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Beschreibung
Die säkulare Herausforderung der westlichen Gesellschaften durch den Sozialismus
sowjetischen Typs existiert nicht mehr. Sein Erbe wird noch Generationen beschäftigen.
Heute, nach dem Ende des Kommunismus in der Sowjetunion und den von ihr beherrschten
Ländern Europas stellen sich viele Fragen, denen in diesem Buch nachgegangen wird: Bedarf
es einer Revision unseres Bildes vom Kommunismus, wie er sich in der UdSSR und den
sozialistischen Ländern etabliert hatte? Waren die analytischen Maßstäbe und die theoretischen
Erklärungsmodelle dem Gegenstand angemessen? Wie sind die Ergebnisse umfangreicher
publizistischer und wissenschaftlicher Beschäftigung mit dem Kommunismus aus dem
Abstand einiger Jahre zu bewerten? Inwieweit hat die politische Auseinandersetzung zwischen
den beiden Systemen das Denken und die Argumentation beeinflußt? War eine Betrachtung
des Kommunismus sine ira et studio überhaupt möglich? War sie sinnvoll, erstrebenswert und
angemessen? Welches sind die &apos;legacies&apos; des alten Systems und welche Chancen
haben die neuen Demokratien, die in den ehemaligen sozialistischen Ländern errichtet werden,
angesichts des erdrückenden Erbes des Kommunismus? Welche Konsequenzen hatte die
Konfrontation der Systeme und welche Folgen hatte das Feindbild des Kommunismus für die
innere Verfassung der demokratischen politischen Ordnungen, vor allem: Welche

Rückwirkungen haben Verfall und Sturz der sozialistischen Systeme für die Demokratien des
Westens?

21. Sept. 2006 . Ein anderer Traditionszweig zur Konzeptualisierung des Totalitarismusbegriffs
resultiert aus der Auseinandersetzung der Sozialdemokratie mit der bolschewistischen Diktatur
Lenins. Für die Sozialisten, so Karl Kautsky bereits 1918, bedingten sich Demokratie und
Sozialismus gegenseitig; eine.
Selbstverständlich muß das »Jahrbuch Extremismus & Demokratie« (E & D) hier nicht
eingehender vorgestellt werden. .. Angesichts des schrankenloses Terrors Stalins, der nicht
selektiv (wie der des Nationalsozialismus) war, hält Koenen dessen Regime für die größte
Annäherung an den Begriff einer »totalitären Macht«.
9. Mai 2011 . Typen von Regierungs- systemen. 2. + 3. nicht-demokratische Regime:
Autokratie (Diktatur) und Totalitarismus. • autoritäre vs. totalitäre Regime. • z.T. graduelle
Unterscheidung mit Blick auf. • politische Freiheit,. • politische Gleichheit und. • rechtliche
Kontrolle.
8. Sept. 2017 . Jahrhundert fand der Totalitarismus, neben den offensiven Ausprägungen des
italienischen Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus, primär über die
Demokratie Eingang in unsere Lebens- und Gedankenwelten. Denn Demokratie fungiert
einerseits als perfekte Illusion einer scheinbaren.
1. Nov. 2017 . Diese Sachverhalte lassen daran denken, dass es Gemeinsamkeiten von
Kommunismus und liberaler Demokratie geben könnte, denn es ist ja nicht so, . Ryszard
Legutko, Der Dämon der Demokratie: Totalitäre Strömungen in liberalen Gesellschaften,
deutsch von Krisztina Koenen, Wien und Leipzig.
25. Nov. 2006 . . „Sieg der Demokratie“ über den „Kommunismus“ (sprich Stalinismus)
bleiben dennoch viele Wähler gerade aus der Arbeiterklasse den Wahlurnen fern. . allen voran
die Mitglieder der Arbeiterklasse, sich an den Wahlen beteiligen, verleihen sie dem totalitären
kapitalistischen Staat den demokratischen.
Die katholische Volkspartei Italiens etwa stellte unter Verwendung des Begriffs die Lager der
Faschisten und Kommunisten gleich, da beide die parlamentarische Demokratie ablehnten.
Franz Borkenau stellte 1940 in seinem Werk The Totalitarian Enemy eine frühe
Totalitarismuskonzeption mittels des Vergleichs von.
Pris: 195 kr. Inbunden, 2003. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Anti-Totalitarismus av Pawel
Spiewack på Bokus.com.
Im Rahmen der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ sollten Regierung und Volk
durch das Grundgesetz im Sinne einer „wehrhaften Demokratie“ auf einen . Otto Stammer
erklärte die These Friedrichs, das „die faschistischen und kommunistischen totalitären

Diktaturen in ihren wesentlichen Zügen gleich sind“,.
auf die Zeit und den Wirkungsgrad der Herrschaft („Tausendjähriges Reich“ oder
kommunistische Zukunftsgesellschaft), die den Totalitarismus nicht nur zu einer permanenten
Herausforderung für die Demokratie, sondern auch zu einer Spielart der Diktatur machten, die
darauf angelegt sei, ihre Schöpfer zu überleben.
(vgl. zum gesamten Abschnitt Kühnl 1990, S. 134-145) Während Wippermann eine
Neuformulierung einer Totalitarismustheorie noch für sinnvoll hält, um kommunistische und
faschistische Gesellschaften zu erklären und die Legitimation zur Verteidigung der
parlamentarischen Demokratie gegenüber ihren Feinden[39] zu.
2. Nov. 2017 . In der Anfangsphase des Kalten Krieges tendierten die westlichen
Gesellschaften dazu, eigene Missstände und Fehler hinter dem Verweis auf die allgegenwärtige
Bedrohung durch den kommunistischen Totalitarismus verschwinden zu lassen. Man muss
sich in der Tat davor hüten, in dieses Schema.
Viele einflussreiche Autoren, besonders prägnant ist hier Brzezinski, sehen die tieferen Gründe
für das Scheitern des Kommunismus in den philosophischen Grundlagen: Die
Herrschaftsideologie sei von einer verhängnisvollen Fehleinschätzung der menschlichen Natur
ausgegangen. Fundamentale menschliche.
Die jakobinische Tugendherrschaft und der »Babeufsche Plan einer egalitären
kommunistischen Gesellschaft« gelten als »die beiden frühesten Ausdrucksformen des
modernen politischen Messianismus«. Während sich die Bände 1 und 2 auf die geistige
Genealogie des Linkstotalitarismus konzentrieren, umfasst Band 3.
Regimewechsel, Transition und Demokratisierung im Postkommunismus. Opladen:
Westdeutscher Verlag. Glaeßner, Gert-Joachim (1995): Kommunismus - Totalitarismus Demokratie. Studien zu einer säkularen Auseinandersetzung. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
Hassner, Pierre (1985): Communist Totalitarianism: The.
Demokratie - moderne Abgrenzung. Weil die Definition des Begriffs Demokratie in
Abgrenzung zur Monarchie bezüglich der heutigen konstitutionellen Monarchien mehr
Verwirrung stiftet als Klarheit schafft, gibt es neuere Ansätze, Demokratie in Abgrenzung von
autoritären und totalitären Regimes zu definieren.
Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie. Studien zu einer säkularen Auseinandersetzung,
Frankfurt a.M. u.a. 1995; Alfons Söllner/RM Walkenhaus/ Karin Wieland (Hrsg.):
Totalitarismus. Eine Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts, Berlin 1997; Wolfgang
Wippermann: Totalitarismustheorien. Die Entwicklung der.
Pris: 687 kr. häftad, 1995. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Kommunismus Totalitarismus - Demokratie: Studien Zu Einer Saekularen Auseinandersetzung av GertJoachim Glaessner (ISBN 9783631473603) hos Adlibris.se. Fri frakt.
13. Okt. 2016 . Als politisches Gegenmodell zum Totalitarismus gilt der demokratische
Rechtsstaat mit der durch Grundrechte, Gewaltenteilung und Verfassung gewährleisteten
Freiheit der Staatsbürger. Als totalitäre Ideologien können Kommunismus (internationaler
Sozialismus, rot), Nationalsozialismus (braun) und.
22. Apr. 2008 . Vielmehr wurden seit den 30er Jahren von den verschiedensten Leuten die
verschiedensten Phänomene als totalitär identifiziert. Allerdings ... Ganz im Einklang mit dem
Totalitarismusansatz gelten die Nazis und die Kommunisten und alle die für solche gehalten
werden als die Feinde der Demokratie.
Anders als beispielsweise Demokratie, Liberalismus, Sozialismus oder Kommunismus enthält
er nämlich keinerlei politische Aussage. Eine Erklärung fiel selbst seinem . Januar 1925 durch
einen Staatsstreich die Macht völlig an sich und errichtete eine allumfassende, eine „totalitäre”
Diktatur. Politische Freiheitsrechte.

20. Nov. 2015 . Hatte er schon in seiner 1926 abgeschlossenen Dissertation versucht,
„Kommunismus und Faschismus“ zu ähnlich gearteten Feinden der Demokratie zu erklären, so
bildete nunmehr die „Totalitarismus“-Doktrin und die von ihr ausgehende Verleumdung der
Kommunisten in seinen Händen das.
31. März 2009 . Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gewissen Europas und zum
Totalitarismus. Das Europäische Parlament, . unter Hinweis auf seine zahlreichen früheren
Entschließungen zur Demokratie und zur Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten,
einschließlich der am 12. Mai 2005.
"Die 1990 unter der Idee „verbotene Bücher“ gegründete Gedenkbibliothek ist eine
Spezialsammlung von Sach- und erzählender Literatur zur Aufklärung über die Ursachen und
Folgen des Sowjetkommunismus als universeller Bedrohung der freiheitlich- demokratischen
Welt. Die Bibliothek umfasst über 6.000 Werke vor.
2. März 2013 . „Der Totalitarismus in Europa“: Ausstellung dokumentiert nationalsozialistische
und kommunistische Verbrechen. Markéta Kachlíková .. Aus heutiger Sicht gesehen, wenn
man die Situation in der Weimarer Republik betrachtet, denke ich, es war eine Schwäche der
demokratischen Eliten. In einer Zeit der.
Gerade der doppelte Antagonismus des Kommunismus zu seinem nationalistischen,
rechtsextremistischen Komplement einerseits und zum freiheitlich-demokratischen Verfas—
sungsstaat andererseits fördert in diesem Zusammenhang ein erneutes Interesse an Begriﬂ' und
Theorie des Totalitarismus. Es erscheint daher.
Jahrhunderts warfen und werfen in Polen lange Schatten: Kaum hatte sich das Land von der
nationalsozialistischen Schreckensherrschaft befreit, geriet es unter den Einfluß der
kommunistischen Diktatur. Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Totalitarismus
bestimmte im Exil und im Land das Denken der.
. achtzehnten Jahrhunderts zur totalitären Demokratie – auf der einen Seite – verwandelt
wurden. Wir unterscheiden drei Etappen: das Postulat des achtzehnten Jahrhunderts – die
jakobinische Improvisation – die Kristallisation in der Babeuf-Bewegung, die alle drei zum
Emporkommen des wirtschaftlichen Kommunismus.
18. Nov. 2014 . In Polen erfolgte die Wende vom Totalitarismus zur Demokratie in Etappen.
Am 5. April 1989 unterzeichneten die kommunistische Führung und die Opposition in
Warschau ein Abkommen über den stufenweisen Übergang. Die gemässigten Regimegegner,
die sich am runden Tisch durchgesetzt hatten,.
Unterdessen fand der Totalitarismusbegriff in Italien Eingang in die allgemeine innenpolitische
Auseinandersetzung. So setzte etwa die katholische Volkspartei um Luigi Sturzo unter
Verwendung des Begriffs die Lager der Faschisten und Kommunisten gleich, da beide die
parlamentarische Demokratie ablehnten.
Biblioteka Sejmowa : Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie : Studien zu einer
säkularen Auseinandersetzung / Gert-Joachim Glaeßner.
29. Aug. 2013 . Herausgegeben von Prof. Dr. Uwe Backes. Die Trilogie des aus Polen
stammenden, bis zu seinem Tod viele Jahre lang in Jerusalem lehrenden Historikers Jacob L.
Talmon (1916-1980) zur Geschichte der "totalitären Demokratie" war für die Rekonstruktion
der intellektuellen Geschichte der totalitären.
Autoren, die Rousseau bestreiten, "Ahnherr der westlichen Demokratie" zu sein, und ihn
vielmehr als "eigentlichen Stammvater des politischen Totalitarismus" und . den Jakobinern
und Babeuf) einerseits und dem modernen Totalitarismus andererseits auf seinen "linken
Typ", den Marxismus-Kommunismus, beschränkt:
20. Sept. 2017 . Mit einem totalitären Staat ist eine politische Herrschaft gemeint, bei der die
Menschen vollständig dem staatlichen System unterworfen werden. Es handelt sich um eine

Form der Diktatur, also um eine Zwangsherrschaft ohne Demokratie, bei der das Volk kaum
Freiheiten hat. Die Menschenrechte werden.
Demokratie, Autoritarismus, Totalitarismus - ein Überblick. Autor : Politisches Studium Email: redaktion@e-politik.de. Artikel vom: 29.01.2000. Will man sich mit den politischen
Systemen der Staatenwelt auseinandersetzen, so ist zunächst ein Überblick über die
theoretische Einordnung der Staatsformen hilfreich.
11. März 2010 . Sie, die Ideologie des Totalitarismus diente der Verherrlichung der selber
niemals hinreichend definierten »Demokratie« und der Bekämpfung aller . »Totalitarismus«
einmal von verschiedenen deutschen, österreichischen und skandinavischen
Sozialdemokraten, welche die kommunistische.
4. März 2017 . ALBTRUMP Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder über totalitäre
Herrschaft, Demokratie und des Volkes Wille . Geschichte drei große demokratische Momente
erlebt: nach dem Ersten Weltkrieg 1918, nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 und nach dem
Ende des Kommunismus 1989. Viele der.
Nach kurzen Ausführungen zum Parlamentarismus im allgemeinen widmet er sich den
Unterschieden von demokratischen, totalitären und autoritären Systemen: . Kernpunkte der
nationalsozialistischen und der kommunistischen Ideologie waren die Weltherrschaft der
"arischen Rasse" beziehungsweise der Aufbau einer.
Jahrhundert und fragt nach der Zukunft politischer Kategorien wie Staat, Gleichheit und
Demokratie. . Das Ende der Illusion, das kurz zuvor erschienen war, rekapitulieren: die Lügen
und Illusionen des Kommunismus, den Vergleich der totalitären Systeme sowjetischer
Kommunismus und Nationalsozialismus, den Einfluss.
Der Autor hat das kommunistische Polen erlebt und im Untergrund gegen das System
gekämpft; er vergleicht es mit der liberalen Demokratie seines Landes und Europas und stellt
fest, daß beide Systeme zunehmend gemeinsame Züge aufweisen. Wie im Marxismus, wächst
in der westlichen Demokratie eine umfassende,.
Die Implosion des Ostblocks setzte das Ende für kalten Krieg und Kommunismus, die
Bundesrepublik konnte sich wiedervereinigen, eine rasante technologische Entwicklung ließ
einen Teil der Welt zum globalen Dorf zusammenrücken und eine bemerkenswerte Menge
autokratischer Staaten bekannte sich zur Demokratie.
Totalitarismus und Demokratie in der Sprache der Architektur. Zusammenhang von
politischem System und . darstellt. Und für den Totalitarismus trifft es am allermeisten zu. Mit
Hilfe der Architektur kann die . Die geschicht- liche Tragödie des Kommunismus war die
Ursache für den endgül- tigen Zerfall der Sowjetunion,.
B. MARX: VON DER TOTALITÄREN DEMOKRATIE ZUM MES SIANISCHEN
KOMMUNISMUS 1. Hegelsche Dilemmas Hegel sucht die gleichen Fragen zu beantworten, die
Fichte sich stellte. Nur beginnt er dort, wo Fichte aufhörte. Die Mannigfaltigkeit der nach
Freiheit strebenden Individuen und die Einheit des Seins;.
Totalitarismus ist ein ideologischer Begriff , der immer eine präzise strategische Funktion hat:
die liberaldemokratische Hegemonie zu garantieren. Die linke Kritik an der liberalen
Demokratie wird politisch umgedreht und zum Zwilling der rechtesten faschistischen
Diktaturen gemacht. Jeder Versuch der Transformation der.
28. Jan. 1977 . Faschismus und Kommunismus wurden häufig als totalitäre Ideologien,
Bewegungen und Systeme einfach gleichgesetzt. In letzter Zeit . In diesem Kommunismus
orientierten sich die großen revolutionären, radikalen und demokratischen Traditionen
Europas zunächst vor allem an den Bedürfnissen einer.
Dabei arbeiteten die Anhänger und auch einige Funktionäre des früheren kommunistischen
Regimes teilweise mit den neuen demokratischen politischen . in ihrem Programm, dass sie

sich mit aller Kraft für einen friedlichen Übergang aus dem Totalitarismus in eine
demokratisch geordnete Gesellschaft einsetzen wird.
28. Okt. 2016 . Der allgemeine Pessimismus hinsichtlich seiner Verwirklichung bestätigten ihn
nur, so wie die joviale liberale Rede von der „schönen, aber unrealistischen Vorstellung“ des
Kommunismus diesen als rebellisches Jugendideal am Leben erhält. Daß heute, trotz
Demokratie im gesamten Westen, weltweit.
1. Nov. 2017 . Totalitarismus und danach : Einf?hrung in den Kommunismus und die
postkommunistische Systemtransformation. Extremismus und Demokratie ; Bd. 13 von Ma??
k?w, Jerzy: Nomos Verlag;(2005) EAN: 9783832914868 / ISBN: 3832914862. Zwischen
Transzendenz, Totalitarismus und Demokratie.
Kommunismus, aber auch gegen einen Liberalismus wenden, der in seiner »mondialistischen«
und ökonomistischen Ausrichtung sogar die repräsentative Demokratie der Nationalstaaten in.
Gefahr bringt. Alain de Benoist kann also mit Recht den Begriff des »Totalitarismus«
übernehmen und seine »antifaschistischen«.
gründer der totalitären Di- mension des Kommunis- mus und seines . Kommunisten und
extreme Linke hatten jahr- zehntelang erfolgreich ver- sucht, die Verbrechen des real
existierenden Kom- munismus hinter der angeb- lichen Reinheit des marxis- tischen Ideals .
sion der Demokratie … auf dem Nährboden der sug-.
Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie ~ Gert-Joachim Gla . 9783631473603. Brandneu.
EUR 66,95; Sofort-Kaufen; + EUR 22,99 Versand. Aus Deutschland.
Mitteleuropaische Auslandskulturarbeit Paperback. Nach dem Zerfall des Kommunismus stellt
die Zusammenarbeit mit den mittel- und osteuropaischen Staaten eine neue Herausforderung
dar. Vorstellungen von Armut und Gewalt in diesen Landern .
9. Febr. 2017 . Demokratie und Totalitarismus werden üblicherweise als Gegensätze
verstanden. Doch zeigte bereits 1961 J. L. Talmon in seinem Buch „Die Ursprünge der
totalitären Demokratie“, daß auch Demokratien der totalitären Versuchung erliegen können.
Die totalitäre Demokratie basiert auf der Annahme einer.
belletristischen Form, so viel zur Debatte über den Totalitarismus und die. Ähnlichkeiten
zwischen den zwei . Verbündete der demokratischen Alliierten, die zusammen unter großen.
Opfern die Nazi-Armeen besiegt und .. die Entwicklung des Kommunismus zum
Totalitarismus; im ersten anhand ihrer Erfahrungen in der.
14. Febr. 2014 . Wie aber konnte der Kommunismus des Manifests und der späteren Schriften
von Marx und Engels zum ideologischen Fundament einer totalitären . „kollektivistischen
Theorie historischer Unvermeidbarkeit“ [Jacob L. Talmon, Die Geschichte der totalitären
Demokratie, Bd. 2, Göttingen 2013, S. 365.].
1. Demokratische Regierungen und nichtdemokratische Politik 12. Eine Anmerkung zum
Begriff der Diktatur. 16. II. Totalitäre Systeme. Annäherung an eine Definition des .. ses
Textes über totalitäre und autoritäre Regime sein, da es sich mit .. für Kommunismus und für
Faschismus, von linksbürgerlichen Politi-.
satz von Diktatur und Demokratie. Eric Hobsbawm hat das 20. Jahrhundert als „Zeitalter der
Extreme“ gekenn- zeichnet. In der Tat ist es durch scharfe Gegensätze charakterisiert, bei denen man Faschismus und Kommunismus als „Extreme“ bezeichnen mag, die aus der Sicht der
Demokratien totalitäre Gemeinsamkeiten.
Repräsentative Demokratie; Oligarchie; Sozialismus; Autoritarismus; Feudalherrschaft;
Militärregime; Defekte Demokratie; Ethnische Demokratie; Totalitarismus; Kommunismus.
Drei Typen politischer Systeme. Demokratie; Autoritarismus; Totalitarismus. Unterkategorien
von Demokratie: z.B. direkte Demokratie (CH),.
gedeutet als Auseinandersetzung zwischen Totalitarismus und freiheitlich orientierter.

Gesellschaft, zwischen Diktatur und .. kommunistischen und maoistischen.
„Befreiungsbewegungen“ als Stellvertreterkriege legitimiert wurden. Diktatur und Demokratie
– eine Grundfrage politischer Bewertung. So schien sich die.
20. Juli 2017 . Daß Deutschland sich ohne preußische Führung, ohne geeinten Staat, mit
demokratischen, regionalen Staatsgebilden zu einem echten Deutschen . ob sie unter dem
Namen "Faschismus", "Kommunismus" oder "Nationalsozialismus" die Welt zu verführen
suchen, als für unser Zeitalter typisch erklärt.
Demokratien und pluralistische Gesellschaften mögen dabei zurückhaltender vorgehen als
andere Staatsund Gesellschaftsformen. Ganz verzichten können sie darauf nicht. Das Andere
der westdeutschen Demokratie firmierte zunächst als Totalitarismus. Dieser Kampfbegriff
richtete sich gegen kommunistische ebenso wie.
Diktatur, weitgehende oder totale Beherrschung der Bevölkerung, und alle finden es normal, ja
sie bestreiten sogar, dass sie in einem totalitären Staat leben, der sie beherrscht? Bedeutet .
Können außer dem Faschismus und Nazismus auch Sozialismus und Kommunismus totalitäre
Ausprägungen entwickeln? Der Autor.
Jerzy Ma?ków: Totalitarism. und danach. Einführung in den Kommunismus und die
postkommunistische Systemtransformation . Wie die Erfinder des Modells versteht auch Ma?
ków den Totalitarismus als System, das vom Autoritarismus und Demokratie zu differenzieren
ist. Kurz gesagt: "Im Totalitarismus strebt die.
licher demokratie. die „totalitäre erfahrung” (karl dietrich. Bracher) im 20. Jahrhundert . I.
ToTalITarIsmus ideengeschichtlich begegnet uns im totalitarismus ein verfahren zur
ermittlung gemeinsamer herrschaftsmerkmale von sowjet-kommunis- .. einer
antikommunistischen reaktion entstanden. der kommunismus verdankt.
Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie – Bücher gebraucht, antiquarisch & neu kaufen
✓ Preisvergleich ✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥ Bücher!
Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie: Studien Zu Einer Saekularen
Auseinandersetzung. Die sakulare Herausforderung der westlichen Gesellschaften.
Jacob Talmon, Uwe Backes Title: Die Geschichte der totalitären Demokratie Band II
Politischer Messianismus: Die romantische Phase . Book Series: Wege der
Totalitarismusforschung . Die totalitär - demokratische kommunistische Revolution :
französischer Kommunismus vor 1848. Pages 173–195. Preview | PDF (115.
14. Jan. 2017 . Die Theorie der totalitären Demokratie. Arendt warnte bereits in den 1950ern,
dass neben dem Kommunismus auch der kriegerische Antikommunismus dazu neige, einen
totalen Anspruch auf die Weltherrschaft zu entwickeln und dadurch das Abendland zum
Spiegebild der Sowjetunion machen könnte.
Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, Glaeßner, Gert-Joachim - Kommunismus Totalitarismus - Demokratie - Studien zu einer säkularen Auseinandersetzung.
Richard Löwenthal gehörte nach 1945 zu den profiliertesten Intellektuellen der
Sozialdemokratie. Geboren im Jahr 1908 als Sohn einer bürgerlich-jüdi- schen Familie,
studierte er Nationalökonomie und übernahm die Leitung einer kommunistischen
Studentengruppe. Er trat der KPD bei, verließ sie aber 1929 aus Protest.
Hierzu zählen Arbeiten zum Rechts- (Ultranationalismus, Rassismus, Faschismus,
Nationalsozialismus) und Linksextremismus (Anarchismus, Kommunismus) ebenso . Eine
vergleichende Untersuchung des Herrschaftssystems der DDR anhand der
Totalitarismuskonzepte von Friedrich, Linz, Bracher und Kielmansegg,.
. Die Krise des Totalitarismus in Polen: die Totalitarismus- Theorie als Analyse-Konzept des
soiujetsozialistischen Staates. Etne Analyse der System- und Strukturkrise der Volksrepublik
Polen in den siebziger und achtziger fahren, Miinster Lit. 1992. Cf. Gert-Joachim GlaeBner,

Kommunismus, Totalitarismus. Demokratie.
Aber auch die demokratischen Länder gingen durch eine Phase des Autoritarismus, als sie den
Übergang vom Totalitarismus zur Demokratie meisterten. In dieser Zeit wurden mit dem
Rückzug des kommunistischen Regimes die totalitäre Ideologie aufgegeben und der
Pluralismus zugelassen, während das politische.
Vor nicht allzu langer Zeit erstreckte sich ein Eiserner Vorhang entlang der tschechischösterreichischen und tschechisch-deutschen Grenze, der das frühere Ostdeutschland und die
frühere Tschechoslowakei, die von totalitären kommunistischen Regimes beherrscht wurden,
von der demokratischen Welt abschnitt.
Die Demokratie des Finanzkapitals, der Trusts und des Pro-Faschismus ist vorbei; sie hat den
Parlamentarismus diskreditiert, aber nicht das allgemeine Wahlrecht, das, so spürt man, neue
Macht erlangen kann; die Traditionen der Freiheit der Gemeinden und der Pressefreiheit sind
keineswegs vom Totalitarismus.
21. Nov. 2012 . Als der Kalte Krieg begann, war die Unterscheidung von Demokratie und
Totalitarismus noch allgemein akzeptiert, und für die meisten beschrieb sie mehr als einen
Unterschied des politischen Regimes. Auf der einen Seite stand die damals durch anderthalb
Jahrhunderte bewährte, gerade durch den.
Die Demokratie „erschien besonders den Jüngeren zunehmend als autoritäres System, die
erfolgreiche soziale Marktwirtschaft als kaschierter bürgerlichmaterialistischer Kapitalismus;
der Antitotalitarismus als bloße Ideologie des Antikommu- nismus"."6 Der Sozialismus galt
plötzlich wieder als eine ernst zu nehmende.
Der Westen suggeriert der Welt, dass es nur die freiheitlich-demokratische und die totalitäre
Staatsform gibt. .. Während des letzten Jahrhunderts hat sich ein Strang islamistischen
Denkens entwickelt, der – wie andere Totalitarismen wie der Nationalsozialismus und
Kommunismus – seinen Jüngern eine Art Erlösung.
Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie Studien zu einer säkularen Auseinandersetzung
– Bücher gebraucht, antiquarisch & neu kaufen ✓ Preisvergleich ✓ Käuferschutz ✓ Wir ♥
Bücher!
Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie: Studien zu einer säkularen Auseinandersetzung
(Berliner Schriften zur Demokratieforschung) (German Edition) [Gert-Joachim Glaeßner] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Die säkulare Herausforderung der
westlichen Gesellschaften durch den Sozialismus.
Gegner der Faschisten aus dem liberal-demokratischen, sozialistischen und katholi- schen
Lager. Die Kennzeichnung des Faschismus (und später des Nationalsozialis- mus und des
Kommunismus) als „totalitär" entspringt der Fremdwahrnehmung der. Gegner, nicht dem
ursprünglichen Selbstverständnis der Betroffenen;.
17. Okt. 2003 . Amendola wiederum hatte zwischenzeitlich auch der jungen Sowjetunion
Totalitarismus vorgeworfen: Faschismus wie Kommunismus seien eine "totalitäre Reaktion
auf Liberalismus und Demokratie". Bald teilte die gesamte bürgerliche Opposition in Italien
die These von der strukturellen Ähnlichkeit der.
Unterdessen fand der Totalitarismusbegriff in Italien Eingang in die allgemeine innenpolitische
Auseinandersetzung. So setzte etwa die katholische Volkspartei um Luigi Sturzo unter
Verwendung des Begriffs die Lager der Faschisten und Kommunisten gleich, da beide die
parlamentarische Demokratie ablehnten.
Abstract, Der Verfasser vertritt die Ansicht, dass sich die Einteilung der Regime in liberale
Demokratien, autoritäre und totalitäre Regime bei allen Verdiensten für . und heterogen ist, die
Kategorie der totalitären Regime aber schon seit den 1970er Jahren wegen der verbreiteten
Einstufung der kommunistischen Regime.

2. Dez. 2010 . Ein Neustart des Dresdner Hannah-Arendt-Instituts ist sinnvoll. Eine Antwort
auf Alan Posener, der die Schließung fordert.
16. Dez. 2005 . Glaeßner, Gert-Joachim: Kommunismus – Totalitarismus – Demokratie,
Studien zu einer säkularen. Auseinandersetzung, Frankfurt am Main 1995, S. 143. 27. Sabrow,
Martin: Der Konkurs der Konsensdiktatur: Überlegungen zum inneren Zerfall der DDR aus
kulturgeschichtlicher Perspektive, in: Jarausch,.
29. Juli 2010 . Jahrhundert bestimmten: Die Auseinandersetzung zwischen Demokratie und
Totalitarismus, zwischen Demokratie, Nationalsozialismus und Kommunismus. Leitschnur
seiner Untersuchungen ist die Totalitarismustheorie, deren wichtigste Vertreter er kritisch und
quellennah würdigt. Auch umstrittene.
Gert-Joachim Glaeßner. Kommunismus -. Totalitarismus-. Demokratie. Studien zu einer
säkularen Auseinandersetzung. PETER LANG. Europäischer Verlag der Wissenschaften.
8. März 2017 . In ideologischer Hinsicht bildeten sich in der Menschenwelt zwei
entgegengesetzte Lager: Der kommunistische Totalitarismus und sein Gegenteil, die freie
Demokratie. Die über ein Jahrhundert dauernde Geschichte des Kommunismus zeigte: Wo die
rote Welle rollte, breiteten sich Krieg, Chaos,.
Durch ungesetzliche Anwendung der Sicherheitskräfte gelangten sie im Jahr 1948 bis zum
Februarumsturz, der die Zeit des Totalitarismus einläutete und die Tschechoslowakei zu einer
"demokratischen Volksrepublik" machte. Obgleich die Kommunisten die Schlüsselpositionen
im Staat beherrschten, mussten sie sich.
neue Totalitarismus. ‚Heiliger Krieg' und westliche. Sicherheit“ lautet, dass heute der
politisierte Isla mismus (und damit nicht der klassisch unpolitische. Islam) die Nachfolge . sei
und dass die demokratischen Staatsformen im. Streit der politischen .. tischen Zentralismus
organisierte kommunistische. Kaderpartei, in der.
Ein weiteres modernes politisches System stellt die Demokratie dar, die gleichermaßen auf
Rechtsstaatlichkeit und politischem Wettbewerb basiert. Ihr entscheidendes Merkmal ist die
politische Gleichheit, die nur durch verschiedene Formen von Partizipation verwirklicht
werden kann. Schließlich ist Totalitarismus als ein.
Amendola betonte die tödliche Bedrohung, die der liberalen Demokratie nicht nur vom
Totalitarismus des faschistischen Italiens, sondern auch von der kommunistischen
Sowjetunion drohe. Beide Regime schickten sich an, „die mehr als hundertjährigen
Grundlagen des modernen Lebens umzustürzen". In Kommunismus.
2. Dez. 1995 . Gert-Joachim Glaeßner: Kommunismus - Totalitarismus - Demokratie. Studien
zu einer säkularen Auseinandersetzung. Berliner Schriften zur Demokratieforschung.
Herausgegeben von Gert-Joachim Glaeßner, Band 1. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main
1995. 279 Seiten, 84,- Mark. Die Ost-Wende.
Heft 2018, 1 (Vorschau) Fremdenfeindliche Militanz in Sachsen. Jahrgang 14. Heft 2017, 2.
Islamischer Staat und Totalitarismus. Heft 2017, 1. Lenins Diktatur: Begriff, Selbstverständnis,
Reaktion. Jahrgang 13. Heft 2016, 2. Kommunistische Nachrichtendienste im westlichen
Europa. Heft 2016, 1. Hitlers "Mein Kampf".
Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, Bonn 1999, S. 14. 14 Arendt, H.:
Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, Frankfurt/Main 1955. 15 Friedrich, C.
J./Brzezinski, Z. K.: Totalitäre Diktatur, Stuttgart 1957. 16 Vgl. Glaeßner, G.-J.: Kommunismus
-Totalitarismus – Demokratie. Studien zu einer säku-.
3.4 Zusammenfassung der Totalitarismustheorie Eric Voegelins - 148. 4. Die
Totalitarismustheorie . Kommunismus errichtet worden.2 Die Absicht eines typischen
totalitären Regimes ist eine radikale Umwälzung der .. totalitaro der klassischen Diktatur
(sistema minoritario) und der Demokratie (sistema maggioritario).

Aus dieser Überlegung heraus stellt sich die Frage, ob das Demokratiemodell von Rousseau
als antidemokratisch oder gar totalitär eingeschätzt werden kann. . Bereits seit den 1930er
Jahren verwandte man diesen Begriff, um vergleichend den totalitären Charakter des
Nationalsozialismus und des Kommunismus bzw.
Aus dem Inhalt: Antitotalitarismus oder Antikommunismus: Zum Kommunismusbild in der
Bundesrepublik - Kommunismusanalyse zwischen Wissenschaft und Politik - Totalitarismus:
Reflexionen zu einer säkularen Herausforderung - Die gescheiterte Modernisierung des
Kommunismus - Kritik der Kommunismusforschung.
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