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Bürgerliche Demokratie und was die Arbeiterbewegung daraus zu
machen hat
Der Titel ist provokant – eventuell irritierend:
Manche erkennen da vielleicht eine Anmassung: Dürfen wir die Demokratie
denn zu etwas machen? Etwas anderem als die Demokratie bereits ist? Ist es
nicht unsere Aufgabe, die Demokratie zu schützen?
Andere haben vielleicht einen ablehnenderen Blick: Ist die bürgerliche
Demokratie nicht etwas, das wir zu überwinden haben? Dürfen wir uns positiv
auf diese Produkt der Bourgeoisie beziehen? Sollen wir ignorieren, dass sie doch
stets dazu dient, die Arbeiterklasse mit dem kapitalistischen Staat auszusöhnen?
Und die meisten von uns dürften geneigt sein, irgendwie zwischen diesen
Positionen unseren Weg zu finden. Nach dem Motto: Bürgerliche Demokratie
ist nicht unser Endziel. Wir wollen mehr. Aber immerhin ist sie besser als
andere bürgerliche Herrschaftsformen, die uns weniger Raum lassen.
Und wie es nun mal ist: Für alle drei Positionen könnten wir die passenden
Klassikerzitate finden und uns um die Ohren hauen. Jedenfalls sind wir mitten
drin in der Diskussion um unseren eigenen Platz als Kommunistinnen und
Kommunisten in dieser bürgerlichen Gesellschaft. Um unseren Platz als Teil der
Arbeiterbewegung, die im Kapitalismus geboren wird, aus dem Kapitalismus
geboren wird und gleichzeitig die (Engels hat das so gesagt) die
weltgeschichtliche Aufgabe hat, diesen Kapitalismus zu zerschlagen und zu
überwinden.
Ich möchte – etwas kurz und Thesenhaft – aufzeigen, warum weder die erste
noch die zweite Position angemessene Antworten auf die Frage nach unserem
Verhältnis zur bürgerlichen Demokratie sind. Also weder das bloße „wir müssen
die bürgerliche Demokratie schützen“ noch das bloße „wir müssen sie
überwinden“. Aber mir scheint auch die Zwischenposition des „wir wollen mehr
– aber immerhin..“ keine angemessene Position für uns zu sein. Ich möchte den
Titel meiner Einführung verteidigen: Es ist unsere Aufgabe, die Bürgerliche
Demokratie als das zu behandeln, was wir daraus zu machen haben.
Lasst mich das begründen:
Der Kapitalismus konnte sich als Gesellschaftsform politisch durchsetzen auf
Grundlage der Anerkennung formaler Gleichheit Aller. Das musste er machen
weil er sein eigenes Prinzip von Herrschaft durchsetzen musste. Und das lautet:
Nichts außer der individuellen Durchsetzungsfähigkeit im Konkurrenzkampf am
Markt darf fortan als Legitimation von Herrschaft gelten. Das wendete sich
gegen den Feudalismus, bei dem die persönliche Herkunft und Abstammung zur

Herrschaft legitimierte. Ebenso war es gegen das offene Gewaltverhältnis der
Sklaverei gerichtet. Es sollen keine Vorrechte mehr gelten, die nicht auf der
ökonomischen Macht basieren. Und die politische Formulierung dieses Prinzips
lautet: Alle Menschen sind frei und gleich.
Das ist der Freiheits- und Gleichheitsbegriff der Bourgeoisie. Da ist zwar immer
nur die Freiheit und Gleichheit der Marktteilnehmer gemeint – aber um dieses
Prinzip zu formulieren, konnte die Bourgeoisie nicht anders als es als Freiheit
und Gleichheit aller Menschen zu verkünden.
Bis hierher gilt in der Tat, dass der Kapitalismus und die mit ihm herrschende
bürgerliche Klasse mit dem Prinzip „Freedom and Democracy“ zur Herrschaft
kommt.
Das – und hier müssen wir genau unterscheiden – hat aber mit Nichts von dem
zu tun, auf das wir uns positiv als demokratisches beziehen könnten. Die
Propagierung und Beförderung der individuellen Durchsetzungsfähigkeit ist
nicht unser Ding – nicht Sache der Arbeiterbewegung.
Das Proletariat hat aber von Anfang an die Verkündung von Freiheit und
Gleichheit ganz anders verstanden, als sie von der Bourgeoisie gedacht war.
Nämlich als Versprechen tatsächlicher Gleichheit und den Anspruch, auch die
eigenen Interessen durchsetzen zu können.
Und die Bourgeoisie konnte sich zwar wehren, ablenken und mit dem
Sozialistengesetz ins Feld ziehen – aber sie war geradezu wehrlos gegen diesen
Anspruch der Arbeiterbewegung das Versprechen von Freiheit und Gleichheit
auch auf das Recht der Durchsetzung der eigenen Interessen zu verstehen. Und
schließlich gelang es auch z.B. das allgemeine freie und gleiche Wahlrecht
durchzusetzen obwohl das ganz und gar nicht dem Verständnis der Bourgeoisie
entsprach, die doch nur den ökonomischen Konkurrenzkampf am Markt zur
Geltung bringen wollte.
Bekanntlich wird indes die Bourgeoisie, von dem Augenblick an, wo sie sich aus
dem feudalen Bürgertum entpuppt, wo der mittelalterliche Stand in eine
moderne Klasse übergeht, stets und unvermeidlich begleitet von ihrem |99|
Schatten, dem Proletariat. Und ebenso werden die bürgerlichen
Gleichheitsforderungen begleitet von proletarischen Gleichheitsforderungen.
Von dem Augenblick an, wo die bürgerliche Forderung der Abschaffung der
Klassenvorrechte gestellt wird, tritt neben sie die proletarische Forderung der
Abschaffung der Klassen selbst - zuerst in religiöser Form, in Anlehnung an das
Urchristentum, später gestützt auf die bürgerlichen Gleichheitstheorien selbst.
Die Proletarier nehmen die Bourgeoisie beim Wort: die Gleichheit soll nicht
bloß scheinbar, nicht bloß auf dem Gebiet des Staats, sie soll auch wirklich,
auch auf dem gesellschaftlichen, ökonomischen Gebiet durchgeführt werden.

Und namentlich seit die französische Bourgeoisie, von der großen Revolution
an, die bürgerliche Gleichheit in den Vordergrund gestellt hat, hat ihr das
französische Proletariat Schlag auf Schlag geantwortet mit der Forderung
sozialer, ökonomischer Gleichheit, ist die Gleichheit der Schlachtruf speziell des
französischen Proletariats geworden.
Die Gleichheitsforderung im Munde des Proletariats hat somit eine doppelte
Bedeutung. Entweder ist sie - und dies ist namentlich in den ersten Anfängen,
z.B. im Bauernkrieg, der Fall - die naturwüchsige Reaktion gegen die
schreienden sozialen Ungleichheiten, gegen den Kontrast von Reichen und
Armen, von Herren und Knechten, von Prassern und Verhungernden; als solche
ist sie einfach Ausdruck des revolutionären Instinkts und findet darin, und auch
nur darin, ihre Rechtfertigung. Oder aber, sie ist entstanden aus der Reaktion
gegen die bürgerliche Gleichheitsforderung, zieht mehr oder weniger richtige,
weitergehende Forderungen aus dieser, dient als Agitationsmittel, um die
Arbeiter mit den eignen Behauptungen der Kapitalisten gegen die Kapitalisten
aufzuregen, und in diesem Fall steht und fällt sie mit der bürgerlichen
Gleichheit selbst. In beiden Fällen ist der wirkliche Inhalt der proletarischen
Gleichheitsforderung die Forderung der Abschaffung der Klassen. Jede
Gleichheitsforderung, die darüber hinausgeht, verläuft notwendig ins Absurde.
Wir haben Beispiele davon gegeben und werden ihrer noch genug finden, wenn
wir zu den Zukunftsphantasien des Herrn Dühring kommen. (Engels, AntiDühring, MEW20, S.98f)
Deswegen sage ich, die bürgerliche Demokratie ist etwas, was die
Arbeiterbewegung zu verteidigen und befördern hat – allerdings nicht im Sinne
der Bourgeoisie also auf die individuelle Durchsetzungsfähigkeit am Markt
bezogen, sondern als das, was die Arbeiterbewegung aus ihr gemacht hat.
Das bedeutet – und das ist mir wichtig: Wir verteidigen Demokratie nicht in
dem Sinne, dass wir etwas von unserem Klassenfeind zu übernehmen hätten.
Nein, das, was von ihr es zu verteidigen gilt, ist nicht das Prinzip der
Bourgeoisie sondern war von Beginn an immer das Kind der Arbeiterbewegung.
Und der Kern worum es dabei geht hat Engels benannt: Um die Abschaffung der
Klassen.

