
 

 

 

Die USA und der lateinamerikanische Faschismus:  

Das alte und das neue Modell 

 

«Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, zielgerichtet, 

unbarmherzig, und vollständig dokumentiert, aber niemand spricht darüber.»  

Harold Pinter 

 

Faschistische Strömungen zeigen sich in Lateinamerika erneut ganz offen. Sie sind deutlich 

sichtbar in der mörderischen venezolanischen Opposition, aber auch präsent in Argentinien 

und Brasilien. Diese faschistischen Strömungen folgen aus der Unvereinbarkeit zwischen 

wirtschaftlicher Ungleichheit und politischer Gleichberechtigung, insbesondere auf einem 

Kontinent mit solch ungleich verteiltem Reichtum. 

Der lateinamerikanische Faschismus ist aber auch Ausdruck eines tieferen politischen und 

wirtschaftlichen Programms, das wir besser verstehen müssen, wenn wir ihn besiegen 

wollen. 

1979 veröffentlichten Noam Chomsky und Edward S. Herman eines der bedeutendsten 

Bücher über den lateinamerikanischen Faschismus: «The Washington Connection an Third 

World Fascism». Darin schreiben sie:  

«Die radikalnationalistischen Aufstände im Gefolge des Zweiten Weltkrieges, der die alte 

Kolonialwelt zerschlug, bildeten eine Bedrohung für die überlieferte Hegemonie des Westens 

und für seine Wirtschafts- und Geschäftsinteressen. Um diese Gefahr einzudämmen, 

verbündeten sich die USA mit den Eliten und dem Militär in der Dritten Welt, die seitdem 

die Rolle eines Dammes gegen die Flut des Wandels übernommen haben. … Ein 

neofaschistischer Nationaler Sicherheitsstaat und andere autoritäre Regimes sind in der 

Dritten Welt zur Regel geworden, oftmals mit aktiver Unterstützung durch die USA.» 

«Die massive Intervention und Subversion (durch die USA) in den vergangenen 25 Jahren 
beschränkte sich fast ausschliesslich darauf, Reformer, Demokraten und Radikale zu stürzen 
... (Die USA) haben kaum je rechtsgerichtete Militärregimes ‹destabilisiert›, egal wie korrupt 
und terroristisch sie auch waren. (...) Das Militärjunta-Modell wurde als gut befunden, und 
die Vereinigten Staaten haben dazu beigetragen, dass es gedieh und sich verbreitete. Folter, 
Todesschwadronen und Investitionsfreiheit sind verwandte Teile des genehmigten Modells, 
das vom Führer der Freien Welt gefördert und unterstützt wird. Terror in diesen Staaten ist 
funktional und verbessert das ‹Investitionsklima› (...). Wenn wir den Propagandanebel 
lüften, so stellt sich heraus, dass  Washington zur Welthauptstadt von Folter und politischem 
Mord geworden ist (Hervorhebung durch den Autor).» 

 



 

 

Diese Worte treffen auf die USA von heute ebenso zu wie auf die USA von 1979 – mit einem 
wichtigen Unterschied: Zur politischen Destabilisierung fremder Staaten greifen die USA 
heutzutage neben offener Gewalt auch zu andern, subtileren Mitteln, wie zum Beispiel 2009 
im Putsch in Honduras, 2012 in Paraguay, oder 2016 in Brasilien. In all diesen Fällen gab es 
keine militärische Intervention, sondern der Putsch wurde –gedeckt von Washington– durch 
die Parlamente oder die Justizmacht der einzelnen Länder vollzogen. Dies ist ein 
entscheidender Unterschied: Solche «sanften» Coups lassen sich viel leichter rechtfertigen 
und sind deshalb die Methode der Wahl, die von Washington wenn immer möglich auch 
künftig angewandt wird. Unverändert bleibt dabei das Ziel: die Verbesserung eines 
«Investitionsklimas» für die US Interessen und derjenigen, die sich danach ausrichten.  
 

Das ist der Grund, warum Chomsky und Herman den lateinamerikanischen Faschismus als 

«Subfaschismus» oder «Klientelfaschismus» bezeichnen. Im Gegensatz zum klassischen, 

nationalistischen Modell des Faschismus aus den 20er und 30er Jahren im Europa des 20. 

Jahrhunderts ist der lateinamerikanische Faschismus tief anti-nationalistisch, wie Chomsky 

und Herman es beschreiben: 

 

«Die Ökonomie des Subfaschismus schliesst eine rasche Türöffnung für Aussenhandel und 

Investitionen, monetäre Strenge sowie Budgetkürzungen in der sozialen Wohlfahrt ein – also 

genau jene Wirtschaftspolitik, wie sie den Interessen der Herrschenden und ihrer 

institutionellen Partner, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 

entspricht. Vorrang erhält dabei die Tilgung der Auslandsschulden durch erhöhte Exporte 

und verringerte Einfuhren, weitgehend zu Lasten der Bevölkerung in Form von 

Lohnkürzungen und verschärfter Arbeitslosigkeit.» 

 

Das lateinamerikanische subfaschistische Projekt zielt in der Tat auf eine Rückkehr zum 

Kolonialstatus ab und hält die gleichen alten Oligarchien an der Macht. Da diese Oligarchien 

von der Mehrheit der Bevölkerung in ihren Ländern natürlich keine politische Unterstützung 

erhalten, sind sie alle sehr antidemokratisch. Um ihre Macht und ihren Reichtum zu 

bewahren, haben sie sich entschieden, die ausländischen wirtschaftlichen Interessen – den 

«Markt» – zu vertreten und zu verteidigen, deren Ziel es ist, die lateinamerikanischen Länder 

als unterentwickelte Rohstoffproduzenten für die nordbasierten transnationalen 

Unternehmen und Finanzinstitute zu nutzen. Als Gegenleistung werden sie durch diese 

Interessen geschützt und an der Macht gehalten. Wie Chomsky und Herman folgerten: «(...) 

unter dem Klientelfaschismus werden ausländische Interessen zur eigentlichen Wählerschaft 

der Führung.» 

 

Allerdings hat der lateinamerikanische Klientel- oder Subfaschismus auch ein neues Gesicht, 

das geschaffen wurde, um den politischen «sanften Staatsstreichen» zu entsprechen – 

sozusagen ein «freundlicheres» Gesicht. 

 

«Friendly Fascism» ist denn auch der Titel eines fundamentalen Werkes über den modernen 

Faschismus, das 1980 von Bertram Gross veröffentlicht wurde. Gross, Professor für 

Politikwissenschaft und 1946 bis 1952 im Weissen Haus Exekutivsekretär des präsidialen 

Beraterstabes für Wirtschaftsfragen, beschäftigte sich vor allem mit dem Aufstieg des 

«freundlichen Faschismus» in den USA – dem «Neuen Gesicht der Macht in Amerika», wie er 



 

 

es ausdrückte. Was er vor 37 Jahren, als das Buch veröffentlicht wurde, im Anfangsstadium 

gesehen hatte, ist seitdem in einem grossen Teil der Welt, einschliesslich Lateinamerika, zur 

Realität geworden. 

 

«Der freundliche Faschismus stellt zwei widersprüchliche Tendenzen in den Vereinigten 

Staaten und anderen Ländern der so genannten ‹freien Welt› dar», schreibt Bertram Gross. 

«Die erste ist eine allmähliche und mächtige Bewegung in Richtung einer stärkeren 

Konzentration von Macht und Reichtum in einer repressiven Allianz von Big Business und Big 

Government. Diese Bewegung führt hin zu einer neuen und subtil manipulativen Form der 

korporativistischen Knechtschaft. Der Ausdruck ‹freundlicher Faschismus› hilft, diese 

mögliche Zukunft von dem unverhüllt brutalen Korporativismus des klassischen Faschismus 

in der Vergangenheit von Deutschland, Italien und Japan zu unterscheiden. Er steht auch im 

Gegensatz zu der unfreundlichen Gegenwart der abhängigen Faschismen, die von der US-

Regierung in El Salvador, Haiti, Argentinien, Chile installiert worden sind (...)» 

 

«Die andere Tendenz ist langsamer und schwächer und betrifft Einzelpersonen und Gruppen, 

die eine grössere Teilhabe an Entscheidungen suchen, welche sie selbst und andere 

betreffen. Diese Tendenz geht über die blosse Reaktion auf den Autoritarismus hinaus. (...) 

Sie wird genährt von – allzu oft leeren – Versprechen des Establishments zu mehr 

Menschenrechten, Bürgerrechten und bürgerlichen Freiheiten. Sie drückt sich aus in 

breiteren Werten von Gemeinschaft, Austausch, Zusammenarbeit, Dienst an den Andern und 

grundlegender Moral (...). Sie beeinflusst die Machtverhältnisse im Haushalt, am 

Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Schule, in den Kirchen und Synagogen und sogar in den 

Labyrinthen privater und öffentlicher Bürokratien. Sie könnte zu einer wahreren Demokratie 

führen – und aus diesem Grund wird sie erbittert bekämpft ... » 

 

Die «allmähliche und mächtige Bewegung in Richtung einer stärkeren Konzentration von 

Macht und Reichtum» ist auf einer bisher unerreichten Stufe angelangt. Gemäss einem 

Bericht von OXFAM verfügen gerade mal 8 Männer über die Hälfte des Reichtums dieser Welt. 

Eine solche Konzentration von Wohlstand schafft eine entsprechende Konzentration von 

POLITISCHER Macht in den Händen derjenigen, die am meisten davon profitieren: die 

internationalen Konzerne und der Finanzsektor. Im Gegenzug verhängen diese über den 

grössten Teil der Welt jene «korporativistische Knechtschaft», vor der Bertram Gross warnte. 

 

Die zweite Tendenz, die Gross ausmachte – Gruppen und Individuen, die nach stärkerer 

Einbindung in die öffentlichen Angelegenheiten streben – war in Lateinamerika sehr 

ausgeprägt und stellte den Hauptantrieb dar, der zur Wahl progressiver Regierungen wie 

jener von Lula in Brasilien, von Evo Morales in Bolivien, Rafael Correa in Ecuador und Hugo 

Chavez in Venezuela führte. Konfrontiert mit schwierigen Herausforderungen und 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen und ökonomischen Zwängen zielten diese 

fortschrittlichen Regierungen darauf ab, eine «wahrhaftere Demokratie» aufzubauen, eine 

stärkere Partizipation auf höheren Entscheidungsniveaus zu fördern und eine 

ausgeglichenere Vermögensverteilung zu erreichen. Aus diesem Grund wurden sie von den 

USA und dem internationalen Establishment allesamt «erbittert bekämpft». Dasjenige 



 

 

lateinamerikanische Land, in dem dieser Kampf mit zunehmender Gewalt fortgeführt wird, 

ist Venezuela. 

 

Für diejenigen, die nicht bereit sind, sich der Realität zu stellen und das Wort «Faschismus» 

zu benutzen, wo es angebracht ist, schrieb Bertram Gross: 

 

«Wenn ich das Amerika von heute (1980) betrachte, habe ich keine Angst zu sagen, dass ich 

Angst habe. (...) Wer nur nach Massenparteien Ausschau hält oder nach Männern auf Pferden, 

wird die verräterischen Anhaltspunkte des schleichenden Faschismus übersehen. In jedem 

Erst-Welt-Land des fortgeschrittenen Kapitalismus wird der neue Faschismus durch 

nationales und kulturelles Erbe, durch ethnische und religiöse Zusammensetzung, eine 

formale politische Struktur und ein bestimmtes geopolitisches Umfeld gefärbt. (...) Es wird 

Faschismus mit einem Lächeln sein. Als Warnung vor der geschminkten Fassade, der subtilen 

Manipulation und den Samthandschuhen nenne ich ihn den freundlichen Faschismus. Was 

mich am meisten erschreckt, ist seine subtile Anziehungskraft.» 

 

«Ich bin besorgt über jene, die sich nicht erinnern oder nie gelernt haben, dass die Allianz 

Big Business - Big Government, unterstützt von weiteren Elementen, zu den zentralen Fakten 

der faschistischen Machtstrukturen aus den Zeiten von Mussolini, Hitler und der japanischen 

Reichsgründer gehörte. (...) Ich bin besorgt über jene, die sich mit Wörtern herumquälen. 

(...) Sie benutzen zwar von faschistischen Ideologen erfundene Begriffe wie 

‹korporativistischer Staat› oder ‹Korporativismus›, aber zögern vor dem Begriff ‹Faschismus›. 

(…) Ebenso wichtig ist, dass die aufstrebende Big Business - Big Government Partnerschaft 

eine globale Reichweite hat. Sie ist verankert in kolossalen transnationalen Konzernen und 

Komplexen, die sich gemeinsam eine ‹freie Welt› knüpfen, in welcher die Sonne niemals 

untergeht. Das sind Elemente eines neuen Despotismus.» 

 

Dieser neue Despotismus, dieser «freundliche Faschismus», dessen Entstehen Bertram Gross 

beobachtete und verurteilte, wird heute meist unter einer andern Bezeichnung geführt, 

einer Bezeichnung mit viel besserem Ruf: Neoliberalismus. 

 

Die Dynamik von «freundlichem und unfreundlichem» Faschismus ist eine Kreation der 

neoliberalen Politik. So werden die internationalen Konzerne und Finanzkomplexe in ihrer 

unstillbaren Gier nach mehr Reichtum und mehr Macht zu ihren Gunsten unablässig 

versuchen, der Welt wo immer möglich den «freundlichen Faschismus» und wo immer nötig 

den «unfreundlichen Faschismus» aufzuzwingen. Auf diese Weise wird das politische 

Spektrum auf eine Wahl zwischen dem einen und dem anderen reduziert. Neoliberalismus 

und freundlicher Faschismus sind ein und dasselbe, und unfreundlicher Faschismus ist nur 

das dunklere Gesicht des Neoliberalismus, wenn es darum geht, weniger «freundliche» Mittel 

zu verwenden, um sich durchzusetzen. 

 

Ein Vergleich zwischen dem Staatsstreich in Brasilien und der aktuellen Situation in 

Venezuela hilft, die «freundliche / unfreundliche» Faschismus-Dynamik besser zu verstehen. 



 

 

 

An vielen der Strassendemonstrationen gegen die gewählte Präsidentin Dilma Roussef in 

Brasilien zeigten die Faschisten ihr traditionelles «unfreundliches» Gesicht: gewalttätig, 

rassistisch und homophob. Nur die relativ schnelle Abwicklung des Absetzungs-Prozesses und 

der darauf folgende Sturz der Regierung von Dilma Roussef verhinderten, dass die 

Strassengewalt in Brasilien auf jene Ebenen eskalierte, die wir später in Venezuela sahen. 

Mit dem Ende der Regierung von Dilma Roussef hatte die Gewalt in den Strassen ihr Ziel 

erreicht und war nicht mehr nötig. Der «freundliche Faschismus» der Regierung von Michel 

Temer – bestens geeignet, dem Staatsstreich die Legitimität zu geben – konnte die Macht 

übernehmen und das anpacken, was stets das eigentliche Ziel des Putsches war, nämlich die 

sozialen Errungenschaften und Beschlüsse der früheren Regierungen unter der Arbeiterpartei 

zu zerstören und rückgängig zu machen, die staatlichen Vermögenswerte zu privatisieren 

und die Ölreserven des Landes und andere natürliche Ressourcen für die Ausbeutung durch 

ausländische Unternehmen zu öffnen. 

 

Venezuela ist eines der reichsten Länder der Welt, nicht nur in Bezug auf Erdöl, sondern 

auch was Gas und andere natürliche Ressourcen angeht. Hugo Chavez und die Bolivarische 

Revolution verpflichteten sich, diese Reichtümer für Venezuelas eigene Entwicklung zu 

nutzen, und zwar zugunsten der eigenen Bevölkerung, was einer Todsünde gegen die 

neoliberale Ordnung gleichkommt. Der von Washington unterstützte Staatsstreich von 2002 

zeigte, dass die Destabilisierung von Venezuela keine leichte Aufgabe ist – die «zweite 

Tendenz», die Bertram Gross ausgemacht hat, ist in Venezuela viel zu stark, um einen 

«sanften Putsch» zu erlauben. «Freundlicher Faschismus» ist in Venezuela keine Option, 

zumindest nicht jetzt: Dazu sind die sozialen Errungenschaften und die Politik der 

bolivarischen Revolution zu tief verwurzelt in der venezolanischen Bevölkerung. Tatsächlich 

sind sie ja Ergebnis ihres eigenen Engagements und ihres politischen Kampfes und sie wird 

sie bis zum Ende verteidigen. 

 

In Venezuela setzte das neoliberale Establishment, das seine Hände so eifrig nach dem 
natürlichen Reichtum dieses Landes ausstreckt, auf den «unfreundlichen Faschismus». Diese 
Rolle ist der venezolanischen Opposition zugedacht, die sich anscheinend den Hitler-
Ratschlag in «Mein Kampf» zu Eigen macht: «In der ewig gleichmässigen Anwendung der 
Gewalt allein liegt die allererste Voraussetzung zum Erfolge.» Die internationale 
Mainstream-Presse, immer im Dienste der etablierten Macht, lobt diese Wahl. 

 

Die Dynamik des «freundlichen / unfreundlichen» Faschismus lässt sich damit wie folgt 

zusammenfassen: Je grösser die Volksbeteiligung an der Regierung eines Landes, desto 

stärker seine Demokratie und die Entschlossenheit, seine eigenen Reichtum für seine eigene 

Entwicklung zu nutzen – desto notwendiger der Rückgriff auf den «unfreundlichem 

Faschismus», um dagegen zu kämpfen. In der Orwellschen Welt, in der wir heute leben, 

unter «korporativistischer Knechtschaft», wird der tatsächliche Angriff auf die Demokratie 

«Verteidigung der Demokratie» genannt. Die Mainstream-Presse applaudiert. 

 

Text: Franklin Frederick 

Übersetzung: Martin Schwander 


