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STADT STATT 
STAAT?
Hinter Smogwolken und Autolawinen taucht sie auf, die Stadt. Inzwischen leben 

mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung dort, weltweit strömen die Menschen 

vom Land in die Ballungsräume. Die Stadt ist auch zum Sinnbild von Entfrem-

dung und Zentralisierung der Macht geworden. Die Blicke in der U-Bahn weichen 

sich aus, während im Rathaus über die Verwaltung von Tausenden Menschen 

beraten wird. Alternativlos? Keineswegs, sagt Murray Bookchin, der in seinem 

Lebenswerk Alternativen zu den vorherrschenden städtischen Strukturen bietet. 

Es lohnt sich also, seine Schriften aus der Mottenkiste zu holen.

Eine Stadt ohne Bürgermeis-
ter_in, Rathaus und Ordnungsamt? 
Schwer vorstellbar, doch libertäre1 
Theoretiker_innen wollen genau 
das erreichen. Wie sie das Leben in 
Städten organisieren wollen?  Mur-
ray Bookchin hat sich ein Leben 
lang theoretisch mit diesem Thema 
befasst. Er tritt für die Selbstver-
waltung der Städte ein und schlägt 
deren Vernetzung in Städtebünden 
vor. Hier orientiert er sich nicht zu-
letzt an geschichtlichen Beispielen 
solcher Bünde. Doch der anarchisti-
sche Theoretiker zeigt auch die Ge-
fahren für den Zerfall solcher Bünd-
nisse auf.

Murray Bookchin ist Demo-
krat – im urtümlichen Sinne. Wenn 
wir heute an Demokratie denken, 
fällt uns der Bundestag ein oder 
wir denken an schnöde Sozialkun-
destunden. Dabei ist das, was wir 
als Demokratie kennen, nur eine 
repräsentative Abwandlung dieser 
einstigen Politikform. Hätten Pla-
ton oder Aristoteles die Möglichkeit 
zu sehen, was aus ihrer Philosophie 
von der Volksherrschaft geworden 
ist, sie würden sie nicht wiederer-
kennen. Denn im antiken Griechen-
1 Der Libertarismus (Adjektiv: li-
bertär) lehnt die Existenz einer zentralen 
Macht (und allgemein von Herrschaft) 
ab und tritt für maximale Freiheit und 
die Selbstverwaltung aller menschlicher 
Lebensbereiche ein. Teilweise wird das 
Wort libertär synonym zum Begriff anar-
chistisch verwendet. Doch der Libertra-
rismus subsumiert auch rechtslibertäre 
(„anarcho-kapitalistische“) Strömungen, 
die zwar ebenso den Staat ablehnen, 
nicht aber den Privat-Besitz an Produkti-
onsmitteln. In diesem Text wird das Wort 
libertär jedoch ausschließlich in einem 
antikapitalistischen Kontext verwendet.

land bedeutete Demokratie, dass 
Entscheidungen in großen Gremien 
zwischen allen Betroffenen ausdis-
kutiert wurden. Von Angesicht zu 
Angesicht. Zwar gab es einen Art 
Rat, der die Ausführung der Ent-
scheidungen überwachte, doch die 
Macht lag bei der Basis. Ein Zustand, 
vom dem in einem Parlament nicht 
mehr die Rede sein kann, schließlich 

entscheidet dort eine Minderheit 
über die Belange der Mehrheit.

Bookchin will zurück zu diesen 
radikaldemokratischen Wurzeln. 
Doch wie soll das gehen, in einem 
Land oder Kontinent mit so vielen 
Menschen? Sollen jetzt alle Europä-
er_innen einmal in der Woche nach 
Brüssel kommen und dort herum-
diskutieren? Dass das nicht geht, ist 
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auch Bookchin klar. Den Ausweg aus 
dieser verfahrenen Situation sieht der 
anarchistische Theoretiker im Föde-
ralismus. Mit Föderalismus meint er 
aber nicht, das es ausreiche, die Nati-
on in verschiedene Bundesländer auf-
zufriemeln, wie das in Deutschland ja 
bereits der Fall ist. Als Anarchist will er, 
dass die politischen Entscheidungen 
ausschließlich von denen getroffen 
werden, die sie betreffen. Selbstbe-
stimmung also. Bookchin sieht daher 
gar keine Notwendigkeit einer überre-
gionalen dauerhaften Machtstruktur. 
Die Menschen könnten sich in Gre-
mien zusammentun und gemeinsam 
entscheiden, was für alle das Beste ist. 
Wie im Bundestag also, nur direkter, 
unmittelbarer und demokratischer. 
Zur Ausführung der von allen getrof-
fenen Entscheidungen würden dann 
Räte bestimmt, die nur für eine be-

stimmte Aufgabe geschaffen und je-
derzeit abwählbar sind.

Die Grundlagen dieser libertären 
Gesellschaft bilden bei Bookchin die 
Kommunen. Diese sollen sich nach 
kultureller Ähnlichkeit, emotionaler 
Übereinstimmung, sexuellen Präfe-
renzen und intellektuellen Interessen 
zusammenfinden. Das Zwangsbünd-
nis des Nationalstaates wird dadurch 
aufgehoben, ebenso das der bürgerli-
chen Familie. Durch die Kommunen 
wird die Ebene, auf der alltägliche 

Entscheidungen getroffen werden, 
dezentralisiert. Die Kommunen wie-
derum finden sich in Föderationen 
zusammen, wenn es gilt, Entschei-
dungen zu treffen, die sich über den 
eigenen Lebensbereich hinaus aus-
wirken. Bookchin spricht bei diesem 
Zusammenschluss auch von der „fö-
derativen Kommune“.2 Diese trage 
„die besten Züge der Polis“, schließe 
aber die politische Exklusivität aus, 
die zu ihrem Verfall beigetragen habe. 
Die föderativen Kommunen seien 
auch besser in ihr Ökosystem einge-
passt als größere Verwaltungskörper. 
Damit meint Bookchin auch, dass 
sie in ihrer dezentralisierten Form ef-
fektiver dem „Ertragsgesetz“ der Na-
tur folgen können. Die Kommunen 
könnten „ihre organischen Abfälle als 
kompostierte Bodennahrung in den 
Gärten nutzen und auch in Handwerk 

und Industrie soweit wie möglich 
Materialien wiederverwerten“3 , kon-
kretisiert Bookchin die ökologischen 
Vorteile seines Modelles. Er geht auch 
auf die Chancen einer neuen Energie-
politik ein, schließlich sei es in klein-
ren Verwaltungseinheiten einfacher, 
eine Selbstversorgung mittels unter-
einander verbundener Solar-, Wind-, 
2 Bookchin, M: Die Ökologie der 
Freiheit. Wir brauchen keine Hierarchien. 
Weinheim und Basel 1985, Beltz Verlag; 
Seite 371
3 Ebd.

Hydraulik-, und Methangasanlagen 
zu erreichen.

Doch damit ist es für Bookchin 
noch nicht getan: Er will auch alle an-
deren Industriebereiche unter selbst-
verwaltete also direktdemokratische 
Kontrolle bringen. Er spricht sich also 
klar für die Enteignung der Betriebe 
aus, will sie aber - Im Gegensatz zu 
staatssozialistischen Vorstellungen 
– unter die Kontroller der jeweiligen 
Arbeiter_innen und Angestellten 
bringen, nicht unter die Fuchtel des 
Staates oder einer Partei. Auch hier 
spielt, wie bei den Kommunen, die 
Dezentralisierung eine große Rolle. 
Eine zentrale Technologie, also „Groß-
technologie“, wie Bookchin schreibt, 
fördert die Entwicklung repressiver 
Megagesellschaften. Er sieht einen 
Zusammenhang zwischen der sozia-
len Matrix einer Gesellschaft und ih-
rer Technik. Und er geht noch einen 
Schritt weiter: Nicht nur Werkzeuge 
und Maschinen können technisch 
sein, sondern auch politische Struktu-
ren.  Woraus sich schlussfolgern lasse, 
dass zu einer libertären, also dezent-
ralen Gesellschaft auch eine dezen-
trale Technik gehöre. Mit steigender 
Zentralisierung der Produktion steige 
auch die Entfremdung des/der Pro-
duzierenden vom Produkt. Das Zent-
rum der Produktion verlagere sich so 
vom Produzierenden zum Produkt. 
Hierauf bezugnehmend spricht Book-
chin auch von der „Objektivierung 
der Subjektivität“. Diese sei eine Be-
dingung für Massenproduktion. Um 
diesen Mechanismus zu entlarven 
führt er Aristoteles zu Felde. Er zitiert 
ihn mit den Worten, das die Produk-
tion, also das „Schaffen“ auch den 
„Schaffenden“ mit einschließe, dieser 
stehe im Mittelpunkt der Abläufe. Ein 
krasser Kontrast zur modernen Rolle 
des/der Arbeiter_in beziehungsweise 
der Angestellten. Hierbei spielt auch 
die zunehmende Arbeitsteilung eine 
Rolle, die vorangetrieben durch den 
Aufstieg des Kapitalismus4 den Men-
schen entfremde. Technischer Fort-
schritt werde im industriellen Kapi-
talismus nur noch „innovativ“, also 
arbeitsteilig entwickelt. In einer Kul-
tur aber, mit enfalteter Sozialstruktur, 
werde eine technische Neuerung 

4 Kapitalismus ist eine Klas-
sengesellschaft, die vom Privatbesitz an 
Produktionsmitteln (Technik, Grundstü-
cke, Gebäude, Finanzmittel usw.) geprägt 
ist. Die Warenproduktion richtet sich im 
Kapitalismus nicht nach den Bedürfnis-
sen von Menschen sondern nur nach 
der Akkumulation von Kapital (also kurz 
formuliert der Schaffung von Profit, der 
es dem Kapital möglich macht, weiter 
produzieren und expandieren zu können).
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von innen heraus, also „adaptiv“, 
wie Bookchin sagt, entwickelt.

Bookchin hat den Föderalismus 
nicht erfunden, genauso wenig die 
Ideen von Direktdemokratie und 
Selbstverwaltung. Schon in vielen Re-
gionen dieser Erde gab es Versuche 
diese Politikvorstellungen Wirklich-
keit werden zu lassen. Der bekann-
teste – und erfolgreichste – Versuch 
fand wohl während des spanischen 
Bürgerkrieges statt, als große Teile 
des Landes von autonomen Räten 
und anarchosyndikalistischen Ge-
werkschaften verwaltet wurde. Die 
Landwirtschaft wurde kollektiviert, 
die Großgrundbesitzer verjagt und 
in den von den Arbeiter_innen selbst 
geleiteten Betrieben wurde trotz ei-
ner Arbeitszeitverkürzung effektiver 
Produziert als jemals zuvor. Doch 
wie auch in anderen Regionen der 
Welt brach dieser Versuch, eine radi-
kal demokratische und freiheitliche 
Gesellschaft aufzubauen, zusammen. 
Murray Bookchin hat sich ebenso 
mit den Ursachen dieses Scheiterns 
auseinandergesetzt. Delegation und 
Zwang, das seien immer wieder die 
Fallstricke libertärer Gesellschaftsver-
suche gewesen, schreibt er. Eine der 
größten Gefahren für eine libertäre 
Organisationsform sieht Bookchin 
darin, Entscheidungsbefugnisse an 
Verwaltungskörper, also Räten oder 
Komitees, zu übertragen. Die Räte, 
die Bookchin zur Ausführung speziel-
ler gesellschaftlicher Aufgaben als nö-
tig erachtet, sind nur dazu befugt, die 
Abwicklung politischer Entscheidun-
gen zu koordinieren. Niemals aber 
sollten sie in die Lage versetzt wer-
den, selbst politische Entscheidungen 
zu fällen, diese müssten, geht es nach 
Bookchin, stets bei der Basis liegen. 
Andernfalls werde die Politik durch 
Delegation an Dritte der öffentlichen 
Sphäre entwunden. An genau diesem 
Punkt seien auch in der Vergangen-
heit revolutionäre Räte gescheitert. Er 
verdeutlicht das am Zugrundegehen 
der russischen Sowjets, der kurzen 
Räterepublik in Teilen Deutschlands, 
und der anarchosyndikalistischen 
Komitees während des spanischen 
Bürgerkrieges. Auch dort habe die 
Delegation von Entscheidungsgewalt 
die Räte von der Basis entfernt, sie 
waren nur noch Instrumente zentrali-
sierter Arbeiterparteien. Eine Gefahr, 
die immer lauert, schließlich ist das 
Rätesystem, wie Bookchin schreibt, 
von seinem Wesen her hierarchisch. 
Gleichgültig, ob es auf den Fabriken 
oder den Gemeinschaften aufbaue, 
neige es dazu, die Form einer Pyra-
mide anzunehmen, auch wenn die 

Rhetorik und die Oberflächenerschei-
nung die einer Konföderation seien, 
schreibt Bookchin und macht das am 
Beispiel der deutschen Räte deutlich: 
„Von der Fabrik und dem Dorf zur 
Provinzstadt, dann zur Hauptstadt 
der Region bis hin schließlich zu auf-
geschwollenen, unregelmäßig zusam-
mentretenden, leicht manipulierba-
ren nationalen „Kongressen“ waren 
die kurzlebigen deutschen Räte und 
die etwas dauerhafteren russischen 
Sowjets so weit von ihrer Basis im Volk 
entfernt, daß sie schnell zu dekorati-
ven Instrumenten hochzentralisierter 
Arbeiterparteien degenerierten.“1

Bookchin betont immer wieder, 

dass es den Bürger_innen freistehen 
solle, die gesellschaftlichen Ange-
legenheiten direkt wahrzunehmen. 
Jeder Mensch habe ebenfalls die 
Möglichkeit an den Entscheidungs-
prozessen seiner Gemeinde nicht 

1 Ebd. Seite 362

teilzunehmen. Diese Freiheit sei ent-
scheidend. Ein Quorum oder Aufrufe 
zur Teilnahme an diesen Prozessen 
seien nicht demokratisch, denn sie 
betonten Quantität als gesellschaft-
liches Ziel, nicht Qualität. Als Nega-
tivbeispiel zieht er hier das antike 
Griechenland heran: „Die athenische 
Ecclesia war nur in dem Maße eine 
Demokratie, wie ihre Bürger (und das 
waren leider nur die Männer atheni-
scher Abstammung) frei wählten, an 
ihren Sitzungen teilzunehmen und 
nicht dafür bezahlt oder dazu ge-
zwungen wurden (wie das in der Ver-
fallsperiode der Polis geschah).“2

Um Rückschlüsse auf die Funkti-

onsweise föderaler Strukturen zu zie-
hen, befasst sich Bookchin in seinem 
Buch „die Agonie der Stadt“ auch 
immer wieder mit der Geschichte 
von dezentralen Stadtbünden und 
föderalistischen Bewegungen. Er kri-

2 Ebd. Seite 360
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tisiert eine revisionistische Haltung 
gegenüber dieser Geschichte. Der 
konvetionellen urbanistischen Sicht-
weise zufolge seien die Beziehungen 
der „Stadtstaaten“ untereinander 
von Auseinandersetzungen geprägt. 
Diese Sichtweise sei zwar teilweise 
zutreffend, aber unterliege grundle-
genden Fehlern. In ihr drücke sich ein 
für Sozialdemokraten und Marxisten 
typisches Vorurteil aus, das vor 100 
Jahren gegenüber allen dezentrali-
sierten Gesellschaften verbreitet ge-
wesen sei: „Das Trugbild von streit-
süchtigen, kampfumtobten Städten, 
die sich nach der harten Hand eines 
Monarchen sehnten“3. Ein Trugbild, 
das der europäische Nationalismus 
sich zu Nutze machte. Die Geschich-
te aber liefert nach Bookchin auch 
Beweise dafür, dass die Städte min-
destens genauso häufig Bündnisse 
und Föderationen eingingen. Viele 
dieser Bündnisse waren mehr als blo-
ße „Zweckehen“.  Denn sie richteten 
sich auch politisch gegen den Abso-
lutismus und dessen Gefahr für die 
Freiheit der kommunalen Selbsver-
waltung. 

Städtebünde gab es in der Anti-
ke unter anderem in Griechenland. 
Dort verbündeten sich die poleis in 
verschiedenen Kombinationen. Ei-
nerseits aus militärischer Taktik, vor 
allem aber auch aus wirtschaftlichen 
oder religiösen Gründen. Aus Über-
lieferungen sind 15 solcher, als ko-
inoi bezeichneten Städtebünde be-
kannt. Der Bekannteste dieser koinoi 
ist wohl der von Athen gegründete 
Delische Bund. Viele dieser Födera-
tionen gingen daran zu Grunde, dass 
eine einzige polis zum Mittelpunkt 
wurde. So stand der Delische Bund 
beispielsweise unter Athenischer Vor-
herrschaft.4 Athen verlangte unter an-
derem Schutzgelder von den anderen 
poleis. Doch es gab auch Verbindun-
gen, deren Mitglieder weitestgehend 
eigenständig handeln konnten. So 
bezeichnete man viele griechische 
Städtebünde als „sympoliteia“. Schon 
in diesem Wort sieht Bookchin den 
Beweis für die gleichberechtigte Zu-
sammenarbeit mehrerer poleis. Er 
kontrastiert den Begriff „sympoliteia“ 
und die Begrifflichkeiten von „patria“, 
also Vaterland oder „ethnos“, einem 
Zusammenschluss der auf konstru-
ierten Blutsbanden aufbaut. In der 

3 Bookchin, M. Die Agonie der 
Stadt. Aufstieg und Niedergang des freien 
Bürgers. Grafenau 1996: Trotzdem Verlag. 
Seite 170
4 Funke, P. Die staatliche Neufor-
mierung Griechenlands. In: Weber, G. Kul-
turgeschichte des Hellenismus. Stuttgart 
2007 Seite 78ff. 436ff.

„sympoliteia“ verbanden also nicht 
nationale oder ethnische Herleitun-
gen die Bürger_innen, sondern der 
Wille zur Assoziation. Zudem verfüg-
ten die poleis innerhalb der Bünde 
über eine dezentrale Organisations-
form: Die politische Macht ging von 
den Bürgerversammlungen aus, die 
den reinen Ursprung der Demokra-
tie abbilden. Einer Basisdemokratie 
„von Angesicht zu Angesicht“, wie es 
Bookchin formulieren würde. Die po-
leis verfügten auch über Verwaltungs-
ämter und einen ausführenden Rat, 
„boule“ genannt. Bookchin legt viel 
Wer darauf, diese Urform der Demo-
kratie von den heutigen Formen der 
Stellvertretungspolitik abzugrenzen, 

wenn er schreibt: „Die griechischen 
poleis hatten wirklich so gut wie kein 
Verhältnis zu `repräsentativen` Regie-
rungsformen; Das Denken der Grie-
chen tat sich überhaupt schwer mit 
dem Begriff der politischen Stellver-
tretung. (…) Es war das menschliche 
Maß – das Maß der Wohngemeinde 
– welches der hellenischen Lebens- 
und Denkart durchweg am ehesten 
für ihre Institutionen angemessen 
schien. Alles, was den Umfang einer 
polis und eines Städtebundes über-
stieg, stand quer zum griechischen 
Geist und zu ihrer gesellschaftlichen 
Vorstellungskraft.“5

Was wir aus Bookchins Lebenswerk 
für die heutige Phase extremer Zent-
ralisierung und  damit verbundener 
Fremdbestimmung lernen können 
ist, dass die Städte das Potenzial von 
Selbstverwaltung und föderaler Frei-
heit in sich tragen. Die Vorteile von 
Bookchins Gesellschaftsmodell liegen 
auf der Hand: Eine System, in dem 
die Menschen selbst über ihre Be-
lange entscheiden, in denen Böden 
und Fabriken denen gehören, die sie 
bearbeiten und in der durch Dezent-
ralisierung die Umwelt vor den Schä-
den großer Transportwege bewahrt 
wird. Doch warum ist eine solche 

5 Bookchin, M. Die Agonie der 
Stadt. Aufstieg und Niedergang des freien 
Bürgers. Grafenau 1996: Trotzdem Verlag. 
Seite 170

Gesellschaft, nicht längst Realität, 
wo doch die allermeisten Menschen 
davon profitieren würden? Diese 
Antwort bleibt Bookchin weitestge-
hend schuldig. Auch entwickelt er 
kein tiefgreifendes Konzept, wie die 
derzeitige Gesellschaft den Entwick-
lungssprung hin zu einer libertären 
Gesellschaft bewerkstelligen könnte. 
Doch schimmert am Horizont von 
Bookchins Gedankenkonstrukts ein 
Funken Hoffnung: In seinem Buch 
„Die Neugestaltung der Gesellschaft“ 
sieht er die Möglichkeit zur Über-
windung des Kapitalismus in des-
sen eigenen Widersprüchen: „Wenn 
heute ein allgemeines Interesse als 
ein neues libertäres Programm for-
muliert werden kann, dann nur auf 
der Grundlage der offensichtlichen 
Schranken, denen sich der Kapitalis-
mus gegenüber sieht: der durch die 
Natur gezogenen ökologischen Gren-
zen des Wachstums.“6 Jedoch entwirft 
Bookchin auch in diesem Werk keine 
durchdachte Zerfallstheorie. Viel-
mehr negiert er traditionelle linke 
Vorstellungen zur Prozesshaftigkeit 
der gesellschaftlichen Entwicklung: 
„Sollte der Kapitalismus irgendwel-
che Grenzen haben, dann sind es kei-
ne internen, etwa aufgrund chroni-
scher Krisen, noch werden sie durch 
die Verfolgung spezifischer proletari-
scher Interessen erreicht. Der prole-
tarische Sozialismus - die Alte Linke 
ist an diesem Mythos gescheitert - 
liegt in Trümmern.“7 So entfernt sich 
Bookchin von marxistischen Entwür-
fen, die die Arbeiter_innenklasse als 
Produkt des kapitalistischen Systems 
und gleichzeitig als das revolutionäre 
Subjekt, welches dieses System über-
windet, sehen. Ebenso verneint er die 
Krisentheorie, in der der Kapitalismus 
früher oder später an seinen eigenen 
zyklischen Krisen scheitert.  Für Book-
chin scheint die Frage der Revolution 
eine rein politische zu sein, also eine 
Frage des politischen Bewusstseins 
der Menschen. Der Erfolg des „revo-
lutionären Projekts“ hänge davon ab, 
„daß es den Blick wieder - über die 
Einzelinteressen von Klassen, Natio-
nalitäten, ethnischer und geschlecht-
licher Zugehörigkeit hinaus - auf 
den Menschen selbst richtet.“8 Was 
diese kollektive Bewusstseinsverän-
derung hervorrufen soll, darüber ist 
bei Bookchin kaum etwas zu finden. 
Das ist dann wohl auch die Lücke in 
seinem Konzept. Denn seine Ausfüh-
6 Bookchin, M. Die Neugestaltung 
der Gesellschaft. Pfade in eine ökologi-
sche Zukunft. 1990; Trotzdem-Verlag. 
Seite 167
7 Ebd.
8 Ebd. Seite 168
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