
Ralph.joedicke schrieb: 

> Hallo, 

> 

> Am 23.01.2010 04:21, schrieb Sachsenwolf: 

>    

>> Ich sehe keine Anarchie bei den Piraten. 

>>      

> Ein richtiger Anarchist nimmt schon aus Prinzip 

> nicht an demokratischen Wahlen teil.  

 

Auch wenn ich wohl Vieles ähnlich zu dir sehe, aber einen "richtigen 

Anarchist"en gibt es nicht! 

 

Gerade Anarchisten sind eine sehr heterogene Masse, welche teilweise 

völlig verschiedene Dinge wollen. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anarchismus#Grundformen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anarchismus#Weitere_Str.C3.B6mungen 

 

Da ist von kommunistischem Anarchismus bis Anarchokapitalismus alles dabei. 

 

Die grundlegende Definition ist im allgemeinen Herrschaftslosigkeit. Das 

impliziert natürlich für viele (sicherlich auch die meisten), dass es 

keinen Staat geben darf. 

 

Das liegt aber eher daran, wie die Aufgaben des Staates definiert sind. 

Wenn der Staat nur das tut was seine Mitglieder wollen, dann beherrscht 

er sie meiner Meinung nach auch nicht: 

http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=anarchie+als+direktdemokratie&btnG=

Google-Suche&meta=&aq=0&oq=anarchie+als+&fp=c927723d929342d5 

 

Also Anarchie als Direktdemokratie. Wobei hier bei der Umsetzung auch 

wieder absolute Uneinigkeit zwischen Anarchisten besteht. 

 

Ich persönlich würde noch weiter gehen und sagen, dass Anarchie (also 

Herrschaftslosigkeit) im Grunde nur praktisch umsetzbar ist, wenn es 

eine direkte Demokratie gibt. Denn in jeder anderen Form Entscheidungen 

zu treffen, wird wieder irgendjemand von einem Anderen einfach so 

beherrscht (Recht des Stärkeren). 

 

Auch die immer wieder gern gebrachte Behauptung, dass es in einer 

anarchistischen Gesellschaft keine Regeln geben darf ist für mich im 

Grunde an der Realität vorbei. Denn es wird immer so sein, dass sobald 

jemand seine Freiheiten ohne Grenzen auslebt, er die Freiheit eines 

anderen dabei einschränkt, dieser also einen anderen (dessen Freiheit) 

auf eine gewisse Art und Weise beherrscht. Genau deshalb braucht es für 

eine "echte" Anarchie praktisch sogar gewisse Regeln nach denen wir 

Leben müssen, damit jeder seine Freiheit so ausleben kann, dass niemand 

auf Grund niederer Beweggründe eines anderen dabei einschränkt wird. 

 

Für mich braucht es deshalb zwingend für eine Anarchie auch 

Direktdemokratie und einen Staat, oder wie man dieses Konstrukt auch 

immer nennen will, dass die Entscheidungen der Menschen umsetzt, auch 

durch Polizei und Gerichte, usw... 

Da gibt es aber wieder genug Leute die das anders sehen und man kann da 

ewig diskutieren, gerade mit Punks, welche einfach ohne Rücksicht auf 

andere alles machen wollen und der Meinung sind Anarchie für sich 

gepachtet zu haben. 

 

Eine direktdemokratische Anarchie ist schlicht meine Vorstellung der für 

mich idealen und auch praktisch umsetzbaren Form von Anarchie. 

 

Das einzige was wohl definitiv so ziemlich für jeden Anarchist gilt und 



wo Demokratie und Anarchie eine ganz klare Schnittmenge haben, ist die 

Antwort auf die Frage, ob wenige Personen Entscheidungen über viele 

treffen sollen. Die ist wohl bei so ziemlich allen ganz klar *nein*. 

 

> Jemand, der sein Kreuz bei der 

> Piratenpartei macht, ist damit zumindest zur Hälfte ein Demokrat. In 

> diesem Sinne steht die Piratenpartei für einen Kompromiss zwischen 

> Demokratie und Anarchie.  

 

Man kann es als Kompromiss sehen, ich sehe das eine als Notwendigkeit 

für das andere, also *Demokratie, um Freiheit 

(Herrschaftslosigkeit/Anarchie) zu erhalten*. 

 

just my 2cents 

 

Viele Grüße 

LordSnow 

 

_______________________________________________ 

Sachsen mailing list 

Sachsen@lists.piratenpartei.de 

https://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/sachsen 

 
 
Robert Manigk schrieb: 

> Ahoi René, 

 

Ahoi Robert 

 

> Das ist sicher richtig, aber was ist mit dem Umkehrschluß? Sollten viele 

> Personen über wenige entscheiden dürfen? Auch hier bin ich für ein 

> klares *nein*. Denn nur weil eine Interessengruppe in der Bevölkerung 

> eine Minderheit darstellt sollte das nicht die Berechtigung implizieren 

> "Entscheidungen *über sie* zu treffen". 

 

Für bestimmte Situationen braucht es natürlich einen Minderheitenschutz, 

dessen Ausgestaltung eine Frage für sich ist. 

 

In der Praxis (Nicht-Theorie ;-)) ist ja nun mal so, dass in vielen 

Bereichen Entscheidungen getroffen werden müssen, die große Frage ist 

nur von wem. Meine Antwort darauf ist von allen. 

 

Demokratie bedeutet für mich nicht eine Mehrheit beherrscht eine 

Minderheit, sondern alle dürfen (Mit)Entscheiden, keiner wird 

ausgeschlossen. 

 

Das ist sicherlich eine Frage der Betrachtungsweise, aber es ist nicht 

so, dass es eine feste Gruppe von Personen gibt, welche _die_ Mehrheit 

sind und dann einfach über alles bestimmen. Im Gegenteil, es gibt 

einfach unzählige Entscheidungen die getroffen werden müssen und dort 

bilden sich immer wieder neue Mehrheiten, also nicht viele entscheiden 

über wenige, sondern alle entscheiden über alle. Aber wie gesagt es ist 

eine Frage der Betrachtungsweise, ich sehe es weniger statisch auf 

einzelne Momente, sondern eher dynamisch im Gesamtablauf. Statisch 

gesehen hast du natürlich Recht. 

 

Viele Grüße 

LordSnow 

_______________________________________________ 

Sachsen mailing list 

Sachsen@lists.piratenpartei.de 

https://service.piratenpartei.de/mailman/listinfo/sachsen 


