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J. Rolletschek 

 

Ist der Anarchismus ein Antiparlamentarismus?  

(Thesen und undogmatische Bemerkungen) 

 

Ich werde versuchen auf diesem Podium1 eine explizit anarchistische Position zum Thema 

„Parlamentarismus“ zu vertreten, eine anarchistische Position, die zugleich eine 

undogmatische Position ist, die sich nicht (von vornherein) in die binäre Opposition 

Parlamentarismus vs. Antiparlamentarismus bzw. Wahlboykott einpasst und also nicht leicht 

auf eine der beiden Seiten dieses all zu einfachen Schemas fällt. Ob jede oder jeder Einzelne 

wählen geht oder nicht, muss sie oder er letztlich selbst entscheiden. Entscheiden aber im 

Sinne einer möglichst informierten Wahl für oder gegen die Wählerei. 

Es soll mir hier also um die grundsätzliche Bedeutung der Wahlen aus anarchistischer 

Perspektive gehen. Dabei möchte ich auf einige Differenzierungen aufmerksam machen, die 

ich in dieser wohl einigermaßen verhärteten und  –  wenn überhaupt  –  oft eher plakativ 

geführten Debatte für sinnvoll und förderlich auch für ein emanzipatorisches 

Politikverständnis halte. Sprich, ich möchte bekannte Positionen neu sortieren, bestehende 

Fronten in Frage stellen, vorübergehend verunklaren und schließlich neu ziehen – nicht 

zuletzt, um eben diese Art der topologischen Metaphorik, auf einer bestimmten Ebene, zu 

relativieren. 

Eine zentrale These, um dies zu tun, lautet, dass der Anarchismus sich historisch wie 

theoretisch nicht gegen den Parlamentarismus überhaupt, sondern – wie Bakunin in der 

Ersten Internationale – gegen die Ausschließlichkeit und den Zwang zur parlamentarischen 

Organisation sowie gegen ein für alle Sektionen verpflichtendes Programm, das heißt aber 

gegen den parlamentarischen Zentralismus2 bzw. – wie die proto-anarchistische 

Linksopposition der „Jungen“ gegen  Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland – gegen die 

                                                           
1
 Am 12. September 2013 im Jugendklub „Bunte Kuh“ in Weißensee. Von den beiden Antifa-Initiativen, die den 

Abend zum Thema „(Wen) wählt die Antifa?“ organisiert haben, sind außerdem eingeladen worden: Oliver 

Höfinghoff (Piraten), Judith Demba (DIE LINKE) sowie ein Genosse von der ASJ. Dieser Text entstand im Vorfeld 

zur Selbstverständigung und wurde nicht in dieser Form vorgetragen. Im Anhang, ab Seite 10, finden sich meine 

Notizen zum erbetenen „Eingangsstatement“ und ein von mir ausgegebenes Thesenpapier. 
2
 Vgl. Wolfgang Eckhardt, Bakunin und Marx in der Ersten Internationale, in: Philippe Kellermann (Hg.), 

Begegnungen feindlicher Brüder. Zum Verhältnis von Anarchismus und Marxismus in der Geschichte der 

sozialistischen Bewegung, Bd. 1, Münster 2011, S. 20-22. 
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Überbewertung3 des Parlamentarismus wie auch der Tragweite parlamentarischer 

Agitationsmöglichkeiten, d.h. insgesamt gegen eine staatsfetischistische Position gewendet 

hat.  

Nun hat sich aber in diesen historischen Auseinandersetzungen (weil die parlamentaristische 

Position in ihnen fast ausschließlich als eine zentralistische und staatsfetischistische 

gegenwärtig war) schnell eine polemische Zuspitzung und inhaltliche Verschiebung der 

Debatte zugetragen, die die Opposition parlamentaristischer Zentralismus vs. 

Parlamentarismuskritik in die ganz andere Opposition Parlamentarismus vs. Anti-

parlamentarismus übergehen ließ, was jedoch – nun auch auf anarchistischer Seite – eine 

unnötige (wenngleich der realen Situation geschuldete) Verarmung politischer (Denk-

)Möglichkeiten bedeutetet und entsprechend das Gedeihen eines gewissen anarchistischen 

Dogmatismus befördert hat. So dass man bald darauf zurückgeworfen war, sich an ein paar 

abgeleitete „Grundsätze“ zu halten, um an ihnen die eigene, zur Identität heruntergekommene 

Position aufzurichten. 

Was aber änderte sich aus anarchistischer Sicht, wenn auf Seiten der parlamentarischen 

Linken, wie dies heute – so möchte ich, zugleich ermunternd und wohl etwas optimistisch, 

unterstellen – zumindest schon tendenziell der Fall ist, der parlamentarische Zentralismus ad 

acta gelegt würde und zugleich wieder eine deutlichere Aufmerksamkeit dafür bestünde, dass 

nicht der Parlamentarismus per se, sondern dessen Vorschrift (Bakunin) oder Überbewertung 

(die „Jungen“), anfänglich verworfen wurde, und dass erst in der weiteren 

Auseinandersetzung die taktischen Positionen sich klar geschieden haben? Dies nun in einer 

Argumentation, die eben diese Zuspitzung zu dem bestimmten Zweck war, die Bedenken am 

Parlamentarismus zu stärken, nicht um gegen den Parlamentarismus insgesamt, sondern um 

gegen dessen Überschätzung, Ausreichendheit und Verpflichtung, d.h. (auf verschiedenen 

Wegen) gegen den Zentralismus und die Wählerei als Abdankungssystem zu argumentieren. 

Das Ziel der Argumentation war also ein indirekt verfolgtes; und daher rührt die besagte 

Verschiebung – von der Parlamentarismuskritik zum prinzipiellen Antiparlamentarismus. 

Indem die Grenzen und Gefahren des Parlamentarismus herausgekehrt wurden, sollte gegen 

seine angebliche Ausreichendheit, seine Vorschrift und Ausschließlichkeit sowie seine 

letztliche Eignung zur Erreichung eines freiheitlich sozialistischen Gesellschaftsziels 

argumentiert werden. Würde aber alles dies auf Seiten einer parlamentarischen Linken heute 

                                                           
3
 Vgl. Hans Manfred Bock, Geschichte des ‚linken Radikalismus‘ in Deutschland. Ein Versuch, Frankfurt am Main 

1976, S. 47; vgl. auch Paul Kampffmeyer, Radikalismus und Anarchismus, in: Die Befreiung der Menschheit. 

Freiheitsideen in Vergangenheit und Gegenwart, Berlin 1921/1977, S. 71-87, hier S. 74. 
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akzeptiert, wäre die Situation eine grundsätzlich andere, und die wiederaufgenommene 

Diskussion über den Parlamentarismus könnte einen anderen Ausgang finden. 

Dies aber heißt zweierlei und wirft mindestens zwei Fragen auf. Zunächst (erstens), dass der 

historische Anarchismus eine parlamentarismuskritische Argumentation entfaltet hat. Was ist 

der Kern dieser Argumentation? Sodann (zweitens), dass der Parlamentarismus – wenngleich 

er mit geschulter Skepsis bedacht wird – im Anarchismus womöglich eine, wenngleich wenig 

erkundete, begrenzte positive Rolle spielen kann. Worin bestünde diese Rolle? 

 

Zunächst zur anarchistischen Parlamentarismuskritik.  

Die anarchistische Parlamentarismuskritik ist im Kern eine Formkritik des 

Vertretungssystems, des Mechanismus von „Vertretung“ und „Abdankung“, der sich an der 

gesellschaftsvertragstheoretischen Übertragung der eigenen Macht und Agentschaft auf 

einzelne (personelle) Repräsentanten oder repräsentative Körperschaften orientiert und 

insofern einer Logik der Unterwerfung folgt. Die anarchistische Parlamentarismuskritik 

schließt an die (kippbildliche) Figur von „Vertretung“ und „Abdankung“ ganz einfach negativ 

an. In einem weiteren Reflexionsschritt ist von hier aus dann leicht auf die Metaebene der 

bekannten Überlegung zu gelangen, dass durch die Beteiligung an Wahlen die 

gesellschaftliche Organisationsform des Parlamentarismus als solche implizit legitimiert und 

also gestützt wird, welche Tendenz auch tatsächlich besteht. Mit der Konsequenz des 

Umkehrschlusses ist deshalb, von anarchistischer Seite aus, nicht selten für einen radikalen 

Entzug argumentiert worden: für die Nichtbeteiligung an den Organisationsformen 

bürgerlicher Herrschaft, also Wahlboykott.  

In den Tagen und Wochen vor der Bundestagswahl spricht sich auf den allermeisten Kanälen 

der entgegengesetzte Wille aus, der Wille zur Vermeidung einer Ausweitung der 

Legitimationskrise des repräsentativen Systems. Er spricht sich aus in der beredten Sorge um 

den Quotenerfolg beim Zusammentreiben des „Stimmviehs“ (Kropotkin), in der Furcht also 

vor einer (für Deutschland) geringen Wahlbeteiligung, die auf eine angebliche 

„Politikverdrossenheit“ deuten soll und doch nur auf die Klugheit der Leute deutet, die 

spüren, dass es nur wenig drauf ankommen wird, welchen Anstrich sich die Regierung, die sie 

während der nächsten vier Jahre gängelt, vor den Wahlen gegeben hat. Je handgreiflicher die 

Entpolitisierung der „Politik“, desto eindringlicher auch die Beschwörung der 

„demokratischen“ Bürgerpflicht, sie (dennoch!) zu sanktionieren und seine politische 

Abdankung allvierjährlich zu erneuern. 
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Es ist der so organisierte Zentralismus der Macht, samt seiner Kommandostrukturen, der 

zugleich die reale Machtlosigkeit der Leute bedeutet. Ein Zentralismus, der es etwa zwischen 

Juli und August 1914 erlaubt hat, das große Schiff der Deutschen Sozialdemokratie binnen 

kürzester Zeit und ohne bedeutende Widerstände auf einen (nationalistischen) Kriegskurs zu 

bringen.4 

Die verschiedenen Aspekte der anarchistischen Parlamentarismuskritik lassen sich zwar 

herausstellen, bilden jedoch ein komplexes System. Das heißt, sie hängen auf spezifische 

Weise voneinander ab und sind nicht isoliert zu denken, was ihnen zugleich ihre Stellung und 

ihren jeweiligen Rang zuweist. Dieses System kann hier zwar nicht eingehend analysiert 

werden. Einige weitergehende Aspekte seien dennoch genannt.  

An die Kritik des Zentralismus, der politischen Demobilisierung und Erstickung der Initiative, 

die aus der Artikulation von Vertretung und Abdankung folgt, knüpft sich eine Reihe von 

abhängigen Argumenten. So die Kritik des Berufspolitikers, der vor allem um seine Einkünfte 

besorgt ist, während er über zahllose Fragen zu entscheiden hat, ohne die Voraussetzungen 

und Folgen seiner Entscheidungen auch nur annähernd überblicken zu können.5 Andere 

Bedenken betreffen etwa die totalisierenden und vereinheitlichenden Tendenzen des 

Parteiensystems; die Verbürgerlichung und moralische Korruption im taktischen Krebsgang 

des politischen Tagesgeschäfts, der die Delegierten, die sich in ständiger Fühlung mit dem 

Gegner befinden und von Lobbyisten mal umworben, mal unter Druck gesetzt werden, 

notwendig ausgeliefert seien; die existenzielle Verquickung von individuellen Existenzen und 

Lebenschancen mit dem politischen System, wie sie ja auch für die Burgfriedenpolitik der 

SPD 1914 mitentscheidend war; die Notwendigkeit politischer Parteien Masse zu machen und 

deshalb die vorgeschobensten Positionen wie überhaupt eine lebendige innerparteiliche 

Debatte zu unterdrücken und stattdessen tendenziell ein „nationales Gesamtinteresse“ zu 

vertreten; die Bindung von Organisationskraft in Scheingefechten, ihre Ablenkung vom 

ökonomischen Kampffeld, stattdessen ihre Einfriedung in Kompromiss- und Bündniszwänge 

bzw. innersystemische Herrschaftskämpfe, sowie die (schon agitatorisch) notwendige 

Verbreitung von Illusionen über Stellenwert und Eignung des parlamentarischen Geschäfts 

zur Erreichung eines freiheitlich sozialistischen Gesellschaftsziels. Was wiederum eine 

sichere Unfähigkeit nach sich zieht, die genannte Problematik (öffentlich) adäquat zu 

thematisieren.   

                                                           
4
 Vgl. etwa Heinrich August Winkler, Deutsche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der 

Weimarer Republik, München 2000, S. 333ff. 
5
 Vgl. etwa Kropotkin, Worte eines Rebellen, 105ff. Zugleich macht er sich, auch bei der größten sachlichen 

Inkompetenz, durch seine spezifische Kompetenz als Politiker unentbehrlich. 
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Neben dem so bezeichneten Mechanismus der Systematizität und Schlüssigkeit (Schließung), 

finden wir im Sinne einer weiteren Abschließung der parlamentarischen Form, und als 

Konsequenz einer szs. systemtheoretischen Validierung6 der Formkritik, die Überlegung, dass 

die parlamentarische Organisation der Vertretung resp. Abdankung (die Staats- oder 

Parteiform) in letzter Instanz – also auch von vornherein – ungeeignet zur Erreichung des 

Ziels einer freiheitlich sozialistischen Gesellschaft ist. Wenn es richtig ist, dass eine 

bestimmte organisatorische Form immer wieder genötigt ist, sich selbst und (somit) zugleich 

ihre eigenen Voraussetzungen zu reproduzieren, so kann die klassische politische Partei nicht 

die hauptsächliche Kampforganisation dieser erstrebten Gesellschaft sein. Vielmehr wären die 

gesellschaftlichen Organisationsformen der letzteren schon in ihren Kampfformen selbst 

vorwegzunehmen und ohne Verzögerung ins Werk zu setzen. Die Formen der 

Selbstorganisation von unten (etwa rätedemokratische Delegationssysteme mit imperativem 

Mandat) müssten keimhaft bereits in den kollektiven Organisationsformen des Übergangs 

selbst antizipiert werden, um wirksam in die Gegenwart eingebracht werden zu können, d.h. 

um überhaupt wirksam zu sein.7 Die Wirkungen sind in Gänze in ihren Ursachen enthalten, 

und ein Großteil der Ursachen einer freiheitlichen Gesellschaft darf in den 

Organisationsformen des Übergangs zu ihr vermutet werden. Was diese zeitliche Raffung 

oder Synchronie bedeutet, ist, dass die Trennung von Mitteln und Zwecken, die im 

historischen Kommunismus ebenso absurde wie grausame Konsequenzen zeitigen konnte, im 

Anarchismus sehr entscheidend relativiert ist.  

In den Formen des parlamentarischen Systems können diese gesellschaftlichen, (nicht länger 

nur nominell) demokratischen Organisationsformen kaum entwickelt werden. Verschiedene 

kollektive, anti-hierarchische Strukturen (u.U. Kooperativen, Genossenschaften und 

Kommunen) in relativer Autonomie vom parlamentarischen System und weit öfter 

unmittelbar befasst mit Dingen der ökonomischen Basis, bieten ein versprechenderes 

Experimentierfeld und Gebiet des emanzipatorischen Engagements. 

 

Grenzen der Formkritik 

Wie aber wirkt sich in diesem Zusammenhang die angedeutete inhaltliche Verschiebung (von 

der Parlamentarismuskritik zum prinzipiellen Antiparlamentarismus) auf anarchistischer Seite 

                                                           
6
 In einer jüngeren Gestalt etwa bei Johannes Agnoli, Revolutionäre Strategie und Parlamentarismus, in: Ders., 

Überlegungen zum bürgerlichen Staat, Berlin 1975, S. 136. Der Gedanke freilich, dass „[j]ede Organisation (...) 

zu ihrer Selbsterhaltung“ tendiert, ist sehr alt. 
7
 Vgl. klassisch James Guillaume, Zirkular an alle Föderationen der Internationalen Arbeiterassoziation. (Zirkular 

von Sonvillier), in: Michael Bakunin, Wolfgang Eckhardt (Hg.), Konflikt mit Marx. Teil 2: Texte und Briefe ab 

1871, 2. HB, S. 689-696, hier S. 695. 
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im Sinne einer Verarmung politischer (Denk-)Möglichkeiten aus? Die Konzentration auf 

Grenzen, Unzweckmäßigkeit und gegenläufige Tendenzen des Parlamentarismus, welche 

keineswegs moralisierend dem politischen Personal angelastet8, sondern – wie prinzipienfest 

dieses Personal persönlich auch sein mochte – auf den strukturellen Zusammenhang des 

Parlamentarismus zurückgeführt wurden, welcher sich auch gegen die reinsten Intentionen 

noch durchsetzt9, hat indes auf anarchistischer Seite zu der Fehleinschätzung geführt, dass es 

im parlamentarischen System um gar nichts gehe, an dem Anarchist_innen irgendein Interesse 

haben könnten. Dass vielmehr die offizielle Politik eine Sackgasse und lediglich ein 

Schauspiel sei, das nur dazu geeignet ist, von den wirklichen Auseinandersetzungen (auf der 

Ebene der ökonomischen Basis) abzulenken. Dies ist überhaupt ein weiterer großer Punkt 

anarchistischer Parlamentarismuskritik. Denn wo die Ökonomie die Politik dominiert, muss 

auch ökonomisch gekämpft werden. 

Es ist aber eine Illusion, zu meinen, es gäbe einerseits ein homogenes Feld des 

Parlamentarismus, das keinerlei Spielräume aufweist, und andererseits irgendeine Reinheit 

anarchistischer Politik bzw. Anti-Politik, ebenso wie es eine Illusion ist, zu meinen, es gäbe 

einerseits die hermetischen Verkörperungen des „Systems“ und andererseits sogenannte 

„Freiräume“ im strengen Sinn, eine Art kollektive Robinsonaden, die ja als solche – was 

übrigens auch wenig erstrebenswert wäre – nicht mehr auf die Gesamtgesellschaft 

zurückwirken würden. Der rigorose Antiparlamentarismus sitzt nun aber tendenziell diesem 

topologischen Manichäismus auf, der das Kampffeld der offiziellen Politik preisgibt. Die 

ganze topologische Metaphorik, die eine strikte Grenze zieht zwischen verschiedenen Orten 

der Auseinandersetzung, zwischen uns und denen da, ist ungenügend zur Erfassung der 

Spielräume einer undogmatischen anarchistischen Praxis und Politik. Es handelt sich eben 

lediglich um eine Metaphorik, die, wörtlich genommen, Erkenntnis verstellen kann. 

Undogmatische und also im besten Sinne anarchistische Praxis schaut ebenso wenig von 

(selbst taktisch) strikt anti-parlamentarischer wie von parlamentarischer Warte in die Welt, 

sondern ist an Praxis in Hinblick auf ein Feld von Wirkbeziehungen und Dislozierungen 

                                                           
8
 Das Unverständnis für diesen Zusammenhang dokumentiert etwa Paul Kampffmeyer, der über die 

Altvorderen der Sozialdemokratie mitteilt: „Was theoretisch gegen das Herrschaftsprinzip, gegen das 

Führertum gesagt war, faßten sie als heimtückische persönliche Angriffe gegen ihre Tätigkeit selbst auf.“ (ebd. 

75f)  Was zugleich darauf hindeutet, dass sie tatsächlich einigermaßen fest auf dem Boden jenes „Führertums“ 

gestanden haben dürften. Vgl. auch ebd. S. 80. Hierzu ebenfalls Robert Michels, Zur Soziologie des 

Parteiwesens in der modernen Demokratie, Stuttgart 1989: „Le Parti, c’est moi! (...) Daher das fast jeden 

Parteiführer kennzeichnende, erschreckende Unvermögen, die Kritik des parteigenössischen Gegners sachlich 

zu werten. Er fühlt sich stets persönlich verletzt, teils ehrlich, teils auch absichtlich, um auf diese Weise den 

Kampfplatz zu verschieben (...)“, S. 217, zit. nach: Graswurzelrevolution Nr. 146-148. „Wer wählt, hat die 

eigene Stimme bereits abgegeben!“. Sonderheft zur Kritik der Parlamentarischen Demokratie, S. 30. 
9
 Vgl. etwa Kropotkin ebd. 109. 
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interessiert, das viel weiter ist und das in einer grundlegenden Weise auch die offizielle 

Politik mit einbegreift. 

Sehr wahrscheinlich  bilden Anarchist_innen genau genommen überhaupt keine besondere, 

sichtbare Partei (im weiteren Sinne des Wortes) und schon gar kein besonderes Milieu und 

also auch keine, sei es mit abgeleiteten „Grundsätzen“ oder sonstigen identitären Accessoirs, 

hübsch ausstaffierte Szene, sondern beziehen eine anarchistische Stellung an beliebigen 

Orten, gerade dort, wo sie sind, und wo sich etwas für ihre Sache tun lässt, sei es die 

„offizielle Politik“ oder das (empirische) „anarchistische Milieu“. Sie blicken 

dementsprechend überhaupt nicht von diesem oder jenem beschränkten Standpunkt in die 

Welt, sondern denken radikal, so gut es geht, die gesamte Situation. Sie wissen also, was es 

heißt, überall zu sein. 

Es ist nicht so, dass die anarchistische Parlamentarismuskritik deshalb falsch wäre. Sie ist es 

ganz und gar nicht. Und es ist nicht nötig, von der Relativierung der räumlichen Metaphorik 

aus, nun die scheinbar entgegengesetzte Position einer formalen Homogenität des 

gesellschaftlichen Raums einzunehmen – wo wir doch gerade die Heterogenität schon des 

parlamentarischen Raums behauptet haben –, so als gäbe es keine Unterschiede zwischen 

gesellschaftlichen Sphären, als käme es gar nicht mehr darauf an, wo man sich bewegt oder 

eingreift.  

Die (formale) Homogenität des gesellschaftlichen Raums hat Gültigkeit (nur) auf einer sehr 

abstrakten, sehr allgemeinen Ebene. Sie tritt nicht in Widerspruch zur konkreten Analyse der 

jeweiligen Spezifik und Materialität der verschiedenen gesellschaftlichen 

Organisationsformen, sondern ist ihre Voraussetzung. Die bei Anlass etwa oben genannter 

Auseinandersetzungen entwickelte anarchistische Parlamentarismuskritik bleibt also intakt. 

Ohne sie – auf welchen Umwegen auch immer – zur Kenntnis genommen zu haben, darf sehr 

wahrscheinlich jede linke Parlamentarierin oder jeder noch so gut meinende Parlamentarier 

als der Sache der Emanzipation von vornherein verloren gelten. Aber so sehr auch die 

Unterschätzung der Formkritik naiv wäre, übersieht doch ihre Verabsolutierung, dass es auch 

in den Grenzen parlamentarischer Politik, die also durchaus keine stählerne Form, kein 

homogenes und geschlossenes System bildet, Spielräume und wirkliche politische 

Auseinandersetzungen gibt, in denen es um tatsächliche Einsätze geht, die auch die 

Bedingungen mitbestimmen, unter denen ein gesellschaftliches emanzipatorisches Projekt 

notgedrungen operiert. 

Es ist zwar richtig, dass eine freiheitlich sozialistische Gesellschaft nicht vor allem und 

letztlich auf dem Wege des Parlamentarismus erreicht werden kann. Und es wäre schon viel 
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gewonnen, wenn solidarische Politiker_innen und ihre Wähler_innen öfter und besser 

wüssten, wie überaus begrenzt (aber nicht unbedeutend) ihre Möglichkeiten und deshalb ihre 

Aufgaben im Grunde sind. Es ist aber ebenso richtig, dass über die Bedingungen, unter denen 

ein freiheitlich sozialistisches Projekt sich realisiert, oder nicht realisiert, auf dem 

parlamentarischen Kampffeld, das nicht nur Lug und Trug bedeutet, sondern auch tatsächlich 

ein wirkliches Kampffeld – mit praktischen Konsequenzen – ist, mitentschieden wird, d.h., 

dass das freiheitlich sozialistische Projekt, das das einzige emanzipatorische Projekt ist, nicht 

gänzlich mit sich selbst identisch sondern durch die parlamentarischen Auseinandersetzungen 

überdeterminiert ist, ihm seine Realisationsbedingungen also nicht rein äußerlich bleiben. 

Was wiederum bedeutet, einerseits: dass es den Träger_innen eines solchen Projekts (so sie es 

denn ernst meinen mit ihrer Sache) nicht egal sein kann, wie sich eine Regierungskoalition 

oder eine Oppositionspartei etwa zur Frage des sogenannten politischen „Extremismus“ stellt 

oder welche Ansichten über die Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens 

vorherrschend sind, andererseits: dass ein solches Projekt mehr oder weniger verdeckte 

Stützpunkte im parlamentarischen Kampffeld haben kann. Damit sind wir bei der Frage nach 

der positiven Rolle, die die parlamentarische Arbeit für eine emanzipatorische Bewegung 

spielen kann, angelangt.   

 

Parlamentarismus für den Anarchismus 

Zunächst ist es nötig, eine Tatsache zu akzeptieren. Eine solidarische linke Partei kann, was 

seit längerem – theoretisch wie praktisch – evident geworden ist, nicht die Organisation sein, 

die ein emanzipatorisches gesellschaftliches Projekt bündelt, so dass, wenn nur alle eben jene 

Partei wählten und ihr womöglich sogar beiträten, um sich dann auch noch in ihr zu 

engagieren, alles auf dem besten Wege wäre. Der Vorwurf, dass die linken Parteien im 

entscheidenden Moment versagen, ist noch nicht konsequent genug in der Formkritik des 

Parlamentarismus, denn er hält negativ an der Vorstellung fest, dass sie überhaupt anders 

könnten. Diese Vorstellung und diese Erwartung aber sind verfehlt. Wo sie jedoch entfallen, 

entfällt auch jeder tief gefühlte derartige Vorwurf. Eine solidarische linke Partei könnte 

höchstens ein Stützpunkt unter anderen, ein zudem mit oben genannten Gefahren behafteter 

und nicht der wichtigste einer freiheitlich sozialistischen Bewegung sein. Ist dies akzeptiert, 

so kann es innerhalb einer linken politischen Partei Stützpunkte – und keine unbedeutenden – 

eines emanzipatorischen Projektes geben. Im Idealfall könnte eine linke Partei, die um die 

Grenzen ihrer Aufgabe weiß, in ihrer Gesamtheit Stützpunkt eines emanzipatorischen 

gesellschaftlichen Projektes sein, was hinwiederum nicht bedeutet, dass im Bereich 
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parlamentarischer Politik das Wesentlichste für ein solches Projekt überhaupt getan werden 

kann. Dennoch bedeutet dies jetzt schon Eines: Anarchist_innen können, auch ohne 

aufzuhören Anarchist_innen zu sein, eine linke Partei wählen, solange sie nicht – und sei es in 

„kritischer“ Absicht – an der gesellschaftsvertragstheoretischen Fiktion mitmachen, deshalb 

„die eigene Stimme bereits abgegeben“ zu haben.10 Solange sie also nicht abdanken. Sie 

können eine linke Partei sogar wählen, noch bevor diese selbst zum Bewusstsein ihrer 

eigentlichen und eigentlich recht bescheidenen (aber nicht unbedeutenden) Aufgabe gelangt 

ist. Das heißt, dass sie einerseits die Politik dieser Partei anschließend – und im Wissen um 

die Zwänge des Parlamentarismus – kritisieren und kritisch begleiten, und dass sie sich 

andererseits sofort daran machen, das Wesentliche selbst zu tun. Denn der anarchistischen 

Parlamentarismuskritik inne, haben sie keine all zu hohen Erwartungen daran, was eine 

solidarische linke Partei in ihrem Sinne tun kann (dies aber nicht im Sinne eines Vorwurfs) 

und danken also nicht ab. Die Kenntnis der Beschränktheit des Parlamentarismus ist zugleich 

die Kenntnis der Größe und Schwere ihrer eigenen Aufgabe.  

Was ist das gemeinte Wesentlichste für ein freiheitlich sozialistisches Gesellschaftsziel? Es 

ist, mit einem Wort, die möglichste Abziehung aller Kräfte aus ausbeuterischen und 

unterdrückerischen Verhältnissen, nicht um sie ruhen zu lassen – so dass man sich bald 

hungrig doch wieder am (oft nur mehr metaphorischen) Fabriktor wird zeigen müssen –, 

sondern um sie im Aufbau einer realen Macht zu verwenden, die eine Wahl erst ermöglicht – 

die nicht die Wahl ist, zu hungern und zu frieren. Eine organisierte Macht, die eine wirkliche, 

also eine existenzielle, d.h. auch und vor allem eine ökonomische Alternative bietet, die es 

also ermöglicht, die eigene Kraft nicht länger in den Dienst des Kapitals sondern in den 

Dienst der eigenen Bedürfnisse zu stellen. Dieses so skizzierte Projekt ist nicht in der 

Alternative Parlamentarismus vs. Antiparlamentarismus befangen.  

Was indes von einer solidarischen linken Partei allerhöchstens erwartet werden kann, ist es, 

im Feld des Parlamentarismus an (in jeder Hinsicht) möglichst günstigen Bedingungen für ein 

solches, emanzipatorisches Projekt zu arbeiten, sei es in Form von politischer Unterstützung, 

Einfluss auf Gesetzgebung oder Projektmitteln. 

Jedes ernsthaft auf Veränderung der Gesellschaft gehende Bestreben, das sich nicht in 

Verbalradikalismus und heroischen Gesten genügt, muss genau dort ansetzen, wo sich einzig 

ansetzen lässt, nämlich an der gerade, hier und heute, gegebenen konkreten Situation – und 

also in möglichster Kenntnis dieser Situation, zu der das parlamentarische System 

                                                           
10

 Was nicht heißt, dass diese „Fiktion“ nicht jederzeit durch das Enigma der Dreifaltigkeit von Legislative, 

Judikative und Exekutive gewaltvoll garantiert und im Ernstfall auch durchgesetzt würde.  
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evidentermaßen gehört. Dies lässt sich auf vielerlei Weisen tun. Auch Wahlboykott ist eine 

solche. Es ist jedoch sehr fraglich, ob dies gegenwärtig die taktisch klugste Option ist, um 

gesellschaftliche Kräfteverhältnisse (im Sinne eines wirklich emanzipatorischen Projektes) zu 

verschieben. Die Antwort auf diese Frage, hat sich jedenfalls nicht einfach schon von 

vornherein formkritisch erledigt.11 

Ende August 2013 

 

 

 

Anhang: 

Im Folgenden handelt es sich um die während der Veranstaltung tatsächlich verwendeten 

Dokumente: Ein Eingangsstatement, das ich von einigen Redundanzen gegenüber dem obigen 

Text befreit habe, und ein von mir ausgegebenes Thesenpapier.  

 

Eingangsstatement 

Ich möchte mich in meinem Eingangsstatement an die vorgegebenen Fragen halten, diese 

jedoch neu ordnen. [Fragen ggf. einmal vorlesen.] 

Da ich nicht mit einer Gruppe angekündigt bin, sondern, für mich selbst zwar etwas 

überraschend, aber in der Sache richtig, als „Anarchist“, möchte ich die erste Frage [Warum 

bist du in der Partei/ in der Gruppe engagiert?] zurückstellen und zusammen mit der letzten 

Frage beantworten. Also direkt zur zweiten Frage. 

 

Was ist deine gesellschaftliche Utopie? (kurzfristig/langfristig) 

Diese Frage ist unterteilt in die Frage nach einer kurzfristigen und einer langfristigen Utopie, 

die ich unten als eine spezifische für den Anarchismus typische Zweck-Mittel-Beziehung 

auslegen möchte. Zunächst möchte ich im Sinne der Frage (und auch in meinem Sinne) hier –

was allein schon nicht selbstverständlich ist – unter dem Wort „Utopie“ keine verquaste 

Träumerei verstehen, sondern ein gesellschaftliches Ideal, das sich als solches in einem 

gespannten Verhältnis zu den meisten gegenwärtigen Vergesellschaftungsformen befindet 

                                                           
11

 Ob die einfache Nichtwahl – abgesehen davon, dass sie u.a. die NPD faktisch stärkt – als Legitimationsentzug 

oder gerade als stiller Konsens und Abnicken der bestehenden Politik ausgelegt werden wird, ist noch eine ganz 

andere Frage.  
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und deshalb über sie hinaustreibt. Denn ein Ideal bedeutet eine Orientierung über das 

Gegebene hinaus. 

(Anmerkung: Die Idee eines solchen Ideals als solche hat heutzutage nicht gerade Konjunktur 

[Diktum vom kapitalistischen „Ende der Geschichte“], und mit dem Ideal verschwindet so 

zugleich die Orientierung, die es bietet, verschwindet tendenziell jeder Unterschied zwischen 

Sein und Sollen, und jede progressive Spannung, die über das brutale, faktische So-Sein 

unserer Lage hinaustreibt.) 

Der Anarchismus hat ein abstraktes, kein ausgepinseltes Ideal. Er orientiert sich an der Idee 

einer befreiten Gesellschaft. Er hat an den Idealen der französischen Revolution – Freiheit, 

Gleichheit, Geschwisterlichkeit –, die sich gegenseitig bestimmen und eine Gesamtheit 

bilden, zu einem Zeitpunkt festgehalten, als diese Ideale vom aufstrebenden Bürgertum (zu 

seinem eigenen Vorteil) als Handelsfreiheit und Vertragsgleichheit ausgelegt wurden, ergänzt 

durch einen die realen Klassenkämpfe und gesellschaftlichen Antagonismen verdeckenden 

ideologischen Humanismus, in einem Moment also, als die Schrumpf- und Verfallsformen 

dieser Ideale als die neuen Vermittlungsformen der spezifisch bürgerlich-kapitalistischen 

Herrschaft hegemonial wurden. 

Die anarchistische Utopie hingegen war und ist die einer föderalen Selbstorganisierung der 

ganzen Gesellschaft „von unten“, ohne dass sich irgendeine „obere“ Instanz von den 

Ansprüchen der Leute szs. emanzipiert und ihnen als eine eigene Instanz der Regierung fremd 

gegenübertritt. 

Natürlich gibt es auch in anarchistischen Organisationsvorstellungen Delegationsformen, aber 

die auf jeder Organisationsebene Abgeordneten sind ausgestattet mit einem „imperativen 

Mandat“, bleiben also an die Beschlüsse der – um im Bild zu bleiben – jeweils tieferen Ebene 

gebunden und können jederzeit abberufen werden. 

Es geht mit dem anarchistischen Gesellschaftsziel also nicht um eine „gute Regierung“, auch 

nicht um eine „bessere“ oder „andere“ Regierung, weder um eine Regierung „im Dialog mit 

den Leuten“ noch um eine Regierung „unter dem Druck der Straße“ oder gar um den 

Wortunsinn einer sog. „demokratischen Regierung“, sondern darum, überhaupt nicht regiert 

zu werden, darum, dass die Leute ihre Geschicke in freier kollektiver Assoziation selbst 

bestimmen und organisieren. Das heißt, es geht negativ um die Ersetzung der lediglich 

nominellen Demokratien, d.h. der faktischen, wohl nicht ganz versehentlich [als 

Demokratien] falsch etikettierten Oligarchien, unter deren Bedingungen wir in Europa zu 

leben gezwungen sind, durch eine wirkliche demokratische Selbstorganisierung der Leute. Es 
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geht um die demokratische Selbstorganisation aller Lebensinteressen der Leute (durch die 

Leute selbst). Man sieht also: dieser „Anarchist“ ist ein lupenreiner Demokrat. 

 

Was siehst du/Was seht ihr für linke Perspektiven in Bezug auf wählen gehen bzw. 

Wahlboykott? 

Die Frage nach den kurzfristigen und den langfristigen Perspektiven möchte ich an dieser 

Stelle gemeinsam mit der Frage nach den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des 

repräsentativen Parlamentarismus beantworten. Die Frage nach Bündnispartnern stelle ich 

noch eben zurück. 

Wenn als anarchistisches Gesellschaftsziels, das genauso gut ein freiheitlich-sozialistisches 

oder ein richtig verstandenes demokratisches Gesellschaftsziel ist, die umfassende 

Selbstorganisation der Leute angenommen wird, lässt sich nun auch nach den geeigneten 

Mitteln und Wegen fragen, dieses Ziel zu erreichen, nach den adäquaten Mitteln zu diesem 

Zweck. 

(Anmerkung: Denn wer lediglich das entfernte Ziel vor Augen hat und nur für dieses Ziel 

brennt, ansatt alle Energie auf die gerade nächstliegenden Schritte zu verwenden, der ist 

tatsächlich ein utopischer Träumer und Schwärmer im schlechten Sinn und wird sich diesem 

Ziel, das so eben immer nur ein gleich entferntes Ideal und Wolkenkuckucksheim bleibt, 

niemals nähern. Sein schlecht verstandener „Maximalismus“ wird das Erreichen dieses Ziels 

gerade verzögern.) 

Es kann gesagt werden, dass die Trennung von Mitteln und Zwecken im Anarchismus nur 

eingeschränkt besteht. Gleichwohl besteht sie. Es gibt hier also das (rationalistische) 

Bewusstsein davon, dass die Wirkungen in Gänze in ihren Ursachen zu suchen sind und dass 

deshalb die Zwecke in den Mitteln, das Ziel einer befreiten Gesellschaft wesentlich in den 

Kampfformen und Organisationsformen des Übergangs vorweggenommen werden muss, dass 

also die angestrebte freiheitlich sozialistische Gesellschaft in wesentlichen Zügen schon in 

ihren Kampforganisationen keimhaft antizipiert und ohne Verzögerung ins Werk gesetzt 

werden muss, soll sie überhaupt jemals realisiert werden. Oder negativ und zugleich 

historisch gesprochen: es führt kein Weg (auch kein trickreich dialektischer) von 

Befehlsgehorsam und militärischer Disziplin zur Freiheit der Assoziation. 

 

Was bedeutet dies für die Möglichkeiten des Parlamentarismus? 
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(...) Die Implikation der Zwecke in den Mitteln bedeutet also für den repräsentativen 

Parlamentarismus  – welcher Selbstorganisation durch den Mechanismus von „Vertretung und 

Abdankung“  gerade unterbindet und diese Unterbindung, diese Abdankung, durch das 

Enigma der Dreifaltigkeit von Legislative, Judikative und Exekutive auch jederzeit gewaltvoll 

garantiert –, dass er nicht die organisatorische Form sein kann, in der sich das Wesentliche für 

eine freiheitlich-sozialistische Gesellschaft tun lässt.12 

Dieses Wesentliche ist, mit einem Wort, die möglichste Abziehung aller Kräfte aus 

ausbeuterischen und unterdrückerischen Verhältnissen, nicht um sie ruhen zu lassen, (...) 

sondern um sie im Aufbau einer realen Macht zu verwenden, die eine Wahl erst ermöglicht – 

die nicht die Wahl ist, zu hungern und zu frieren. (...) Nach Gelegenheiten zu solcher Arbeit 

im Dienst der eigenen Bedürfnisse [unter Ausschluss kapitalistischen Profits], nach den schon 

jetzt gegebenen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung über den eigenen Körper (der nicht 

länger als ein Eigentum in abhängigen Lohnverhältnissen vermietet werden muss), seine 

Bewegungen und seinen Aufenthalt und über die eigene Lebenszeit und kurze Lebensfrist hat 

ein emanzipatorisches Projekt sich umzusehen. 

Nun ist jedoch ein so skizziertes Projekt nicht von vornherein in der Alternative 

Parlamentarismus vs. Antiparlamentarismus befangen. (...) Wenn der repräsentative 

Parlamentarismus kritisiert und sogar zurückgewiesen wurde, so nicht aufgrund prinzipieller 

Erwägungen, sondern einfach, weil er sich immer wieder und aus guten, verstehbaren 

Gründen als in letzter Instanz ungeeignet zur Erreichung eines anarchistischen, d.h. eines 

freiheitlich sozialistischen oder auch eins richtig verstanden demokratischen 

Gesellschaftsziels (was alles dasselbe ist) erwiesen hat. Es wäre schon viel Gewonnen, wenn 

linke Parlamentarier_innen und ihre Wähler_innen öfter und besser um die immanenten, die 

dem Parlamentarismus selbst einwohnenden Grenzen des Parlamentarismus wüssten.13 

Eine linke Partei darf sich heute nicht mehr der totalisierenden Illusion hingeben, die 

Organisationsform zu sein, die ein solches Projekt bündelt. Sie kann aber unter Umständen 

ein Stützpunkt unter anderen eines solchen Projektes sein, oder realistischer: es kann in ihr 

solche Stützpunkte geben. Sie kann, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, möglichst günstige 

Bedingungen für ein solches gesamtgesellschaftliches Projekt schaffen, in Form etwa von 

politischer Unterstützung, kluger Oppositionsarbeit, der Reflexion gesellschaftlicher 

                                                           
12

 [Die Entwicklungen im Bereich einer „Liquid Democracy“, die Oliver Höfinghoff in diesem Zusammenhang zu 

Bedenken gegeben hat, müssten an dieser Stelle sicher in die Diskussion eingehen.] 
13

 Zarte Ansätze zu einer solchen Diskussion sind erkennbar etwa in dem jüngsten „Aufruf von 

WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen zur Wahl der Partei DIE LINKE“, wo es heißt, dass diese Partei selbst 

noch für die Reflexion darauf Raum biete, „dass die Form der Partei und der Parteipolitik die Emanzipation aus 

selbstverschuldeter Unmündigkeit behindern kann.“ 
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Antagonismen im Parlament, Einfluss auf Gesetzgebung, der Erweiterung von 

Handlungsspielräumen und Projektmitteln. 

 

Wer sind deine Bündnispartner_innen? (AntiRa/AntiFa/Soziales/...) 

Meine Bündnispartner [of all genders] im starken Sinn (also von kurzfristigen Bündnissen 

abgesehen, die auch nicht unbedeutend sind) d.h. jene, mit denen ich, wenn es so etwas gäbe, 

die Ziellinie, so wie ich sie gegenwärtig sehe, passieren würde, ergeben sich aus oben 

Gesagtem. Meine potenziellen Bündnispartner_innen sind alle Beliebigen, die allgemeine und 

umfassende Emanzipation und freie Assoziation ernsthaft wollen, das heißt, alles ihnen 

Mögliche zu diesem Zweck tun. Es ist also wahrscheinlich, dass ich viele meiner 

Bündnispartner_innen niemals persönlich treffen werde. Das also zu einer Art des 

unsichtbaren Bündnisses. 

 

Warum bist du in der Partei/ in der Gruppe engagiert? 

Wie gesagt, bin ich mit keiner Organisierung in einer Gruppe angekündigt. Das hat vor allem 

damit zu tun, dass meine derzeitig hauptsächliche Praxis eine theoretische Praxis ist, die 

unmittelbar kaum Organisierung erfordert, abgesehen von gelegentlichen Lesekreisen und 

linken Kleingruppen zur Erreichung kurzfristiger Organisationsziele. Außerdem bin ich 

amtlich seit heute zwar „Anarchist“ aber ansonsten auch einfach was man so einen 

„Langzeitstudenten“ nennt. Manche Formen der Organisation können ernsthafter 

theoretischer Praxis sogar abträglich sein, in Form von verbindlichen Losungen, hinter denen 

man sich zu sammeln habe, oder geschlossen zu vertretenden Ansichten etc. Die nur 

parteiliche Fraktionsdisziplin auch die Ansichten etwa, die an einem bestimmten Lehrstuhl 

einer Universität vorherrschend sind, können einen sicheren Anpassungsdruck ausüben. Um 

von betrieblichen Abhängigkeitsverhältnissen nicht zu reden. Auch in manchen „linken“ 

Organisationen und Milieus kann mitunter – oft begleitet durch eine gewisse stur-trotzige 

ML-Romantik – ein gewisser Korpsgeist aufkommen, wenn es etwa gilt sich gegen 

„Radikale“ oder „Anarchisten“ ab- und diese entsprechend auszugrenzen. Was im Übrigen 

auch dazu führt, dass genuin anarchistische Einsichten hier oftmals nur verdeckt, als 

marxistische Einsichten, eingeführt werden. Als „Anarchist“ muss ich mich ja glücklicher 

Weise nicht an irgendeinem Kanon der Altforderen orientieren und kann mich u.a. auch 

ausgiebig in der marxistischen Tradition umtun. 

Organisation ist wichtig, um praktische Ziele zu erreichen, nicht so sehr um zu lesen, zu 

schreiben und sich in Gesprächen auszutauschen. Sicher gibt es auch praktische 
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Agitationsziele, aber das ist eben nicht die eigentliche theoretische Praxis. Um praktische 

Ziele freilich geht es letztlich, nicht einfach darum, recht gehabt zu haben, d.h. in Sachen 

Emanzipation ist theoretische Erkenntnis ohne praktisches Interesse ohnehin keine wirkliche, 

keine richtige Erkenntnis. 

Selbstorganisation der Leute auf breiter Basis muss Freundschaften als etwas politisches 

ansehen, was auch heißt, seine Bekanntschaften ernst zu nehmen und im Gespräch nicht bei 

unverfänglichen Belanglosigkeiten stehen zu bleiben oder sich auf gleich gar keine 

Diskussionen einzulassen, die nicht das Wetter oder die letzte Party zum Gegenstand haben. 

Die Fähigkeit kollektiv zu handeln, im unmittelbaren Lebensumfeld, im Bekannten- und 

Freundeskreis, aufzubauen. Dies im Sinne einer Selbstorganisation der Leute „von unten“; 

und das fängt bei der Verständigung über politische Perspektiven an und geht beim Ausloten 

sofortiger praktischer Handlungsoptionen weiter. 

 

 

Thesen zu Parlamentarismus und Anarchismus 

 

1. Die anarchistische Parlamentarismuskritik ist im Kern eine Formkritik des Vertretungs-

systems, des Mechanismus von „Vertretung“ und „Abdankung“, der sich an der 

(gesellschaftsvertragstheoretischen) Übertragung der eigenen Handlungsmacht auf 

einzelne personelle Repräsentanten oder repräsentative Körperschaften orientiert 

(freies Mandat) und insofern einer Logik der Unterwerfung folgt.  

Die anarchistische Parlamentarismuskritik schließt an die kippbildliche Figur von 

„Vertretung“ und „Abdankung“ (lediglich) negativ an. 

 

2. Die anarchistische Parlamentarismuskritik richtet sich gegen die voluntaristische 

Vorstellung einer Neutralität der parlamentarischen Form, die sich mit jedem Inhalt 

füllen und für jede Sache – auch noch die der Emanzipation – beliebig instrumentali-

sieren ließe.  

Da eine bestimmte organisatorische Form dazu tendiert, und auch tatsächlich immer 

wieder genötigt ist, sich selbst und (somit) zugleich ihre eigenen Voraussetzungen zu 

reproduzieren, kann die klassische politische Partei nicht die hauptsächliche Kampf-

organisation einer freiheitlich sozialistischen (und d.h. einer nicht nur nominell 

demokratischen) Gesellschaft sein. 
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3. Vielmehr wären die Organisationsformen einer solchen Gesellschaft schon in ihren 

Kampfformen selbst wesentlich vorwegzunehmen und ohne Verzögerung ins Werk zu 

setzen. Die Formen der Selbstorganisation „von unten“ müssten keimhaft bereits in den 

kollektiven Organisationsformen des Übergangs selbst antizipiert werden, um wirksam 

in die Gegenwart eingebracht werden zu können, d.h. um überhaupt wirksam zu sein. 

 

4. Der Anarchismus nimmt die „Politik der Politiker_innen“ (anders als sie sich oftmals 

selbst) nicht für die Politik überhaupt oder sonstwie für das Zentrum des Geschehens, 

sondern denkt radikal, so gut es geht, die gesamte Situation. Die offizielle „Politik“ ist 

nur ein bestimmter, nüchtern zu bewertender Aspekt dieser Situation – und einer 

zudem, dessen Integrations- und Befriedungsfunktion heute vorherrschend ist.  

Der Anarchismus blickt überhaupt nicht aus dieser oder jener beschränkten Perspektive 

in die Welt. Er ist an Praxis – und also auch an Politik im weiteren Sinne – als an 

einem viel weiteren Feld von Wirkbeziehungen interessiert. Er ist deshalb auch nicht 

von vornherein in der Opposition Parlamentarismus vs. Antiparlamentarismus 

befangen. 

 

5. Der Anarchismus hat sich historisch wie theoretisch nicht gegen den Parlamentarismus 

überhaupt, sondern gegen den parlamentarischen Zentralismus gewendet, d.h. gegen 

die Ausschließlichkeit und den Zwang zur parlamentarischen Organisation, gegen die 

Einheitlichkeit des Programms, die Überbewertung, Ausreichendheit und 

letztinstanzliche (d.h. wesentliche) Eignung des Parlamentarismus zur Erreichung eines 

freiheitlich sozialistischen Gesellschaftsziels. 

 

6. Anarchist_innen können deshalb u.U., auch ohne aufzuhören Anarchist_innen zu sein, 

eine linke Partei wählen, solange sie nicht – und sei es in „kritischer“ Absicht – an der 

gesellschaftsvertragstheoretischen Fiktion mitmachen, deshalb „die eigene Stimme 

bereits abgegeben“ zu haben. Solange sie also nicht abdanken. 

Das heißt, dass sie einerseits die Politik dieser Partei anschließend – und im Wissen um 

die Zwänge des Parlamentarismus – kritisieren und kritisch begleiten, und dass sie sich 

andererseits (und vor allem) sofort daran machen, das Wesentliche selbst zu tun. Denn 

die (nüchterne und deshalb vorwurfslose) Kenntnis der Beschränktheit und anti-

emanzipatorischen Tendenzen des Parlamentarismus (unabhängig vom guten Willen 
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einzelner Parlamentarier_innen) ist zugleich die Kenntnis des Umfangs und der 

Schwere ihrer eigenen Aufgabe. 

 

7. Diese Aufgabe ist (von gleichwohl wichtigen Defensivkämpfen abgesehen) die 

möglichste Abziehung aller Kräfte aus ausbeuterischen und unterdrückerischen 

Verhältnissen, nicht um sie ruhen zu lassen, sondern um sie im Aufbau einer realen 

Macht zu verwenden, die eine Wahl erst ermöglicht – die nicht die Wahl ist, sich bald 

doch wieder am (oft nur mehr metaphorischen) Fabriktor einzustellen oder aber zu 

hungern und zu frieren. Eine organisierte Macht, die eine wirkliche, also eine 

existenzielle, d.h. auch und vor allem eine ökonomische Alternative bietet, die es also 

ermöglicht, die eigene Kraft nicht länger in den Dienst des Kapitals sondern in den 

Dienst der eigenen Bedürfnisse zu stellen.  

Ob eine linke politische Partei (im engeren Sinne) auch eine emanzipatorische Partei 

ist, zeigt sich daran, ob und wie sie ein solches gesellschaftliches Projekt innerhalb der 

Organisationsformen bürgerlicher Herrschaft unterstützt. 

 

 

 


