
Also doch Abschied vom Sozia-
lismus? Die Behauptung, der So-
zialismus sei tot oder die von der
anderen Seite geborgte Wahl-
losung „Freiheit sfett Sozialis-
mus" — beides weder neu noch
originell — versuchen solches zu
suggerieren. Ihr zeitweiliger Er-
folg bleibt gewiß nicht aus, aber
mit dem Nachdenken über die
Zukunft wird auch ein neues
Nachdenken über Sozialismus
einsetzen. Trotz der Krise und
des Niedergangs des Sozialismus
in Ost- und Südosteuropa sehen
die sozialistischen und sozialde-
mokratischen Parteien in West-
europa keinen Grund, sich vom
Sozialismus zu verabschieden.
Sie fühlen sich eher im Gegen-
teil in der Forderung nach einem
demokratischen Sozialismus be-
stätigt und betrachten das nur in
einer Handvoll Ländern funktio-
nierende westliche Gesellschafts-
modell keineswegs als „Ende"
und Non plus Ultra der Mensch-
heitsgeschichte.

Der Begriff des Sozialismus
deckt sehr unterschiedliche Rea-
litäten : Die uralte Idee des Sozia-
lismus als Ausdruck des Protestes
gegen soziales Unrecht und des
Anspruchs auf Menschenwürde;
der Sozialismus als politische Be-
wegung, um diesen Anspruch
durchzusetzen; die Revolution des
Sozialismus mit' dem Ziel, den
Weg zu einer von der Mehrheit
der Werktätigen getragenen Ge-

sellschaft zu ebnen; schließlich
der Sozialismus als politisches
und wirtschaftlich-soziales Sy-
stem.

Anders als der Kapitalismus
und die bürgerliche Demokratie,
die über Jahrhunderte heranreif-
ten, ist der Sozialismus als Ge-
sellschaftssystem bislang nicht
über den Aufbau erster Grund-
lagen unter den Bedingungen hi-
storischer Anormalität hinausge-
wachsen. Der „entwickelte Sozia-
lismus" blieb eine Fiktion, ob-
wohl mit diesem Anspruch na-
tionale, politische und soziale
Leistungen verbunden bleiben,
die vor der Geschichte Bestand
haben werden.

Wenn der Realsozialismus von
den kapitalistischen Ländern als

ßiger Jahren der New Deal unter
der Regierung von F. D. Roose-
velt ein klassisches Beispiel
setzte. Während der Kapitalis-
mus, entgegen den Erwartungen
W. I. Lenins, seine Fähigkeit als
offene Gesellschaft zurückge-
wann, wobei nicht zuletzt der so-
ziale Kampf der Werktätigen
eine entscheidende Rolle spielte,
trat der Realsozialismus späte-
stens durch das Unvermögen, die
wissenschaftlich-technische Re-
volution der siebziger und achtzi-
ger Jahre zu meistern, in die of-
fene Krise ein.

Die Oktober- und November-
revolution bestätigt, daß Revolu-
tionen nicht nur eine Gesell-
schaftsordnung durch eine andere
ablösen, sondern daß es auch Re-

Herausforderung und Alternative
verstanden wurde, dann weil er

„iätuigeachtet;der barbarischen jpe^«
formationeh für; die Menschen-'
im Schatten des.goldenen Kalbes»
eine Hoffnung verkörperte. Nicht
der Kapitalismus, sondern der
Sozialismus hat 1917 und im Ge-
folge von 1945 die Weltkarte neu
gezeichnet und zahlreichen Völ-
kern der Welt den Weg in die
Unabhängigkeit bereitet. Die Er-
klärung der UNO über die Ent-
kolonialisierung der Dritten Welt
war nicht das Werk eines bürger-
lichen Kabinetts!

Mit der Unfähigkeit der demo-
kratischen Öffnung der neuen
Ordnung erwies sich zugleich de-
ren innerer ökonomischer Wider-
spruch als unlösbar: Die vom Ka-
pitalismus übernommenen Pro-
duktivkräfte wurden lediglich
verwaltet und quantitativ ausge-
weitet, aber nicht auf eine quali-
tativ neue Stufe gehoben und re-
volutioniert. Sozialer Anspruch'
und wirtschaftliche Möglichkei-
ten drifteten zunehmend ausein-
ander; demokratisch steuerbare
Krisen- und Regelmechanismen
fehlten. Das Widernatürliche am
Sozialismus lag nicht in der
Existenz von Krisen, sondern im
Versuch, diese administrativ und
repressiv zu bewältigen.

Die bürgerliche Gesellschaft
nahm die Herausforderung des
Sozialismus auf doppelte Weise
an: in Form faschistischer und
autoritärer Diktaturen gegen die
Gefahr der sozialistischen Revo-
lution, gleichzeitig entwickelte
sich die Gegenalternative der re-
formerischen Regulierung, An-
passung und Dynamisierung, wo-
für in den USA schon in den drei-

volutionen innerhalb einer Ge-
sellschaftsordnung gibt,,wenn die
angestauten Widersprüche keine
andere Lösung zulassen. Diese
Situation ist nach den unbewäl-
tigten Krisen von 1953, 1956, 1961
und 1968 eindeutig gegeben, jetzt
allerdings um das Existenzrisiko
der sozialistischen Gesamtper-
spektive: „Wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben."

Unvoreingenommene Beobach-
ter der bundesdeutschen Seite
wissen sehr wohl um den eigenen
geistig-kulturellen, wirtschaftli-
chen und politisch-sozialen- Bei-
trag, den eine identitätsbewußte
DDR in ein föderiertes Deutsch-
land einbringen kann und muß,
um eine Anschlußsituation ä la
Österreich 1938 zu verhindern.
Daher der offene Konsens der
Konservativen diesseits wie jen-
seits der Grenze gegen ein solches
Identitätsbewußtsein, denn dieses
Bewußtsein wird entscheidend
von einer sozialen Komponente
bestimmt und dafür steht die po-
litische Linke. Mit der Freilegung
des sozialen Kerns der nationa-
len Frage wachsen die historische
Notwendigkeit und Verantwor-
tung einer linken Alternative.

Die Demonstranten der ersten
Stunde, die im Oktober und No-
vember mit der DDR-Fahne um
den Leib gegen die Macht stan-
den, haben den Mitläufern der
Revolution die Straße überlassen.
Ein Verdrängungsmechanismus,
wie ihn die Deutschen schon öf-
ters übten, setzt ein: 1918 betraf
es den Kaiser, 1945 Hitler, jetzt
sind es Stalin und die Gruppe
um Honecker. Selbst am Ge-
schichtsbild wird schon wieder
herumadministriert, statt offener

Hans-Joachim Laahs, dem ich
mich aus meiner nun achtunddrei-
ßigjährigen Direktorentätigkeit
seit Jahrzehnten verbunden fühle,
sprach im ND vom 24725. 2., Seite
10, bittere Wahrheiten aus. Das
Ministerium für Bildung, beson-
ders Minister Abend, der mir im
Umgang mit uns Schulpraktikern
zeitweise recht unbedarft zu ver-
fahren scheint, sollte Laabs' Ge-
danken nicht in 'den Wind schla-
gen. Ich ergänze:

Zumindest aus der Sicht eines
Landschuldirektors ist der poly-
technische Unterricht nach wie vor
ein krankes Kind. Viele Schulen
konnten ihn bisher nicht einmal
der alten Anforderung gemäß
durchführen. Dabei war der Schul-
direktor oft schon „zufrieden",
wenn die oberen Klassen im Be-
trieb wenigstens einigermaßen
sinnvoll . „beschäftigt" worden
waren. Von einer zielstrebigen
polytechnischen Unterweisung
oder gar einer einigermaßen sach-
kundigen Zensienung konnte nie
die Rede sein. Deshalb mein Vor-
schlag, man sollte uns Direktoren
mehr Entscheidungsfreiheit las- '
sen über den Unterricht im Be-

trieb und gegebenenfalls auch
darauf verzichten. Ich gebe also
die Hoffnung nicht auf, irgend-
wann doch einmal von der Schul-
verwaltung erhört zu werden.

Es liegt mir fern, die zehnjäh-
rige Schulpflicht in Frage zu stel-
len, jedoch halte ich Laabs' Ge-
danken über eine neunjährige
Schulzeit für sehr diskutabel. Ich
frage weiterhin, ob denn in Zu-
kunft jede kleine Gemeinde eine
vollausgebaute Schule mit zehn
Stufen haben muß, in der es zum
Teil Klassen gibt, in denen kaum
mehr als ein Dutzend Schüler sit-
zen.

Die Forderung von Laabs nach
einem viel effektiveren Studium
der Pädagogik möchte ich auf alle
Fälle dahingehend erweitert wis-
sen, daß künftige Lehrerstuden-
ten endlich zum sicheren Umgang
mit der Psychologie angeregt wer-
den, die mit all ihren Diszipli-
nen in der Vergangenheit das
Stiefkind des Bildungswesens ge-
wesen ist.

OSTR Dr. Reitzer,
Krupskaja-Oberschule

Karow, 3281

Als ehemaliger Neulehrer von
1946 stimme ich ganz mit Prof.-
Laabs überein: Die Schaffung der
Einheitsschule,1 die antifaschi-
stisch-demokratische Schulreform
war eine lohnende, aus dem Le-
ben sich ergebende, mit Begeiste-
rung gestaltete und erfüllte Auf-
gabe. An der Basis verspürten
wir, daß vieles schon lange in
formalen Maßnahmen unterging.
Vorschläge von der Basis wur-
den nicht gehört. Die elementare
Forderung steht: radikaler Ab-
bau quantitativer Überspitzun-
gen zugunsten der Qualität und
Differenzierung unseres Bildungs-
wesens. Der Kern des Artikels
von Prof. Laabs ist die unbe-
dingte Realisierung des bisheri-
gen 10jährigen Bildungsweges der
„POS" in neun Jahren, das heißt
analog: die Hochschulreife nach
11 Schuljahren (Abitur) zu er-
reichen. Eine „EOS" (Gymnasium
oder Lyzeum) ab Klasse 7 einzu-
führen, sollte geprüft werden.

Manfred Reinsch.
Bautzen

Hans-Joachim Laabs spricht
leicht ironisch von' den immer-
fort unterbreiteten „Angeboten"

zur Reform, deren Karos oftmals
zu klein seien;

Was aber soll in diesem Kon-
text die Bemerkung zur Wissen-
schaftlich-praktischen Arbeit
(WPA) bewirken, wenn in den
genannten „Angeboten" wichtige,
weitergehende Vorschläge zu
einer erneuerten WPA unterbrei-
tet wurden, die in Form von Pro-
jektarbeit die großen Potenzen
der Menschenbildung durch Ar-
beit erschließen wollen? Wenn
solche Projekte praktischer Tä-
tigkeit mit einem allgemeintech-
nischen Unterricht verbunden
werden, entspricht das durchaus
einem ausgeprägten internationa-
tionalen Entwicklungstrend im
allgemeinbildenden Schulwesen.

Auch was die produktive Ar-
beit (PA) der Schüler in Betrie-
ben betrifft, ist bekanntlich vieles
in Bewegung — und nicht nur aus
ökonomischen und betrieblichen
Gründen. Viele geben auf, aber
es gibt auch gegenteilige Beispie-
le. Punktuelle Erscheinungen,
wenn sie, auch viel zu zahlreich
sind, stehen nicht für das ganze
breite Spektrum! Aus Gesprächen
in Sachen der vom Autor ange-
führten Joint vehtüres sind auch

' Auffassungen bekanntgeworden,

Meine Damen und Herren, Sie wis-
sen noch nichts von dem Maß an
Unterwerfung, die der Westen jedem
einzelnen seiner Bewohner abver-
langt
RONALD M. SCHERNIKAU,
DDR-Büroer seit 1. September 1989,
auf dem Schriftstellerkongreß der DDR

die sich für die Beibehaltung der
PA ausgesprochen haben! Doch
das nur nebenbei.

Die Kernfrage ist meiner Mei-
nung nach nicht: Arbeit im päd-
agogischen Prozeß — ja oder nein?
Sondern: wie muß das alles er-
neuert, umgestaltet werden, was
mit gesellschaftlich nützlicher,
produktiver Tätigkeit der Jun-
gen und Mädchen zusammen-
hängt? Und hier sind alle For-
men und Möglichkeiten gefragt,
bis hin zu Betriebspraktika, alle
Formen, die es erlauben, einen
ganz wesentlichen pädagogischen
Grundsatz zu verwirklichen: Ar-
beit als Mittel der Menschenbil-
dung — Menschenbildung durch
Arbeit ohne Begrenzung auf die
Vorbereitung für eine bestimmte
Arbeit (ohne diesen Aspekt zu
unterschätzen)! Die Gewährlei-
stung dieses Prinzips muß m. E.
durch die Bildungsreform gege-
ben sein. Und das hat viel mit
der Erziehung eines sich frei ent-
faltenden, seine persönliche Le-
bensgestaltung verantwortungs-
bewußt realisierenden jungen
Menschen zu tun.

Prof. Dr. Günter Wettstädt
Berlin, 1156

Der Umstand, daß auch volks-
eigene Betriebe flexibel auf den
Märkten agieren müssen, wenn
sie Betrieben anderer Eigentums-
formen erfolgreich entgegentreten
wollen, daß sich der Staat 'mit
seinen Reglementierungen aus
den volkseigenen Betrieben zu-
rückziehen müsse, dieser Umstand

, warf schon frühzeitig die Frage
auf, wie denn Volkseigentum zu
realisieren sei. In gewohnter
Weise, in Form von Staatseigen-
tum, sicherlich nicht. Durch ein
gemeinsames demokratisch ge-
wähltes übergeordnetes wirt-
schaftsleitendes Organ auch nicht,
denn es behinderte die volks-
eigenen Betriebe in ihrer Tätig-
keit nicht weniger.

Und so stellte sich die Frage,
wer denn künftig den wirtschaft-
lich eigenständigen volkseigenen
Betrieb zu verwalten habe und ob
künftig das Prinzip der Einzel-
leitung noch angewandt werden
kann. Dabei wurde der Gedanke
geboren, daß jede Belegschaft ih-
ren Betrieb stellvertretend für
das Volk, also treuhänderisch,
verwalten und aus ihrer Mitte
ein kollektives Gremium wählen
müsse, das sich ein Management
bestellt und zwischen den jährli-
chen Belegschaftsversammlungen
die Geschicke des Betriebes lei-
tet.

Nun tauchen andere Modelle
auf, die nicht von den wirt-
schaftlichen Erfordernissen, son-
dern von der Furcht ausgehen,
daß in einem Rechtsangleichungs-
prozeß mit der BRD das Volks-
eigentum zum herrenlosen Gut
wird. Da Angst immer schon ein
schlechter Ratgeber war, zeugt
diese Angst auch hier ihre jäm-
merlichen Früchte. In Vorschlag
kommt eine Treuhandgesellschaft
und die Ausgabe von Obligatio-
nen an jeden der 16 Millionen
DDR-Bürger. Dieser Vorschlag/
klingt zwar etwas besser als je-
ner, die volkseigenen Betriebe zu
kapitalisieren, das heißt an die
Beschäftigten Aktien auszugeben,
aber er ist mit den gleichen
Mängeln behaftet.

Beide Vorschläge sichern nicht,
daß Volkseigentum auch Volks-
eigentum bleibt. Die'Kapitalisie-
rung'des- Staatseigentums ist in
der Geschichte, auch in der deutr «
schennGeschichte tnicht'neu. Bei-
spiele dafür sind z. B. VEBA und
VW. Beide waren ursprünglich
Staatsbetriebe und wurden von
der Bundesregierung in Kapital-
gesellschaften umgewandelt, wo-
bei die Betriebsangehörigen be-
vorzugt mit Kleinaktien bedient
wurden. Beide Betriebe sind
heute fest in den Händen der
Hochfinanz. Die Kleinaktionäre
hatten gegenüber den gewieften
Börsianern und Rechtsanwälten
der Großbanken überhaupt keine
Chance.

Nicht den Deut anders verliefe
die Entwicklung in der DDR,
würde man volkseigene Betriebe
kapitalisieren. Dabei- spielte es
keine Rolle, ob man an die Beleg-
schaftsmitglieder Aktien oder an
die Bevölkerung Obligationen
verteilte. Der Prozeß der Um-
wandlung des Volkseigentums in
privatkapitalistisches Eigentum
würde lediglich geringfügig ver-
zögert. Die Ausgabe von Obliga-
tionen würde diesen Prozeß nur
noch geringfügiger verzögern. Es
würde Eigentümerbewußtsein
nämlich noch weniger fördern,
weil das Eigentum wie bisher
weitgehend anonym bliebe. Wel-
che Beziehung hat der Werktätige ,
in der Rostocker Neptunwerft

schon zu den Jagdwaffenwerken
in Suhl?

Das Eigentümerbewußtsein,
das Volkseigentum auch als sol-
ches erhält, muß konkret, muß
täglich faßbar, zu jeder Zeit auf
seine Nützlichkeit hin überprüf-
bar sein. Und das ist nur inner-
halb des eigenen überschaubaren
Betriebes gegeben. Insofern ist
das von den wirtschaftlichen Er-
fordernissen ausgehende Modell
der Treuhandschaft das sinn-
vollste. Es überführt die Produk-
tionsmittel in die Verfügungsge-
walt der unmittelbaren Produzen-
ten, in die Hände derer, die unter
Nutzung dieser Produktionsmittel
ihre und unser aller Existenz
sichern.

Wo man von den wirtschaft-
lichen Erfordernissen, ausgeht, da
entstehen Betriebsräte, Instituts-
räte, Gesellschaftliche Räte oder
wie man sie immer nennt, be-
triebliche Räte ganz neuer Art.
Und da denkt man auch endlich
ernsthaft darüber nach, wie man
die Produktion und die Produkte
modernisiert, wie man mit ge-
ringerem Aufwand größeren Nut-
zen erzielt und dabei dennoch die
Arbeitsplätze sichert, etwa durch
Ausweitung der Produktion oder
durch (zusätzliche Dienstleistun-
gen, wie man also als wirtschaft-
lich selbständiger Betrieb wettbe-
werbsfähig wird. So geschehen
bei NARVA oder im Betriebsteil
IV der Berliner Möbelwerke, um
nur das wohl älteste als auch das
wohl jüngste Beispiel zu nennen.

Wo man aber die Zeichen der
Zeit übersieht oder in Resigna-
tion verfällt und sich aus dem
alten Trott nicht lösen kann, wp
die Belegschaft die alte Be-
triebsleitung samt alter BGL wei-
terwursteln läßt, da wird ein be-
quemer, letztlich erfolgloser und
unsozialer Weg gegangen. Dort
werden Zug um Zug die Arbeits-
plätze ersatzlos gestrichen und
Kolleginnen und Kollegen, die
jahrelang getreulich ihre Arbeit
getan haben, einfach gefeuert.
Und die alte BGL, in ihrer altbe-
kannten Hilflosigkeit, sie nickt
dazu. So z. B. geschehen am
28. Februar im VEB Metallwaren
Berlin.̂  Die Belegschaft wird<dazu»
am. 12. März hoffentlich unmiß-J
verständlich ihre Meinung sagen!

Noch ein Wort zu ausgelassenen
Möglichkeiten. Im Bestreben,
Probleme rasch zu lösen, laufen
Betriebsleiter wie Gewerkschafter
zu Häuf in den Westen. Die Mög-
lichkeiten im Lande werden nach-
gerade negiert. So wird z. B. in
zersplitterten Betrieben mittlerer
Größenordnung die Errichtung
eines einheitlichen Betriebskom-
plexes erwogen. Mit einem sol-
chen Anliegen wendet man sich
dann aber nicht an einen hiesigen
Baubetrieb, sondern an west-
deutsche Unternehmen. Damit
warft man den hiesigen Baube-,
trieb aus dem Rennen, richtet man
ihn zugrunde. Es läge sicherlich
im Interesse aller Arbeitenden in
unserem Lande, wenn die Be-
triebe sowohl ihre Wünsche als
auch ihre Angebote öffentlich
über Anzeigen, Prospektsendun-
gen u. ä. m. verbreiteten. Mit vol-
len Auftragsbüchern läßt sich
auch besser und risikoloser, über
Kreditaufnahmen verhandeln.

Die Zeit des einfachen Kopie-
rens sollte nun wirklich zu Ende
sein. Mehr Zutrauen in die eige-
nen Fähigkeiten, auch in die
eigene Kreativität täte uns gut.

HANS SCHWENKE,
Vereinigte Linke

Ein Volk spricht aus seinem Le-
benszentrum heraus. Mit einer
Stimme. Hoffnungen, Lebenswil-
len, Gefahren und Verletzungen
werden in eins zur Sprache ge-
bracht. Die Bibel, wenn ich sie
richtig verstanden habe, nennt
das „in Zungen reden". Die Mar-
seillaise ist diese Volksstimme in
einem einzigen Lied. Es sind sel-
tene Augenblicke, in denen diese
Stimme so einfach vernehmbar
ist, als sei sie das klare Wort
eines einzigen Menschen. Und
ebenfalls nur einen Atemzug
lang, in Leipzig, Dresden, Ber-
lin, Rostock, -Neubrandenburg,
Erfurt, Plauen, Bautzen im
Herbst 89 in Not, in Angst und
Sorge, aber auch mit Hoffnun-
gen; niemals wohl klarer und
deutlicher dies genau nennend,
wünschend, bittend, fordernd, das,
worauf es ankommt. Und danach
war es natürlich nicht still. Nur,
dieser glückliche, dieser besondere
Augenblick war vorüber.

Aber: Vielleicht ist es doch noch
so, daß uns wieder ein Gewissen
zu schlagen beginnt und wir die
Kraft finden, uns danach zu rich-
ten. Nicht aus Selbstgerechtigkeit,
sondern aus Selbsterhaltung. Zu
unserem Schutz.

Der „Runde Tisch" hat am
Montag, dem 26: Februar 1990,
endlich und in bis dahin nicht
dagewesener Eindringlichkeit der
Stimme vom vergangenen Herbst
noch einmal Sprache und Gehör
verschafft. Selbstverständlich sind

wir viele gewesen, die gerufen
haben, mit Schildern und Schär-
pen Zeichen gegeben haben:
„Keine Gewalt!" Sehr, sehr viele
einzelne.

Nun hat der „Runde Tisch"
diese Stimme aufgenommen und
in klaren politischen Forderun-
gen artikuliert. Entmilitarisie-
rung! Der alles entscheidende
Beitrag zur wirklichen Lebenssi-
cherung des ganzen deutschen
Volkes. Liegt es nicht nahe, daß
dort, wo dieser Ruf zum ersten
Male ausging: „Keine Gewalt",
sich bereits auch die innere so-
ziale Kraft formiert hat, die die-
sem Zeichen gerecht, in vernünf-
tigen, wohl abgewogenen, ganz
und gar praktischen, souveränen
Schritten zu handeln vermag?

Denn es liegt wohl auf der
Hand: Erst wenn wir uns nicht
mehr engstirnig an den alten
Schwabenspieß — die Nuklear-
rakete — klammern, erringen wir
einen handfesten Zuwachs an
Freiheit zu vernünftiger ökono-
mischer, ökologischer, sozialer
und demokratischer Praxis. JDa
also die Erkenntnis um sich
greift, daß ebenso konsequente
wie wohldurchdachte Entmilitari-

•sierungsschritte im Herzen Euro-
pas der wirkliche Beweis unge-
brochener Lebenskraft eines Vol-
kes sind, ist es bloß noch ein
kleiner Schritt bis zur Tat.

ULRICH STAEDTEFELD,
Appell der 89

Spätestens seit dem 13. Februar
1990 ist die DDR ein Staat auf
Zeit. Der Abschied in Raten hat
begonnen. Zugleich hat die Wende
in der Wende den Charakter der
Umwälzung von grundauf verän-
dert: Ende der heroischen Illusion
der Oktobertage als Revolution
im und für den Sozialismus. Die
Revolution hatte die richtigen
Verlierer, aber wird sie auch die
richtigen Sieger haben?

Bestimmend wird jetzt die na-
tional-restaurative Tendenz.
Thermidor ist angesagt. Die Re-
volution verläßt ihre Geschöpfe.
An die Stelle des Dialogs treten
Konfrontation und Ausgrenzung.
Nicht Konsens, sondern Polarisie-
rung gibt den Ton an. Die Frei-
heit des Andersdenkenden und
das Bekenntnis zu einer Koalition
;der>' Vfcrrainft gehören^ der Ver-
gangenheit an. Gegen die Wellen

.nationaler Emotion hat die sanfte
Gewalt der Vernunft vorerst
keine Chance.

immer auf dem Anspruch, aus
dem Wissen um Vergangenheit
ein Stück Zukunft in die Gegen-
wart zu holen.

Wer in einem Moment, da die
Zukunft Europa heißt, behaup-
tet, daß er stolz ist, ein Deutscher
zu sein, der muß auch bekennen,
daß zu diesem Stolz Buchenwald,
Auschwitz und Theresienstadt
gehören. Der Deutsche kam auf
preußischem Wege, über die Re-
volution von oben zur bürger-
lichen Gesellschaft; er wurde zum
Bourgeois, ohne je Citoyen, Staats-
bürger im Sinne der Prinzipien
von 1789, gewesen zu sein. Das
damit verbundene Demokratiede-
fizit polarisierte den deutschen
Nationalcharakter: Untertan oder
Übermensch. Am Verlust der
Mitte litt auch die Weimarer Re-
publik. Die Rufe der großen Mah-
ner wie Carl von Ossietzky blie-
ben ungehört. Kassandra in
Deutschland — damals wie heute.

Wissen wirklich alle so genau,
wer DAS VOLK ist? Die Span-
nung zwischen Idee und Wirk-
lichkeit der Revolution wächst:
Längst herrscht zwischen be-
stimmten Alt- und Neuparteien
ein stiller Konsens, jene Basis-
bewegung der direkten Demokra-
tie, der die wirkliche Revolution
zu verdanken ist, aus dem künf-
tigen Parlament auszugrenzen.
Auch das ist keine neue Erfah-
rung der Geschichte. Die Sanscu-
lotten von Paris haben sie 1793/94
genauso durchlebt. Bis heute blieb
die von Rousseau im „Gesell-
schaftsvertrag" begründete Urfor-
derung nach direkter Demokratie
unerfüllt; ihr Sinn und Perspek-
tive zu geben, gehört ebenfalls
zu den unverzichtbaren Inhalten
einer erneuerten sozialistischen
Alternative.

Nicht selten, überholt die Re-
volution ihre eigenen Protagoni-
sten und deren Postulate. Wer er-
innert sich heute des Gesagten,
wenn das Morgen schon Gestern
ist? Späteren Historikern, die
über das Verhältnis von Wende
und Wendigkeit nachzudenken
haben, werden gewiß auch auf-
arbeiten, wie einstige Parteien
des demokratischen Blockes ihre
noch im November abgegebenen
„Bekenntnisse zum Sozialismus"
in eine „Absage an den Sozialis-
mus" eintauschten. Von friedli-
cher und gewaltloser Revolution
ist die Rede. Nun bedeutet Ge-
walt nicht allein, daß es — wie in
Rumänien — zu Todesopfern
kommt. Es gibt ebenso die infor-
melle, „leise" Gewalt: Intellek-
tuellenfeindlichkeit, Kulturabbau,
Provinzialismus, Intoleranz, Preis-
gabe des Solidargefühls, Ausgren-
zung des Andersdenkenden, Aus-
länderhaß, Sozialabbau.

Angesichts von Enttäuschung,
Verbitterung und zugleich über-
steigerten Hoffnungen, die von
profilierungssüchtigen Politi-
kern genährt werden, tragen das
für die Geschichte der Deutschen
typische Defizit an Demokratie
und Toleranz, der eingefleischte
Hang zur Rechthaberei bittere
Früchte. Wieviel selbsternannte
Kandidaten auf den künftigen Mi-
nisterpräsidenten gibt es eigent-
lich schon? Jeder ein kleiner Bds-
marck im Westentaschenformat?
Selbst eine verkrachte Politexi-
stenz aus Berlin W wird wie ein

Thema Selbstbestimmung. Das
Versprechen, die souveränen Ent-
scheidungen der DDR und ihrer
Bevölkerung zu respektieren, gilt
nicht mehr. Klartext ist angesagt:
„Wandel durch Einmischung" -
„bedingungslose Kapitulation" —
„Anschluß" - „Übernahme".
Dank ihrer ostdeutschen Filialen
wird der BRD-Wahlkampf für
CDU/CSU, FDP und SPD zur bil-
ligsten politischen Investition in
der DDR. Der Runde Tisch, der
doch bislang als das einzig legi-
timierte Organ galt, sieht sich
barsch in die Schranken gewie-
sen, wenn seine Vorstellungen
der Bundesregierung nicht ge-
nehm sind. Selbst die hiesige
Rechte erklärt ihn entgegenkom-
mend als gescheitert. Das Schreck-
gespenst von Bonn: DDR-Demo-
kratie ante portas!

Die Erfahrungen des 19. und
20. Jahrhunderts beweisen, daß
sich Geschichte nicht willkürlich
überspringen läßt. In wesentlichen
Etappen ist die deutsche Ge-
schichte eine Geschichte der ge-
scheiterten, , nichtvollendeten,
oktroyierten und deformierten
Revolutionen. Für Selbstmitleid
und Reflexionen über eine „deut-
sche Misere" besteht dennoch kein
Anlaß, denn dieses Schicksal tei-
len die Deutschen mit vielen ande-
ren Völkern. Woran sich der Deut-
sche messen lassen muß, ist die
Art des Umgangs mit Geschichte,
denn historisches Handeln beruht

Debatte Raum zu geben. Ge-
schichte verschwindet nicht da-
durch, daß man Denkmäler schlei-
fen läßt. Daran haben sich schon
die ägyptischen Pharaonen ver-
geblich versucht.

Revolution bedeutet Geschichte
im Zeitraffer. Normale Zeit be-
schleunigt sich in geometrischer
Dimension. In Tagen, Wochen,
Monaten fallen Entscheidungen,
die das Schicksal von Generatio-
nen bestimmen. Für die einen
sind Revolutionen die Sternstun-
den der Menschheit, Durchbruch
des Neuen, für die anderen ver-
körpern sie das Verhängnis, den
Irrweg der Geschichte. Beide Sei-
ten haben ein Stück Wahrheit für
sich, denn wo sonst wirken Zer-
störung und Erneuerung des ge-
sellschaftlichen Lebens enger zu-
sammen als in einer Revolution.
Beim Sturz der Idole geht es ohne
Bildersturm nicht ab; er trifft
Gerechte wie Ungerechte. Aus
dem Dagegensein erwächst die
vermeintliche Legitimation, sich
von der eigenen Vergangenheit
loszusagen.

Eine Stunde der Historiker ist
die Revolution nicht. Obwohl die
Chronisten schon die Federn wet-
zen, wird es lange dauern, bis
die Geschichte unserer gegenwär-
tigen Revolution geschrieben wer-
den kann. Noch ist sie Geschehen
in und um uns und keine ge-
ronnene Vergangenheit, über die
sich geruhsam philosophieren
ließe. Aber: Woher Orientierung
gewinnen, wenn auf dem Hinter-
grund der gegenwärtigen Umwäl-
zung nicht auch Geschichte be-
fragt wird?

Nach 1945 mündete die Unfähig-
keit zur Selbstbefreiung vom
Faschismus in die Spaltung der
Nation: die geschenkte Demokra-
tie im Westen, die oktroyierte
Revolution im Osten. Die Ent-
scheidung für eine antifaschi-
stisch-demokratische Alterna-
tive und die daraus erwachsende
Option für den Sozialismus war
angesichts der Erfahrung deut-
scher Geschichte seit 1914 und 1933
durchaus kein Willkürakt. Heute
will die CDU der BRD nicht mehr
an das Ahlener Programm erin-
nert werden, das einen radikalen
Bruch mit dem Großkapital pro-
klamierte. Auf unterschiedliche
Weise hat jede der beiden Seiten
ihre Schwierigkeiten gehabt, Leh-
ren aui der deutschen Geschichte

Kein noch so inbrünstig gesun-
genes Deutschlandlied vermag
darüber hinwegzutäuschen, daß
die deutsche Frage keine nur na-
tionale, sondern eine vorrangig
europäische und darüber hinaus
weltpolitische Frage ist. Mit
erstem Weltkrieg, Faschismus und
zweitem Weltkrieg haben die
Deutschen ihr Schicksal zu dem
Europas und der Welt gemacht.
Sollen die Weltgeschichte noch-
mals unter deutschem Vorzeichen
konrigiert und die mit der Poli-
tik des Neuen Denkens verbun-
denen Chancen unwiderruflich
vertan werden? Das Problembün-
del ist groß 'genug, um der Ver-
nunft der Linken und politischem
Realismus Gehör zu verschaffen.

In der Oktober- und Novem-
berrevolution flössen sehr ver-
schiedene Erfahrungen zu einer
neuen Qualität zusammen, die
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Nur deutsche Misere?

ditionelles Verständnis von Re-
volution einordnen läßt. Eine der
Wesentlichen Quellen der Revo-
lution liegt- in der Perestroika.
Deren Konstruktionsfehler be-
stand in der Vorstellung, den er-
starrten und deformierten Sozia-
lismus durch gesteuerte Reformen
über eine Revolution von oben
erneuern zu können. Inzwischen
schlagen die Erfahrungen Polens,
Ungarns, der DDR, der Tschecho-
slowakei, Bulgariens und Rumä-
niens auf die Sowjetunion zurück.
Die Revolution erweist sich als
unteilbar.

Die in der DDR im Oktober
und November erhobenen Forde-
rungen nach Demokratie und
Menschenrechten, Freiheit, Gleich-1

heit und Brüderlichkeit beschwo-
ren eher das Erbe von 1789 und
1848. Diese Postulate in einem
erneuerten Sozialismus und in einer
eigenen Identität zu verwirkli-
chen, wofür« die; basisdemokrati-
sche Bewegung-jener Tage ein*:.
trat, fußte dagegen auf den Prin-
zipien von 18111,1917/18 und 194J.„
Demokratisch-bürgerliche und so-
zialistische Revolutionselemente
erwiesen sich nicht als zwei sich
ausschließende Größen, sondern
vielmehr als organisch verbun-
dene Komponenten eines einheit-
lichen, die gesamte neuzeitliche
Weltgeschichte prägenden Pro-
zesses universalen Freiheits-
anspruches.

Es gehört zur Tragik des Real-
sozialismus, daß er das in den
großen bürgerlichen Revolutio-
nen über mehr als drei Jahrhun-
derte begründete allgemein-
menschliche Demokratie- und
Wertesystem nicht aufnahm, nicht
im Hegeischen Sinne aufhob und
aufbewahrte, um ihm eine neue
historisch-soziale Dimension im
Interesse der Mehrheit zu geben.
Diese Negation der demokratisch-
humanistischen Kontinuitätslinie
der Geschichte wurde ein Wesens-
merkmal des Stalinismus.
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