 
bis zur Bahre".

Ausgrenzung derer, die sich den totalen 
Herrschaftsansprüchen tatsächlich oder möglicherweise 
widersetzen.

Keine bürgerlichen Freiheiten bzw. die Missachtung der 
Menschenrechte. Das Pressewesen wird weitestgehend 
durch den Machthaber beeinflusst. Die Meinungsfreiheit wird 
durch die Zensur unterdrückt oder ist gar nicht mehr vorhan-
den.

Monopolistische Konzentration der Einflussmöglichkeiten auf 
Entscheidungsprozesse in einem Führungszentrum. 
Entscheidend sei hierbei nicht, dass die Führung wirklich alles 
selbst regelt, sondern dass sie prinzipiell die Möglichkeit hat, 
jede Entscheidung an sich zu ziehen sowie die 
Entscheidungen, die außerhalb der Führung getroffen wurden, 
zu revidieren. Maßgeblich sei auch, dass die totalitäre Führung 
keiner Kontrollinstanz unterworfen ist.

Prinzipiell unbegrenzte Reichweite der Entscheidungen des 
politischen Systems. Hiermit ist die Eingriffskompetenz des 
politischen Systems in prinzipiell alle Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens gemeint.

Prinzipiell unbeschränkte Freiheit, Sanktionen zu verhängen 
(unbeschränkte Intensität der Sanktionen). Entscheidend sei 
das zur Verfügung stehende Sanktionsinstrumentarium und 
die Verfügungsfreiheit über diese Instrumente. Als weitere 
werden beispielsweise die Bestimmung über Bildungs-, 
Berufs- und Kommunikationschancen sowie über die Chancen 
materieller Befriedigung genannt.

Die Inanspruchnahme von Entscheidungsgewalt unbegrenzter 
Reichweite zieht die obige Struktur nach sich. Dieser Punkt ist 
also als Beginn der Entstehung totalitärer Systeme zu sehen. 
Sobald das Herrschaftsmonopol erst einmal etabliert ist, wird 
die Sicherung des Monopols (Machterhalt) zum 
Selbstzweck des Monopols.
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