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Zum Geleit

Gregor Gysi und Michael Schumann

Michael Schumann und Lothar Bisky

Dr. Gregor Gysi

Prof. dr. Lothar Bisk y

Michael Schumann hat den Transformationsprozess,
die Gründung der PDS und das erste Jahrzehnt ihrer
Entwicklung maßgeblich mitgestaltet.
Er hielt das Stalinismusreferat auf dem außerordentlichen Parteitag im Dezember 1989, mit dem der
vollständige Bruch mit dem Stalinismus als System
unwiderruflich vollzogen wurde. Seither hatte Michael
Schumann immer wieder zu einem kritischen Umgang mit der DDR und der SED beigetragen, ohne in
Schwarz-Weiß-Malerei und den Versuch der Kriminalisierung und der Delegitimierung der DDR zu verfallen.
Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge in Publikationen
und auf Konferenzen zeugen ebenso von seinem
Engagement wie zentrale Beschlüsse des Parteivor
standes und auf Parteitagen, die deutlich seine Handschrift trugen.
Michael Schumann stritt nicht nur um eine differenzierte
und kritische Betrachtung des gescheiterten Staatssozialismus. Als Abgeordneter im Potsdamer Landtag kämpfte er vehement für eine demokratische Brandenburger
Verfassung und leistete darüber hinaus zahlreiche
verfassungs- und demokratietheoretische Beiträge.
Er war ein Parlamentarier, der sich leidenschaftlich mit
den Argumenten der politischen Konkurrenz auseinander
setzte, sich aber auch nie scheute, die Argumente der
politischen Kontrahenten zu übernehmen, wenn er von
deren Aussagen überzeugt werden konnte.
Die Kraft des besseren Vorschlags, so sagte Lothar
Bisky einst über ihn, war stets seine Handlungsmaxime.
Das galt für die Wissenschaftsdebatten wie für die
Politik des Alltags.
Und noch eins: er war vor allem humorvoll, mehr als
nett, zuverlässig, kurzum: sehr sympathisch.

Zehn Jahre nach dem plötzlichen Tod Michael Schumanns bleibt die Lücke, die er hinterließ. Ich glaube
nicht an die gut gemeinte optimistische Floskel «Jeder
ist ersetzbar». Mag ja sein, etwa am Fließband, im
Schwimmbad oder sonstwo. Ja, man hat einen Freund
verloren. Das ist wahr, und so ist der Weg des Lebens.
Michael Schumann aber hinterließ eine Lücke in der
LINKEN und deren Umfeld.
Er stellte sich der schweren Aufgabe, den Abschied vom
Stalinismus unwiderruflich zu formulieren, er setzte sich
früh mit der Hinterlassenschaft der Staatssicherheit auseinander. Er hat die Geschichtsdebatte zum real existierenden Sozialismus mit Leidenschaft und Sachverstand
vorangetrieben. Als Betroffener, nie als Besserwisser.
Als Lernender, nicht abgehoben professoral. Als Sachkundiger, als Belesener und vielseits gebildeter Philosoph mit Bodenhaftung.
Er war glaubwürdig, zumal er die Auseinandersetzung
mit der eigenen Biographie nicht scheute.
Nie vergesse ich die Trauerfeier in Potsdams NicolaiSaal, der sich mit siebenhundert Teilnehmern füllte.
Natürlich, viele aus seiner Partei. Aber eigentlich war es
eine Allparteienveranstaltung, der sich weder Ministerpräsident noch Minister entzogen: Respekt vor einem
Intellektuellen mit viel Herz und Charakter.
Seit zehn Jahren vermisse ich seine fundierten Beiträge
zur Geschichte der Linken, seine intellektuelle Inspiration, seine beißende Kritik jeglicher Orthodoxie, seinen
tiefen Humor, wenn er sich mit den menschlichen
Schwächen auseinandersetzte. Nicht zuletzt vermisse
ich jene menschliche Wärme, die gerade Michael Schumann in der Partei ausstrahlte. Jeder soll ersetzbar sein?
Für mich nicht.
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Heinz Vietze
Der 10. Todestag von Professor Michael Schumann war
für die Rosa-Luxemburg-Stiftung Anlass, gemeinsam
mit der Fraktion DIE LINKE. im Landtag Brandenburg an
die herausragende Persönlichkeit zu erinnern.
«Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als
System» war jenes Referat auf dem Außerordentlichen
Parteitages der SED/PDS Ende 1989 überschrieben, mit
dem Professor Michael Schumann ins Rampenlicht der
deutschen und internationalen Öffentlichkeit trat.
Die Lesung von Auszügen aus diesem Referat und aus
weiteren Reden und Schriften Michael Schumanns
unterstreicht seine beeindruckende wissenschaftliche
Analyse, seine theoretische Tiefe und die weltanschauliche Parteilichkeit seiner Arbeit.
Michael Schumann war mein Freund. Die Arbeit am
«Stalinismus-Referat» hat uns zusammengeführt. Danach
haben wir zehn Jahre im Landtag von Brandenburg, in der
Opposition, erfolgreich zusammen gewirkt. Nie werde ich
seine Klugheit vergessen, seine Nachdenklichkeit, seine
Freundlichkeit, seine Ironie, seinen Witz. Mit ihm war es
möglich, um rechtsstaatliche Positionen zu streiten, auch
dann, wenn es politisch nicht bequem war.
Mein Freund Mischa war ein überzeugter Marxist und
Sozialist. Sein Lebensmotto – frei nach Walter Benjamin:
«Überreden ist unfruchtbar, man soll zeigen und
zu denken geben».

Redak tionielle Anmerkung
Die Auswahl der Textstücke zur Lesung erfolgte durch
Wolfram Adolphi, der sich dabei auf die von ihm im
Karl Dietz Verlag 2004 herausgegebene Publikation
«Michael Schumann – Hoffnung PDS – Reden, Aufsätze,
Entwürfe 1989–2000», Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Texte-Band 12, (ISBN 3-320-02948-7) stützte. Wolfram
Adolphi führte als Moderator auch durch die in dieser
Publikation dokumentierte Lesung. In der Dokumentation wird dabei an den jeweiligen Textstücken die präzise
Quelle aus dem hier genannten Schumann-Texte-Band
angeführt. Aufgenommen wurden
in diese Publika
tion eine Notiz zu
Lebensstationen
von Michael Schumann, zeitgenössische Fotos und
Medienberichte zur
Lesung.
Dieser Publikation
ist eine DVD mit
der Video-Aufzeichnung der Lesung
am 2. Dezember
2010 beigefügt.
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Hungerstreik-Komitee: André Brie, Michael Schumann, Lothar Bisky, Gregor Gysi und Heinz Vietze (von links)
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Dokumentation der Lesung
am 2. Dezember 2010 im Landtag Brandenburg

Wolfram Adolphi

Heinz Vietze

1. Wolfram Adolphi (Moderation)

2. Heinz Vietze

Meine Damen und Herren,
liebe Genossinnen und Genossen,

Was jetzt zum Vortrag kommt, liebe Genossinnen
und Genossen, ist das Ergebnis der Tätigkeit einer
Arbeitsgruppe, die unter Verantwortung des Arbeitsausschusses bzw. Vorstandes relativ sehr kurzfristig –
wie könnte es anders sein – gearbeitet hat. Es ist dementsprechend das, was hier vorgetragen wird, als ein
erster und vorläufiger Versuch der Analyse zu werten.
Die theoretisch-ideologische Bewältigung eines so
komplizierten und komplexen Problems wie die Frage
nach den Ursachen der Krise und die Verantwortung
der SED fordert den Einsatz des ganzen intellektuellen
Potentials der Partei und bleibt eine Aufgabe, der wir
uns auch in Zukunft mit aller Kraft stellen müssen, um
zu weiteren Schlußfolgerungen für die radikale Erneuerung der Partei zu gelangen.
Dennoch – es ist notwendig, auf diesem Parteitag
Stellung zu den Ursachen der Krise zu beziehen. Das
erwartet die Parteibasis, aus der uns auch viele Hinweise und Gedanken zu diesem Thema zugegangen
sind, und das erwartet mit Recht auch die Öffentlichkeit unseres Landes.
Unser Parteitag hat schon am ersten Beratungstag
mit Nachdruck erklärt: Wir brechen unwiderruflich
mit dem Stalinismus als System …
Die Symptome dieses Machtmißbrauchs liegen in
zwischen offen zutage: Konzentration der Macht in
den Händen eines arroganten Alleinherrschers, Steuerung der Wirtschaft durch eine Kommandozentrale,
der es an Verständnis für elementare Bedürfnisse der
produktiven und sozialen Bereiche der Gesellschaft
und für die Lebensqualität der Bevölkerung fehlte,
Reglementierung und bürokratische Zentralisation
von Kultur, Wissenschaft und Bildung, die kritische
Geister außer Landes trieb, politische Entmündigung
der Bürger unserer Republik und Kriminalisierung
Andersdenkender, Verwandlung der Medienlandschaft
in eine trostlose Informationswüste und eine wider

vor zehn Jahren, am 2. Dezember des Jahres 2000,
verunglückten Michael und Ingeburg Schumann
bei einer Fahrt in einen Urlaub, von dem sie sich
Erholung erhofften, tödlich. Die Angehörigen und
Freunde erlitten einen unsagbaren Verlust. Und
auch in drei wichtigen Institutionen hinterließ der
Tod von Professor Dr. Michael Schumann eine kaum
schließbare Lücke: in der Partei des Demokratischen
Sozialismus, im Landtag Brandenburg und in der
Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Wir laden ein zu gemeinsamem Erinnern. Wir wollen aus Texten lesen. Aus Texten des Wissenschaftlers, des Parteistrategen und des Politikers Michael
Schumann. Wir halten solch nachsinnendes Lesen
für angemessen in einer Zeit, da Tagesgeschäft und
Flüchtigkeit des Augenblicks alles zu sein scheinen
und Vergangenheit und Herkommen und Entwicklung
außerhalb einer vom Tagesgeschäft diktierten und
instrumentalisierten Engführung nichts.
In Michael Schumanns Texten spiegelt sich seine
persönliche Entwicklung, es spiegelt sich darin die
Entwicklung der Partei PDS, für die er sich mit Herz
und Verstand und Seele engagierte, und es spiegelt
sich Geschichte der politischen Debatte und Aus
einandersetzung in der Gesellschaft insgesamt.
Wir beginnen am 16. Dezember 1989. Es ist Außerordentlicher Parteitag der SED. Michael Schumann,
in der im Sturzflug sich befindenden Partei kaum
bekannt, tritt ins Rampenlicht mit dem Referat «Zur
Krise in der Gesellschaft und zu ihren Ursachen, zur
Verantwortung der SED», das von der Zeitung «Neues
Deutschland» die Überschrift «Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System!» erhält.
Es lesen Heinz Vietze und Günter Benser.
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liche Hofberichterstattung, Ausgrenzung der Partei
basis aus allen innerparteilichen Willensbildungsund Entscheidungsprozessen.
Im Umfeld dieses Machtmißbrauchs breitete sich
der Morast der Korruption und der persönlichen Bereicherung aus. Unerträgliche Herrscherallüren einer
Führungsgruppe und mancher Nacheiferer auch auf
unterer Ebene haben unsere Partei in Verruf gebracht.
Zwischen Führung und Volk, zwischen Parteispitze
und Parteibasis tat sich eine tiefe Kluft auf. Aus einzelnen und aus Gruppen, die auf Veränderungen drängten, wuchs eine umfassende Volksbewegung.
Sie forderte ihre Rechte auf der Straße ein, als das
Land an einer Massenflucht zu Grunde zu gehen drohte.
Die Bewegung zur Erneuerung des Sozialismus ist
ihrem Wesen nach eine revolutionäre Bewegung.
Die Politbürokraten verunglimpften den Aufbruch des
Volkes als Konterrevolution und wollten ihn mit Gewalt
unterdrücken. In Wirklichkeit waren sie in dieser
Situation die Konterrevolutionäre.
Viele Persönlichkeiten – Künstler, Arbeiter, Schrift
steller und Wissenschaftler und unter ihnen auch
viele Mitglieder und Funktionäre unserer Partei –
hatten schon warnend die Stimme erhoben.
Unsere Partei war mit so manchen ihrer Mitglieder an
der Volksbewegung beteiligt. Als Organisation hat sie
die Umgestaltung nicht einzuleiten vermocht, ja sie hat
zunächst auch nicht den Charakter des Erneuerungs
prozesses verstanden.

Günter Benser
Die Abrechnung mit dem Stalinismus ist Teil übergreifender Fragen, und diese lauten:
Was hat der frühe Sozialismus vermocht? Was hat ihn
in eine Sackgasse geführt? Welchen Schaden hat der
Sozialismus als Bewegung und als gesellschaftliche
Praxis durch den Stalinismus erlitten? Das kann heute
in aller Breite nicht das Thema sein. Aber die Bürger
unseres Landes und die Mitglieder unserer Partei, die
sich allzeit guten Glaubens mit Herz und Hand für den
Sozialismus auf deutschem Boden eingesetzt haben,
brauchen die Gewißheit, daß sie eine gute Spur in der
Geschichte gezogen haben.
Sie haben dies getan, indem sie nach der Befreiung vom
Naziregime Faschismus und Militarismus überwunden
haben, jedenfalls als die Gesellschaft beherrschende
Erscheinung, indem sie vor allem auf gesellschaftlichem
Eigentum in Industrie und Landwirtschaft beruhende
Produktion organisierten, die zeitweise auch ein ansehnliches Wirtschaftswachstum zu gewährleisten vermochte, indem sie unter widrigen Bedingungen einen
Volkswohlstand erarbeiteten, der zwar dem Vergleich
mit den entwickeltsten Industrieländern nicht standhält, im Weltmaßstab aber im Vorderfeld liegt, indem
sie Bildungsschranken niederrissen, ein beträchtliches
Ansteigen des Bildungsniveaus und die berufliche Quali-

Günter Benser

fikation ermöglichten und ein geistiges Klima schufen,
in dem die Idee der sozialen Gerechtigkeit zur Grundüberzeugung vieler Menschen in unserem Lande gehört;
indem sie ein soziales Netz und eine Gesetzgebung
schufen, die niemanden in die Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit, ins soziale Aus abgleiten läßt, indem sie
mit Leistungen auf vielen Gebieten der DDR zu internationalem Ansehen verhalfen, indem sie dazu beitrugen,
daß sich die DDR den Ruf eines Friedensstaates erwarb,
in dem internationale Solidarität und Antifaschismus
eine Heimstatt haben.
Dies und manches andere darf in der Kritik am Stali
nismus nicht untergehen. Stalinismus bedeutete
Demoralisierung und Entartung des geistigen Lebens
sowie Zerstörung menschlicher Werte. Unter stalinistischem Vorzeichen wurden grundlegende Gedanken
und der ethische Gehalt der marxistischen Philosophie
und Wissenschaft entstellt. So blieb unbegriffen, daß
der Marxismus vor allem theoretischer Humanismus
ist. Die Einsicht, daß der Marxismus und die revolutionäre Arbeiterbewegung vor allem Repräsentanten und
Vorkämpfer allgemeinmenschlicher Werte und Ideale
sind, ist entscheidend für ein richtiges Herangehen an
alle Fragen der sozialistischen Politik. Aus dieser Posi
tion resultiert die Erkenntnis der Notwendigkeit und
Möglichkeit, und diese Erkenntnis ist sehr aktuell,
sozialistische Politik als Lebensform des denkbar breitesten Bündnisses aller Kräfte des Volkes zu entwickeln,
niemanden auszugrenzen und immer den demokratischen Konsens und Kompromiß zur Verwirklichung der
Interessen und Ansprüche der Menschen anzustreben.
Dieses Bündnis, das die sachliche Auseinandersetzung
stets einschließt, wurde oft nicht offen und ehrlich
gesucht und durch Arroganz und Monopolisierung
zerstört.
Die Umgestaltung unserer Gesellschaft verlangt auch,
daß wir uns radikal von der stalinistischen Interpretation
der Machtfrage trennen. Das Verhältnis zur politischen
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Macht war wesentlich reduziert auf einen Aberglauben
an die Möglichkeiten der staatlichen Gewaltinstrumente,
die jeglicher demokratischer Kontrolle entzogen waren.
Vorherrschend war die Illusion, mit Hilfe zentralisierter
Herrschaftsapparate die Gesellschaft nicht nur kontrollieren, sondern ihre Entwicklung auch jederzeit korrigieren zu können. Dabei wurde die politische Hauptaufgabe verdrängt: der Kampf für die Schaffung des
demokratischen Konsenses mit allen Kräften des Volkes
in den grundlegenden Fragen der Gesellschaftsentwicklung und die gesellschaftliche Verständigung über das
gemeinsame Vorgehen auf den einzelnen Feldern der
Politik. Politik wurde primär als Instrument administra
tiven Machtgebrauchs verstanden.

Anmerkungen der Redak tion
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 33–56.
Der Abdruck folgt im Schumann-Texte-Band dem Wortlaut der Rede, wie er dokumentiert ist in: Hornbogen,
Lothar; Nakath, Detlef; Stephan, Gerd-Rüdiger (Hrsg.):
Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS. Protokoll
der Beratungen am 8./9. und 16./17. Dezember 1989
in Berlin, Berlin 1999, Seite 178–192.
Vorgelegt worden war das Referat dem Parteitag unter
dem Titel «Zur Krise in der Gesellschaft und zu ihren
Ursachen, zur Verantwortung der SED». Der Titel «Wir
brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System!» entstammt dem Erstabdruck des Referats in
«Neues Deutschland», Berlin, 18. Dezember 1989.
Die zeitliche Dimension des Begriffs «Stalinzeit» mußte im Referat nicht erklärt werden. Die Zuhörerinnen
und Zuhörer wußten, um welche Periode es ging: um
die Herrschaftszeit von Jossif Wissarionowitsch Stalin
(1879 –1953), die von 1922 bis 1953 dauerte.
Um das Erfassen der politischen Dimension des Begriffes
hingegen gab und gibt es – wie auch im Falle des Begriffes
«Stalinismus» – fortgesetzte Auseinandersetzungen. Dies
hängt unter anderem damit zusammen, daß in die Stalinzeit auch die Zeit des zweiten Weltkrieges gehört – jenes
Krieges, in dessen Verlauf am 22. Juni 1941 die Sowjetunion vom faschistischen Deutschland überfallen wurde
und dann die Hauptlast des Kampfes der Anti-Hitler-Koalition bis zu deren Sieg am 8./9. Mai 1945 und damit auch
die Hauptlast der mit diesem Sieg verbundenen Befreiung
des deutschen Volkes vom Faschismus trug.
Keinen Zweifel kann es trotz dieses überaus bedeut
samen Einschnittes heute daran geben, daß die Stalinzeit jene Periode war, in der Stalin als Generalsekretär zunächst der KPR (B) und dann der KPdSU in der
Sowjetunion ein System der unangefochtenen persönlichen Diktatur über Staat und Partei errichtete und daß
er diesen Weg auf Verbrechen ungeheuren Ausmaßes
gründete. Von diesen Verbrechen ist im weiteren Verlauf
des Referats die Rede. Was deren Gesamtumfang anbetrifft – also das Ausmaß der blutigen «Säuberungen»
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Kornelia Wehlan, Wolfgang Bey, Helmuth Markov und Jürgen Akuloff

in Partei, Staatsapparat und Armee insbesondere in den
Jahren 1934 bis 1938 und dann noch einmal mit verheerender Wirkung auch für andere sozialistische Staaten
1947 bis 1953; der viele Millionen Opfer fordernden
Zwangskollektivierung der Landwirtschaft (1928–1937);
der Verschleppung von Millionen Menschen in Zwangsarbeitslager in Sibirien und Kasachstan, die für viele zu
Todeslagern wurden; der nach dem Sieg im zweiten
Weltkrieg betriebenen Errichtung von Konzentrations
lagern auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone, die für nicht wenige Gefangene den Tod bedeuteten,
und der Verschleppung vieler der dort ohne Gerichtsverfahren Festgehaltenen nach Sibirien –, so kann auch
heute noch immer nicht gesagt werden, daß er schon
vollständig bekannt wäre.
Wie im Referat an verschiedener Stelle gefordert, haben
die PDS und in der Folge die Partei Die Linke als Partei –
insbesondere in Gestalt als Partei – insbesondere in
Gestalt ihrer Historischen Kommission –, viele ihrer
Mitglieder sowie die ihr nahestehenden Stiftungen und
Bildungsvereine auf Bundes- und Länderebene seit 1990
zur Forschung über die Stalinzeit und den Stalinismus im
allgemeinen und mit Bezug auf die von stalinistischen
Verfolgungen betroffenen Deutschen im besonderen mit
Büchern, Broschüren und einigen Hundert Aufsätzen
einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet.

3. Wolfram Adolphi
Ende Januar 1990 steht die Existenz der gerade erst
einen Monat alten SED/PDS schon wieder auf der
Kippe. Schumann, gerade noch Wissenschaftler an
der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der
DDR in Potsdam, jetzt in völlig unübersichtlicher Lage
Verantwortung für die Partei übernehmend, stellt sich
den bohrenden Fragen von Gerald Frank, Redakteur
des «Neuen Deutschland». Es lesen Kornelia Wehlan
und Wolfgang Bey.

Dokumentation der Lesung

Kornelia Wehl an (ND-Redak teur Gerald Frank)
und Wolfgang Bey (Michael Schumann)
Neues Deutschland (ND): Die Forderung nach Selbstauflösung der SED/PDS, vereinzelt gar nach einem
Verbot, ist unüberhörbar. Genosse Prof. Schumann,
an dich als stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirks
arbeitsausschusses der SED/PDS Potsdam die Frage:
Ist der Versuch, der SED durch einen Erneuerungsparteitag auch neue gesellschaftliche Akzeptanz zu verschaffen, heute nicht als gescheitert anzusehen?
Michael Schumann: Ich glaube, daß sich das in den
nächsten Wochen und Monaten und ganz deutlich erst
mit den Wahlen erweisen wird.

Ohne kompetente Persönlichkeiten wie Hans Modrow
hätten – übrigens auch auf den mittleren und unteren
Ebenen der Staatsorganisation – die notwendigen
Schritte zu einer deutsch-deutschen Vertragsgemeinschaft nicht getan, die Wirtschaft vor dem Kollaps nicht
bewahrt, das Funktionieren des Alltags in der DDR nicht
gewährleistet werden können. Hätten wir die Partei
aufgegeben, so wäre der Koalitionsregierung Modrow
weitgehend das politische Fundament entzogen worden.
Der Erhalt und die politische Wirksamkeit der SED/PDS
waren schon deshalb kein partei-egoistisches Anliegen,
sondern eine Frage der Regierbarkeit unseres Landes
und damit eine Frage des Interesses eines jeden Bürgers, also ein Erfordernis des Gemeinwesens.
Wolfram Adolphi: Und am Ende des Interviews heißt es:

ND: Du hast dich an dem außerordentlichen Parteitag
beteiligt. Der Bestand der Partei ist heute mehr gefährdet als im Dezember 89. Also noch einmal: Die Rechnung ist doch nicht aufgegangen?

Kornelia Wehl an (ND-Redak teur) und
Wolfgang Bey (Michael Schumann)

Schumann: Die Rechnung bestand und besteht nicht
aus einer einzigen Größe. Es geht eigentlich auch gar
nicht schlechthin um die Partei. Wir wollten auf dem
außerordentlichen Parteitag nicht die Partei um ihrer
selbst willen retten …

Schumann: Diejenige politische Kraft, die am meisten
selbstkritisch mit sich umgeht, ist die SED/PDS.

ND: … sondern?

Schumann: Selbstverständlich. Nur sollte das nicht zu
dem Trugschluß verführen, andere hätten solche Selbstkritik – und zwar auch öffentlich geübte – nicht nötig.

Schumann: Es ging um das Land. Wir haben doch die
Partei nicht deshalb zu erhalten und zu erneuern versucht, weil wir die alte SED lieben oder Nostalgiker sind.
Für den Stalinisten ist die Partei das Wichtigste, das
Höchste, geradezu ein Heiligtum, mithin Selbstzweck.
Für den demokratischen Sozialisten ist sie Mittel zum
Zweck. Ihre Existenz legitimiert sich durch die Erfordernisse des Gemeinwesens.
ND: Die Partei, die unser Land an den Rand des Abgrundes regiert hat, die SED, als Erfordernis des Gemeinwesens? Ich formuliere bewußt scharf, in der täglichen
Diskussion wird uns ja auch nichts geschenkt.
Schumann: Nicht die SED, sondern die SED/PDS, die
demokratisch erneuerte Partei. Der Zusatz PDS wird oft
und absichtlich weggelassen.
ND: Worin siehst du dann die Gründe für die Erhaltung
der SED – einverstanden: als SED/PDS? Wieso braucht
das Gemeinwesen diese Partei? Wäre es nicht wirklich
besser, der weitverbreiteten Ansicht nachzugeben,
diese Partei, die die tragende Basis der stalinistischen
Diktatur war, würde das Handtuch werfen? Viele glauben, wir hätten dann mehr Frieden im Lande. Für sie ist
die Partei einfach zum ständigen öffentlichen Ärgernis
geworden.

ND: Das muß ja wohl auch so sein, denn sie hat am
meisten Grund dazu.

ND: Und wo sollte die Opposition nach deiner Meinung
selbstkritisch sein?
Schumann: Es geht um eine selbstkritische Sicht auf die
jeweils eigene politische Argumentationslogik, um das
selbstkritische Infragestellen des erreichten Niveaus der
eigenen politischen Kultur.
ND: Was verstehst du unter dieser «politischen
Argumentationslogik»?
Schumann: Nehmen wie eine exemplarische Formulierung, die sich mittlerweile in unzähligen Variationen
findet. Auf der Seite «Neues Forum» in der Zeitung
«Märkische Volksstimme» vom 18. Januar schreibt
Herr Johannes Höhner: «Die Geschichte der SED verdeutlicht, daß diese Partei nicht auszukommen vermag
ohne ausgewachsene Feindbilder.»
ND: Ist das so falsch?
Schumann: Wer will das definitiv entscheiden: Das
kann nur die Zukunft zeigen, ob die Partei die Kraft der
Erneuerung hat. Und da kann man optimistisch oder
mehr oder weniger skeptisch sein. Im Zitat aber – und
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das ist symptomatisch – geht es nicht um verständliche Skepsis. Es geht um ein Verdikt, das kategorische
Urteil. Diese Partei vermag das einfach nicht, punktum.
Nun ist ja die Partei nichts Anonymes, sondern das sind
Menschen, und deswegen kommt kein Genosse – auch
ich nicht – umhin, solche Urteile auf sich persönlich zu
beziehen. Du vermagst eben prinzipiell, gleichsam aus
einem geschichtlich verfestigten unaufhebbaren Defekt
heraus «nicht auszukommen […] ohne ausgewachsene
Feindbilder».

Anmerkungen
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 57–68.
Die Tageszeitung «Neues Deutschland» war von April
1946 bis Dezember 1989 das Organ des Zentralkomitees
(ZK) der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
(SED). Am 18. Dezember 1989 erschien die Zeitung,
die seit dem Rücktritt des ZK am 3. Dezember 1989 in
redaktioneller Eigenverantwortung arbeitete, erstmals
mit der Unterzeile «Sozialistische Tageszeitung».
Die Fragen im hier abgedruckten Interview stellte Gerald
Frank, das Interview erschien am 26. Januar 1990.
Ende Januar 1990, zum Zeitpunkt des Interviews, wurde
noch davon ausgegangen, dass die ersten freien Wahlen
zur Volkskammer der DDR am 6. Mai 1990 stattfinden
sollten. Die Geschwindigkeit der Entwicklungen veran
lasste Ministerpräsident Hans Modrow und die Vertreterinnen und Vertreter aller am Runden Tisch versammelten Parteien und Bewegungen bei einem Treffen
am 28. Januar 1990 jedoch, diese Wahlen bereits auf
den 18. März 1990 vorzuziehen. Am 6. Mai 1990 fanden
dann Kommunalwahlen statt.

4. Wolfram Adolphi
Im Januar 1993 gerät ein Beschluss der Partei vom
Juni 1991 ins Wanken. Es geht um die Pflicht der Mitglieder, im Falle einer Kandidatur bei Kommunal- und
Parlamentswahlen offenzulegen, ob und wie sie für die
Staatssicherheit der DDR gearbeitet haben. Schumann
begründet auf dem 3. PDS-Parteitag, warum der Beschluss gültig bleiben soll. Es lesen Helmuth Markov,
Jürgen Akuloff und Daniela Dahn.

Helmuth Markov
Es geht in dem Beschluß um die politische Biografie
des einzelnen. Er fordert von uns unter bestimmten
Bedingungen – die allerdings für viele Parteimitglieder
gegeben sind – den öffentlichen Umgang mit unserer
politischen Biografie. Es konnte gar nicht anders kommen, als daß eine solche Forderung an uns selbst vielen
zunächst absurd erscheinen mußte. Wir leben in einer
Gesellschaft, in der schon ein öffentliches Wissen um
die bloße Mitgliedschaft in unserer Partei für den Betreffenden oft einem Chancenverlust gleichkommt.
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Helmuth Markov und Jürgen Akuloff

Wir leben in einer Gesellschaft, in der früheres engagiertes Wirken für den DDR-Staat selbst in untergeord
neter Position hinreicht, um in eine perspektivlose
Situation gedrängt zu werden. Wir leben schließlich in
einer Gesellschaft, in der die Zusammenarbeit mit einem
Regierungsorgan der ehemaligen DDR, dem MfS –
und zwar auch völlig unabhängig von juristischen Kriterien – als der denkbar größte persönliche Makel gilt …
Wir müssen und können souveräner umgehen mit
unserer persönlichen und politischen Geschichte. Statt
dessen schaffen wir durch mangelnde Offenheit Gelegenheit für Pharisäer, uns öffentlich als Lügner vorzuführen. Wir bieten notorischen Täuschern alle Gelegenheit, davon abzulenken, daß sie Schalck-Golodkowski
verstecken müssen, damit ihre einträglichen Geschäfte
mit dem verhaßten Kommunismus nicht ans Tageslicht
kommen. Wir bieten ihnen jede Gelegenheit zu ver
tuschen, daß sie sich vor der Wende in Lobhudeleien
gegenüber Honecker ergingen, um dann nicht einmal
die Courage zu besitzen, sich ihrer Worte zu erinnern,
als er in Moabit saß. (siehe Anmerkung 1 – die Redaktion)
Wir haben keinen Grund, mit unseren politischen Biografien hinter dem Berg zu halten, auch wenn sie von
Irrtümern und Fehlern begleitet sind. Wir müssen und
können öffentlich und offen dazu stehen. Diejenigen
unserer Landsleute, denen wir etwas bedeuten, nehmen
uns nur eines übel: Unaufrichtigkeit, Selbsttäuschung
und opportunistischen Kleinmut. Und dafür haben die
Menschen ein feines Gespür.

Jürgen Akuloff
Die öffentliche Debatte um die DDR- und SozialismusGeschichte wird unübersehbar von einer politischen
Strategie dominiert, die nicht ohne Erfolg geblieben
ist. Sie besteht in der vorsätzlichen Einengung des
Geschichtsbewußtseins der Menschen auf die Wahr
nehmung ausschließlich der repressiven Züge des DDRStaates. Diese offiziell betriebene Konzentration auf
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Repressionsgeschichte geschieht nicht etwa aus Gründen moralischer Entrüstung oder des Rechtsempfindens.
Da hätte man auch mit der Geschichte der Alt-Bundes
republik weiß Gott genug zu tun. Diese Strategie ist
darauf gerichtet, den Bürgern der ehemaligen DDR das
Rückgrat des aufrechten Gangs zu brechen. Wer sich erst
einmal mitverantwortlich empfindet für einen verbrecherischen Staat, für ein «Groß-KZ», als welches die DDR
immer und immer wieder vorgeführt wird, dem ist das
schlechte Gewissen suggeriert und dessen Widerstandswille ist gelähmt. Und nur darum und um nichts anderes
geht es bei dem plötzlichen Interesse für Geschichte bei
Leuten, die über 40 Jahre das Bemühen um kritische
geschichtliche Aufarbeitung als Nestbeschmutzung
denunziert haben. (siehe Anmerkung 2 – die Redaktion)
In Demut, in angstvoller Hoffnung auf gnädige Vergebung ihrer Sünde, mit dem völkerrechtlich anerkannten
Staat DDR «verstrickt» gewesen zu sein, sollen die
Bundesbürger-Ost dem «neuen Staat» begegnen.

Daniel a Dahn
Die Engführung des Bewußtseins von der DDR-Geschichte auf das Stasi-Thema, auf den Exzeß, auf alles,
was heute mit dem Begriff des «Unrechtsstaates» thema
tisiert wird und damit auf das Problem der individuellen
Moral und strafrechtlichen Verantwortlichkeit – das ist
keineswegs Ausfluß eines besonders angestrengten
Gerechtigkeitssinns.
Es ist in erster Linie Umgang mit der Geschichte am
Maßstab eines beherrschenden politischen Interesses.
Und dieses Interesse besteht in der Nichtinfragestellung des westlichen Status quo. Umgekehrt dominiert
in der Öffnung des Blicks auf das Ganze der jüngsten
Geschichte, in der objektivierenden Analyse der in der
DDR angewandten Methoden und erzielten Resultate
politischer Praxis ein anderes Interesse: ein Interesse an
Antworten, die, wie auch immer sie ausfallen mögen, unerläßlich sind für die Suche nach Alternativen zum westlichen Status quo, der nicht das Ende der Geschichte ist.
Das Festhalten an der Notwendigkeit, die Gesellschaft, in
der wir leben, zu verändern, damit die Menschheit überleben kann, das emanzipatorische Interesse also, muß
unseren Umgang mit der Vergangenheit bestimmen.
Und es ist dieses Interesse und nicht die Furcht, Verantwortung für Geschehenes zu bekennen, das uns zum Widerstand veranlassen muß gegen einen Umgang mit der
DDR-Geschichte, der sie ausschließlich unter moralische
und kriminologische Kategorien zu subsumieren sucht,
einzig zu dem Zweck, den Veränderungswillen von heute
dem Verdacht moralischer Fragwürdigkeit und krimi
neller Verantwortungslosigkeit auszusetzen.
Es geht bei der weiteren Geschichtsdiskussion in der
PDS um den schwierigen, aber notwendigen Versuch,
die widersprüchliche Totalität geschichtlicher Praxis,
das Ganze unserer Geschichte mit ihren nationalen und
internationalen Voraussetzungen und Verschränkungen

Daniela Dahn

anzueignen. Und in diesem Kontext steht immer auch
die Frage nach den Leistungen und dem Versagen, nach
der Verantwortung und auch der Schuld der Akteure.
Denn wenn auch die Geschichte der DDR – wie jede
Geschichte – nicht unter selbstgewählten Voraussetzungen gemacht wurde, so wurde sie doch von Menschen
gemacht.
Das Entscheidende dieser Diskussion um die Rolle
des einzelnen, um die Frage «Was hast Du eigentlich
getan?», besteht nicht in der inquisitorischen Auflistung der Fehler, Irrtümer und selbst des bewußten
Fehlverhaltens. Es geht vielmehr darum, zu erkennen,
daß – wie heute der stumme Zwang des Kapitals – in der
DDR die extreme Monopolisierung und Zentralisierung
der politischen Macht den einzelnen teils nötigte, teils
dazu verführtem sich zurückzuziehen, in der Erwartung zu verharren, daß eine über allem schwebende
Obrigkeit die Angelegenheiten, die die eigenen sind,
zum besseren wenden würde. Dieses Verhalten ist zum
Stereotyp geronnen. Wenn wir heute oft den mangelnden Widerstandswillen der großen Mehrheit unserer
Landsleute beklagen, dann dürfen wir nicht vergessen:
Das ist – zumindest teilweise – auch ein Resultat unserer
realsozialistischen Geschichte. Vielleicht auf lange Sicht
gesehen sogar das schlimmste. Und dafür sind wir
mitverantwortlich.

Anmerkungen
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 74–89: «Souverän mit unserer politischen Biografie umgehen. Referat auf dem 3. Parteitag
der PDS in Berlin (19. bis 21. Januar 1993)».
Anmerkung 1: In Berlin-Moabit inhaftiert war Erich Honecker in seinem Leben zweimal: das erste Mal 1935 als
antifaschistischer Widerstandskämpfer; das zweite Mal –
worauf sich Schumann hier bezieht – 1992, als er unter
Druck der deutschen Regierung aus Moskau, wohin er
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im März 1991 ausgereist war, zurückgeholt und in einem
Prozeß wegen «versuchten und vollendeten Totschlags»
angeklagt wurde. Im Januar 1993 wurde der Haftbefehl
aufgehoben und das Verfahren gegen Erich Honecker
aus gesundheitlichen Gründen eingestellt. Am 13. Januar
1993 – wenige Tage vor dem hier abgedruckten Schumann-Referat – war Honecker nach Chile gereist, wo er
am 29. Mai 1994 starb.
Anmerkung 2: Schumann spielt hier auf den verdrängenden, verharmlosenden und verschweigenden Umgang
der großen Mehrheit der Politiker und Medien der alten
Bundesrepublik mit der Geschichte des Faschismus und
Nationalsozialismus und auf die Praxis der Übernahme
von Zehntausenden Angehörigen der Eliten der dreißiger und vierziger Jahre in den öffentlichen Dienst und
wichtige Schaltstellen in Wirtschaft, Justiz und andere
Bereiche an.

5. Wolfram Adolphi
1994 wird Schumann von den Initiatoren einer Festschrift für Johannes Agnoli eingeladen, seine Gedanken zur Wirkung seines Antistalinismusreferats vom
Dezember 1989 in der Entwicklung der PDS darzu
legen. Es liest Karin Schröter.

K arin Schröter
Ich spürte schon während des Vortrages, daß wir die
Stimmungslage der Delegierten getroffen hatten. Es gab
mehrfachen Zwischenbeifall. Das Referat fand bei ihnen
weit überwiegend eine positive Resonanz. Nur in der
Tagungspause hörte ich eine einzige kritische Stimme.
Karl-Heinz Schöneburg monierte, wenn ich mich recht
entsinne, das entlastende Moment. Während der relativ
kurzen offiziellen Plenardebatte gab es allgemein Zustimmung.
Heinrich Bortfeldt, der die erste Monographie zur
Geschichte der PDS vorgelegt hat, schrieb zu Recht:
«Das […] Referat […] wurde von den Delegierten als eine
mutige und sachlich ausgewogene Abrechnung mit der
Vergangenheit empfunden. Es ging weit über das von den
Vertretern der ehemaligen Parteiführung ausgearbeitete
Papier zu den Ursachen der Krise hinaus. (vgl. Bortfeldt,
Heinrich: Von der SED zur PDS. Wandlung zur Demokratie?, Bonn/Berlin 1992, Seite 143 – die Redaktion)
Aber nicht nur durch neutrale Beobachter, sondern auch
durch Persönlichkeiten aus dem politischen Raum fand
das Referat positive Würdigung. Helmut Bärwald vom
extrem SED-feindlichen Kurt-Schumacher-Kreis nannte
es seinerzeit eine «durchaus bemerkenswerte Analyse».
(vgl. Bärwald, Helmut: Terror als System, in: Scholz, G.
[Hrsg.]: Verfolgt – verhaftet – verurteilt, Berlin/Bonn
1990, Seite 13 – die Redaktion)
Natürlich hatte das Referat auch Mängel, die einem
nach Jahren besonders ins Auge fallen. Ich kann die
Hauptrichtung der Kritik hier nur andeuten. Obwohl wir
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im Referat strukturelle, systembedingte Defizite der realsozialistischen DDR-Gesellschaft ansprachen und an verschiedenen Stellen grundsätzliche Kritik am stalinistisch
geprägten Politik- und Parteiverständnis der SED übten,
ist diese – entscheidende – Seite der Auseinandersetzung nicht mit der nötigen Radikalität durchgeführt worden. Damit meine ich besonders die mangelnde Analyse
der historischen und sozialen Wurzeln des realsozialistischen Herrschaftssystems und staatsbürokratischen
Vergesellschaftungstyps. Das hing aus meiner Sicht
vor allem damit zusammen, daß die Problemstellungen
und Resultate der linken und demokratischen Kritik am
sowjetisch geprägten Gesellschafts- und Staatssystem,
die eine lange Tradition hat, nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Freilich ist dabei immer zu bedenken,
dass wir kaum Zeit hatten, uns der theoretischen und
theoriegeschichtlichen Voraussetzungen unserer Arbeit
zu versichern.
Schlimmer noch wirkt auf mich heute die unreflektierte Weise, wie wir damals den Mitgliedern der alten
Führung die persönliche Verantwortung für die Krise der
Gesellschaft zurechneten. Sicher ist in einer Gesellschaft
vom Typus der DDR, in der nicht nur die Verfügung über
die Machtinstrumente jeder demokratischen Kontrolle
entzogen, sondern selbst die Informationen von einem
kleinen Führungskern monopolisiert sind, die Verantwortung dieser Führung dann auch entsprechend. Aber
die Art, wie wir dieses Problem thematisierten, enthielt
doch Züge einer Kreation von Sündenböcken und
konnte den Eindruck erwecken, wir wollten die Masse
der SED-Mitglieder und SED-Funktionäre von kritischer
Selbstbefragung entlasten. Das mag vielleicht – aus
psychologisch verständlichen Gründen – zur allgemeinen Akzeptanz unseres Referates in der aufgewühlten
Atmosphäre des Parteitages beigetragen haben. Aber
ich fürchte, die längerfristigen Wirkungen waren fatal,
obwohl wir später diese – ethische – Seite der Vergangenheitsdebatte durchaus nicht vernachlässigt haben.
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Anmerkung
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 94 –11: «Vor fünf Jahren – ‹Wir
brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System!› – Reminiszenzen und aktuelle Überlegungen»

6. Wolfram Adolphi
Im Jahre 1996 ist es 40 Jahre her, dass in der alten
BRD die KPD verboten wurde. Bereits 1951 – ganze
sechs Jahre nach der Zerschlagung der faschistischen
Diktatur, die sich die «Ausrottung des Marxismus mit
Stumpf und Stiel» auf ihre Fahnen geschrieben hatte –
war das Verbotsverfahren eröffnet worden. Auf einer
Konferenz in Bonn setzt sich die PDS mit dem Verbot
und seinen Folgen auseinander. Schumann hält das
Schlusswort. Es lesen Dörte Putensen und Dietmar
Bartsch.

Dörte Putensen
Das KPD-Verbotsurteil besitzt eine politisch-symbolische Bedeutung, ebenso wie seine öffentliche Kritik –
unter anderen Vorzeichen – eine symbolische Bedeutung von großem politischen Gewicht besitzen würde.
Keine der maßgeblichen politischen Kräfte, ob sie nun
in der Regierung oder in der Opposition sitzen, findet
ein kritisch-selbstkritisches Wort zu diesem Urteil, weil
dies möglicherweise öffentlich als ein Plädoyer für ein
Abrücken vom Antikommunismus verstanden werden
würde. Ein solches Plädoyer werden wir so schnell
nicht hören. Und eben diese Verweigerung dementiert
die vorschnelle Diagnose, dass Marx tot und Jesus der
einzige Überlebende ist. Ob sich freilich letzterer in Marxens Gesellschaft so unwohl fühlt, wie uns Politiker einer
christlichen Partei, die eine unchristliche Politik betreibt,
weismachen wollen, halte ich für mehr als zweifelhaft.
Der Antikommunismus war und ist das einigende
Band der deutschen politischen Klasse, und er wird es,
befürchte ich, bleiben. Je mehr sich nämlich die Situation zu verstetigen scheint, in der die entscheidenden
herkömmlichen Stabilisatoren des politischen und
gesellschaftlichen Systems der Bundesrepublik, die
Gratifikationen der Wohlstandsgesellschaft, auszufallen
drohen – zumindest für eine wachsende Minderheit –,
desto weniger wird man bereit sein, auf die geschichtlich verwurzelten und bewährten ideellen Bindemittel
des Antikommunismus auch nur ansatz- oder teilweise
zu verzichten.
Hierin sehe ich die eigentliche Ursache, warum man
sich selbst symbolischen Gesten verweigert.

Dietmar Bartsch
Der Antikommunismus ist nicht die Kritik des Kommunismus. Und die Ablehnung des Antikommunismus
ist nicht automatisch ein unkritisches Plädoyer für den
überlieferten Kommunismus.

Dietmar Bartsch

Für eine sozialistische Partei wie die PDS wird – obwohl
sie im Unterschied zu den traditionellen kommunistischen Parteien keine Weltanschauungsgemeinschaft
ist – der Marxismus immer einen entscheidenden geistigen Bezugspunkt darstellen. Die Berechtigung anderer
humanistischer Weltsichten zu verneinen und sie – insofern sie mit den Voraussetzungen und Schlußfolgerungen des Marxismus kollidieren – als antikommunistisch
und feindlich einzustufen, wie es die Parteien marxistisch-leninistischen Typs praktizierten, ist eine Haltung,
die strukturell der des Antikommunismus verwandt ist.
Marx ist nicht der Statthalter der absoluten Wahrheit,
und er hätte einen entsprechenden Umgang mit seinen
Lehren als Zumutung empfunden.
Die Wiedergewinnung eines kritischen Verhältnisses zur
marxistischen Theorie, die eine Öffnung zur gesamten
humanistisch geprägten geistigen Welt voraussetzt, ist
eine Bedingung für die Erneuerung der wissenschaftlichen und ethischen Grundlagen sozialistischer Politik.
Diese Reformulierung eines kritischen Verhältnisses
zur ursprünglichen kommunistischen Ideologie, sofern
dieser Ausdruck als Synonym für den Marxismus akzeptiert wird, muß an einer Kritik der kommunistischen
Praxis ansetzen. Denn erst die Kritik jener früheren kommunistischen Praxis verweist uns zwingend eben nicht
nur auf die – wie wir, und ich schließe mich ausdrücklich ein, es früher apologetisch ausdrückten – Notwendigkeit der «schöpferischen Weiterentwicklung»
der marxistischen Theorie auf ihren eigenen Grundlagen, sondern auf die Prüfung der Tragfähigkeit der
Fundamente selbst, auf die zu überwindenden echten
Grenzen, Defizite und Einseitigkeiten des Marxschen
Theoriegebäudes, auf das Erfordernis der Vermittlung
mit anderen theoretischen und im weiteren Sinne geistigen Ansätzen und Entwicklungen.
Die Richtungen dieser am Leitfaden der Kritik kommunistischer Praxis zu leistenden marxistisch-theoretischen Selbstkritik sind durch hervorragende, selbst in
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der marxistischen Tradition verwurzelte Denker wie zum
Beispiel Ernst Bloch angezeigt worden.
Von Ernst Bloch ist auch die – nach seinen eigenen Worten «scharf und bösartig formulierte» – Frage überliefert:
«Hat sich in der Sowjetunion der Marxismus bis zur
Kenntlichkeit oder bis zur Unkenntlichkeit verändert?»
(Ernst Bloch/Fritz Vilmar: Ein Gespräch über ungelöste
Aufgaben der sozialistischen Theorie, in: Über Ernst
Bloch, Frankfurt a. M. 1968)
Daß er sich in und durch die kommunistischen Parteien und den Staatssozialismus bis zur Unkenntlichkeit
verändert hatte, kann ernsthaft nicht bezweifelt werden.
Aber Bloch fügt an: «[…] intellektuelle Redlichkeit verlangt auch das zu formulieren: Hat er sich bis zur Kenntlichkeit verändert? Als Frage, als eine wissenschaftliche
Aufgabenstellung, nicht als eine Beschimpfung und
nicht als nur die Spur einer Ideologie für reaktionäre Tendenzen, die dann an Hitler anschließen könnten, indem
sie schlechthin antikommunistisch sind […]» (ebenda,
Seite 86 f.)

Anmerkungen
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 112–120:
«Antikommunismus?» (Schlußwort auf dem Historisch-rechtspolitischen Kolloquium «KPD-Verbot oder
mit Kommunisten leben? Das KPD-Verbotsurteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 17. August 1956 nach
40 Jahren im Spiegel der Kritik», veranstaltet vom Bundesvorstand der PDS und der Abgeordnetengruppe
der PDS im Deutschen Bundestag am 17. August 1996
in Bonn)

7. Wolfram Adolphi
Im August 1997 verurteilt das Landgericht Berlin den
ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz und
die ehemaligen Politbüromitglieder Günther Kleiber
und Günter Schabowski zu langjährigen Haftstrafen.
Schumann nimmt dazu wie folgt Stellung:

Anita Tack
Wir leben an einer Zeitenwende und kommen nicht
umhin, das Geschehen in der Perspektive des zu Ende
gehenden «Jahrhunderts der Extreme» zu betrachten:
Zum ersten Mal in der modernen Geschichte Deutschlands ist das frühere Staatsoberhaupt eines deutschen
Staates infolge seines Handelns als Träger staatlicher
Hoheitsgewalt – und nicht wegen einer Privathandlung – von einem deutschen Gericht strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen worden. Ein in Deutschland
vorher nicht nur unbekannter, sondern unerhörter und
unvorstellbarer Vorgang. Freilich hat er nichts zu tun mit
jenen Kriegs- und Unmenschlichkeitsverbrechen, mit
denen der Name Deutschlands im Gedächtnis der Völker
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wohl auf immer verbunden bleiben wird. Es geht vielmehr um ein früheres Staatsoberhaupt der DDR, deren
staatsoffizielles Selbstverständnis sich gerade aus dem
Widerstand gegen das nationalsozialistische Jahrhundertverbrechen speiste.
Wir betrachten diesen Vorgang als eine gravierende politische Zäsur, deren schwerwiegende Folgen heute noch
gar nicht vollständig ermessen werden können.
Die PDS hat die Tatsache, daß der «eiserne Vorhang»
Hunderte von Todesopfern forderte, nicht nur bedauert.
Sie hat zugleich festgestellt, daß die Funktionärselite
der DDR – neben den jeweiligen sowjetischen und
Warschauer-Pakt-Führungen – politische Verantwortung dafür trug, daß dieses Agreement zur Aufteilung
der europäischen Machtsphären bis zum Schluß dazu
genutzt wurde, die Freiheit der Menschen im östlichen
Teil der Nation unerträglich einzuschränken. Die sozialistische Idee und Bewegung wurden dadurch nachhaltig
diskreditiert. Die PDS hat angesichts der politischen
Mitverantwortung auch dieser drei Mitglieder der SEDFührung die ihr möglichen Konsequenzen gezogen und
sie im Januar 1990 aus der Partei ausgeschlossen. Die
selbsternannte «Avantgarde» hat, als sie in Amt und
Würden war, nicht den politischen Mut gefunden und
die ernsthafte politische Verantwortlichkeit an den Tag
gelegt, die sie heute vor Gericht für sich reklamiert. Ihr
politisches Versagen und ihre selbstgefällige Gleichgültigkeit sind 1989 von den Menschen in der DDR bewußt
auf ausschließlich politische Weise quittiert worden.
Daran, daß Egon Krenz die Macht genommen wurde,
waren überwiegend Menschen – unter ihnen viele
SED-Mitglieder – beteiligt, die sich damals als loyale
Bürgerinnen und Bürger der DDR verstanden, nicht als
bornierte Untertanen einer kriminellen Staatsführung.
Sie haben dies nicht getan, um im Jahre 1997 ihr politisches Urteil durch westdeutsche Richter übergipfeln
zu lassen.
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Kerstin Kaiser

Erardo Rautenberg, Dietmar Bartsch und Peter-Michael Diestel

Kerstin K aiser

Anmerkung

Seit geraumer Zeit ist in Deutschland die das Dritte
Reich absichtsvoll trivialisierende, verantwortungslose
Vergleichung von Hitler und Honecker üblich geworden. In den Kontext dieser Vergleichung gehört auch
die rechtspolitische Argumentation, man wolle die
«Fehler», die man bei der juristischen (Nicht)Verfolgung
der NS-Täter gemacht habe, beim Umgang mit «DDRTätern» nicht wiederholen. Es handelte sich nicht um
«Fehler». Die Schonung und Integration von NS-Verantwortlichen war Bestandteil des Gründungskonsenses
der Bundesrepublik-Alt. Der Staat, der dem Nachfolger
Hitlers bis an sein Ende die Admiralspension zahlte,
dessen Justiz ungezählte Großverbrecher in deutschen
Uniformen und Roben unbehelligt ließ, bringt den
Nachfolger Honeckers hinter Gitter. Das ist der Gründungskonsens der Bundesrepublik-Neu.
In Kenntnis ihres Grenzregimes war die DDR international anerkannt und Mitglied der Vereinten Nationen. In
Kenntnis ihres Grenzregimes haben sämtliche westliche
Regierungen, auch die der BRD, mit den Repräsentanten der DDR verhandelt, Geschäfte abgewickelt und viele der heute in Osteuropa maßgebenden Politiker sogar
«brüderliche» Beziehungen gepflegt und paktiert – niemals unter dem Vorzeichen, es mit Totschlägern zu tun
zu haben. Jahrzehntelang hatte man die DDR-Oberen
als Marionetten von Moskaus Gnaden denunziert,
denen man dennoch die roten Teppiche ausrollte.
Jetzt sind die vormaligen Moskauer Strippenzieher
auf einmal keine mehr, dafür stehen sie im Ehrenbuch
der Bundeshauptstadt (gemeint ist Michail Gorbartschow – die Redaktion) und die SED-Marionetten vor
den Schranken des Strafgerichts. Das ist der Umgang
des größer gewordenen Deutschlands mit den Fragen
der politischen Moral. Man hat seine Interessen und die
Heuchelei ist abgrundtief. Ein Akt aus der Schmierenkomödie «Moral und Politik». Und das «Recht» läßt sich
auch noch die Hauptrolle anweisen.

Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 203–207:
«Ein Urteil über die Geschichte, über das Recht»,
Entwurf einer Stellungnahme des Bundesvorstandes
der PDS zur Verurteilung von Egon Krenz u. a.,
25. August 1997

8. Wolfram Adolphi
Im April 2000 führt die PDS erstmals einen Parteitag
im Westen durch: in Münster. Es wird ein schicksalsschwerer Parteitag: für die PDS als Ganzes und für
Michael Schumann persönlich. Schumann begründet
den Antrag des Vorstandes zur internationalen Krisenund Konfliktbewältigung – und unterliegt. Schumann
erlebt, dass er in einer Frage, die er als wesentlich für
die gesamte weitere Parteientwicklung betrachtet,
keine Mehrheiten gewinnt. Es lesen Peter-Michael
Diestel und Dietmar Bartsch.
Peter-Michael Diestel
Die Debatten, die in Vorbereitung unseres Parteitages
geführt worden sind, bestätigen, daß ein ausgeprägtes
Bedürfnis in der Mitgliedschaft besteht, sich über den
Zusammenhang und über Widersprüche insbesondere
zwischen bundes-, landes- und kommunalpolitischen
Handlungsperspektiven zu verständigen und darüber
hinaus theoretische Grundlagen der Friedenspolitik,
Erfahrungen der alltäglichen Konfliktbearbeitung in ihrer
Bedeutung für die Friedenspolitik und den Zusammenhang von Krieg, militärischer Gewalt und patriarchalen
Denkmustern in der politischen Bildungsarbeit zu
thematisieren. Der Gesamtkomplex der internationalen
Politik darf angesichts zunehmender Verflechtung innerer und äußerer Entwicklungsbedingungen der Gesellschaft nicht nur die Angelegenheit weniger AußenpolitikExperten sein, wenn wir den demokratischen Prozeß

17

Dokumentation der Lesung

kompetenter politischer Meinungsbildung in der Partei
gewährleisten wollen.
In diesem Sinne hat sich die PDS den politischen Aus
einandersetzungen stets gestellt und unmißverständlich deutlich gemacht, daß sie die Rehabilitierung des
Krieges als legitimes Mittel der Politik nicht hinnehmen
wird. In diesem Zusammenhang haben sich auch
Genossinnen und Genossen zu Wort gemeldet, die
im Kontext unserer friedenspolitischen Programmatik
eine ausnahmslose Ablehnung militärischer Gewalt
fordern. Dieser Standpunkt bedeutet in mehrfacher
Hinsicht die moralische Negierung völkerrechtlicher
und politisch-historischer Legitimationen militärischer
Gewaltanwendung: in Bezug auf das in der Charta der
Vereinten Nationen (Artikel 51)8 verbürgte Recht auf
individuelle und kollektive Selbstverteidigung im Falle
der Aggression, in Bezug auf militärische Maßnahmen
nach Kapitel VII der Charta und historisch-politisch in
Bezug auf das Recht unterdrückter Völker und bedrohter Minderheiten, sich mit Mitteln des bewaffneten
Kampfes gegen existentielle Bedrohungen zur Wehr
zu setzen.

Dietmar Bartsch
Nochmals: Es geht nicht um ein Plädoyer für UN-Kampfeinsätze. Es geht um die Verteidigung der UN-Charta.
Und es geht um einen Standpunkt, der uns die Freiheit
sichert, nach eigenen politischen und moralischen
Maßstäben und nach intensiver Konsultation der
Betroffenen und anderen linken Parteien auf der Grundlage der Analyse der konkreten politischen Situation zu
entscheiden – im Interesse des Realitätsbezugs und der
Wirksamkeit unserer Politik, im Interesse der politischen
Glaubwürdigkeit unserer humanistischen, internationalistischen und emanzipatorischen Überzeugungen. Eine
Vertagung des Problems hält der Parteivorstand nicht
für verantwortbar, denn wir können morgen schon vor
entsprechende Entscheidungssituationen gestellt werden. Und im Interesse der Handlungsfähigkeit der Partei
müssen Parteivorstand und Bundestagsfraktion wissen,
ob die Partei ihnen überhaupt einen Entscheidungs
spielraum einräumt.
Die Fähigkeit zur hinreichend objektiven Analyse
und richtigen politischen Bewertung müssen wir den
demokratisch gewählten Beschlußkörperschaften und
Fraktionen grundsätzlich schon zubilligen, sonst müßten wir gleich den Offenbarungsleid leisten. Vor Fehlern
sind wir nicht gefeit. Aber eine sozialistische Partei kann
nicht nach der Maxime handeln: «Begeben wir uns nur
nicht in Gefahr, wir könnten darin umkommen!»
Genossinnen und Genossen!
In der Friedenspolitik haben wir in unserer Partei eine
große Einmütigkeit. Mit dem Willen, diese Einmütigkeit
zu bewahren und zu stärken, sollten wir die offenen
Fragen und kontroversen Standpunkte debattieren.
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Anmerkung
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 164–176:
«Es geht um die Verteidigung der UN-Charta! Nicht um
Plädoyer für Kampfeinsätze!» Einführungsbeitrag zur
Diskussion und Beschlußfassung zu friedenspolitischen
Positionen der PDS auf dem Münsteraner Parteitag der
PDS am 8. April 2000

9. Wolfram Adolphi
Am 21. September 2000 gibt es im Landtag Brandenburg eine Debatte über einen Antrag der PDS-Fraktion
«Gegen Rechtsextremismus und fremdenfeindliche
Gewalt – für ein tolerantes und weltoffenes Brandenburg.» Es ist eine Debatte in Gegenwart der rechts
extremistischen DVU, die von 1999 bis 2009 im Landtag
vertreten war. Schumann war während seiner Rede
heftig von der CDU attackiert worden. Es lesen Erardo
Rautenberg und Peter-Michael Diestel.

Erardo Rautenberg
In den letzten Monaten hat die Debatte über Rechts
extremismus und fremdenfeindliche Gewalt in der deutschen Öffentlichkeit eine neue Dimension gewonnen.
Manches, was in dieser Debatte geäußert wird, halte ich
persönlich für wenig hilfreich, manches sogar für irreführend, und ich finde auch, daß gelegentlich Pharisäer
tum im Spiel ist. Aber das ist nicht wichtig. Entscheidend ist etwas anderes, entscheidend ist, daß diese
Debatte zu einer neuen Sensibilisierung unserer Gesellschaft geführt hat und daß damit die Chance gegeben
ist, einen Zustand zu überwinden, in dem rechtsextremistische Gewalt und Fremdenfeindlichkeit auf Dauer zu
einer deutschen Normalität zu werden drohen.
Bundespräsident Rau hat nicht nur mit bemerkenswerter Präzision die komplexen Ursachen von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit benannt und die entscheidenden politischen Aufgaben, die sich in diesem
Zusammenhang stellen, beschrieben, er hat auch das
Besondere, das Eigentümliche der mit dieser intensiven
öffentlichen Debatte verbundenen aktuellen Situation
charakterisiert, wenn er Folgendes sagt: «Mit dieser
Gewalt leben wir seit Jahren. Fast konnte man meinen,
daß wir uns daran gewöhnt haben. Jetzt scheinen alle
aufgewacht zu sein. In den vergangenen Wochen ist
uns allen noch einmal klar geworden, welchen Gefährdungen unser Gemeinwesen unverändert ausgesetzt
ist.» (Johannes Rau: Gewalt und ihre Ursachen bekämpfen. Wer Gewalt verhindern will, muss ihre Ursachen
verstehen, in: Süddeutsche Zeitung, München,
8. September 2000)
Die politischen Möglichkeiten, die in dieser Situation
liegen, dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Das verlangt
auch, dass wir den Prozess öffentlicher Aufklärung
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Erardo Rautenberg

Peter-Michael Diestel

und Sensibilisierung weiter betreiben, er könnte sonst
ein Strohfeuer gewesen sein. Das Parlament, das ein
wichtiger Teil der Öffentlichkeit Brandenburgs ist, hat
die Pflicht, in dieser Frage immer wieder die Fahne zu
hissen, sich in möglichst großer Einmütigkeit gegen
Rechtsextremismus und fremdenfeindliche Gewalt,
für ein tolerantes und weltoffenes Brandenburg deutlich
zu erklären.
Insbesondere die Verantwortungsträger aller Ebenen,
die Kommunalpolitiker, die Lehrerinnen und Lehrer, die
Polizistinnen und Polizisten, die Inhaber von Ehrenämtern aller Art müssen spüren, dass Parlament und Regierung ihnen in jeder Hinsicht den Rücken stärken, wenn
sie sich im Sinne eines toleranten Brandenburg und
gegen fremdenfeindliche Ressentiments und Gewalt
engagieren. Das sind die Motive, die uns dazu bewogen
haben, Ihnen den vorliegenden Antrag zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu unterbreiten.

extreme Partei an der 5-Prozent-Klausel – die Redaktion)
verkneten zu können, wird diesem Parlament eine sehr
unerfreuliche Zeit bevorstehen. Sie wissen ganz genau,
wie uns das verletzt. Sie wissen ganz genau, was das für
uns bedeutet. (Zurufe von der CDU)
Wenn Sie dies tun, beschädigen Sie nicht nur die PDS –
das kriegen wir schon hin, das halten wir aus –, sondern
wenn Sie uns in eine Situation bringen, in der wir dieser
Verknetung nur entgehen können, indem wir die Regierung loben und beklatschen, dann beschädigen Sie das
Institut der Opposition und damit die Grundlagen der
Demokratie in diesem Lande! (Beifall bei der PDS)
Lassen Sie diese Spielchen! Die Verantwortung, die Sie
damit übernehmen, können Sie nicht schultern! (Zurufe
von der CDU)
Meine Damen und Herren, auf dieser Geschäftsgrundlage gibt es auch gegenüber der Öffentlichkeit keine
glaubwürdige gemeinsame Erklärung oder Verlautbarung der demokratischen Parteien in der Frage, mit der
wir uns heute beschäftigen. Aber diese Gemeinsamkeit
ist notwendig, wenn wir diese entsetzliche Landplage
des Rechtsextremismus und der fremdenfeindlichen
Gewalt in diesem Lande wirklich überwinden wollen.

Peter-Michael Diestel
Ich war bei dem Punkt, Herr Minister, Ihnen zu erklären,
daß unser Feindbild nicht Schönbohm heißt. Mir liegt
sehr viel daran, daß das deutlich wird. Mir liegt auch
sehr viel daran, deutlich zu machen, daß wir uns an der
geschickten Inszenierung von Sündenböcken nicht
beteiligen werden, schon deshalb nicht, weil wir da gebrannte Kinder sind. Darauf können Sie sich verlassen.
(Lachen bei der CDU – Zuruf von der CDU: Brandstifter!)
Sie können uns gelegentlich Populismus vorwerfen,
meine Herrschaften von der CDU, ich will Ihnen aber
eines sagen, und das sage ich Ihnen wirklich in großem
Ernst: Wenn Sprecher der Koalition und auch Minister
glauben, uns bei dieser Gelegenheit mit der DVU (Die
rechtsextreme DVU war bei den Wahlen im September
1999 in den Landtag Brandenburg gewählt worden.
Zu den Wahlen 2004 zog die DVU erneut in den Landtag
ein, bei den Landtagswahlen 2009 scheiterte die rechts-

Persönliche Anmerkung von Peter-Michael Diestel
Meine lieben Freunde, Michael war in der Tat ein Brand
stifter, da hat die CDU recht gehabt. Er hat unsere
Herzen erwärmt, und diese Wärme bringt uns heute
hier zusammen. Danke.

Anmerkung
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 231–237:
«Gegen Rechtsextremismus und fremdenfeindliche
Gewalt – für ein tolerantes und weltoffenes
Brandenburg», Rede im Landtag Brandenburg
am 21. September 2000
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Hans-Jürgen Scharfenberg, Gerrit Große und Rolf Wettstädt

Rolf Wettstädt

10. Wolfram Adolphi

ein Infragestellen des Bestehenden mit dem Anspruch
‹grundlegender› bzw. ‹radikaler› Veränderung, die ihren
Maßstab nicht der Vergangenheit entlehnt, also nicht
zu einer Rekonstitution hergebrachter Herrschaftsund Machtverhältnisse – wenn auch in veränderter
Form – führt.

Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus
war Thema auch des – wie sich dann erweisen sollte –
letzten öffentlichen Vortrags von Michael Schumann
am 18. November 2000 auf einer Veranstaltung der
Rosa-Luxemburg-Stiftung in Frankfurt/Oder. Aus
diesem wie aus vielen anderen Texten wäre noch zu
lesen, aber wir wollen den Abschluss unserer Lesung
nicht mit einer Rede, sondern mit einem WörterbuchEintrag setzen. Für das Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus, das seit 1993 in der Herausgeberschaft von Frigga und Wolfgang Fritz Haug sowie
von Peter Jehle erscheint und heute bei Band 7 und
dem Buchstaben K angelangt ist, erarbeitete Michael
Schumann die Stichworte «Erneuerung» und «Fehler»
und einen Entwurf für das Stichwort «Geist».
Rolf Wettstädt, Hans-Jürgen Scharfenberg und
Gerrit Große lesen aus «Erneuerung»:

Rolf Wettstädt
Nachdem ‹Erneuerung des Marxismus› bis 1989 immer
wieder als kritisches Projekt im ‹westlichen Marxismus›
auftauchte, wurde Erneuerung in der Krise und nach
dem schließlichen Zusammenbruch des staatsmono
polistischen Sozialismus und der mit ihm verbundenen
Parteien außerhalb des ‹sozialistischen Lagers› zu
einem Schlüsselwort. Um den Sinn von Erneuerung
und ‹Neugründung› wird gestritten.
1. Erneuerung bezeichnet ein Neu-Machen, das auch
bloßes Renovieren bzw. Wiederholen sein kann.
Etymologisch differenziert Erneuerung nicht zwischen
einem innovativen und einem lediglich restaurativen
Erneuern. Im Kontext sozialistischer und marxistischer
Theorie und Politik wurde und wird Erneuerung in
verschiedenen Bedeutungsvarianten benutzt. So gilt
die ‹grundlegende Erneuerung der gesellschaftlichen
Existenzbedingungen› auch als Synonym für ‹soziale
Revolution›. Erneuerung assoziiert in diesem Kontext
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Hans-Jürgen Scharfenberg
Die der Erneuerung eigene Bestimmung der Negation,
des Subversiven, bedeutet nicht lediglich eine Kampf
ansage an die bestehende Ordnung, denn diese kann
sich auch in dem äußern, was Johannes Agnoli konformistische Rebellion nennt (Johannes Agnoli, Subver
sive Theorie, Freiburg 1996, Seite 14 f.). Prototyp eines
solchen Aufstandes im Rahmen der Ordnung ist der
Nationalsozialismus, der sich mit seiner radikalen
Ablehnung der Weimarer Verhältnisse als revolutionäre
Erneuerungsbewegung drapierte, nach Eric Hobsbawm
«eher ein aufpoliertes und revitalisiertes altes Regime
als ein grundlegend neues und völlig anderes» (E. Hobsbawn, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des
20. Jahrhunderts, München – Wien 1995, Seite 167).
Erneuerung in einem historischen Sinn ist demgegen
über schöpferisch. «Die soziale Revolution des 19. Jahrhunderts», so Marx in «Der achtzehnte Brumaire des
Louis Bonaparte», «kann ihre Poesie nicht aus der
Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft.
Sie kann nicht mit sich selbst beginnen, bevor sie allen
Aberglauben an die Vergangenheit abgestreift hat.»
(Karl Marx/Friedrich Engels, Werke [MEW], Band 8,
Berlin 1960, Seite 117)
In diesem Sinne ist Erneuerung, die von der Einsicht in
ihre Notwendigkeit getragene und vom theoretischen
Entwurf des Neuen geleitete grundlegende Umgestaltung gesellschaftlicher Existenzformen. Es handelt
sich «nicht um Durchführung irgendeines utopischen
Systems, sondern um selbstbewußte Teilnahme an dem
unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen
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Hans-Jürgen Scharfenberg

Gerrit Große

Umwälzungsprozeß der Gesellschaft», was nach Marx
«die wissenschaftliche Einsicht in die ökonomische
Grundstruktur der bürgerlichen Gesellschaft als einzig
haltbare theoretische Grundlage» erfordert.
(MEW, Band 14, Seite 439)

Entwicklungsformen der kapitalistischen Gesellschaft
als wesentliche Ermöglichungsbedingungen für die
Durchsetzung des Sozialismus thematisiert wurden.
Das betrifft vor allem Rosa Luxemburgs kritische
Einforderung demokratischer Errungenschaften
der kapitalistischen Ära wie allgemeine Wahlen und
ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit
gegenüber den russischen Revolutionären (vgl. Rosa
Luxemburg, Gesammelte Werke in fünf Bänden, Berlin/
DDR 1970 –1975, Band 4, Seite 358 ff.) sowie Antonio
Gramscis Betonung der zivilgesellschaftlichen Struktur
des westlichen Kapitalismus als einer Grundlage der
sozialistischen Umgestaltung der Gesellschaft (vgl. Gefängnishefte 4, Kritische Gesamtausgabe auf Grundlage
der im Auftrag des Gramsci-Instituts besorgten Edition
von Valentino Gerratana [1975], hrsg. vom Deutschen
Gramsci-Projekt unter wissenschaftlicher Leitung von
K. Bochmann und W. F. Haug, Berlin-Hamburg 1991 ff.,
H. 7, § 16, Seite 874).
Der mit der Erneuerung verbundene Bruch mit dem
tradierten Partei- und Staatskommunismus äußert
sich insbesondere in der Neubestimmung des Verhältnisses von Sozialismus und Demokratie, d. h. in der
Bekräftigung und Weiterentwicklung des historisch
notwendigen Charakters der vom Volk erkämpften
demokratischen Rechte und Freiheiten und damit
des pluralistischen und gewaltenteiligen politischen
Systems, in der Absage an ein staatszentriertes Vergesellschaftungskonzept, wie es in der realsozialistischen
Verstaatlichung der Gesellschaft zum Ausdruck kam,
sowie in der Neubestimmung des Internationalismus.
Vor diesem Hintergrund und in diesem Sinne kann die
Erneuerung insgesamt als Versuch charakterisiert werden, «einen neuen Weg zum Sozialismus zu suchen,
der sich von dem des Oktober 1917 unterscheidet»
(B. Buci-Glucksmann, Über Stalinismus-Kritik von links,
in: Freiheit der Kritik oder Standpunktlogik, Berlin 1976,
Seite 184).

Gerrit GroSSe
Die Notwendigkeit der Erneuerung in diesem Sinne ist
durch den allgemeinen Bedeutungsverlust der europäischen Linken und insbesondere durch den Zusammenbruch des Staatssozialismus und der kommunistischen
Staatsparteien in Osteuropa und der Sowjetunion in
dramatischer Weise vor Augen geführt worden.
Die Erneuerung knüpft an politische Entwicklungen der
vergangenen Jahrzehnte an, wie sie in der Politik des
historischen Kompromisses, dem Eurokommunismus,
aber auch in den reformkommunistischen Bestrebungen
in Osteuropa und in der Sowjetunion unter Gorbatschow
zum Ausdruck kamen. Obwohl sich die Erneuerung in
der Tradition des revolutionär-marxistischen Sozialismus sieht – und sich damit bewußt dem antikommunistischen Zeitgeist verweigert –, bedeutet sie einen
vollständigen und radikalen Bruch mit der gesellschaftlichen Programmatik sowie dem Partei- und Politikverständnis der traditionellen sozialistischen respektive
kommunistischen Staatsparteien, wie sie sich in den
Jahrzehnten nach der Oktoberrevolution unter der Vorherrschaft der stalinisierten Kommunistischen Partei der
Sowjetunion herausgebildet hatten und in ihren Grundzügen zum Modell sozialistischer Gesellschaftstrans
formation sowie entsprechender Politik- und Partei
konzepte avancierten.
Die in der Erneuerung zum Ausdruck kommende programmatische Umorientierung geht davon aus, daß
es keinen nichtmodernen Sozialismus geben kann.
Die Erneuerung knüpft damit an sozialistische und
kommunistische Traditionsbestände insbesondere
Westeuropas an, innerhalb welcher die besonderen
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Anmerkung
Die Textteile sind entnommen aus dem SchumannTexte-Band, Seite 243–250:
«Erneuerung», Beitrag für das Historisch-kritische
Wörterbuch des Marxismus (1997)
Der Text ist gedruckt in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, unter Mitwirkung von mehr als
700 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
Hrsg. von Wolfgang Fritz Haug, Bd. 3 Ebene bis
Extremismus, Argument Verlag, Berlin-Hamburg 1997,
Spalte 777–785.

11. Wolfram Adolphi
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen,
dass wir im Sinne Bertolt Brechts vermocht haben,
Michael Schumann zu ehren, indem wir uns nutzten.

Impressionen von der Lesung
im Brandenburger Landtag
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Biografische Notizen

Aufgeführt sind hier die Lesenden und auch die Menschen, die sich zur Teilnahme an der Lesung bereit erklärt
hatten, dann aber kurzfristig verhindert waren (mit * gekennzeichnet). Diese Menschen hatten zum Teil mit
Michael Schumann sehr eng zusammengearbeitet.
Sie waren dann aber durch verschiedene Umstände verhindert, zur Lesung zu kommen. Wichtige namentliche
Abstimmungen im Deutschen Bundestag, widrige Witterungsumstände und gesundheitliche Gründe standen
ihrer Teilnahme im Wege. Die entsprechenden Textstellen
wurden kurzfristig von anderen Menschen übernommen.

Gregor Gysi *
Dr. jur., Rechtsanwalt, Mitglied des Deutschen
Bundestages, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE

Uwe-Jens Heuer *
Prof. Dr., Jurist

Luc Jochimsen *
Dr., Publizistin, Mitglied des Deutschen Bundestages

Kerstin K aiser

Wolfram Adolphi

Sprachwissenschaftlerin, Mitglied des Landtages
Brandenburg, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE

Dr. sc. phil., Mitarbeiter des MdB Roland Claus im
Deutschen Bundestag

Kurt Libera *
Dr., Archivar

Hans-Jürgen Akuloff
Diplomingenieur, Werkegruppenleiter Berger-Beton
GmbH Berlin-Brandenburg, Vorsitzender der Fraktion
DIE LINKE. im Kreistag Teltow-Fläming

Helmuth Markov

Dietmar Bartsch

Kerstin Osten *

Dr. rer. oec., Wirtschaftswissenschaftler, Mitglied des
Deutschen Bundestages, Stellvertretender Vorsitzender
Fraktion DIE LINKE

Diplomingenieurökonomin, Direktorin beim
Landesrechnungshof Brandenburg

Dr., Stellvertretender Ministerpräsident und Minister
der Finanzen des Landes Brandenburg

Dörte Putensen
Günter Benser
Prof. Dr., Historiker

Prof. Dr. habil, Referentin in der Fraktion
DIE LINKE. im Landtag Brandenburg

Wolfgang Bey

Erardo Rautenberg

Dr. rer. pol., Referent in der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Dr. jur., Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg

Lothar Bisk y *

Hans-Jürgen Scharfenberg
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Dr., Mitglied des Landtages Brandenburg
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Dr. rer. pol., Mitglied des Europäischen Parlaments
von 1999–2009
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Diplom-Ingenieurökonom, Mitglied des Deutschen
Bundestages

Diplomingenieurin für Städtebau und Regionalplanung,
Mitglied des Landtages Brandenburg, Ministerin für
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Landes Brandenburg
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Gerrit GroSSe
Fachlehrerin, Vizepräsidentin des Landtages Brandenburg

Diplomjournalist, Mitglied des Landtages Brandenburg
1990–1994, Referent im Ministerium der Justiz des
Landes Brandenburg
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Michael Schumann im Bundestagswahlkampf

Michael Schumann wird am 24. Dezember 1946 in
Zella-Mehlis (Thüringen) geboren.
Der wissbegierige Sohn eines Werkmeisters erwirbt
1965 das Abitur mit Berufsausbildung (Facharbeiter
für Rinderzucht). Danach führt ihn sein Weg unmittelbar zu Studium.
Bis 1970 studiert Schumann Philosophie an der KarlMarx-Universität Leipzig. Zeitzeugen berichten über
Schumann als einen Menschen, der «von der Philo
sophie fasziniert» war. Sie bescheinigen ihm eine
große Lust am Lernen.
Schumann entwickelt sein intellektuelles und wissen
schaftliches Profil in einer aufgeschlossenen und weit
geistigen Denk- und Arbeitskultur. Sie steht in der Tradition insbesondere der Professoren Ernst Bloch, Hans
Mayer und Walter Markov. Dieser weite Horizont machte
sie unempfindlicher gegen die ideologischen Engstirnigkeiten des 1. Sekretärs der SED-Bezirksleitung Leipzig,
Paul Fröhlich. Zugleich trägt diese innere Freiheit aber
auch dazu bei, dass manche dieser intellektuellen und politischen Zumutungen zunächst gar nicht von Schumann
und seinen Kommilitonen wahrgenommen werden.
Michael Schumann ist von Anfang an interdisziplinär
interessiert. Er besucht u. a. theologische Seminare zur
Religionsgeschichte. Sein Diplom fertigt er 1970 über
Aspekte von Friedrich Wilhelm Hegels Vernunftbegriff.
1967 tritt Schumann in die SED ein. Bereits ein Jahr
später wird sein inneres Gleichgewicht erschüttert.
Er scheint regelrecht traumatisiert dadurch, dass sein
geschätzter Dozent Professor Karl Seidel im Nachklang
der Niederschlagung des sogenannten «Prager Frühlings» durch die Partei gemaßregelt wird.
Dennoch ist Schumann nicht in seinen grundsätzlichen
politischen Überzeugungen erschüttert. Er setzt seinen
von hohem wissenschaftlichem Qualitätsanspruch
geprägten beruflichen und politischen Weg fort. Mit zwei
kurzen Unterbrechungen, zunächst für den Dienst in der
Nationalen Volksarmee der DDR und später für ein kur-

zes Intermezzo am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, ist Schumann beruflich als Dozent
an der «Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft ‹Walter Ulbricht›», später «Akademie für
Staats- und Rechtswissenschaft der DDR» in PotsdamBabelsberg tätig. Die Akademie ist seine politische und
wissenschaftliche Heimat.
Seine Kolleginnen und Kollegen wählen Schumann 1982
zum ehrenamtlichen Sekretär der Grundorganisation
der SED an der Akademie. Schumann steht, auch als
kritischer Geist, grundsätzlich in Einklang mit der DDR
und der SED. Staat und Partei sieht er zu dieser Zeit als
Umfeld und Instrument zur Verwirklichung einer lebenswerten Alternative zum kapitalistischen System.
1979 erarbeitet sich Schumann seinen Doktortitel,
bereits 1983 absolviert er die Dissertation B (Habilita
tion) zum Thema «Philosophie und Demokratie».
Er beeindruckt hier wie in der täglichen Lehrtätigkeit
und Forschung durch hohes wissenschaftliches Niveau.
Daraus resultiert seine Berufung zum Lehrstuhlleiter
und die Vergabe einer ordentlichen Professur an ihn
im Jahr 1986.
In den intellektuell und politisch auch die DDR bewegenden und zugleich verunsichernden Zeiten von «Glasnost»
und «Perestroika» in der Sowjetunion glaubt Schumann
weiter an die Wandelbarkeit und das demokratische
Potential der SED-Politik. Er setzt sich später sehr selbstkritisch damit auseinander. Gleichwohl gibt es bei ihm
ein langsames, aber stetiges Anwachsen von Zweifeln.
Schumann bewahrt sich bei seinen Kolleginnen und
Kollegen eine hohe Achtung. Nach den politischen Umbrüchen im Oktober 1989 sind seine wissenschaftlichen
Leistungen und seine Fähigkeit zu politischem Handeln
die Basis dafür, ihm das Votum der Akademie als Vertreter für den Außerordentlichen Parteitag der SED am
16. Dezember 1989 zuzusprechen. Dort hält Schumann
das von einem Autorenkollektiv erarbeitete Grundsatzreferat, das die programmatische Absage der SED an den
Stalinismus manifestiert.
Die politisierte Zeit sorgt für einen Berufswechsel
Michael Schumanns: er kandidiert erfolgreich für die
Volkskammer und wird am 18. März 1990 gewählt,
in das erste frei gewählte Parlament der DDR, das
bis zum 2. Oktober 1990 existiert.
Später wiederholt Michael Schumann seinen Wahlerfolg
als Landespolitiker in Brandenburg. Bei drei Landtagswahlen in Brandenburg, 1990, 1994 und 1999, erringt er
ein Mandat.
Michael Schumann hat sich in der politischen Bildungsarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung engagiert, so als
erster Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung.
Am 2. Dezember 2000 ist das Ehepaar Schumann auf
dem Weg zu einem Wochenend-Erholungsaufenthalt an
die Ostsee: Beide sterben durch einen unverschuldeten
Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Löwenberg und Gransee.
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Regine Hildebrandt, Michael Schumann und Heinz Vietze

28

Michael Schumann: Lebensstationen

Bild oben: Wolfgang Birthler und Michael Schumann | Bild unten: Heinz Vietze, Helmuth Markov, Helga Böhnisch, Michael Schumann,
Gerlinde Stobrawa, Lothar Bisky, Kerstin Bednarsky und Hannelore Birkholz
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Bild oben: Heinz Vietze, Michael Schumann und Wolfgang Birthler | Bild unten: Lothar Bisky, Heinz Vietze und Michael Schumann

30

Michael Schumann: Lebensstationen

Debatte mit Michael Schumann
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Bild oben: Michael Schumann, Peter-Michael Diestel und Heinz Vietze | Bild unten: Sitzblockade zur ILA-Militärschau Anfang der neunziger Jahre.
Im Vordergrund: Rolf Wettstädt und Michael Schumann
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Anita Tack und Michael Schumann
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Pressestimmen zur Lesung
(Auswahl)

Pressemitteilung der Fraktion DIE LINKE. im Landtag Brandenburg: 29. November 2010
Schumanns Lebenswerk bleibt Leitstern
demokratischer linker Politik

Am 2. Dezember vor zehn Jahren verstarb der branden
burgische Spitzenpolitiker und programmatische Kopf
der PDS, Prof. Dr. Michael Schumann, bei einem schweren Autounfall. Im Gedenken an ihn veranstalten die
Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung
Brandenburg, die Michael-Schumann-Stiftung und die
Linksfraktion am kommenden Donnerstag, 2. Dezember,
um 17:30 Uhr eine Lesung. In diesem Zusammenhang
erklärt die Fraktionsvorsitzende Kerstin Kaiser:
«Michael Schumanns politische und intellektuelle
Leistungen sind auch zehn Jahre nach seinem tragischen Tod lebendig und wirksam – für Brandenburg
wie für die Linken in Deutschland.
Mit seinem Namen ist seit dem Außerordentlichen
Parteitag vom Dezember 1989 der Aufbruch vieler
Menschen aus der DDR-Staatspartei SED zur Partei
des demokratischen Sozialismus verbunden. Michael
Schumann hielt damals das Schlüsselreferat zum Bruch
mit dem Stalinismus in der DDR – und setze die gesamte ihm verbliebene Zeit für eine starke demokratische
Linke ein. Eine solche Partei war für ihn – in konsequen-

ter Abkehr von parteikommunistischer Hybris – nie
Selbstzweck. Er sah sie als unabdingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen gesellschaftlichen Transformationsprozess in Richtung mehr Demokratie,
mehr Rechtsstaat, mehr soziale Gerechtigkeit und
ökologische Nachhaltigkeit.
Auch Avantgarde-Vorstellungen waren dem PDS-Politiker Michael Schumann fremd. Er setze sich dafür ein,
dass seine linke Partei im demokratischen Wettbewerb
besteht, dass sie kooperationsfähig und gestaltungsmächtig wird. Gemeinsam mit seinen Weggefährten hat
er als Landtagsabgeordneter auf diese Weise die politische Kultur des Landes Brandenburg maßgeblich geprägt und auf seine Weise mit zur Herausbildung einer
spezifischen brandenburgischen Identität beigetragen.
Michael Schumann ist damit auch einer der Wegbereiter der rot-roten Regierungskoalition in diesem Land.
Wir fühlen uns seinem gesamten politischen und programmatischen Vermächtnis innig verbunden, es
ist uns Leitstern in unserer praktischen Politik im
Land wie im Bund.»
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Artikel aus «Potsdamer Neuste Nachrichten» vom 30. November 2010
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Pressestimmen

Artikel aus «Neues Deutschland» vom 30. November 2010 (Andreas Fritsche)
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Michael-Schumann-Stiftung

Die «Michael-Schumann-Stiftung» ist eine unselbstän
dige Stiftung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Der Name Michael Schumann für diese Stiftung ist eine
Referenz an einen der profiliertesten und geachtetsten
Politiker der PDS, der durch einen tragischen Verkehrsunfall Ende 2000 sein Leben verlor.
Prof. Dr. Schumann hielt auf dem Außerordentlichen
Parteitag im Dezember 1989 das Referat zur klaren
Absage der neu entstehenden sozialistischen Partei
an den Stalinismus, gegen jeden «Aberglauben an die
Möglichkeiten der staatlichen Gewaltinstrumente, die
jeglicher demokratischen Kontrolle entzogen waren»
und zur Begründung einer neuen Einheit von Sozialismus
und Demokratie. Als politischer Intellektueller verkör
perte er mit großer Glaubwürdigkeit den «Anspruch, die
politische Praxis der Partei theoretisch und ethisch zu
orientieren». Er tat dies in seinem konzeptionellen Wirken
ebenso wie in seiner Arbeit als Landtagsabgeordneter in
Brandenburg, vor allem auf innen- und kommunalpoli
tischem Feld sowie in der Rechtspolitik.

Kontak t
Michael-Schumann-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
info@rosalux.de

Ansprechpartner
Prof. Dr. Dieter Klein, klein@rosalux.de
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Zu seinen Leistungen gehörte seine Fähigkeit zu Brücken
schlägen weit über die eigene Partei hinaus, die ihm hohe
Wertschätzung in anderen demokratischen Parteien und
bei vielen Bürgerinnen und Bürgern einbrachte.
Die Michael-Schumann-Stiftung verfolgt in seinem Geist
den Zweck, politische Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, internationale Verständigung
und Zusammenarbeit zu fördern. Michael Schumann
stand für eine politische Kultur des Argumentierens, des
Zuhörens, der Toleranz und des Lernens auch von ihm
fremden Auffassungen. Einer solchen Haltung – besonders im Verhältnis zur Wirtschaft und Politik – sieht sich
die Michael-Schumann-Stiftung verpflichtet und wird zu
ihrer Verbreitung beitragen.
Mit Ihrer Spende können Sie den Auftrag der MichaelSchumann-Stiftung wirksam unterstützen – ob mit einer
kleineren oder größeren Summe. Für jede Unterstützung sind wir dankbar.
Dieter Klein

Anzeige

Vollständig lieferbar!

Spendenkampagne
»Marx statt Stadtschloß«
für eine Neuausgabe
der MEW
Das Kleinbürgertum baut die
Wohnstätten der preußischen
Militaristen wieder auf.
Mit Spenden, die steuerlich nicht
absetzbar sind! Die emanzipierten
Bürger dieses Landes erhalten das

Karl Marx, Friedrich Engels:
Werke, Band 1 bis 43
gebunden, jeder Band 24,90 Euro
(Band 26 in 3 Teilen)
Gesamt-ISBN 978-3-320-02208-2
Gesamtpreis 1.120,50 Euro

Marx-Engels-Werke
CD mit Sachregister
Verzeichnis Erster Band und
Verzeichnis Zweiter Band
14,90 Euro
ISBN 978-3-320-02204-4

Kritische
Denken
mit Marx
MEW-Band 1, 8 und 41 sind in
überarbeiteter und aktualisierter
Fassung erschienen – finanziert
mit Spenden. Ebenso konnten
die Bände 5 und 32 nachgedruckt
werden. Am Band 13 und 44 wird
gearbeitet. Diese Spenden können
nicht von der Steuer abgesetzt
werden. Jeder Spender wird im geförderten MEW-Band als Dank auf
einem Vorblatt namentlich genannt.
Wer mindestens 100 Euro spendet
und uns seine Adresse mitteilt,
erhält sofort nach Erscheinen des
Bandes ein Belegexemplar.
Berliner Bank Niederlassung der
Deutschen Bank PGK AG
Spendenkonto 650151400,
BLZ 10070848,
Verwendungszweck: MEW

Anzeige

Rosa Luxemburg Werke und Briefe

Rosa Luxemburg
Gesammelte Briefe
Band 1 bis 6
Band 1, 3 und 5 17,00 Euro
Band 2, 4 und 6 22,50 Euro
ISBN 987-3-320-00760-8

Rosa Luxemburg
Gesammelte Werke
Band 1 bis 5
Band 1 in zwei Teilbänden:
1.1. und 1.2.
Band 1 bis 4 22,50 Euro
Band 5 17,00 Euro
ISBN 987-3-320-00761-4

Rosa Luxemburg
Briefe aus dem Gefängnis
128 Seiten, 7,45 Euro
ISBN 987-3-320-02006-4
Lea Rosh liest
Rosa Luxemburg:
Briefe aus dem Gefängnis
Hörbuch, 69 min., 9,90 Euro
ISBN 978-3-320-02127-6
Rosa Luxemburg
Die Liebesbriefe
Hörbuch mit Lea Rosh und
Jörn Schütrumpf
71,25 min., 14,90 Euro
ISBN 978-3-320-02189-4

Narihiko Ito,
Annelies Laschitza,
Ottokar Luban (Hrsg.)
Rosa Luxemburg im
internationalen Diskurs
304 Seiten, 14,90 Euro
ISBN 978-3-320-02033-0

Narihiko Ito,
Theodor Bergmann,
Stefan Hochstadt,
Ottokar Luban (Hrsg.)
China entdeckt
Rosa Luxemburg
158 Seiten, 14,90 Euro
ISBN 978-3-320-02101-6

Narihiko Ito,
Annelies Laschitza,
Ottokar Luban (Hrsg.)
Rosa Luxemburg.
Ökonomische und
historisch-politische
Aspekte ihres Werkes
238 Seiten, 16,90 Euro
ISBN 978-3-320-02233-4

Jörn Schütrumpf (Hrsg.)
Rosa Luxemburg
oder: Der Preis der Freiheit
2. überarbeitete und
ergänzte Auflage
144 Seiten, 8,90 Euro
SBN 978-3-320-02234-1

Rosa Luxemburg
und die Freiheit der
Andersdenkenden
Extraausgabe des unvoll
endeten Manuskripts
»Zur russischen Revolution«
und anderer Quellen zur
Polemik mit Lenin
Zusammengestellt und
eingeleitet von
Annelies Laschitza
231 Seiten, 9,90 Euro
ISBN 987-3-320-01686-9

