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Eine der schlimmsten Phrasen der Irreführung ist die Parole: „Alle Macht den Räten!“ Wie es 
scheint, soll sie neuerdings aufgefrischt werden. Was besagt diese Parole, was bedeutet und beinhaltet 
sie? 

Sie will nichts weiter, als den einzelnen Proletarier irreführen, ihn glauben machen, dass „Alle 
Macht den Räten!“ für den Arbeiter ein Ausdruck der Selbstbestimmung sei. Dass der Arbeiter durch 
die Räte sein Schicksal selbst bestimme, er, in zwei Worten sei es gesagt, Regierer und Gesetzgeber in 
einem sei! 

Lernen wir aus der Geschichte! Was aus den „Soldaten- und Arbeiterräten“ seligen Angedenkens 
geworden ist, das hat das gutgläubige Proletariat in den „revolutionären“ Waffenbanden der Reaktion 
in der Gegenwart auszulöffeln! Seht sie euch alle an, diese Konjunkturpolitiker, wo seht und findet ihr 
sie heute? So mancher dieser ehemaligen Soldaten- und Arbeiterräte glänzt am Himmel der Staatsge-
walt. Viele an all den großen und kleinen Pöstchen, die Staat und Gemeinden zu vergeben haben, 
Bauernfang im Großen wie im Kleinen betreibend, kapitalistische Geschäfte machend! 

Nur wenige ehrliche Elemente dieser ehemaligen „Räte“ stehen außerhalb dieses Kreises. Von ho-
her Warte aus vertraten auch sie einst die Parole: „Alle Macht den Räten!“ Sie haben darüber die gro-
ßen intriganten Parteien und Geschäftemacher vergessen; sie beurteilten die Menschen nach ihrem 
Schnitt, und das war eine Unterlassungssünde, die sich schwer rächte. Antiautoritär im Innersten ihres 
Wesens konnten sie in der Folge jener Entwicklung nicht ihre Zustimmung geben, die zur Machtbefes-
tigung geleitete. Ein kurzer heftiger Kampf entbrannte. Zu schwach an Zahl und Gefolgschaft, konnten 
die wenigen Ehrlichen das Unheil nicht bannen. Und so finden wir sie denn wieder – in der großen 
Masse. Ungebrochen, trotz ihrer Enttäuschung, arbeiten sie für ihre Ziele weiter. Aufrecht und stark! 

Parteien und Gewerkschaften erkannten sehr rasch die für sie von dieser Menschengruppe ausge-
hende Gefahr. Sie wurde vorerst insgeheim bekämpft, später aber, als die Welle der Erhebung abebbte, 
in aller Öffentlichkeit. Am schlimmsten in diesem Kampfe benahmen sich jene Intellektuellen, die 
sich den Parteien angeschlossen hatten. Denn sie sahen – und sehen! – gerade in diesem kleinen Kreis 
der ehrlich gebliebenen Revolutionäre ihre gefährlichsten Gegner. Parteiinstanzen witterten von ihnen 
Gefahr für ihre Programme, der Besitzende für seinen Besitz und der Staat für seinen Bestand. Grund 
genug, um den Kampf mit allen legalen und illegalen Mitteln aufzunehmen! Lüge und Verleumdung, 
Verdächtigungen aller Art waren gut genug, um sich dieser Kreise wahrer Revolutionäre zu entledi-
gen. Das war das Schicksal aller der antiautoritären Weltanschauung Treugebliebenen, die in der Lo-
sung: „Alle Macht den Räten!“ die ersten Zeichen der Selbstbestimmung des Proletariats zu sehen 
wähnten und dafür kämpften.  

Die politischen Parteien traten mit Hilfe ihrer gewandten Dialektiker und Schriftgewaltigen diesen 
Kampf von vornherein unter dem glücklichsten Stern an. Ihr Erfolg blieb nicht aus – dank dem Beisei-
testehen des Proletariats, das nicht sah, dass dieser Kampf um seine Freiheit ging. 

II. 

Ob in Deutschland, Österreich oder Russland, überall dasselbe Bild. Besonders Russland zeigt, wie 
herrlich es sich unter der Devise: „Alle Macht den Räten!“ diktatorisch regieren lässt. Die Räte als 
Über- und Unterbau des proletarischen Staates, als eigentliche Machthaber! Zeigend, wie sich der 
proletarische Staat, besser gesagt: der Staatskapitalismus seinem ureigensten Ausbeutungs- und 
Knechtungswesen gemäß ausleben muss und zwar auf Kosten des Arbeiters, hier wie dort. Besonders 
der Arbeiter, der Werteschaffende, ist in Russland zu Gehorsam und Dulden verurteilt. Rebelliert er, 
begehrt er auf, dann steht die Ultima Ratio des Staates vor ihm und … Dies ist der Realsinn jener 
Phrase: „Alle Macht den Räten!“ im proletarischen Staat, im Rätestaat des Proletariats! 

An uns alle tritt die Frage heran: Autoritär oder antiautoritär? Prolet – entscheide! Du musst zu die-
ser Frage Stellung nehmen! Entweder ständig Sklave oder freier Mensch sein. Je nachdem du diese 
Frage beantwortest, wirst du für dich und deine Kinder die Zukunft schaffen. Hell oder dunkel. 

In neuester Zeit hat diese Frage auch die „Faud“1 aufgeworfen – und sich für die Räte entschieden! 
Es konnte in der „Faud“ nicht anders kommen. Wer die geistigen Größen dieser Bewegung kennt, dem 
ist diese „Entwicklung“ nicht verwunderlich. Angeblich antiautoritär, sind sie im Grunde ihrer Seele 

                                                      
1 Gemeint ist die 1919 gegründete anarchosyndikalistische Freie Arbeiter Union Deutschlands (FAUD), der der Autor selbst 
eine Zeitlang angehörte. 
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autoritär. Sie unterscheiden sich in nichts von den geschilderten Parteien in dieser Sache. Mit schil-
lerndem antiautoritärem Mäntelchen angetan, kann man den Kenner trotzdem über den inneren Gehalt 
der „Faud“ nicht täuschen. Auch nicht durch die glänzendste Fassade.  

Heutzutage, nach den mit ihm gemachten, üblen Erfahrungen, ein Rätesystem angeblich so zu wol-
len, dass die Räte letzten Endes bloß ausführende Faktoren in einer antiautoritären Gesellschaft seien, 
ist ein Unding. Jenes behaupten und noch zu sagen, ein „antiautoritäres Rätesystem“ unterscheide sich 
wesentlich von dem der KPD, das ist eine Unverfrorenheit! Wenn Räte letzten Endes die Bestimmen-
den und Beschließenden in einer Gesellschaft sein sollen, dann ist das, man mag daran noch so viel 
herummodellieren, weder antiautoritär noch anarchistisch. Ein Machtsystem von Räten hat mit dem 
Anarchismus keinerlei Berührungspunkte. Es ist ein verschwommenes Etwas, welches mit Recht das 
Licht der Freiheit scheut. 

Bezeichnend für das Wesen eines Rätesystems ist, dass gerade der innere Aufbau der „Faud“ große 
Ähnlichkeit mit ihm hat. Und gerade dies warnt uns davor, blindlings dieser Parole zu folgen! Denn 
auch in der „Faud“ entscheiden als oberste und letzte Instanz der „Reichsrat“ – und nicht die Organisa-
tion! So würde auch das von der „Faud“-Geschäftskommission propagierte Gebäude nach dem Grund-
satz: „Alle Macht den Räten“ aussehen! Nicht nur, dass es sich offenkundig um einen bürokratischen 
Pfründenbau handelt, aber die bereits heute mit diesem Reichsrat der „Faud“ gemachten Erfahrungen 
müssen jeden freiheitsliebenden Kämpfer darüber belehren, wie sich in der Zukunft all dies auswirken 
müsste. 

„Alle Macht den Räten!“? Auch nicht die Spur antiautoritären Geistes ist in dieser Losung zu fin-
den. Keine Definition, kein Hinweis darauf, dass das Selbstbestimmungsrecht der Mitglieder gewahrt 
werden soll, ist in ihr enthalten. 

Betrachten wir genauer das Wesen einer freiheitlichen Gesellschaft. Organisationen – nicht Räte – 
sind die Quellen und das Leben der zukünftigen, neuen Gesellschaftsform. Ohne Organisationen ist 
eine Gesellschaft tot, aus ihnen erst kann Neues entstehen. Sie sind das unerschöpfliche Kräftereser-
voir, aus dem immer wieder geschöpft werden kann. Wären Organisationen nicht vorhanden, dann 
müssten sie so schnell wie möglich aufgebaut werden, denn der Einzelne ist zu schwach, um ohne 
Gemeinschaft ihr gemeinsames Werk vollbringen zu können. Nur in der Vielheit wird er es leisten, 
also in der Geschlossenheit. Darum bilden Organisationen die Faktoren jedes künftigen revolutionären 
Geschehens, wie auch den Lebensnerv einer antiautoritären Gesellschaft. 

Jede dieser Organisationen hat ihren klar umrissenen Wirkungskreis. Sie müssen sich davor hüten, 
einem Menschen irgend eine Machtvollkommenheit zu überantworten. Immer muss die Organisation, 
respektive deren Mitglieder, die Träger des Gemeinschaftswillens sein. In ihrem Bereiche muss alles 
das liegen und bleiben, was dem Einzelnen zu einem Aufstieg verhelfen könnte. Trifft die Organisati-
on strenge Auswahl in den Wortführern, sind diese wirklich nur Ausführende des Willens der Organi-
sationen, nicht aber Bestimmende, so bedürfen sie keiner Macht, ja, dann ist dem Machtgelüste des 
Einzelnen jede Kraft genommen. 

Dagegen sind Räte, denen eine Organisation das Bestimmungsrecht eingeräumt hat, seien sie für 
irgend eine Sitzung oder auf Zeit gewählt, immer eine Gefahr; sie werden zu Diktatoren über den Or-
ganisationen, somit auch für die ganze Gesellschaft. Sie sind Machtfaktoren, keine Beratungsorgane. 

Fragen, alle Beschlüsse oder auftauchenden Probleme werden ein einer freien Gesellschaft in den 
Organisationen besprochen. Dann in der Gesamtbewegung, auf Konferenzen oder Kongressen neuer-
lich erörtert, wo die einzelnen Vertrauensleute ihre Ansichten austauschen und sich durch Aussprache 
gegenseitig befruchten und klären. Diese Kongresse und Konferenzen sollen aber keinerlei bindendes 
Beschluss- und Bestimmungsrecht haben. Die Vertrauensleute kehren in ihre Organisationen zurück 
und erläutern den Standpunkt der Gesamtheit zu den aufgeworfenen Problemen und erst die Organisa-
tionen haben hierauf selbständig ihre Beschlüsse zu fassen. Hierin liegt die einzige Möglichkeit zur 
Verhinderung von Machtübergriffen einzelner Personen. 

Also nicht: „Alle Macht den Räten!“ – sondern: Den Organisationen das Selbstbestimmungsrecht! 
Dieses allein beinhaltet das der Mitglieder. Die Parole: „Alle Macht den Räten!“ bedeutet aber den 
Entzug des Bestimmungsrechts gegenüber den Organisationen und damit zwangsläufig auch gegen-
über den Mitgliedern. Wobei natürlich die Organisationen auch des Rechtes verlustig gehen – ihres 
heiligsten Rechtes! – zu jeder Zeit und Stunde ihre ausführenden Organe zurückziehen und rückberu-
fen zu können. 
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Also nicht „liebe“ Geschäftskommission der „Faud“: „Alle Macht den Räten!“ – sondern: den Or-
ganisationen und deren Mitgliedern. Diese – nicht die Räte, die gewöhnlich persönlich interessierte 
Berater sind – werden selbst am besten beurteilen können, wo sich im Interesse des Großen und Gan-
zen, nach freiem Ermessen und Willen, der Gesamtheit unterzuordnen. Nach dem einzigen, wirklich 
anarchosyndikalistischen Grundsatz: „Ich will nicht herrschen, aber auch nicht beherrscht sein!“ 

Genossen und Kameraden! Augen auf und klaren Kopf, damit uns nicht noch einmal das Gesche-
hen einer verpfuschten Revolution überfällt und uns gegenüber der großen Befreiungsaufgabe unserer 
Revolution klein findet. Untersucht, prüft und handelt – es ist höchste Zeit! 

Quelle: www.geschichtevonunten.de 
Zuletzt aktualisiert: 22.12.2010 


