
Die brennende Aktualität eines Dauerthemas
Seit Jahren wird zur Frage der Gewalt in der Gesellschaft und zwi-
schen den Staaten und Gesellschaften geforscht und diskutiert. Die
Literatur der neunziger Jahre ist durch die Beschäftigung mit dem
friedlichen Verlauf des Systemwechsels in Osteuropa, den neu auf-
brechenden, insbesondere nationalen Konflikten in Osteuropa,
Afrika und Asien1, vereinzelt den Konflikten in den westlichen Me-
tropolen2, aber auch durch ein stärker psychologisierendes oder so-
ziologisierendes Herangehen gekennzeichnet3. Insbesondere das Er-
starken der Neonazis und ihre Gewalttaten, und hier wiederum in
Ostdeutschland, haben die Diskussion angeregt.4 Es bestand die Aus-
sicht auf ein differenziertes Umgehen mit diesem gesellschaftlichen
Phänomen. Nun aber »erschütterte eine Welle des durch seine Raf-
finesse spektakulären Terrors ... die Welt. Ein gigantisches Gerede
der Massenmedien verrückte in der Folge die wahren Gewalt-Ver-
hältnisse im öffentlichen Sprechen. Jeder vergleichende, nüchterne
Ansatz einer Schadens-Analyse wurde als kalte Ungeheuerlichkeit
verdrängt. Das Blutige galt wieder als das allein Schreckliche und
die blutigen Verbrechen gegen den Staat als das Schrecklichste. Die
alte Gewalt-Dogmatik beherrschte erneut die Öffentlichkeit und
auch weitere Kreise der politischen Szene: Gewalt ist ausschließlich
entweder die willkürliche Verletzung der körperlichen und morali-
schen Integrität von Personen oder durch Personen oder dann die ge-
zielte Verletzung der staatlichen Ordnung durch Einzelne und Grup-
pen ... Diese Dogmatik fordert letztlich eine unkritische Haltung ge-
genüber der Gewalt. Die bekenntnishafte Absage an jede Form der
personalen Gewalt rückt an die Stelle ihrer Analyse; das Bekenntnis
zum Staat verbietet das Studium seiner Strukturen. Bereits ihre Ana-
lyse wird als Propaganda für Gewalt empfunden. Gar ein Wort über
den rationalen Einsatz von Gewalt gegen den Staat zu wagen, rückt
vollends in den Bereich der Aufwiegelung zur Gewalt. Sollte dieser
Trend ungestört anhalten, wird, um den blutigen Terror einzuschrän-
ken, schließlich der symbolische herrschen. Die Freiheit wäre dann,
um mit Hegel zu sprechen, vor Angst zu sterben, gestorben.«5

Dieses Zitat paßt unzweifelhaft auf unsere gegenwärtige Situation.
Seit dem verabscheuungswürdigen und nicht zu rechtfertigenden
Massenmord am 11. September 2001 in New York und anderen
Städten der USA steht die Gewaltfrage als Frage offener, brutaler,
terroristischer und militärischer Gewalt gegen Personen, Institutio-
nen, Gesellschaftsformen und Lebensweisen in neuer Weise auf der
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Tagesordnung. Nur, die zitierten Überlegungen des Schweizer Phi-
losophen Hans Saner entstanden 1978 unter dem Eindruck der Ter-
roranschläge der RAF in der Bundesrepublik der ausgehenden sieb-
ziger Jahre. Die Probleme und Risiken einer rationalen, wissen-
schaftlichen wie politischen Auseinandersetzung mit der Gewalt und
ihren Ursachen sind aber aktuell, haben angesichts des heute unter
den Vorzeichen der Globalisierung drohenden Kampfes der Kultu-
ren, der Religionen, der Völker eine ungeahnte Brisanz gewonnen.

Weiter unten soll unter Rückgriff auf die jüngsten deutschen Er-
fahrungen mit einem konkreten politischen und sozialen Wandel –
der Revolution in der DDR6, ihrem Abbruch und dem Übergang zum
Anschluß an die Bundesrepublik – auf die Möglichkeiten und Gren-
zen einer differenzierten Analyse der Gewalt in historischen Prozes-
sen und die Ableitung von Konsequenzen für die aktuelle politische
Auseinandersetzung in den westlichen Metropolen verwiesen werden.

Zum Verständnis von Gewalt
Zunächst muß hier genauer nach dem Platz der Gewalt in der Ge-
schichte gefragt werden. Interessanterweise stellt man dabei fest,
daß der Gewalt-Begriff in den einschlägigen Wörterbüchern nur sel-
ten zu finden ist, während Macht, Herrschaft, Demokratie oder Dik-
tatur durchaus gängige Begriffe sind. Wobei zumindest im Umfeld
von Aufklärung und Französischer Revolution wesentliche Grundla-
gen für diese Fragen aus unterschiedlicher Sicht gelegt wurden. Sei
es durch die Gewaltenteilungslehre Charles Louis Montesquieus, die
Begründungen zu Macht und Gesellschaftsorganisation bei Jean-
Jacques Rousseau oder Benjamin Constants Kritik des Despotis-
mus.7

Mit Karl Marx und Friedrich Engels8 kommt eine dialektische und
sozioökonomische Betrachtungsweise ins Spiel, die für die Untersu-
chung des Themas günstige Voraussetzungen schafft. Immer wieder
(aus heutiger Sicht mit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts leicht-
fertig und überschwenglich) wird von ihnen Gewalt in einer »revo-
lutionären Rolle«, als »das Werkzeug ..., womit sich die gesell-
schaftliche Bewegung durchsetzt und erstarrte, abgestorbne politi-
sche Formen zerbricht«9 gesehen, ja als »Geburtshelfer jeder alten
Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht«, von Karl Marx
als »eine ökonomische Potenz«10 beschworen. Friedrich Engels ver-
weist allerdings gegen Eugen Dührings Verabsolutierung der Gewalt
als dem vermeintlich »geschichtlich Fundamentalen« darauf, »daß
die Gewalt nur das Mittel, der ökonomische Vorteil dagegen der
Zweck ist«11.

Deutlich wird, daß Gewalt sich nicht schlechthin auf die Repres-
sion von Militär, Polizei oder Justiz, also die klassischen Repres-
sionsinstrumente des Staates, reduzieren läßt. Gewalt ist auch nicht
in erster Linie Willkür und Terror. Für Marx dient »die Staatsmacht,
die konzentrierte und organisierte Gewalt der Gesellschaft«, dazu,
»den Verwandlungsprozeß der feudalen in die kapitalistische Pro-
duktionsweise treibhausmäßig zu fördern und die Übergänge ab-
zukürzen«12. Beide hatten jedoch schon früh nur Spott für Auffas-
sungen übrig, die »den Staatszwang, Bajonette, Polizei, Kanonen«
als den entscheidenden »äußeren Zwang« ansahen. Das konnten kei-

»Die arbeitende Klasse wird
im Laufe der Entwicklung
an die Stelle der alten bür-
gerlichen Gesellschaft eine
Assoziation setzen, welche
die Klassen und ihren Ge-
gensatz ausschließt, und es
wird keine eigentliche politi-
sche Gewalt mehr geben,
weil gerade die politische
Gewalt der offizielle Aus-
druck des Klassengegen-
satzes innerhalb der bürger-
lichen Gesellschaft ist.« 
Karl Marx: Das Elend der
Philosophie, in: MEW,
Bd. 4, S. 182.
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neswegs »die Grundlage der Gesellschaft« sein, vielmehr »nur eine
Konsequenz ihrer eignen Gliederung«13. Auch wenn sie schon die
Autonomie von Gewaltinstrumentarien begriffen, so stand im Mit-
telpunkt ihrer Überlegungen und Forderungen die zwingende und
nicht weiter differenzierte Erkenntnis, daß »die politische Gewalt im
eigentlichen Sinne ... die organisierte Gewalt einer Klasse zur Un-
terdrückung einer andern« ist14. Konsequenterweise war der Sturz
dieser Klasse und ihrer Herrschaft nicht zuletzt mit den gewaltsamen
Mitteln in ihrem Kalkül zentral. Die Herrschaft der bisher herr-
schenden und ausbeutenden Klasse sollte radikal, revolutionär über-
wunden werden, ersetzt durch das »als herrschende Klasse organi-
sierte Proletariat«, welches vermittels des Staatsapparates despotisch
»in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhält-
nisse« eingreift.15

Dabei gibt es allerdings insbesondere in den späten Schriften von
Engels, so in der Einleitung zu »Klassenkämpfe in Frankreich« von
189516, deutliche Hinweise auf ein differenzierteres Herangehen, das
die Nutzung der parlamentarischen Möglichkeiten einschließt.
Trotzdem hat auch Engels keinen Zweifel, daß zur Schaffung des
Sozialismus eine »Diktatur des Proletariats« unverzichtbar ist. Und
er mahnt: »Oder warum kämpfen wir denn um die politische Dikta-
tur des Proletariats, wenn die politische Macht ökonomisch ohn-
mächtig ist? Die Gewalt (das heißt die Staatsmacht) ist auch eine
ökonomische Potenz!«17

Genau diese Einsichten führten in der Folge besonders Wladimir
Iljitsch Lenin zu Vorstellungen und Praxis einer notwendigen ge-
waltsamen Überwindung des Kapitalismus und der »Diktatur der
Bourgeoisie«. Seine Konsequenz blieb im politischen Bewußtsein
seiner Kampfgefährten und Nachfolger haften: »Noch keine einzige
Frage des Klassenkampfes ist in der Geschichte anders als durch Ge-
walt entschieden worden. Wenn die Gewalt von den werktätigen,
ausgebeuteten Massen ausgeht, gegen die Ausbeuter, ja, dann sind
wir für diese Gewalt!«18 Der stürmische Beifall der Delegierten des
Dritten Gesamtrussischen Sowjetkongresses im Januar 1918 zeigte
jene Überzeugungskraft an, die diese These auch dann noch behal-
ten sollte, als der Klassenfeind längst liquidiert war. Lenin selbst war
sich sehr wohl des zeitweiligen, begrenzten Charakters seiner The-
sen bewußt. Er stellte als Alternative die »Methoden des Organisie-
rens, des Aufbaus«, die Notwendigkeit, ein »Beispiel zu geben« her-
aus.19 Für ihn beinhaltet die Diktatur des Proletariats »systematische
anleitende Einwirkung (auch = Kampf, jedoch von besonderer Art,
Überwindung eines bestimmten, zwar ganz anderen Widerstands
und eine ganz andere Art der Überwindung) auf alle Werktätigen
außer den Proletariern«.20

Genau diese Unfähigkeit, diesen Umschlag hin zu einer neuen
Form der gesellschaftlichen, politischen Organisation der Gesell-
schaft zu erreichen und statt dessen eine »revolutionäre«, das heißt
fern jeglicher Gesetzlichkeit, Angemessenheit und letztlich Legiti-
mität bewegende Gewalt als Instrumente der politischen Macht zu
praktizieren, erwies sich als verhängnisvoll. Das war ein Konstruk-
tionsfehler des Staatssozialismus, wie er sich dann mit der Durch-
setzung der Stalinschen Diktatur dauerhaft in dem sowjetischen Mo-

»Die Kommune – das ist die
Rücknahme der Staatsge-
walt durch die Gesellschaft
als ihre eigne lebendige
Macht, an Stelle der Ge-
walt, die sich die Gesell-
schaft unterordnet und sie
unterdrückt; das ist die
Rücknahme der Staatsge-
walt durch die Volksmassen
selbst, die an Stelle der
organisierten Gewalt der
Unterdrückung ihre eigne
Gewalt schaffen; das ist die
politische Form ihrer sozia-
len Emanzipation an Stelle
der künstlichen Gewalt (die
sich ihre Unterdrücker an-
eigneten) (ihre eigne Gewalt,
den Unterdrückern entge-
gengesetzt und gegen sie
organisiert) der Gesellschaft,
von ihren Feinden zu ihrer
Unterdrückung gehandhabt.«
Karl Marx: 1. Entwurf zum
»Bürgerkrieg in Frankreich«,
in: MEW, Bd. 17, S. 543.
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dell ausprägte und bis zum Ende bei durchaus weitgehenden Modi-
fikationen und Abschwächungen, aber den Kern dennoch erhaltend,
fortsetzte.

Gewaltphänomen in freiheitlichen Gesellschaften?
In der bundesdeutschen Diskussion waren vorrangig die osteuro-
päischen Gesellschaften mit ihren Deformationen ein eher ab-
schreckender Bezugspunkt für Gewalt, wie auch die nationalsozia-
listische Vergangenheit. Nur teilweise wurde die Entwicklung in den
osteuropäischen Ländern nach Stalins Tod reflektiert und mit dem
Ende des Ostblocks auch diese Episode von Ansätzen sozialistisch-
rechtsstaatlicher Sicht auf Gewalt ausgeblendet. Mehr als die stali-
nistischen Exzesse beschäftigten allerdings die Gewalterscheinungen
im Umfeld der Studentenbewegung und später der RAF in der Bun-
desrepublik. Im Interesse einer antikapitalistischen Gesellschafts-
veränderung sollte Gewalt als Gegengewalt der Unterdrückten
Angriffe auf Personen, staatliche Institutionen und Gewaltorgane,
auch auf Sachen rechtfertigen. Eine Gesellschaft, die den Vietnam-
krieg rechtfertigte, sollte zur Not mit ihren eigenen Waffen aufge-
rüttelt und geschlagen werden. In der bundesdeutschen Diskussion
erschien die Gewaltfrage mit der Studentenbewegung von 1968 und
den Konsequenzen des RAF-Terrors in scharfer Form und dem Be-
wußtsein, daß Gewalt im klassischen – physischen und antipersona-
len – Sinne kontraproduktiv für eine Austragung und gar Lösung von
Widersprüchen sein könnte.

Genau hier setzte Hannah Arendts Kritik an der Studentenbewe-
gung und ihren Ideologen an, denen sie durchaus zubilligt, »keine
Marxisten mehr« zu sein.21 Insbesondere an Jean-Paul Sartre und
Frantz Fanon 22 arbeitet sie sich in ihrer Ablehnung dieser Gewalt-
predigten und -praktiken berechtigt ab, ohne allerdings die Trag-
weiten der von diesen bekämpften realen Gewaltprozesse zu beach-
ten. Ihre Sorgen waren natürlich wohlbegründet. Das ausgehende
19. und das beginnende 20. Jahrhundert haben Gewalt in allen For-
men demonstrativ und nachdrücklich in das Gedächtnis der Men-
schen eingebrannt, totalitäre Strukturen sorgten dafür, daß unter den
konträrsten Vorzeichen Gewalt wirksam wurde. Ihr Problem ist die
von ihr kritisierte Gleichsetzung von Macht und Gewalt, wobei sie
übersieht, daß sie selbst immer wieder nur auf die physische, per-
sonale, letztlich überschießende terroristische Gewalt im Sinne der
Repression hin schaut. Vor dem Hintergrund der Gewalterfahrung
mit dem nationalsozialistischen, aber auch stalinistischen Terror
schwebt ihr eine Limitierung, eine rechtsstaatliche Einbindung von
Gewalt vor, die naturgemäß in der von ihr untersuchten Gewaltfrage
im Kontext von Rebellion und Revolution nicht festzumachen war.
Für sie gehört »Macht ... in der Tat zum Wesen aller staatlichen Ge-
meinwesen, ja aller irgendwie organisierten Gruppen, Gewalt jedoch
nicht. Gewalt ist ihrer Natur nach instrumental; wie alle Mittel und
Werkzeuge bedarf sie immer eines Zwecks, der sie dirigiert und
ihren Gebrauch rechtfertigt.«23 Hier liegt auch der Unterschied zur
Macht, der ihrer Ansicht nach eben keiner Rechtfertigung bedarf.

Augenscheinlich reicht aber diese Reduzierung der Gewalt auf die
instrumentale Seite und vor allem auf bestimmte Formen der Re-

»Das kindliche Exempel
also, das Herr Dühring ei-
gens erfunden hat, um die
Gewalt als das ›geschicht-
lich Fundamentale‹ nachzu-
weisen, es beweist, daß die
Gewalt nur das Mittel, der
ökonomische Vorteil da-
gegen der Zweck ist. Um
soviel ›fundamentaler‹ der
Zweck ist als das seinet-
wegen angewandte Mittel,
um ebensoviel fundamenta-
ler ist in der Geschichte die
ökonomische Seite des Ver-
hältnisses gegenüber der
politischen.«
Friedrich Engels: Herrn
Eugen Dührings Umwälzung
der Wissenschaft, in: MEW,
Bd. 20, S. 148.
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pression vornehmlich gegen Personen nicht aus. Überhaupt führt
eine sowohl umgangssprachliche wie historisierende Betrachtung
der Gewalt als letztlich terroristische von Einzel-/Gruppentätern
(also Rebellen, Banditen, Partisanen, Guerilleros, Psychopaten, aber
auch Neonazis, Autonomen) in ihrer dann auch noch oft mangelnden
Differenzierung nach Umfang, Reichweite und Gefährlichkeit (zwi-
schen dem tödlichen Bombenanschlag eines Hamas-Terroristen und
den zerschlagenen Schreiben von Polizeiwagen oder Banken durch
die Autonomen des »Schwarzen Blocks«) einerseits – und anderer-
seits den in Bruch von Menschen- und Völkerrecht erfolgenden ter-
roristischen Gewaltanwendungen eines Staates gegen politische, ras-
sische oder ethnische Gegner zu den problematischen Seiten der Be-
schäftigung mit diesen Fragen.

Die Gewalt der Strukturen
Zweifellos ist die instrumentale Betrachtung der Gewalt als Ausfluß
von Macht ein berechtigter Zugang, aber Gewalt ist mit Georges
Labica durchaus zweckmäßigerweise »als eine den gesellschaft-
lichen Verhältnissen inhärente Praxis«24 zu begreifen, die den gesell-
schaftlichen Kontext von Gewaltträgern und Gewaltbetroffenen in
ihrem sozioökonomischen Zusammenhang einschließen muß.

Einen wesentlichen Fortschritt bringt die Unterscheidung von per-
sonaler und struktureller (beziehungsweise indirekter) Gewalt durch
Johan Galtung, die er aus den Notwendigkeiten einer die Ursachen
von Gewalt genauer erfassenden Friedensforschung unternimmt. Für
ihn liegt »Gewalt ... dann vor, wenn Menschen so beeinflußt werden,
daß ihre aktuelle somatische (das heißt körperliche – S.B.) und
geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirkli-
chung«.25 Mit der strukturellen Gewalt ist in dieser Betrachtungs-
weise eben nicht mehr die unmittelbare Gewaltanwendung konkre-
ter Personen (Institutionen) auf andere Personen das Ausschlagge-
bende, sondern es wird aufgezeigt, daß »die Gewalt in das System
eingebaut (ist) und ... sich in ungleichen Machtverhältnissen und
folglich in ungleichen Lebenschancen« äußert, letztlich als »soziale
Ungerechtigkeit«.26 Neben der »Klassischen Gewalt« arbeitet Gal-
tung »Armut – Entzug des Lebensnotwendigen, Unterdrückung –
Entzug der Menschenrechte, Entfremdung – Entzug höherer Erfor-
dernisse« als wesentliche Formen der Gewalt heraus. Er bietet damit
ein Analyseinstrumentarium, das auch für die Entwicklung von Ge-
waltvermeidungsstrategien wesentlich ist. Er reduziert weder auf
einzelne Formen der Gewaltanwendung noch auch eine allein an der
Konfliktlinie der Klassen festzumachende Gewaltstruktur. Offenbar
bleibt aber ein »aller Gewalt« zuzuordnendes »Moment der Feind-
lichkeit«27, zumindest auf Grund der unterschiedlichen Interessen-
lagen, durchaus im Raum. Schließlich richtet er sich in den siebziger
Jahren keineswegs nur gegen das kapitalistische, sondern auch ge-
gen das staatssozialistische System. Folglich hat Galtung vor diesem
Hintergrund kein Problem damit – ketzerisch für alle Seiten –, Hit-
lerismus, Stalinismus und Reaganismus in einen totalitären Topf zu
werfen28. Letzteren aktualisiert als die Verwirklichung einer neolibe-
ral dominierten Globalisierung zu begreifen, dürfte den Intentionen
des Autors wohl kaum entgegenstehen.

»Hiernach ist es klar, welche
Rolle die Gewalt in der Ge-
schichte gegenüber der
ökonomischen Entwicklung
spielt. Erstens beruht alle
politische Gewalt ursprüng-
lich auf einer ökonomischen,
gesellschaftlichen Funktion
und steigert sich in dem
Maß, wie durch Auflösung
der ursprünglichen Gemein-
wesen die Gesellschafts-
glieder in Privatproduzenten
verwandelt, also den Ver-
waltern der gemeinsam-
gesellschaftlichen Funktio-
nen noch mehr entfremdet
werden. Zweitens, nachdem
sich die politische Gewalt
gegenüber der Gesellschaft
verselbständigt, aus der
Dienerin in die Herrin ver-
wandelt hat, kann sie in
zweierlei Richtung wirken.
Entweder wirkt sie im Sinn
und in der Richtung der ge-
setzmäßigen ökonomischen
Entwicklung.« 
Friedrich Engels: Herrn
Eugen Dührings Umwälzung
der Wissenschaft, in: MEW,
Bd. 20, S. 169 f.
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Galtung überwindet mit seinem Konzept der strukturellen Gewalt
die Grenze des klassischen Gewaltbegriffs. Das oft vorgehaltene
Risiko einer Verwässerung des Gewaltbegriffs wird dann umgangen,
wenn tatsächlich der konkrete Zusammenhang der gesellschaft-
lichen Verhältnisse und ihrer bislang hierarchischen, also auch re-
pressiven Momente beachtet wird und nicht vordergründig auf eine
zweifellos vorhandene psychologische, möglicherweise anthropolo-
gische Ebene reduziert wird.

Galtung befindet sich hier durchaus in Übereinstimmung mit Vor-
stellungen bei Marx und Engels zum Zusammenhang von Gewalt
und Ökonomie. Marx weist schon früh darauf hin – und dabei den
Bezug zu den klassischen Gewaltinstrumenten verlassend: »Das
Kapital ist also die Regierungsgewalt über die Arbeit und ihre Pro-
dukte. Der Kapitalist besitzt diese Gewalt, nicht seiner persönlichen
oder menschlichen Eigenschaften wegen, sondern insofern er Eigen-
tümer des Kapitals ist. Die kaufende Gewalt seines Kapitals, der
nichts widerstehn kann, ist seine Gewalt.«29 Ähnlich weite Dimen-
sionen zeichnen sich ab, wenn Marx’ Satz von der Idee, die zur »ma-
teriellen Gewalt« wird, in diesem Kontext interpretiert wird.30

Obwohl die Rede von der »außerökonomischen, unmittelbaren
Gewalt«31 in den gängigen marxistischen Interpretationen immer
eben auch unterstellt, daß genau diese eine entscheidende Rolle be-
sitzt und es gleichzeitig andere als die klassischen, an die politische
Macht gebundene Gewaltformen gibt, so ist dies offensichtlich nicht
immer ausreichend gewürdigt worden.

Erst unter dem Eindruck der sechziger und siebziger Jahre mit
Studentenbewegung und Unidad-Popular-Regierung in Chile gewinnt
die Suche nach anderen als den traditionellen Gewaltorientierungen
in der marxistisch beeinflußten Diskussion Raum. Das schlägt sich
durchaus auch in den staatssozialistischen Ländern nieder, wo zu-
mindest über das Verhältnis von friedlicher und gewaltfreier Revo-
lution nachgedacht und ein weiter Gewaltbegriff diskutiert wird.32

Vor allem aber eröffnet die eurokommunistische Diskussion neue
Dimensionen dieses Herangehens. Unter Rückgriff auf Antonio
Gramsci werden die differenzierten Formen der Machtausübung in
den modernen westlichen Staaten deutlich, rücken Hegemonialappa-
rate beziehungsweise ideologische Staatsapparate33 als neue Kampf-
felder in den Mittelpunkt des Interesses linker Analyse und geraten
zu Zielen des politischen Kampfes. Gramsci verweist darauf, daß
»Staat = politische Gesellschaft + Zivilgesellschaft, das heißt Hege-
monie, gepanzert mit Zwang«34 seien und sieht durchaus, daß dies
auch ein Problem der politischen Machtausübung der bislang Unter-
drückten sein wird.

Kernproblem all dieser Überlegungen ist natürlich, daß zwar da-
von auszugehen ist, daß in allen staatlich, ökonomisch wie sozial be-
gründeten Strukturen Gewalt eine Rolle spielt, für deren Aufrechter-
haltung notwendig ist. Das Problem ist, daß Legitimität von Gewalt
immer die Legitimität des betreffenden politischen und sozialen Sy-
stems ist, die aber letztlich ohne Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
nicht zu bekommen ist. Elementar sind Verhältnismäßigkeit und An-
gemessenheit von Gewalt und letztlich der Ausschluß von terroristi-
schen Formen der Gewaltanwendung durch die Gewaltinhaber, wo-

»Aber sobald die Eigen-
tumsfrage ins Spiel kommt,
wird es heilige Pflicht, den
Standpunkt der Kinderfibel
als den allen Altersklassen
und Entwicklungsstufen al-
lein gerechten festzuhalten.
In der wirklichen Geschichte
spielen bekanntlich Erobe-
rung, Unterjochung, Raub-
mord, kurz Gewalt die
große Rolle. In der sanften
politischen Ökonomie
herrschte von jeher die
Idylle. Recht und ›Arbeit‹
waren von jeher die einzigen
Bereicherungsmittel, natür-
lich mit jedesmaliger Aus-
nahme von ›diesem Jahr‹.
In der Tat sind die Methoden
der ursprünglichen Akku-
mulation alles andre, nur
nicht idyllisch.« 
Karl Marx: Das Kapital,
Bd. 1, in: MEW, Bd. 23,
S. 742.
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bei hier jeweils sehr konkret nach den Zusammenhängen zu fragen
ist. Politische Konflikte entzündeten sich in der Geschichte immer
wieder am Fehlen beziehungsweise am Verlust der Legitimität, der
fehlenden demokratischen Kontrolle und an der Unverhältnismäßig-
keit des Gewalteinsatzes.

Die Gewaltfrage konkret – deutsch-deutscher Umgang
mit der Gewalt in Revolution und Anschluß 1989/90 
Die Gewaltfrage hat für die DDR der achtziger Jahre sichtbar eine
doppelte Dimension.35 Zum einen die innere Gewalt, in der die
Staatsmacht als Träger der Gewalt agiert und in der es im Unter-
schied zu den Zeiten des Stalinismus nur partiell, allerdings überaus
wirksam und von nicht wenigen Bürgern als bedrohlich empfunden
zu politischer Gewaltanwendung vor allem im polizeilich-geheim-
polizeilichen Bereich gekommen ist. Stärker als diese vor allem
physischen Gewaltformen, die an der Staatsgrenze West in der bru-
talsten Form auftraten, wirkte jedoch auch in dieser Gesellschaft die
strukturelle Gewalt, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und
Freiheitsverwirklichung einschränkte. »Unterdrückung« durch De-
mokratieverweigerung und »Entfremdung« von Politik und Wirt-
schaft waren für die Mehrzahl der DDR-Bürger in einem Staat, der
sich eigentlich die Aufhebung der Gewalt auf die Fahnen geschrie-
ben hatte, präsent, nicht unbedingt im Sinne physischer Existenzbe-
drohung, wohl aber in der indirekten Einwirkung, der Begrenzung,
der Bevormundung.36

Zum anderen – und dies bis 1989 weit offener diskutiert und emp-
funden – wurde die Gewaltdimension in den internationalen Bezie-
hungen unter den Vorzeichen des neuen Kalten Krieges seit Ausgang
der siebziger Jahre nach Afghanistan-Invasion, SS-20-Aufstellung
und NATO-Nachrüstung begriffen. Obwohl auch hier die politischen
Gewaltinstrumente eine selbstbestimmte Friedensbewegung ein-
schränkten, so gab es doch auch in der offiziellen Friedensbewegung,
ja in der durch Honecker betriebenen Politik der »Koalition der
Vernunft« und in den ungeachtet der Repressionsmaßnahmen vor-
handenen politischen Freiräumen unter dem Kirchendach hinreichend
Möglichkeiten, diese Gewaltbedrohung zu begreifen, zu diskutieren
und Auswege zu suchen.

Positiv erwies sich, daß es mit der neuen Runde von Wettrüsten
und Kaltem Krieg in den achtziger Jahren eine staatliche Außen- und
Deutschlandpolitik zum Abbau der Spannungen gab. Insbesondere
die von SED und SPD betriebene Diskussion zum Ausschluß der
zwischenstaatlichen Gewalt vermittels der Schaffung von Kernwaf-
fen-, Chemiewaffen-, Angriffswaffen-freien Zonen nutzten Ost wie
West die Chance, dialogfähig zu werden. Ein »friedlicher Wettbe-
werb« der Systeme und ein »Dialog« konnten und sollten in neuer
Weise gegen die militärische Gewalt im Nuklear-Zeitalter wirksam
werden. Auf einmal schien es möglich, Frieden auf der Grundlage
der bestehenden Verhältnisse zu erreichen, weil die Friedensfähig-
keit und Reformfähigkeit des jeweils anderen Gesellschaftssystems
anerkannt wurde; Gattungsinteressen sollten Vorrang vor Klassen-
interessen haben, völlig neue Möglichkeiten der Vereinigung von
Menschen und politischen Gruppen schienen in diesem Kontext zu

»Die verschiednen Momente
der ursprünglichen Akkumu-
lation … werden … Ende
des 17. Jahrhunderts syste-
matisch zusammengefaßt
im Kolonialsystem, Staats-
schuldensystem, modernen
Steuersystem und Protek-
tionssystem. Diese Metho-
den beruhn zum Teil auf
brutalster Gewalt, z. B. das
Kolonialsystem. Alle aber
benutzten die Staatsmacht,
die konzentrierte und orga-
nisierte Gewalt der Gesell-
schaft, um den Verwand-
lungsprozeß der feudalen in
die kapitalistische Produk-
tionsweise treibhausmäßig
zu fördern und die Über-
gänge abzukürzen. Die
Gewalt ist der Geburtshelfer
jeder alten Gesellschaft, die
mit einer neuen schwanger
geht. Sie selbst ist eine
ökonomische Potenz.« Karl
Marx: Das Kapital, Bd. 1, in:
MEW, Bd. 23, S. 779.
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entstehen; statt eines Abschreckungsfriedens sollte ein Verständi-
gungsfrieden mit Dialog möglich werden; die Sicherheitsstrukturen
sollten entmilitarisiert und internationales Recht gestärkt werden,
Vertrauensbildung, Kooperation, friedliche Konfliktlösung das Ge-
bot der Stunde sein.37 Das gemeinsame Ideologiepapier von SED
und SPD unmittelbar vor dem Honecker-Besuch in Bonn wurde so
auch für die innenpolitische Entwicklung der DDR zum Schlüssel-
dokument.38

Das prägte in der konkreten historischen Situation das Denken und
Handeln von Regierten wie Regierenden, wobei letztere in den acht-
ziger Jahren sowohl durch die zugespitzte sicherheitspolitische Lage
wie durch das Versagen vor den Herausforderungen der Hochtech-
nologie nachdrücklich mit den Grenzen des sowjetischen Sozialis-
musmodells konfrontiert waren. Nicht zufällig wurde einer der zen-
tralen Begriffe der Friedens-, Entspannungs- und Abrüstungsdiskus-
sion zwischen Ost und West, der Begriff des Dialogs zum Synonym
für eine einzufordernde Demokratisierung der realsozialistischen
Verhältnisse, um Stagnation und Krise zu überwinden.

In diesem historischen Kontext ist hier nur ein kursorischer Blick
auf die sogenannte friedliche Revolution vom Herbst 1989 möglich
– es gibt exzellente Detailuntersuchungen zu einigen Aspekten des
DDR-Themas von Hans-Hermann Hertle39, Walter Süß40, Paul Hei-
der41, so daß es hier weniger um die Details als um die Suche nach
einer Verallgemeinerung gehen kann und muß.

Der Aufruf der sechs Leipziger Bürger am 9. Oktober 1989 ange-
sichts eines drohenden Zusammenstoßes von Demonstranten und
Sicherheitskräften wurde prägend: »Wir bitten sie dringend um Be-
sonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.«42 »Keine Ge-
walt«43 wurde im Oktober und November 1989 zu einer zentralen,
erfolgreichen Losung von Bürgerbewegungen und politisierten Bür-
gern der mündig werdenden DDR, Sicherheitspartnerschaften
scheinbar unversöhnlich gegenüberstehender politischer Kräfte – die
zu diesem Zeitpunkt allerdings in ihrer Mehrheit weit mehr Über-
einstimmung in den Zielen besaßen als sie sich eingestanden44 – be-
stimmten eine historische Erfahrung, die aufhebenswert ist. 

Dabei war dieser friedliche Verlauf – der in ähnlicher Weise in
ganz Osteuropa sich vollzog (mit Ausnahme eines undurchsichtigen
Gewaltkapitels in Rumänien, den nationalistischen Konflikten in den
Sowjetrepubliken 1989/90 ff und dem Moskauer Putsch 1991) – so
überhaupt nicht zu erwarten. Bislang gab es vereinfacht ein relativ
überschaubares und klares Krisenszenarium, das von einer falschen
Grundprämisse ausgehend, ein recht invariantes Lösungsmodell
anbot: Der Realsozialismus wäre eine letztlich harmonische, wider-
spruchsfreie Gesellschaft, in der alle Voraussetzungen für eine Be-
herrschung von unterschiedlichen Interessen bei Dominanz der
gesellschaftlichen, von der Partei und ihrer Führung definierten In-
teressen gegeben seien. Wenn Konflikte und Krisen auftreten, dann
sind sie zwangsläufig Folge des Wirkens des Klassenfeindes und so
ist mit ihnen umzugehen. Es gab also bei allen größeren Krisen im-
mer wieder sehr schnell die Suche nach gewaltsamen, zumindest re-
pressiven Lösungen – wobei der Mauerbau hier noch eine besondere
Variante darstellte –, dies ist bei allen großen gesellschaftlichen Kri-

»Die Praxis des Sozialismus
erfordert eine ganze geistige
Umwälzung in den durch
Jahrhunderte der bürger-
lichen Klassenherrschaft
degradierten Massen. So-
ziale Instinkte anstelle egoi-
stischer, Masseninitiative
anstelle der Trägheit, Idea-
lismus, der über alle Leiden
hinweg trägt usw. usw.
Niemand weiß das besser,
schildert das eindringlicher,
wiederholt das hartnäckiger
als Lenin. Nur vergreift er
sich völlig im Mittel. Dekret,
diktatorische Gewalt der
Fabrikaufseher, drakonische
Strafen, Schreckensherr-
schaft, das sind alles Pallia-
tive. Der einzige Weg zur
Wiedergeburt ist die Schule
des öffentlichen Lebens
selbst, uneingeschränkteste
breiteste Demokratie, öf-
fentliche Meinung. Gerade
die Schreckensherrschaft
demoralisiert.« 
Rosa Luxemburg: Zur rus-
sischen Revolution, in:
Dies.: Gesammelte Werke,
Bd. 4, Berlin 1974,
S. 361/362.
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sen des Ostblocks 1953, 1956, 1968, 1970/71, 1976, 1980/81 nach-
zuvollziehen.45 Und so wurde im Herbst 1989 als ein böses Menete-
kel auch die Krisenlösung vom Pekinger Platz des Himmlischen
Friedens aufgefaßt und gefürchtet. Im Realsozialismus fehlte ein
funktionierendes System der Konfliktregulierung46, was allen Refor-
mern, ungeachtet ihrer sonstigen politischen Orientierung, vollauf
bewußt war, schließlich auch Michail Gorbatschow 47, an dem sie
aber praktisch scheiterten. An diese Erfahrungen suchten nicht zu-
letzt die SED-Reformer im Herbst 1989 anzuknüpfen.48

Es gab einen gemeinsamen Typ von Krisenmanagement der Su-
permacht und ihres Militärblocks, des Warschauer Vertrages. Wenn
nationale Führungen wankten und die Lage im Lande sich zu Krise
und offenem Aufruhr zuspitzte, dann wurde immer wieder ein vier-
gliedriger Mechanismus aktiviert:

(1) Kritik an der bisherigen, faktisch gescheiterten Führung und
Forderungen nach einem Kurswechsel zur Rückkehr in das sowjeti-
sche Modell;

(2) Suche nach geeigneten Alternativkandidaten, die die sowjeti-
schen Interessen garantieren und erforderlichenfalls deren Anstiftung
zur Palastrevolution;

(3) wenn nötig flankierender militärischer Druck und im äußersten
Falle bewaffnete Intervention;

(4) stützen der Konsolidierung nach der Machtsicherung durch
massive Wirtschaftshilfe der Sowjetunion und ihrer Verbündeten.
Dabei war die sowjetische Führung durchaus zu Opfern des eigenen
Volkes bereit, um den Verbündeten wieder Handlungsspielraum zu
verschaffen. Der zunehmende Verlust dieser Hilfsmöglichkeiten
lähmte in den siebziger und achtziger Jahren mehr und mehr die so-
wjetische Außenpolitik.

Das Vorgehen nach diesem Muster ist sowohl für die DDR 1953
zu beobachten wie beispielhaft für Ungarn 1956, wo dieses Krisen-
management zum einzigen Mal mit vollem Erfolg gelang.49 Ähnlich
versuchte man die Krise in der ČSSR 1968 und in Afghanistan
1978/79 in den Griff zu bekommen, schließlich auch in Polen
1980/81. Man hatte geheimdienstliche und militärische Krisenbe-
wältigung gelernt, die unter den neuen Bedingungen die eigentlichen
Probleme nicht löste. Dabei trugen die Rückversicherung und Ab-
hängigkeit bei der Führungsmacht noch dazu bei, daß die nationalen
Führungen nur unzureichend ihren eigenen Anteil am offenen Kon-
fliktausbruch reflektierten.50 Nicht selten delegierten die Kontrahen-
ten in den nationalen KP-Führungen die Entscheidung nach Moskau,
wo bis in die achtziger Jahre sowieso das letzte Wort beansprucht
wurde.

Im Kern ging es immer wieder um zwei Fragen: Einmal um die
Fähigkeit, sich wirtschaftlich auf der Höhe der Zeit zu bewegen. Das
bedeutete in allen Reformen im Ansatz mehr Markt statt zentralisti-
scher Kommandowirtschaft. Andererseits zielten Lösungen auf mehr
Demokratie und einen nicht mehr administrierten Führungsanspruch
der KP.

Eines fällt auf: Für das Selbstverständnis der Führungen war die
Bestimmung von Krisen als Bedrohung, gleichgesetzt mit der Kon-
terrevolution, relativ unproblematisch. Während sie sich in den or-

»§{86}. Machiavelli. Ein
weiterer festzumachender
und zu entwickelnder Punkt
ist derjenige der ›Doppel-
perspektive‹ im politischen
Handeln und im staatlichen
Leben. Verschiedene Grade,
in denen die Doppelper-
spektive auftreten kann,
von den elementarsten bis
zu den komplexesten. Aber
auch dieses Element ist an
die Doppelnatur des Ma-
chiavellischen Zentauren
gebunden, der Gewalt und
des Konsenses, der Herr-
schaft und der Hegemonie,
des Zwangs und der Kultur
(der ›Kirche und des
Staates‹, wie Croce sagen
würde), der Agitation und
der Propaganda, der Taktik
und der Strategie. Einige
haben die Theorie der
›Doppelperspektive‹ auf
etwas Enges, Beschränktes,
Banales reduziert, das heißt
auf nichts anderes als auf
zwei aufeinanderfolgende
Formen von ›Unmittelbar-
keit‹. Statt dessen kann ge-
nau das Gegenteil eintreten:
daß je ›unmittelbarer‹,
elementarer die erste ist,
desto ferner, komplexer,
erhöhter die zweite sein
kann, das heißt, es kann
wie im menschlichen Leben
vorkommen, daß der ein-
zelne, je mehr er die eigene
unmittelbare körperliche
Existenz zu verteidigen
gezwungen ist, desto mehr
alle komplexen und höch-
sten Werte der Menschheit
unterstützt und sich auf
ihren Standpunkt stellt.«
Antonio Gramsci, H. 8.
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thodoxen Ländern konsequent weigerten, für Wirtschaftskrisen ei-
nen Krisenbegriff zu verwenden, waren sie um so eher bereit, diesen
Begriff politisch anzuwenden. Allerdings war dann die Diagnose
»Krise« gleichbedeutend mit akuter Konterrevolutions-Gefahr und
damit der Notwendigkeit der »Verteidigung der Revolution« mit al-
len Mitteln. In der tschechoslowakischen Krise 1968 haben die Ver-
bündeten erstmals in aller Öffentlichkeit ihre Schlüsselbegriffe für
politische Stabilität definiert und dabei in der später als »Breshnew-
Doktrin« apostrophierten Bestimmung deutlich gemacht, daß es
»nicht mehr nur Ihre Angelegenheiten (sind). Das sind die gemein-
samen Angelegenheiten aller kommunistischen und Arbeiterparteien
und aller durch Bündnis, durch Zusammenarbeit und Freundschaft
verbundenen Staaten«.51 In dem Moment, da die Führungsmacht mit
der Perestrojka selbst auf Reformen setzte, mußte dieses Konflikt-
modell zwangsläufig zusammenbrechen. In die Sowjetunion konnte
keiner mehr intervenieren.

Bis dahin fürchteten die Reformkräfte/Oppositionskräfte diese
Risiken, da sie spätestens seit 1956 gelernt hatten, daß eine erfolg-
reiche Reform des Staatssozialismus im Kern auch eine Reform sei-
nes Krisenregulationsmechanismus bedeuten mußte, um zu einem
demokratischen, den Markt nutzenden Sozialismus zu kommen.
Denn genau jenes zivilgesellschaftliche, der politischen Macht vor-
gelagerte Festungssystem des Kapitalismus, das Gramsci so über-
zeugend beschrieb, fehlte dem Staatssozialismus. Im Zweifelsfall
waren Wirtschaft, Gewerkschaften, Staatsapparat, VKSK oder DTSB
ein und dasselbe – die allmächtige Partei.52 Deshalb suchten sie ab-
gestufte, friedliche Wandlungskonzepte.53

Das Ausbleiben einer gewaltsamen Konfrontation – bis auf den
Einsatz polizeilicher Gewalt (auch wenn von MfS und NVA-Hun-
dertschaften teilweise ausgeführt) um den 3. - 8. Oktober, bei teil-
weise brutalen Übergriffen54 – war offenbar durch Einsichten der
beteiligten Kräfte auf beiden Seiten geprägt: (1) die Nachwirkungen
der friedenspolitischen Diskussionen der achtziger Jahre, (2) das
Menetekel des Platzes des Himmlischen Friedens mit seinen histori-
schen Vorläufern, (3) den Rückgriff auf die eigenen Ideale, aber (4)
auch vom Begreifen der neuen, reformerischen Rolle der Sowjet-
union. Dazu kam für den SED-Partei- und Machtapparat die Einsicht
der eigenen Krisensituation, die nach Auswegen im Sinne Gorba-
tschows rief, dazu aber Massenunterstützung benötigte.

In Gestalt der Bürgerkomitees, der Dresdner Gruppe der 2055, vor
allem aber der Runden Tische56 schufen sich Aufbegehrende und
letztlich auch Machthaber – in diesem Sinne sehr wohl im Sinne von
Timothy Garton Ashs »Refolution«57 – Rahmenbedingungen einer
friedlichen Konfliktregelung unter Einbeziehung beider Seiten. An
dieser Stelle wird deutlich, daß es hier aber immer nur um die Ge-
waltfreiheit als Freiheit von militärischer, repressiver physischer
Gewalt ging. Im Galtungschen Sinne strukturelle Gewalt war natur-
gemäß in all diesen Auseinandersetzungen vorhanden, sowohl seitens
der Verteidiger der Partei- und Staatsmacht als auch der Bürger-
bewegten als Träger einer Gegengewalt, die ihre Zahl, relative Organi-
sation und moralische Stärke, auch ihre (zum Großteil westgestützte)
Medienpräsens bewußt in die Waagschale werfen konnten.

»Um all diese Widersprüche
zu erkennen, Meinungen
und Argumente dazu anzu-
hören und zu bewerten, all-
gemeine von Sonderinter-
essen zu unterscheiden,
bedarf es eines demokrati-
schen Dialogs über die
Aufgaben des Rechts-
staates, der Wirtschaft
und der Kultur.
Über diese Fragen müssen
wir in aller Öffentlichkeit,
gemeinsam und im ganzen
Land, nachdenken und mit-
einander sprechen. Von der
Bereitschaft und dem Wol-
len dazu wird es abhängen,
ob wir in absehbarer Zeit
Wege aus der gegenwär-
tigen krisenhaften Situation
finden.« 
Aufbruch '89 – Neues
Forum, in: Aufbruch '89. Wir
sind das Volk, Leipzig 1990,
S. 12.
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Insofern war es eine friedliche Revolution, aber keineswegs, wie oft
irrtümlich unterstellt wurde, eine gewaltfreie Revolution. Interessen
wurden durchgesetzt, auch von den unter der Losung »Keine Ge-
walt« agierenden Bürgerrechtlern und einfachen Bürgern. Durch
ihre Bereitschaft zum zivilen Widerstand, aber auch zum Dialog si-
cherten sie, daß sie Masse, Ideale und Kompromißformeln ins Feld
führen konnten, um ihre Ziele zu erreichen: die Demokratisierung
der DDR-Gesellschaft und ihres Sozialismus, die Überwindung des
Macht- und Wahrheitsmonopols einer einzelnen Partei, die Eröff-
nung eines gesellschaftlichen Reformdialogs, die Durchsetzung
wichtiger bürgerlicher Rechte der Meinungs-, Versammlungs-, Or-
ganisations- und nicht zuletzt Reisefreiheit. Mehr war ihnen dann
allerdings durch das Eingreifen eines äußeren Akteurs und die Bereit-
schaft eines wachsenden, schließlich überwiegenden Teils der DDR-
Bevölkerung, sich diesem Akteur unterzuordnen, nicht möglich.

Auch wenn diese Prozesse teilweise in ihrer Entfaltung erst ab De-
zember 1989 (Bildung Zentraler Runder Tisch) bis März/April 1990
(faktische Koregierung Runder Tisch und Modrow-Regierung, Ver-
fassungsentwurf des Runden Tisches, Sozialcharta) wirksam wurden
und später gewisse Früchte trugen, so ist mit dem Thermidor des
9. November 1989 und dem Abbruch der Revolution, die gleich
Störtebecker kopflos weiterlief, sichtbar eine andere Komponente
von Gewaltwirkung im Sinne der strukturellen Gewalt zu beobach-
ten, die für das Schicksal der DDR-Revolution und die Zukunft des
vereinten Deutschland von entscheidender Bedeutung ist.

Mit der Rede des Bundeskanzlers Helmut Kohl zur Lage der
Nation am 8. November begann offen jene Einmischung, die über
mehrere Zwischenetappen die westdeutschen Akteure zum Bestim-
menden der DDR-Revolution respektive ihres Abgesanges machte
und den Prozeß in eine prokapitalistische Transformation überführte.
Bonn konnte dabei seine gesamte politische, wirtschaftliche, aber auch
geistig-moralische Macht ausspielen und mit geeigneten Schritten
dafür sorgen, daß von der DDR alsbald nichts mehr übrigbleiben
sollte als grüner Pfeil, Gauck-Behörde, Treuhand und eine merk-
würdig gestutzte PDS. Anstelle der als unerträglich gefundenen klas-
sischen und strukturellen Gewalt der staatssozialistischen DDR-Ge-
sellschaft und ihrer Machtstrukturen griff mit der Öffnung der Gren-
zen, dem ungehinderten Agieren westdeutscher politischer, wirt-
schaftlicher und sicherheitspolitischer Akteure und der schließlichen
weitgehenden Souveränitätsaufgabe durch die Währungsunion
das strukturelle Gewaltsystem der alten, kapitalistischen Bundesre-
publik unmittelbar in das Leben und die Transformation der DDR-
Gesellschaft ein.58 Es fanden statt: (1) die mediale Überwältigung
von außen und alsbald von innen; (2) eine politische Überwältigung
mit Beratern, Politikern, Wahlkämpfern, Parteien und Staatsappara-
ten; (3) der sukzessive und radikale Elitenaustausch von MfS bis
Blockflöte; (4) die ökonomische Überwältigung. Nicht zu übersehen
ist allerdings, daß bereits frühzeitig – offenbar spätestens mit dem
Sturm auf die MfS-Zentrale, auch Instrumente der klassischen Ge-
walt eines zu diesem Zeitpunkt noch fremden Staates sich in der
DDR bewegten und westdeutsche Interessen wahrnahmen. Mit der
Eingliederung beziehungsweise Auflösung der klassischen Gewalt-

»Wir wenden uns an alle,
die von der Not des Landes
betroffen sind, und laden
sie zum Zusammengehen
ein. Wir hoffen auf ein
Bündnis aller reformwilligen
Menschen, auch von
Christen und kritischen
Marxisten.
Laßt uns gemeinsam nach-
denken über unsere Zukunft,
über eine solidarische
Gesellschaft, in der:
- sozialistische Gerech-
tigkeit, Freiheit und Men-
schenwürde für alle gewahrt
sind,
- der gesellschaftliche Kon-
sens im öffentlichen Dialog
gesucht und durch den
gerechten Ausgleich ver-
schiedener Interessen
verwirklicht wird,
- die verantwortliche und
schöpferische Arbeit der
Bürgerinnen und Bürger ei-
nen lebendigen Pluralismus
unseres Gemeinwesens
schafft,
- Rechtsstaatlichkeit und
Rechtssicherheit den
inneren Frieden sichern,
- Ökonomie und Ökologie in
Einklang gebracht werden,
- Wohlstand nicht mehr auf
Kosten der armen Länder
gemehrt wird,
- Lebenserfüllung in
Gemeinschaftlichkeit und
schöpferischem Tun für das
Gemeinwohl mehr als bis-
her gesucht und gefunden
werden kann.
Alle, die sich beteiligen
wollen, laden wir zu einem
Dialog über Grundsätze und
Konzepte einer demokra-
tischen Umgestaltung
unseres Landes ein.« 
Gründungsaufruf der
Bürgerbewegung DEMO-
KRATIE JETZT: Aufruf zur
Einmischung in eigener
Sache, in: ebenda, S. 15.
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instrumente der DDR, Polizei, Armee und Justiz, erweiterte die nun
vereinte Bundesrepublik jene Gewaltstruktur, die für heutige Analy-
sen der Gesellschaft und die Rolle der Gewalt in ihr ausschlag-
gebend ist.

Schließlich ist der Untergang der DDR und des sozialistischen
Ostblocks mit einer ebenso überraschenden wie folgerichtigen
Rückkehr der Gewalt im klassischen Sinne in die weltpolitische,
aber auch nationale Arena verbunden. Der heute von Washington
wie Berlin aus proklamierte »Krieg der zivilisierten Welt« gegen den
»schäbigen Rest« begann im Sommer 1990, als die Vorbereitung zur
ersten Schlacht des 4. Weltkriegs anlief – dem Golfkrieg. Nachdem
der 3., Kalte Weltkrieg mit der Niederlage des Sowjetblocks endete.

Bezeichnend ist, daß jene Erfahrung der achtziger Jahre offenbar
nur Episode bleiben sollte. Es gab die Einsicht nicht nur im Osten
sondern auch im Westen, auch bei Konservativen und Sozialdemo-
kraten, daß Krieg keine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln
mehr sein könne. Gerade diese Einsicht begünstigte das Infragestel-
len der klassischen, repressiven, physischen und antipersonalen Ge-
walt in den innenpolitischen Auseinandersetzungen in der DDR und
anderen Ostblockstaaten, nebenbei bemerkt auch bei der Überwin-
dung der Apartheid in Südafrika.59 Es gab die Chance für eine Ent-
wicklung eines zivilen und auf friedliche Mittel orientierten Systems
von Methoden und Mechanismen der zwischenstaatlichen wie
innerstaatlichen Konfliktaustragung. Gerade die Erfahrungen des
Wandels in der DDR (oder auch in Polen) belegten, daß selbst bei
diametralen Grundpositionen das Ringen um konsensuale Lösungen
und die Einheit von politischen, ökonomischen wie sozialen Heran-
gehensweisen Konflikte entschärfen und klassische Gewalt vermei-
den kann. Damit ist Gewalt in sozialen, in Herrschaftsverhältnissen
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