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Es ist erstaunlich. Marx, Engels und Rosa Luxemburg setzten sich für die 

Direktdemokratie ein, die Linke gedenkt der Pariser Kommune und trotzdem 

bekennt sich die Linkspartei zum Parlamentarismus.  

Für Marx, Engels und Rosa war die Direktdemokratie der politische Hebel zur 

Erkämpfung der kommunistischen Gesellschaft. In der Pariser Kommune (in der 

Direktdemokratie) sah Marx „eine Revolution gegen den Staat selbst, […]; sie 

war“ nach Marx, „eine Rücknahme des eignen gesellschaftlichen Lebens des 

Volkes durch das Volk und für das Volk. Sie war […] eine Revolution, um diese 

abscheuliche Maschine der Klassenherrschaft selbst zu zerbrechen.“1 Sie war 

„das Resultat des Kampfs der hervorbringenden gegen die aneignende Klasse, 

die endlich entdeckte politische Form, unter der die ökonomische Befreiung der 

Arbeit sich vollziehen konnte."2 Die Kommune sei, so Marx „die politische 

Form der sozialen Emanzipation, der Befreiung der Arbeit von der [...] Skla-

verei der Monopolisten der Arbeitsmittel, die von den Arbeitern selbst geschaf-

fen oder Gaben der Natur sind. [...] Die Kommune“, legt Marx dar, „vertritt die 

Befreiung der „Arbeit“, […] sie schafft das rationelle Zwischenstadium, in 

welchem dieser Klassenkampf seine verschiednen Phasen auf rationellste und 

humanste Weise durchlaufen kann.“3 „Die Kommune sollte […] als Hebel die-

nen, um die ökonomischen Grundlagen umzustürzen, auf denen der Bestand der 

Klassen und damit der Klassenherrschaft ruht.“4   

 „Seht euch die Pariser Kommune an“, schrieb Engels, „das war die Diktatur des 

Proletariats"5, die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, die Herrschaft des 

Volkes, durch das Volk und für das Volk.   

 

Schon in seinen Frühschriften, in der Auseinandersetzung mit Hegels Staatsthe-

orie, verstand Marx unter Demokratie die Herrschaft des Volkes, in der es um 

die Selbstbestimmung der Bevölkerung ging, eine Demokratie, die über kapita-

listisch-parlamentarische Gesellschaften hinausweist und als Ziel die Befreiung 

und Regierung der Arbeiterklasse hat. Die wahre Demokratie galt Marx als 

echte Selbstbestimmung des Volkes, als "Inhalt und Form" und ihre Verfassung 

als "freies Produkt des Menschen."6  

Nur in einer Demokratie im Sinne der Volksherrschaft sah schon der junge Marx 

die Möglichkeit dafür, dass sich der politische Mensch mit dem unpolitischen, 
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dem Privatmensch, vereinigt, denn nur hier ist die Volkssouveränität gewähr-

leistet und nur hier wird »das wirkliche Volk« zum bestimmenden Prinzip der 

Verfassung erhoben.  "Die Demokratie“, betonte Engels 1845, „das ist heutzu-

tage der Kommunismus […] [Sie] ist proletarisches Prinzip; Prinzip der Mas-

sen.“7   

Auch Rosa Luxemburg sah in der Direktdemokratie den politischen Hebel zur 

Kapitalismusüberwindung.  Der Sozialismus könne nicht „ohne Klassenkampf, 

durch parlamentarischen Mehrheitsbeschluss“ eingeführt werden. Die sei eine 

„lächerliche kleinbürgerliche Illusion.“8 Der Parlamentarismus war für sie kein 

unmittelbar sozialistisches Element, sondern umgekehrt ein spezifisches Mittel 

des bürgerlichen Klassenstaates.  Wir „müssen von unten auf den bürgerlichen 

Staat aushöhlen“, schreibt Rosa, „indem wir überall die öffentliche Macht, Ge-

setzgebung und Verwaltung nicht mehr trennen, sondern vereinigen, in die 

Hände der Arbeiter- und Soldatenräte bringen.“9 

Der Kampf um „die Eroberung demokratischer Formen“ sei nach Rosa „die 

notwendige und erste Aufgabe der Arbeiterklasse.“10 „Die ganze Macht [müsse] 

ausschließlich in die Hände der Arbeiter- und Bauernmasse, in die Hände der 

Sowjets“ gelegt werden.“11 Nicht die „Sicherung der bürgerlichen Demokratie, 

sondern Diktatur des Proletariats zum Zwecke der Verwirklichung des Sozialis-

mus“12 sei die politische Aufgabe der Kommunisten. „Die ganze Volksmasse 

[müsse] daran teilhaben“13 in der Form einer „unbeschränkte(n) Demokratie“.14 

Revolutionäre Realpolitik war für Rosa immer die Verbindung von praktisch 

unmittelbaren Tageskämpfen mit dem Endziel der Eroberung der politischen 

Macht.  Wer aber die Eroberung der politischen Macht nicht mit direktdemo-

kratischen Mitteln, d.h. mit dem Aufbau einer Räterepublik, verbindet, der 

verbleibt nach Rosa im kapitalistischen Sumpf stecken und kommt nicht voran.  

 

Wie soll der direktdemokratische Kampf erfolgen? 

Im Zentrum der bisherigen Arbeiterbewegung stand und steht stets die Um-

wandlung der Unternehmen in direktdemokratische Einrichtungen. Hierbei gilt 

es nach Marx und Engels die solidarische Gemeinschaft, „nicht nur auf [die] 

Assoziation der Arbeiter in jeder Fabrik [zu beschränken], sondern auch alle 

diese Genossenschaften zu einem großen Verband“ zu vereinigen.15  
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Diese Demokratisierung, Vereinigung und Koordination bleibt nach wie vor die 

zentrale Aufgabe der Kapitalismusüberwindung. Da jedoch die kapitalistischen 

Herrschaftsverhältnisse in allen Arbeits- und Lebensbereichen dominieren, be-

dingt die gesellschaftliche Direktdemokratisierung die Einführung basisdemo-

kratischer Strukturen nicht nur in den ökonomischen, sondern in allen gesell-

schaftlichen Bereichen. Ich nenne diese Art der Demokratisierung die umfas-

sende gesellschaftliche Direktdemokratisierung.16 Sie beginnt in den Kitas, 

umfasst die Schulen und Hochschulen, die Betriebe und Unternehmen, die 

Gesamtwirtschaft, die Medien, das Militär, die Kommunen und endet in den 

Altersheimen.  

Für die Linkspartei bedeutet die Direktdemokratisierung eine Wende um 180 

Grad. In ihren Wahlprogrammen wimmelt es von Mitbestimmungsforderungen. 

Diese sind, wie Marx sich ausdrückt, auf den Kopf zu stellen, und in Selbstbe-

stimmungsforderungen umzuwandeln. 

Wer aus dem kapitalistischen Sumpf herauskommen und sich von den kapitalis-

tischen Fesseln befreien will, kommt nicht umhin folgende direktdemokratische 

Forderungen aufzustellen: 

- selbstbestimmte, demokratische statt „gute“ Kitas 

- selbstbestimmte, demokratische Schulen statt Gesamtschulen 

- selbstbestimmte, demokratische statt mitbestimmter Hochschulen 

- selbstbestimmte, demokratische statt mitbestimmter Betriebe und 

Unternehmen 

- Zurückdrängung des Marktes und Aufbau einer demokratischen 

Planwirtschaft 

- Demokratisierung der Kommunen 

- Demokratisierung des Militärs 

Erst in den direktdemokratischen Kämpfen, d.h. in der direktdemokratischen 

praktischen Tätigkeit, erwerben die Beteiligten demokratische Kenntnisse und 

Fähigkeiten, Eigenschaften die sie benötigen, um den kommunistischen trans-

formatorischen Weg erfolgreich beschreiten und in der kommunistischen Ge-

sellschaft konterrevolutionäre Tendenzen abwehren zu können. Wer auf diese 

emanzipatorische Tätigkeit verzichtet, ist unfähig hierarchische Strukturen auf-

zubrechen. So weist auch Rosa Luxemburg daraufhin: „Die Praxis des Sozialis-
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mus erfordert eine ganze geistige Umwälzung in den durch Jahrhunderte der 

bürgerlichen Klassenherrschaft degradierten Massen.“17  Und dies geht nur, so 

meine These,  unterstützt durch die alltäglichen Kämpfe, durch die praktische 

direktdemokratische Umwälzung der Gesellschaft. 

Auch in der Pandemie gilt es, nicht den Herrschenden nachzulaufen, sondern 

basisdemokratisch die Krise zu bewältigen.  

Die von der Linkspartei und den Linkskeynesianern bevorzugte paritätische Mit-

bestimmung hebt die Knechtschaft der Arbeiterinnen und Arbeiter und damit 

deren Fremdbestimmung, Unterdrückung und Ausbeutung nicht auf. Trotz der 

Mitbestimmung behält das Kapital die Zügel in der Hand und die privaten 

Eigentumsstrukturen zwingen in Verbindung mit den Marktmechanismen die 

Unternehmen weiterhin zur Profit- und Expansionsausrichtung.  

In ihrem Erfurter Parteiprogramm schreibt die Linkspartei in der Präambel: „Wir 

kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss, in 

der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit 

leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch gestalten können. 

Um dies zu erreichen, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und Gesellschafts-

system: den demokratischen Sozialismus.“ 

In ihrer Praxis ist sie weit davon entfernt. Was nutzt das Programm, wenn die 

alltägliche Arbeit davon abweicht. Bei der Linkspartei dominiert die Bändi-

gungs- und die Integrations- und nicht die Überwindungspolitik. 

Der Kampf um umfassende direktdemokratische Institutionen auf lokaler, natio-

naler und europäischer Ebene ist heute eine unserer größten Herausforderungen. 

Er wird nicht ohne Widerstand des Kapitals ablaufen. Wir können es aber nicht 

zulassen, dass Entscheidungen über jeden Aspekt unseres Lebens von einer klei-

nen Minderheit und den Interessen des Profits und nicht basisdemokratisch von 

der breiten Bevölkerung und ihren Bedürfnissen getroffen werden. Deshalb soll-

ten wir uns zusammenschließen und mobilisieren, um die Selbstbestimmung und 

Selbstentfaltung in allen Arbeits- und Lebensbereichen durchzusetzen. 

Der Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft beinhaltet mehr als die Direkt-

demokratisierung der Gesellschaft.18 Sie ist aber die Voraussetzung um die 

kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse aufzuheben und auf dieser Grundlage 

Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit, Klima- und Umweltschutz, Vollbeschäfti-

gung, Frieden und Wohlstand durchzusetzen. Ohne eine Abschaffung der kapi-

talistischen Systemstrukturen bleiben die linken Reformen nur Ablenkungs- und 

Täuschungsmanöver und zementieren die kapitalistischen Übel. 
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