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Nachdenken über das Begräbnis einer falschen Leiche  

Immer wieder würde es sein, als sollten alle frühern Hoffnungen zunichte gemacht werden von den  
später verlorengegangnen Vorsätzen. Und wenn es auch nicht so werden würde, wie wir es erhofft  

hatten, so änderte dies doch auch an den Hoffnungen nichts. Die Hoffnungen würden bleiben.
Peter Weiss, Die Ästhetik des Widerstands

Nur zehn Jahre nach jenen Ereignissen, die sich im Volksmund der Ostdeutschen als 
„Wende“ codiert haben, türmen sich darüber bereits Schichten von nachträglichen 
Konstruktionen, die eine imposante Stärke aufweisen. Die Rekonstruktion der tatsächlichen 
Diskurse von einst wird deshalb schon heute, nur zehn Jahre später, gleichsam zu einem 
archäologischen Abenteuer. Insbesondere der gegenwärtig dominante, massenmedial 
gestützte Diskurs lässt die tatsächlichen Texte der Akteurinnen und Akteure in jener Zeit wie 
Zeugnisse einer archaischen Kultur aus grauer Vorzeit erscheinen.
Die Hegemonie dieses Diskurses gründet nicht allein auf die Dominanz der Massenmedien, 
sondern auch auf die Teilnahme einstiger Akteurinnen und Akteure, die der Öffentlichkeit 
versichern, sie hätten nie anderes gewollt, als den heutigen gesellschaftlichen Status quo. Sie 
gründet sich aber auch auf die Existenz subdominanter Diskurse in Teilöffentlichkeiten von 
Wissenschaft, Kunst, Publizistik oder unter ehemaligen „Bürgerrechtlern“, die die einstigen 
Codes umwerten, allerdings oft, ohne die alten Texte vollständig vorzulegen. Die gemeinsame 
Voraussetzung dieser unterschiedlichen, sich wechselseitig ergänzenden Diskurse, ist 
allerdings die gegenüber der DDR-Zeit veränderte Perspektive von Mitgestaltung 
gegenwärtiger Institutionen und Apparate durch ehemalige Akteurinnen und Akteure. Wo 
einst Underdogs kommunizierten, sind es heute Teile des Establishments und Funktionsträger 
von Institutionen, wenn auch zumeist an den Katzentischen wirklicher Macht. Ihrer einstigen 
politischen Funktion entkleidet, angepasst an die heutigen Institutionen und bestenfalls zu 
Heldengedenkveranstaltungen nützlich, beschweigen sie die Menschenrechtsverletzungen und 
sonstigen substanziellen Rechtsverletzungen in dieser gegenwärtigen Gesellschaft. Um 
Verfassungsbruch und Völkerrechtsverletzung mit dem Kosovokrieg haben sich zahlreiche 
derjenigen, die sich gern als die Helden von gestern feiern lassen, herum gemogelt oder, 
schlimmer, vom Siegfrieden in NATO-Kampfmontur geträumt. Ihre einstigen sozialistischen 
Flausen scheinen vielen ehemaligen DDR-Oppositionellen peinlich. So sie nicht ohnehin 
verdrängt sind.1

Jene anderen, die diese vorherrschende Umwertung der Werte, aber auch das Eingeständnis 
der Niederlage nicht ertragen, die sich nach dem Sturz der bekämpften Diktatur im Scheitern 
der Verwirklichung eigener radikaldemokratischer Demokratievorstellungen in der 
demokratischen End-DDR ausdrückte, sind öffentlich zumeist verstummt. Sie haben ihre 
politischen Aktivitäten auf praktische Projektarbeit reduziert oder sind privatisiert. Nur am 
Rande der öffentlichen Gesellschaft wird von Zeit zu Zeit die Fortexistenz eines unter der 
SED-Diktatur oppositionellen und in den Tagen der „Wende“ hegemonialen Diskurses in den 
Tiefen der ostdeutschen Zivilgesellschaft deutlich, der eine radikale Demokratie und eine 
solidarische Gesellschaft codiert hat. Wenn er denn ans Licht tritt, zeigt er sich durchaus 
gegenwartsorientiert. Allerdings wird er immer nur dann wahrnehmbar, wenn wenigstens 
kurzzeitig auch eine gesellschaftliche Bewegung aus dem Innern der ostdeutschen 
Gesellschaft Teile oder Symbole eines solchen Diskurses ans Licht, sprich in die 
Massenmedien, transportiert.
Das war in den Tagen der ostdeutschen Betriebsräteinitiative und der symbolisch gewordenen 
Auseinandersetzung um Bischofferode so, das galt aber auch für die 



Unterschriftensammlungen gegen den Elbe- und Havelausbau, für die Aktionen gegen das 
Bombodrom in der Kyritzer Heide oder für die Erfurter Erklärung. Die politische 
Ausdifferenzierung der ehemaligen DDR-Opposition nach dem Sieg über die SED und nach 
der Niederlage bei der Schaffung einer radikalen Demokratie, die Neusortierung der 
politischen und geistigen Kräfte unter den Bedingungen der heutigen Bundesrepublik und das 
Fehlen einer relevanten gesellschaftlichen Bewegung in Ost- und Westdeutschland haben 
dazu geführt, dass die Reproduktion einstiger oppositioneller Diskurse unter nun veränderten 
Bedingungen wieder in eine Vielzahl von Zirkeln zerfallen ist, die der Segmentierung zu 
DDR-Zeiten kaum nachsteht. Hierin zeigt sich auch die Problematik, dass die ehemalige 
DDR-Opposition ein Kind der SED-Diktatur war und mit dem Verlust ihrer Gegnerin als 
solche untergegangen ist. Dass nun mit der PDS ausgerechnet die Nachfolgeinstitution der 
einstigen Gegnerin deutlich sichtbar zur Aufbewahrerin von zivilgesellschaftlichen, 
menschenrechtlichen, demokratisch-sozialistischen und sogar basisdemokratischen Codes 
geworden ist, die in Gestalt politischer Forderungen der DDR-Bürgerbewegungen 1989 
zumindest zeitweilig die hegemonialen Codes waren, aber heute nur noch von Teilen der 
einstigen Opposition reproduziert werden, ist ein klassischer Fall von Hegemoniesubstitution. 
Er ist nur aus dem konkreten Verlauf des historischen Umbruchs von 1989 selbst zu 
rekonstruieren.
Wenn ehemalige Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler heute gerade wegen der Rede von 
„außerparlamentarischer Bewegung“ gegen den angeblich undemokratischen und 
verfassungsfeindlichen Charakter dieser Partei zu Felde ziehen, gehört das zu solcher 
geschichtlichen Verkehrung dazu; sie zielen auf ihre eigene politische Vergangenheit und, 
wichtiger, vor allem auf die Bürgerbewegungen von 1989 und die von heute. Die 
übernommenen und etwa im Statut der PDS verankerten Codes eines basisdemokratischen 
Aufbruches vom Herbst 1989 können freilich die Widersprüche der SED-Nachfolgerin 
zwischen einer solchen Aufbewahrung, deren Kontextualisierung und Konterkarierung durch 
dazu konträre stalinistische Codes, ein weitgehend autoritätsgläubig geprägtes oder erneut an 
die Futterkrippen der Macht drängendes Milieu nicht verdecken. Im Gegenteil, sie belegen 
nur, dass die Hegemoniesubstitution mit einer Hegemoniereduktion einherging. Wie in der 
Theorie, so in der Politik wurden hier oft diejenigen, die den Diskurs der einstigen kritischen 
Geister und der Opposition beschwiegen oder unterdrückten, nun unter dem Zwang zur 
demokratischen Anpassung zu deren dominanten Teilnehmern und politischen Exekutoren.2 

Diese Widersprüche scheinen sich freilich bald zugunsten der Teilhabe an der Macht 
aufzulösen. 
Die doppelte nachträgliche Verkehrung diskursiver Praxis zwischen den Nachfolgerinnen der 
politischen Kontrahenten in der DDR verweist allerdings auf ein Problem, welches die DDR 
selbst betrifft. Wo die einstige Gegnerin der Bürgerbewegung im Transformationsprozess von 
der diktatorischen Staatspartei in eine demokratische Partei wesentliche Codes der 
oppositionellen Bürgerbewegungen aufnehmen konnte, muss ein entsprechendes Potential 
existiert haben. Und umgekehrt, wo die Erkämpfung der Demokratie die Umwertung der 
Werte bis zur Verdammung der ehemals eigenen radikaldemokratischen und sozialistischen 
Codes mit sich bringt, kann dieses Potential so stark nicht gewesen sein. So lag der Keim des 
Untergangs der DDR-Opposition auch in ihr selbst. Diese wechselseitigen Verkehrungen 
hatten sich bereits am Runden Tisch mit der Auflösung der ursprünglichen 
Konfrontationslinien zwischen den Parteien der Nationalen Front auf der einen und den 
sogenannten „neuen politischen Gruppen“ der Opposition auf der anderen Seite durch 
Herausbildung neuer Konfrontationslinien quer zu diesen bisherigen Formationen 
abgezeichnet.3 Letztere bildeten sich nicht nur entlang der Grundsatzfrage über die Art der 
Wiedervereinigung, als Anschluss an die Bundesrepublik oder als Vereinigung „auf gleicher 
Augenhöhe“, sondern immer mehr auch entlang der Konfliktlinie Demokratie von oben oder 
Demokratie von unten, repräsentative Stellvertreterpolitik oder Basisdemokratie. Eben an 
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dieser Konfliktlinie hatte sich die Neupartei SDP/SPD praktisch immer mehr als harte 
Verfechterin des etatistischen Prinzips entpuppt, der sich die zunächst noch verängstigte Ost-
CDU und der konservativ gewordene Demokratische Aufbruch anschlossen. Selbst die Grüne 
Partei der DDR, ansonsten mit den Bürgerbewegungen in einem Boot, stimmte mit SPD, 
Demokratischem Aufbruch und CDU für die Fünf-Prozent-Klausel, um die 
Bürgerbewegungen aus dem Rennen zu werfen. Diese Konfliktlinien gingen natürlich auch 
durch die einzelnen politischen Gruppierungen hindurch. Andererseits wurden 
Bürgerbewegungen und PDS immer stärker zu Bündnispartnern in Sachen Bürgerdemokratie, 
obwohl andere Gegensätze durchaus fortbestanden. 
Der Verlauf des Runden Tisches hat gezeigt, dass das Potential einer solchen Demokratie in 
einer zwar komplizierten Gemengelage, aber durchaus vorhanden war. Immerhin hat er es in 
kürzester historischer Zeit geschafft, mit einer Flut von Beschlüssen die Grundregeln einer 
demokratisch-sozialen Bürgerrepublik festzuzurren, die mehr Teilhabe- und Schutzrechte für 
die einzelnen enthielten, als die bundesrepublikanischen Regelungen.4 Neben dem 
Verfassungsentwurf ist es besonders die schon in Hinsicht auf die sich abzeichnende 
Wiedervereinigung - mit ihren zu erwartenden sozialen Folgen - erarbeitete Sozialcharta, die 
als Vermächtnis einer sozialen Bürgerdemokratie ihren Platz auch in der Zukunft behaupten 
und bei einer neuen geschichtlichen Umbruchssituation ihren Platz finden wird.5 Eine kurze 
geschichtliche Sekunde hat es das andere Deutschland wirklich gegeben, als 
radikaldemokratische und darum antifaschistische soziale Republik. Noch einen Monat nach 
der Maueröffnung, im Dezember 1989 gab es nach glaubwürdigen Umfrageergebnissen eine 
Mehrheit der Bevölkerung für eine solche Republik. Doch mit allen Mängeln einer 
Intellektuellenrepublik behaftet, konnte sie dem Druck jener rauhen Welt nicht standhalten, 
die sich außerhalb intellektueller Diskurs-Wirklichkeiten abspielte. 

Die Niederlage war kein Sieg oder: Das Scheitern denken

Erst die konkrete Entwicklung der demokratischen Revolution im Herbst 1989 hat darüber 
entschieden, dass dem Potential einer sozialen Bürgerdemokratie in der DDR das Volk 
abhanden gekommen ist. In den gängigen Darstellungen der Medien erscheint es, als sei dies 
ein unvermeidlicher historischer Vorgang und die deutsche Wiedervereinigung auf dem Weg 
des bedingungslos-konservativen Anschlusses an die Bundesrepublik und die Übernahme 
ihrer Gesellschaftsverhältnisse die unvermeidliche Folge der Krise der DDR gewesen. Wer so 
argumentiert, hat nicht nur die faktische Entwicklung auf seiner Seite, sondern vor allem, dass 
jene Entwicklungsrichtung, welche die DDR nahm, sich in allen anderen Ostblockstaaten 
ebenfalls durchgesetzt hat, abgesehen von je spezifischen nationalen Besonderheiten. Diese 
Gesamtentwicklung ist also keinesfalls zufällig oder das Werk einzelner Protagonisten. Die 
allgemeine Tendenz ist das überhaupt stärkste Argument für diese Behauptung. Wer so 
argumentiert, darf allerdings nicht übersehen, dass diese Tendenz nicht ohne verschiedene 
Gegentendenzen war. Die Durchsetzung des letztendlichen Ergebnisses hing deshalb vom 
konkreten Verlauf der Krise, also der Herausbildung, der Stärke und dem Wirken der 
verschiedenen sozialen, kulturellen und politischen Kräfte ab. Hinzu kommt, dass die globale 
Entwicklung der letzten zehn Jahre jedoch deutlich gemacht hat, dass sowohl Hoffnungen wie 
Versprechungen, die 1989/1990 mit der Übernahme des westlich-kapitalistischen Systems 
den Glauben an einen dauerhaften Wohlstandsfortschritt verbanden, sich für die Mehrheiten 
in Osteuropa als Trugbild erwiesen haben. 
Diese sind nun von jener tiefen Perspektivlosigkeit erfüllt, die bestenfalls die Perspektive 
eines morgigen Tages kennt. Das verbindet sie inzwischen mit den Mehrheiten des Westens, 
deren heutiger Pessimismus auch von den alltäglichen Schönrednern und Vertretern eines 
neoliberalen Fortschrittsglaubens nicht übertüncht werden kann. Die goldene Sonne des 
sozialstaatlichen Wohlstandskapitalismus, die jahrzehntelang auf Osteuropa schien und zu der 
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die Osteuropäer seit 1989 aufgebrochen waren, hat sich bei Nahem nun als Abendsonne eines 
langen Sonnenuntergangs erwiesen. Der sozialstaatliche Wohlstandskapitalismus der 
Nachkriegszeit zeigt sich jetzt, da die Osteuropäer ihn durch Augenschein besichtigen 
können, als der gleichen vergangenen Epoche zugehörig, wie das untergegangene sowjetische 
Imperium. Um so mehr lohnt es sich, nüchtern jenen Umbruch zu analysieren, der eine 
weltgeschichtliche Weichenstellung bewirkte, um in den wirklichen Abläufen und nicht in 
teleologischen Vorannahmen die Ursachen des Scheiterns jener Tendenzen zu entschlüsseln, 
die einen alternativen Entwicklungspfad zu beiden Systemen, dem in Ost wie in West, 
ermöglicht hätten.
Die Suche nach einem alternativen Entwicklungspfad der Menschheit bleibt unter den zwar 
veränderten Bedingungen, aber angesichts der sich für das kommende Jahrhundert 
abzeichnenden Katastrophen und Kriege eine ebenso unverzichtbare Strategie des globalen 
Überlebens, wie 1989.6 Die kritische Analyse seines Scheiterns, seiner vermeidbaren und 
unvermeidbaren Schwächen 1989 ist eine wesentliche Voraussetzung der Suche nach jenem 
Ausweg in einer Welt, deren Komfort für eine Minderheit nicht nur mit der Barbarei für eine 
globale Mehrheit erkauft, sondern deren metropolitane Zukunft selbst durch die Rückkehr der 
Geisseln des Kapitalismus vor seinem „Goldenen Zeitalter“ bedroht ist. 
Die deutsche Wiedervereinigung unter konservativer Hegemonie war sowohl ein wesentlicher 
Katalysator als auch ein Garant ähnlicher Entwicklungen in osteuropäischen Nachbarländern. 
Ein Sieg der Bürgerbewegungen in der DDR hätte nicht nur einen wesentlichen Einfluss auf 
die politischen Verhältnisse in der Bundesrepublik ausgeübt, sondern auch die hegemonialen 
Verhältnisse in Polen, Tschechien und Ungarn strategisch beeinflusst.7 Analoges gilt für die 
deutschen und mittelosteuropäischen Realitäten seit 1990 für die innersowjetische 
Entwicklung. So, wie die deutsche Teilung nach 1945 von strategischer Bedeutung für die 
Teilung Europas war, so erhielt auch die Art und Weise der Überwindung der stalinistischen 
Diktatur in der DDR, mit ihren Folgen für die deutsche Wiedervereinigung und ihren 
Auswirkungen auf Osteuropa, die Sowjetunion und die westeuropäische Integration, eine 
strategische Bedeutung für die Entwicklung Europas und der Welt insgesamt. Nicht zufällig 
wurden die Bilder vom Brandenburger Tor ein globales Symbol.
1989 befand sich Europa in zwei parallelen, aber verbundenen Krisen. Die nach dem 
Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums unter dem Titel „Krise des Sozialstaats“ oder 
„Globalisierung“ gehandelte Krise hatte in Westeuropa und anderen Metropolen des Kapitals 
längst zuvor bestanden und sich seither nur multipliziert. Hätte das Licht der englischen oder 
französischen Realitäten den Weg der Ostdeutschen erhellt, wäre die Entwicklung mit 
Gewissheit andere Wege gegangen.
Für den Verlauf der Krise und der Krisenlösung in der DDR ist deshalb ein Komplex von 
Ursachen vorauszusetzen. Weder seine einzelnen Bestandteile noch deren spezifische 
Kombination, die zu dem konkreten Ablauf der Krisenprozesse beigetragen haben, waren 
naturgeschichtlich vorausbestimmt, sondern selbst das Produkt konkreter Entwicklungen. Das 
berühmte „offene Fenster“ („open window“) der Entwicklung, welches sich der konservativen 
westdeutschen Kohl-Regierung bot, war eine Kombination von Umständen, deren 
Synchronität entscheidend für den wirklichen Verlauf wurde. Nicht nur die innenpolitischen 
Kräfteverhältnisse der Herbst- und Wintermonate 1989 in der DDR, sondern auch die 
außenpolitischen Rahmenbedingungen boten diese Chance. Ohne den Umbruch in der DDR 
wäre die Existenz der konservativen Kohl-Regierung 1990 wahrscheinlich zu Ende gewesen. 
Unter der Voraussetzung einer rosagrünen Bundesregierung, die damals noch nicht von 
neoliberaler Politik zersetzt gewesen wäre, hätte eine von Bürgerbewegungen und SDP 
zunächst ja angeführte „Wende“-Bewegung in der DDR eine völlig andere Dynamik der 
politischen Kräfte in ganz Deutschland entfalten können, weil sich die Möglichkeit eines 
sozialökologischen Entwicklungspfades in Deutschland, mit der realistischen Chance einer 
konföderativen Entwicklung ausgestattet, auf die Linke in Ost- und Westdeutschland 
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mobilisierend statt deprimierend ausgewirkt hätte. Dass die Sorge der US-Regierung bei der 
Sicherung ihrer Vormachtstellung im westlichen Bündnis vor einem deutsch-sowjetischen 
Schulterschluss wegen einer möglichen anglo-amerikanisch-französischen 
Einheitsverhinderungsfront größer war, als die Sorge vor einem wiedervereinigten 
Deutschland an der Spitze eines vereinigten Europas, war eine strategische außenpolitische 
Entscheidung der USA für die deutsche Einheit, die keineswegs vorherbestimmte Gründe 
hatte.8 Dieses strategische Interesse der USA hat jedoch durch den Schulterschluss mit der 
Bundesregierung letztlich die anglo-französische Absicht durchkreuzt, die deutsche Einheit zu 
verhindern. 
Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung in der DDR waren die mit den spezifischen 
Kräfteverhältnissen im sowjetischen Politbüro verbundenen strategischen Fehlentscheidungen 
in der sowjetischen Deutschlandpolitik, die durchaus an Personen gekoppelt waren. Sie führte 
letztlich zur Preisgabe des vorgeschobenen westlichen Postens ihres Imperiums unter Wert 
sowie zum Zusammenbruch ihres imperialen Cordon sanitaire in Europa. Die von der 
sogenannten „Germanistenschule“ um Falin und Portugalow rechtzeitig erkannte 
Krisensituation der DDR und die von ihr schon vor 1989 vorgeschlagene Ersetzung 
Honeckers durch eine Perestroika-Mannschaft - mit einer angedachten offensiven 
Deutschlandpolitik der DDR in Richtung Konföderation - hätte in Verbindung mit der Gorbi-
Manie in beiden deutschen Staaten höchstwahrscheinlich eine andere Lösung der deutschen 
Frage herbeigeführt. Gorbatschows zögerliche Politik, die Honecker dann nur durch die 
Öffnung der ungarischen Grenze unter Druck setzen wollte, musste schließlich vor den 
Umständen der damit bewirkten, aber nicht gewollten Revolution in der DDR kapitulieren.9

Entscheidend schließlich waren natürlich die Entwicklungen in der DDR selbst. Neben 
solchen, für die Akteure des Herbstes 1989 vorausgesetzten und für sie unmittelbar nicht zu 
verändernden Bedingungen, wurde ihr eigenes Verhalten von entscheidender Bedeutung. Das 
enorme Gefälle des materiellen und kulturellen Reichtums zwischen beiden deutschen Staaten 
und dem damit schon immer existierenden Faszinosum, welches die Bundesrepublik für alle 
DDR-Bürger bedeutete, gleich welcher Werteordnung sie zuzurechnen waren, erzeugte von 
Anfang an die Dominanz Westdeutschlands als einer praktischen Realalternative zur 
stalinistischen Diktatur wie auch zu einer erst zu erkämpfenden demokratischen DDR. Damit 
war ein Ungleichgewicht der Kräfte von vornherein gegeben. Wie die Entwicklung nach der 
Wiedervereinigung jedoch anschaulich zeigte, war die Einführung sowohl der kapitalistischen 
Marktwirtschaft, als auch der Stellvertreter-Demokratie westlichen Typs nicht ohne enorme 
Widersprüche zu haben. So bildete das Handeln der verschiedenen Akteure der DDR 
durchaus selbst einen entscheidenden Einflussfaktor für den Verlauf und den Ausgang der 
Demokratiebewegung. Dies gilt erst Recht, wenn das Handeln der äußeren Mächte, von der 
Sowjetunion, über die Bundesrepublik bis hin zu den verschiedenen Westmächten, nicht nur 
von den strategischen Eigeninteressen, sondern auch als beeinflusst von der realen 
Entwicklung in der DDR und im Ostblock insgesamt gedacht wird. Umgekehrt ist das 
Handeln der verschiedenen Akteure in der DDR nicht nur im Kontext der für sie äußeren 
Umstände zu begreifen. Es ist auch zu entschlüsseln durch die Analyse der 
sozialökonomischen und sozialkulturellen Konstitution dieser Akteure, die selbst das Produkt 
eines historischen Selektionsprozesses war. Kurzum, eine solche komplexe Analyse ist bisher 
nicht geleistet worden und steht noch aus. Sie kann hier auch nicht geleistet werden. Nur 
einige Elemente sollen zu jenem Komplex beigetragen werden. 
   
Kein radikal demokratischer Neubeginn des Sozialismus

Wer sich das Handeln der Opposition im Herbst 1989 anschaut, stößt auf eine Reihe mehr 
oder minder bekannter Probleme, für die außer dem Hinweis auf ihre Existenz hinreichende 
Erklärungen bisher kaum gegeben wurden.10 Die aus verschiedenen Gründen erfolgte 
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Unterschätzung der deutsch-deutschen Beziehungen innerhalb der Opposition bedeutete von 
Anfang an ihre strategische Schwächung. Bei den einen führte sie zu einer Unterschätzung 
dieses Problems als Problem der Mehrheit der Bevölkerung, bei den anderen zu einer Vogel-
Strauss-Politik gegenüber einer erkannten, aber ungeliebten Realität, in beiden Fällen zu 
einem Hinterherlaufen hinter den Ereignissen. Weshalb es so kam, ist aber noch nicht 
hinreichend untersucht worden. Eines der seit mehreren Jahren diskutierten Probleme ist die 
fehlende Bereitschaft der Opposition, in den entscheidenden Wochen nach dem Mauerfall 
durch die Bildung einer provisorischen Regierung selbst die Macht zu übernehmen. Die von 
Beteiligten abgegebene Erklärung „Wir waren keine Revolutionäre“ führte zu einer langen 
Debatte über eine Revolution ohne Revolutionäre, die allerdings geflissentlich übersieht, dass 
es sehr wohl eine Minderheit in der Opposition gab, die bereits sehr früh zur Bildung einer 
provisorischen Übergangsregierung aufgerufen hatte.11 
Eine Bedingung für einen anderen Ausgang der Entwicklung von 1989 wäre ein gemeinsamer 
Neuanfang radikaldemokratischer Sozialisten aus DDR-Opposition bzw. Bürgerbewegung 
und aus der sich auflösenden SED gewesen, sei es in Gestalt koordinierten politischen 
Handelns oder sogar in Gestalt einer Vereinigung, die allerdings in sich die Vielfalt der 
unterschiedlichen politischen Herkunft und dem gemäß, unterschiedlicher linker Kulturen 
zum Ausdruck bringen musste. Ein radikaler Bruch mit dem Ancien regime von Seiten 
antistalinistischer Sozialisten in der SED wäre hierfür allerdings die Voraussetzung gewesen. 
Eine Verbindung der von der SED-Diktatur verfolgten Sozialisten mit eben jenen einstigen 
Verfolgern im Rahmen einer von diesen geprägten und - selbst unter Absehung von allen 
unvermeidlichen bürokratischen Machinationen des alten Personals - allein schon auf Grund 
der Zahlenverhältnisse beherrschten Institution war selbstverständlich unmöglich. Umgekehrt 
hätte die Verbindung der Glaubwürdigkeit der basisdemokratischen Rebellion gegen das 
Regime der Unterdrückung mit der geistigen und praktischen Kompetenz, die in der SED 
vorhanden war, diesen Bruch ehemaliger SED-Mitglieder mit dem alten Regime nicht nur 
glaubhaft gemacht, sondern damit erst die Möglichkeit einer sozialistischen Linken zu einem 
breiten Bündnis mit der demokratischen Massenbewegung geschaffen. Diese 
Bündnisfähigkeit durch demokratische Glaubwürdigkeit und Kompetenz, verbunden mit der 
Mobilisierungsfähigkeit und Konfliktfähigkeit der basisdemokratischen Linken in der 
Opposition hätte Voraussetzung und Kern einer neuen Bewegung sein können, die mehr als 
nur die Fähigkeit zum Abriss der Diktatur und zum Denken einer besseren Republik besessen 
hätte. Nur durch eine breite Mobilisierungsfähigkeit für die Perspektive eines freiheitlichen 
Sozialismus hätte die Chance bestanden, dem sich aus praktischer Handlungsunfähigkeit und 
damit Perspektivlosigkeit der demokratischen Linken speisenden konservativen Strom in der 
Tiefe der Gesellschaft – nämlich sich demokratische Eigenaktivität durch geschenkten 
Wohlstand und neue Fremdbestimmung abkaufen zu lassen - eine relevante Bewegung 
entgegenzusetzen.
Wie weit eine solche Bewegung unter den gegebenen historischen Bedingungen in Ökonomie 
und Politik bei der Umsetzung sozialistischer Ziele gekommen wäre, muss dahin gestellt 
bleiben. Eine solche Bewegung wäre aber in jedem Falle die Voraussetzung gewesen, um 
wenigstens die Existenz der sozialen Bürgerrepublik mit der nötigen Energie gegen den 
konservativen Strom zu sichern. 
Den konsequenten politischen Neubeginn des Sozialismus jenseits des Stalinismus hat es nur 
bei einer kleinen Minderheit ehemaliger SED-Mitglieder gegeben. Die große Masse der SED-
Mitglieder verschwand im Orkus unpolitischer Privatisierung auf den Zuschauerplätzen, auf 
denen sie, wenn auch in anderer Funktion schon innerhalb der SED war. Durch den Beschluss 
des Sonderparteitages der SED, die Partei nicht aufzulösen, war die grundsätzliche Weiche so 
gestellt, dass eingemeinsamer Neuanfang von antistalinistischen Sozialisten aus Opposition 
und SED weitgehend ausgeschlossen war, den es ohne rigorosen Bruch mit stalinistischen 
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Altkadern und ihrem Apparat nicht geben konnte. Damit entfiel aber auch ein glaubwürdiger 
Neuanfang für eine gesamtdeutsche Linke. 
Erst spät, aber immerhin überhaupt, hat sich aus dem Kreis von kritischer Intelligenzia 
innerhalb der SED, die mit dem Projekt eines „modernen Sozialismus“ an die Öffentlichkeit 
getreten war, ein Teil formiert, der jenseits der alten Institution SED einen politischen 
Neuanfang mit der Initiative für eine „Unabhängige Sozialistische Partei“ in Berlin bzw. den 
„Sozialisten“ in Leipzig wagte. Dieser Versuch blieb allerdings von dem Strom der 
Bürgerbewegung isoliert und wurde erst unternommen, als der Konservatismus auf den 
Straßen bereits die Hegemonie hatte. Aber auch eine Minderheit von Marxisten machte den 
Versuch eines demokratischen Neuanfangs, sogar gemeinsam mit Sozialisten aus der 
Opposition. Sowohl innerhalb des NEUEN FORUM, als auch innerhalb der Initiative für eine 
vereinigte Linke gab es eine Handvoll von ehemaligen SED-Mitgliedern, die auf Grund ihrer 
geringen Zahl für den historischen Verlauf nicht ins Gewicht fielen, deren Ernsthaftigkeit zu 
einem konsequenten Neuanfang jedoch gewürdigt werden muss. Ähnliche Entwicklungen gab 
es auch bei anderen Neugründungen im Herbst 1989, wie dem Unabhängigen Frauenverband, 
der Grünen Liga und der Grünen Partei der DDR. 
Der Versuch, explizit als Linke aus Opposition und SED mit der Initiative für eine 
„Vereinigte Linke“ einen gemeinsamen Neuanfang zu wagen, scheiterte bereits zu Beginn. 
Auf dem in chaotischem Tumult endendem Kongress zur Gründung dieser Initiative, auf dem 
der Versuch zu einer breiten linken Sammlungsbewegung gemacht wurde, stießen nicht nur 
unterschiedliche politische Vorstellungen - von Anarchisten bis Traditionsmarxisten aus der 
SED - zusammen, sondern auch völlig konträre Minderheitenmilieus, etwa Punker und 
Hausbesetzer mit Angehörigen des SED-Parteiapparates12. Nach dem chaotischen Verlauf 
dieses Kongresses Ende November 1989 zogen sich diese beiden Pole aus dem Prozess und in 
ihre eigenen Milieus zurück. Auch wichtige Teile der betriebsorientierten Opposition brachten 
sich nicht ein. Eine der Folgen war die anschließende Gründung der „Marxistischen Partei 
Die Nelken“. Die programmatischen Aussagen dieser Partei verrieten ihren Bruch mit dem 
Stalinismus ebenso, wie ihr Bemühen um einen konsequenten Neuanfang durch eine neue 
Organisation. Ihr schneller Rückzug ins eigene Milieu und in die traditionelle Parteiform, 
zumal die einer Weltanschauungspartei, waren eine wesentliche Komponente des Scheiterns 
sowohl dieses Parteiprojektes, als auch der Sammlungsbewegung für eine breite 
antistalinistische und antikapitalistische Linke. Nur ein komplizierter Annäherungsprozess 
verschiedener linker Kulturen und politischer Ideologien war historisch möglich und eine 
Parteiform, erst Recht die einer traditionellen linken Weltanschauungspartei, völlig 
ausgeschlossen, wenn ein solcher Prozess gelingen sollte. Die Initiative für eine vereinigte 
Linke wurde zwar zu einer pluralistisch-linken Organisation, mit einer für westdeutsche 
Verhältnisse unglaublichen Breite des Spektrums, aber sie wurde mehrheitlich von 
linksalternativen Subkulturen der DDR-Jugend in der Opposition und am Rand der 
Mehrheitsgesellschaft getragen. Mit dem Untergang der DDR zerfiel diese lockere 
Sammlungsbewegung verschiedener Strömungen und Kulturen. Das Scheitern der 
antistalinistischen Sozialisten innerhalb der Opposition, wie innerhalb der SED ist untrennbar 
miteinander verknüpft. Das praktische Maß dieses Scheiterns war der Untergang der erhofften 
demokratischen DDR. 
 
Kein schöner Land

Mit der demokratischen „Wende“-DDR ging nicht nur der SED-Staat, sondern auch seine 
Opposition unter. Die Niederlage des gesellschaftspolitischen Potentials für ein anderes 
Deutschland in einer demokratischen DDR verschob das gesamtdeutsche Kräfteverhältnis 
substanziell und brachte in ganz Deutschland einen reaktionären, gegenreformatorischen 
Modernisierungsschub zugunsten des Kapitals mit sich. Dieser  führte sowohl hinter die von 
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der demokratischen Volksbewegung in der DDR auf den Straßen faktisch schon erkämpfte 
und am Runden Tisch in Schriftform gebrachte Demokratie als auch hinter die in 
Westdeutschland erkämpften Standards sozialer Absicherungen, egalitärer Normen und 
demokratischer Teilhaberechte zurück. Statt der notwendigen ökologischen sowie 
informationsgesellschaftlichen Sanierung und Modernisierung der ostdeutschen Wirtschaft 
kam die Zerstörung der industriellen Lebensgrundlagen Ostdeutschlands, mit ebenso 
verheerenden Folgen für die Lohnabhängigen Westdeutschlands. Ostdeutschland ist heute 
tatsächlich zu einer Art deutschem Mezzogiorno geworden und hängt auf Dauer am Tropf der 
Transferleistungen Westdeutschlands. Transferleistungen in den Osten heißt vor allem 
Transfer von den kleinen Leute im Westen, die dafür bezahlen müssen, dass sich 
Ostdeutschland nicht selbst ernähren kann.13 Die Linke hat dies mit dem Beginn der 
Kohlschen Treuhandpolitik der „Wirtschaftssanierung durch Privatisierung“ prognostiziert. 
Das linker Neigungen unverdächtige Institut der deutschen Wirtschaft hat diesen Prozess als 
Resultat am Ende der 90er Jahre erst unlängst bestätigt.14 Der Verlauf der Investitionsprozesse 
in Ost- und Westdeutschland in den 90er Jahren untermauert diese Feststellung und verfestigt 
die Kluft zwischen West und Ost, vor allem durch die Kluft der Investitionsverteilung in den 
verarbeitenden Industrien.15 Die Sozialtransfers von West nach Ost, die die soziale Explosion 
in Ostdeutschland bei der Zerstörung der ostdeutschen Industrie Anfang der 90er Jahre 
wesentlich verhindert haben, steigen, statt zu sinken. Nur in wenigen Regionen der 
ehemaligen DDR gibt es eine tragende Entwicklung.16 So ist es kein Wunder, dass die 
Bevölkerungszahl Ostdeutschland weiter sinkt. 

Im Gefolge der Zerstörung der ostdeutschen Industrie wurde Ostdeutschland zum 
langfristigen Sozialfall. So ist die Berliner Republik im Unterschied zur weitgehend 
homogenen Bonner Republik von Beginn an durch eine tiefe wirtschaftliche und soziale Kluft 
geprägt, die durch jeweils wachsende Klüfte innerhalb Ost- und Westdeutschlands zur 
Verfestigung einer das ganze Gesellschaftsleben durchdringenden wirtschaftlichen und 
sozialen Hierarchie zu führen droht. Damit entspricht die innerdeutsche Entwicklung jener 
globalen Tendenz, die sich durch die neoliberale Politik der freien Märkte in einer 
wachsenden Hierarchisierung der Gegensätze zwischen Regionen ausdrückt. Der Kampf 
gegen die eine regionale Ungleichgewichtigkeit kann ohne den Kampf gegen die Quelle aller 
analogen Ungleichgewichte kaum erfolgreich sein. Für eine Neuentwicklung der ostdeutschen 
Wirtschaftsbasis, die auf einer zukunftsfähigen ökologisch-informationstechnologischen 
Grundlage ausreicht, als Lebensgrundlage selbst der nur noch 15 Millionen Ostdeutschen zu 
dienen, sind im Rahmen des europäischen Binnenmarktes keine hinreichenden 
Standortvorteile gegenüber anderen entwickelten Regionen zu erkennen, deren Existenz für 
eine Realisierung dieses Prozesses im Rahmen betriebswirtschaftlicher Profitlogik spricht. 
Eine regional-ostdeutsche Sonderlösung ist im Rahmen des Binnenmarktes ebenso 
unmöglich, wie eine deutsch-nationale. Nur ein grundlegender Eingriff in die geltenden 
Regeln des europäischen Binnenmarktes, die die Förderungs- und Entwicklungsregeln für 
alle europäischen Regionen verändert, kann die Voraussetzungen eines substanziellen und 
nicht nur partiellen Wiederaufstiegs einer modernen ostdeutschen Wirtschaft sein. Der 
Eingriff in diese Regeln zu Gunsten einer sozial gesteuerten Regionalentwicklung 
unterscheidet sich jedoch prinzipiell nicht von der Regelung anderer sozialer, technologischer 
und ökologischer Entwicklungen. Er kann deshalb nur gegen die Interessen und damit gegen 
den Willen der heute mächtigsten Kapitalgruppen in Deutschland und Europa durchgesetzt 
werden, deren Interessenausdruck die bestehenden neoliberalen Regelungen und deren 
tragende Säulen diese  sind: die Konzerne der Exportindustrien und die Banken. In 
Deutschland sind sie auch die grossen Gewinner der Wiedervereinigung, des neuen 
Absatzmarktes in Ostdeutschland und in Osteuropa. Die Existenz einer europaweiten 
Bewegung, die stark genug ist, den Widerstand der heute mächtigsten Interessengruppen 
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Europas gegen eine grundsätzliche Veränderung der bestehenden Marktregeln zu Gunsten 
regionaler, sozialer, kultureller und ökologischer Ziele zu brechen, wird letztlich auch über 
die Chancen einer neuen Perspektive für Ostdeutschland entscheiden. Ohne Bündnis mit 
Sizilien bleibt auch in Deutschland der „Mezzogiorno-Effekt“ bestehen! Eine solche 
Bewegung, wenn sie denn überhaupt entstehen und stark genug sein soll, wird die 
Selbstverständlichkeit der Grundregeln des heutigen Standortkonkurrenz-Kapitalismus in 
Frage stellen müssen. Die erste Grundregel, die hinterfragt werden muss, ist die 
Selbstverständlichkeit und Legitimität der Existenz des Kapitalverhältnisses selbst.

Nach dem Ende der großen Erzählungen kam das Ende der kleinen 

In den 80er Jahren hat die Postmoderne den großen Abschied von den großen Erzählungen 
erfolgreich herbeigeführt. Der Marxismus, als Wissenschaft für die Befreiung der 
Arbeiterklasse gemeint und als Weltanschauung von der Arbeiterbewegung angenommen, 
von wichtigen Teilen jedenfalls, war mit dieser Bewegung nicht nur in eine seiner 
Dauerkrisen geraten, sondern in eine wirkliche Existenzkrise. Denn all jene Evidenzen, auf 
deren Existenz sich sowohl die Arbeiterbewegung, als auch der mit ihr groß gewordene 
Marxismus in seinen verschiedenen politischen Verästelungen stützte, brachen nach und nach 
weg. Die Grundannahme der wachsenden Konzentration und Zentralisation des Kapitals, die 
150 Jahre lang angeschaut werden konnte, verlor mit dem Strukturwandel seit den 70er Jahren 
die Anschaulichkeit. Die große Industrie war im Untergang begriffen, mit ihr jener 
Industriearbeitertypus, auf den sich Marxisten gestützt hatten. Die neuen progressiven 
Themen waren nicht mehr mit der großen Industrie verbunden, sondern mit ihrer Kritik und 
mit ihrer Überwindung.17 Die Krise dieser Arbeiterbewegung im Westen hatte ihr Pendent mit 
der Krise im Osten.
So war es nicht erstaunlich, dass mit dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums ein 
ganzes Weltbild der Gewissheiten in der Linken großflächig zusammenbrach, selbst, wenn die 
Sympathien nicht unbedingt den Regierenden im Osten gehörten. Umgekehrt führte die Krise 
von Arbeiterbewegung, Marxismus und Ostblock ebenfalls zu neuen Gewissheiten. 
Angesichts der Folgen der konservativ-restaurativen Wiedervereinigung in Deutschland 
sowie ihrer neoliberalen Auswirkungen auf Europa und die Welt kann jetzt, da diese Folgen 
deutlich sichtbar geworden sind, die Frage nach den Ursachen der Niederlage von vor zehn 
Jahren sehr viel konkreter gestellt werden, als zuvor. Eine wichtige Hilfe dabei ist durchaus 
die empirische Erfahrung der Ostdeutschen mit zwei Systemen. Denn nicht nur die 
Hoffnungen auf das andere Deutschland eines freiheitlichen Sozialismus oder einer sozialen 
Bürgerdemokratie wurden 1990 besiegt. Auch alle sich zunächst siegreich wähnenden neuen 
Gewissheiten, die ja 1990 schnell zur Hand waren, sind mit ihren falschen Versprechungen 
bereits nach kurzer Zeit verdampft. Heute weiß die Menschheit von Leipzig bis nach 
Wladiwostok, dass die Erzählung vom Ende der Geschichte im Wohlstand durch mehr Markt 
bereits nach wenigen Jahren von den Geschichten aus der Barbarei der McWorld verbraucht 
ist. Russlands Untergang im freien Markt kann durchaus als ein Verbrechen der bürgerlichen 
Normalform gefasst werden, das mit den alten Mitteln Armut, Hunger und unzureichender 
medizinischer Versorgung begangen wurde.18 In Polen kämpfen einstweilen Bergarbeiter, 
Krankenschwestern und Bauern mit drastischen Mitteln um ihre Existenz, während eine 
neoliberale Solidarnosc-Regierung auf die Arbeiter der Waffenfabriken von Radom mit 
Gummigeschossen schießen lässt. In der Gesellschaft der Gebildeten gilt es heute freilich 
nicht als modern, die Verhungerten oder an Krankheiten Verstorbenen als Medium modern-
kapitalistischer ökonomischer Evolution anzuerkennen. Die Erfahrungen der Menschen haben 
allerdings längst eine Sprache hervorgebracht, die solche scheinbaren theoretischen 
Anomalien zu synthetisieren weiß, um deren Zahlen sowohl in Zusammenhang mit Zinsraten 
oder Schuldendienst zu stellen, als auch in den „Systemvergleich“ mit einzubeziehen. 
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 Ein so schnelles Ende mehr oder minder großer Erzählungen war selten. Der massenhafte 
Aufbruch der Ostdeutschen nach Westen  brachte nicht nur die doppelte DDR, die der SED 
und die ihrer Opposition, zum Einsturz, sondern stürzte auch die Bonner Republik gleich mit. 
Das konnte er nur, weil die Krise dieses Gebäudes selbst schon fortgeschritten war. Die 
Richtung der Lösung dieser Krise freilich hing mit der Unterordnung der ostdeutschen 
Mehrheit unter den westdeutsche Konservatismus zusammen. 
Dass nach der Schlacht und nach der Sicherung ihrer Renten allerdings die fahle Garde der 
alten marxistisch-leninistischen Gewissheitskünder eben darauf ihre neuerliche 
Existenzberechtigung gründen und sich wieder ihrer Lieblingsgrundfrage vom Wesen des 
Kapitalismus zuwenden sollte, konnte nicht überraschen, ist aber auch kein Beleg für irgend 
etwas – hat sie doch die Grundfrage ihres eigenen Untergangs bis heute mit Gewissheit nicht 
begriffen. 

Die falsche Leiche

Der heute dominante Diskurs speist sich aus zwei unterschiedlichen, aber einander 
ergänzenden Quellen. Die eine codiert die Welt nicht anders, als in den Zeichen der 
gegenwärtigen Gesellschaft und verewigt sie gedanklich. Die andere codiert die 
untergegangene Welt des stalinistischen Imperiums affirmativ. Beide implizieren, der 
Untergang des aus der nachholenden Industrialisierung Russlands hervorgegangenen 
sowjetischen Imperiums, das durch einen Sprung von der agrarischen zur industriellen 
Despotie entstand, sei der „Zusammenbruch des Sozialismus“. Das ist ihr gemeinsamer Code. 
Die einen jubeln, die anderen trauern, aber beide leben in der Illusion, die einem Mythos 
nachjagt. Denn die falsche Leiche wurde begraben.19 Jene gesellschaftlichen Verhältnisse, die 
- wie zwar nicht zuerst, aber für die DDR vor allem Rudolf Bahro festgestellt hat - aus diesem 
Industrialisierungssprung auf einem nichtkapitalistischen Weg und parallel zum Westen 
entstanden, waren das Gegenteil einer Gesellschaft, die sich auf kollektive Aneignung der 
Produktionsmittel gründet. Denn das Fundament einer kollektiven Aneignung kollektiver 
Produktionsmittel kann nur eine auf die freie Individualität der Einzelnen und auf die 
Aufhebung „der knechtende(n) Unterordnung unter die alte Teilung der Arbeit“ in 
Herrschende und Beherrschte gegründete Vergesellschaftung der Informations- und 
Entscheidungsprozesse sein.20 Eine nicht nur auf die Politik beschränkte Demokratie, sondern 
eine universelle Demokratie wäre die Grundbedingung einer sozialistischen Gesellschaft 
gewesen. Sie hätte deshalb auch eine Wirtschaftsdemokratie sein müssen, die durch die 
Teilhabe der Arbeitenden an der Bestimmung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungsziele für alle Einzelnen ihr „Eigentümerdasein“ sichert. 
Doch die Produktionsmittel gehörten tatsächlich dem diktatorischen Parteistaat. Und dieser 
Staat gehörte der Nomenklatura, einer Politbürokratie, die als eine Art neuer 
Schwertträgerorden21 eine Minderheitendiktatur ausübte und selbst in einem streng 
hierarchischen System organisiert war. Sie eignete sich die Produktionsmittel gemeinsam an 
und übte, mit einer säkularen Ersatzreligion, dem Marxismus-Leninismus ausgestattet, auch 
eine säkularisierte und modernisierte Art quasi-theokratischer Herrschaft aus, eine 
Ideokratie.22 So vereinigte die Nomenklatura in ihren Händen das politische, wirtschaftliche 
und ideologische Monopol gegenüber den unmittelbaren Produzenten. Sie bestimmte die 
Ziele der Produktion, sie eignete sich das Mehrprodukt an. Der doppelt freie Lohnarbeiter, der 
in der kapitalistischen Marktwirtschaft existiert, war hier auf eine Staatshörigkeit 
zurückgeschraubt, die ihm eine tayloristisch geprägte Erwerbsarbeit abpresste, in der er weder 
auf deren Ziele, noch auf deren Mittel Einfluss hatte. Lediglich die Art der Arbeit konnte er 
wählen, aber auch erst mit der zunehmenden Entwicklung des Systems selbst, die seiner 
Gegenwehr geschuldet war. Das auf Äquivalenz der Arbeit gegründete Erwerbsverhältnis war 
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dem Hörigkeitsverhältnis stets untergeordnet. Im GULAG-System war in den ersten 
Jahrzehnten sogar die direkte Sklavenarbeit massenhaft existent. Die Proportion, in die das 
Arbeitsprodukt aufgeteilt wurde, in das Produkt für sich selbst und in das für den 
diktatorischen Staat, hat die Nomenklatura ebenso bestimmt, wie die Proportion jener Teile 
des Staatsproduktes, die für die Produktion bzw. für den staatlich verteilten 
Konsumtionsfonds vorgesehen waren. Deshalb mussten die Erwerbstätigen von Zeit zu Zeit 
an Huldigungsprozessionen für die Obrigkeit teilnehmen, um nicht nur deren Weisheit zu 
loben, sondern vor allem für die von ihr gnädig verteilten Geschenke zu danken. 
Da es keine Form selbstbestimmter Interessenorganisationen für die Produzenten gab, waren 
die einzigen Mittel der Interessendurchsetzung die Verweigerung oder die Rebellion. Die 
Berliner Mauer symbolisierte diese moderne Form der Staats-Hörigkeit nach außen. Erst in 
der Auflösungsphase der Sowjetunion erhielten die Bauern ihre Personalausweise - als 
Inlandsreisedokumente, während das Arbeitsgesetzbuch bis zuletzt in den Tresoren der 
Direktoren schlummerte. Dieses Grundverhältnis, das in der terroristischen Industrialisierung 
Russlands entstanden war, wurde durch die Entwicklung der Industrie zwar selbst 
verallgemeinert, aber auch modifiziert. Zum einen durch seine Ausdehnung nach dem zweiten 
Weltkrieg auf Osteuropa unter der Ägide der Sowjetarmee, zum anderen durch die 
Industrialisierung der Sowjetunion selbst. Mit der Entwicklung der Industrie, wie mit der 
Ausdehnung dieses Verhältnisses auf industrialisierte Länder, funktionierten die Methoden 
der terroristischen Industrialisierung immer weniger, mit denen die ehemaligen Bauern an die 
frisch importierten Fließbänder aus den USA gezwungen wurden. Die entwickelte Industrie 
brauchte jetzt nicht nur „den sich selbst ölenden“ Maschinenarbeiter, der nicht nur durch die 
Peitsche oder den Befehl den Ablauf der Produktion sicherte, sie brachte auch den 
qualifizierten Arbeiter hervor. Der wurde nicht nur eine Bedingung des Produktionsprozesses, 
sondern brauchte für seinen Selbstantrieb in der Produktion auch ein Minimum an 
gesellschaftlich notwendiger Konsumtion. Durch eine Vielzahl von Aufständen und einige 
Revolutionen hat sich die Arbeiterschaft dieses Minimum erkämpft und das 
politbürokratische Herrschaftssystem der Nomenklatura zur Modifikation ihrer Herrschaft 
gezwungen. Die Lageraufstände von Workuta oder Kasachstan waren der Grund für die 
Abschaffung der Sklavenarbeit im GULAG, nicht höhere Einsichten der Herrschenden. Diese 
Aufstände oder der 17. Juni 1953 in der DDR, die Oktoberrevolutionen in Polen und Ungarn 
1956, Aufstände, wie die von Temir-Tau oder Nowotscherkassk Anfang der 60er Jahre in der 
Sowjetunion oder von Gdansk und Gdynia oder Radom im Polen der 70er Jahre waren „die 
Rebellion der Produktivkräfte“, die die Anpassung des Herrschaftssystems und seines 
wirtschaftlichen Unterbaus an die Bedingungen industrieller Gesellschaften erzwangen. Mit 
dem schrittweisen Übergang zu Herrschaftsmethoden, die nicht nur mittels Terror die 
Stabilität des Regimes der Nomenklatura sicherten, wurde die Berücksichtigung der 
konsumtiven Interessen der Arbeiterschaft zur strategischen Bedingung des Überlebens der 
Diktatur. Dies war sowohl hinsichtlich der Bewältigung der industriellen Entwicklung auf der 
Grundlage einer schon vorhandenen Industrie notwendig, als auch gegenüber dem Westen. So 
wurde, in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausgeprägt und in unterschiedlicher Gestalt 
durchgesetzt, in den 60er Jahren mit den sogenannten Libermanschen Reformen eine 
technokratische Modernisierung begonnen, die auf die Erhöhung von Produktivität und 
Effektivität in der Wirtschaft zielte, ohne die Arbeiterschaft zu Aufständen zu provozieren. 
Unter dem neuerlichen Krisendruck des Übergangs der technokratischen Modernisierung in 
eine Demokratisierung im Prager Frühling sowie des Arbeiteraufstands an der polnischen 
Ostseeküste vollzog sich in der Sowjetunion und ihren mittelosteuropäischen Satellitenstaaten 
endgültig die Modifikation des politbürokratischen Systems von der terroristischen  
Industrialisierungsdiktatur zur industriellen Fürsorgediktatur.23 Mit dieser Modifikation tritt 
an die Stelle der offen terroristischen Diktatur endgültig ein Herrschaftsverhältnis, dessen 
diktatorischer Charakter zwar erhalten bleibt, aber welches nun von einem paternalistischen 
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Herrschaftskompromiss gekennzeichnet ist. Dieser versorgungsdiktatorische  
Herrschaftskompromiss24 wurde am deutlichsten in Polen formuliert: „Wir werden arbeiten, 
so gut wir können, und ihr regiert, so gut ihr könnt.“25 Auf das Regieren-Wollen verzichten 
die Arbeiter ebenso, wie auf das Streiken und die Revolte, wenn die Regierenden „gut 
regieren“, das heißt, eine gute Versorgung gewährleisten. Das ist freilich nicht einfach und 
scheitert in Polen schneller, als in den anderen politbürokratischen Diktaturen, wodurch 1976 
und 1980 neue Aufstände provoziert werden. In den anderen Ländern wird dieser 
versorgungsdiktatorische Herrschaftskompromiss nun durchgesetzt, der sich auf Seiten des 
Regimes in jenem vormundschaftlichen Staat ausdrückt, der nicht mehr als nackte Despotie 
daher kommt und den Günter Grass als „kommode Diktatur“ bezeichnet hat. 
Auf Seiten der Arbeiter entspricht dem jenes Verhalten, das als „missmutige Loyalität“ 
beobachtet wurde.26 Es ist die Zeit der „Goldenen Siebziger“. Da die Nomenklatura ihr 
universelles Monopol zu Recht von jeder Art gesellschaftlicher Autonomie bedroht sieht, 
konnte sie einerseits ihren Wirtschaftstechnokraten schon in den 60er Jahren nicht gestatten, 
durch eine zu weit gehende Autonomie der Betriebe die Produktivität mittels 
marktwirtschaftlicher Reformen soweit zu erhöhen, dass sie hingereicht hätte, diesen 
Herrschaftskompromiss auch wirtschaftlich abzusichern. Andererseits musste sie diese 
Reformen auch deshalb fürchten, weil sie mit einer durchgreifenden Rationalisierung 
tiefgreifende Konflikte mit der Mehrheitsgesellschaft der Arbeiter provoziert und damit ihre 
eigene „Aufgabe“, „gut zu regieren“, nicht eingehalten hätte. Solche Großkonflikte bedrohen 
jedoch stets ihre Macht als Ganzes und können meist nur mittels militärischer Gewalt gelöst 
werden. Doch es ist die Zeit der äußeren Entspannung, in der solche Konflikte minimiert 
werden müssen.
Die Kräfte der Diktatur und die der Mehrheitsgesellschaft halten sich die Wage. So kann die 
Nomenklatura den versorgungsdiktatorischen Kompromiss nicht ausreichend durch 
Produktivitätsgewinne erwirtschaften, in einer Zeit, in der die Mikroelektronik beginnt, die 
Welt zu revolutionieren. Sie kann nicht hinreichend modernisieren, um im imperialen 
Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt zu bestehen, weil eine Modernisierung ohne 
Demokratisierung nicht zu haben ist, also nur um den Preis des Verlustes ihrer Macht. Das ist 
die Rationalität eines politbürokratischen Handelns, das keine Alternativen hat. So verliert die 
Nomenklatura im Export eine Weltmarktposition nach der anderen bei Produkten 
komplizierter Arbeit. Südostasien, nicht die Metropolen werden immer mehr zu 
Hauptkonkurrenten. Der Weltmarkt wird auch die Finanzierungsquelle der Nomenklatura. Für 
die Sowjetunion bilden zunächst Rohstoffe wie Erdöl oder Gold die Exportquelle zur 
Finanzierung eines erträglichen Lebensstandards aus amerikanischem Weizen, in den anderen 
Ländern ist es die Verschuldung, die zur Verschuldungsfalle wird, in die am Ende auch die 
Sowjetunion gerät. Die Stagnation wird zum Zehren von der Substanz. Der Verlust der 
Substanz zum Auszehren des versorgungsdiktatorischen Herrschaftskompromisses. Bis er 
zerbricht und die Mehrheitsgesellschaft aufbricht. Das Herrschaftsverhältnis bleibt bis zum 
Schluss diktatorisch. Doch die Diktatur ist auf dem Rückzug, Schritt um Schritt. Der sich auf 
den versorgungsdikatorischen Kompromiss gründende Paternalismus lässt auch dort eine 
Nischengesellschaft zu, wo nicht zuvor Kämpfe eine marginale Autonomie erzwungen haben, 
wie in Polen. Doch die Nischengesellschaft, die zur Stabilisierung der Diktatur beiträgt, weil 
sie die Diktatur für die Mehrheiten erträglich macht, ist auch ein Ort von autonomer 
Kommunikation. In ihr lebt jene Gesellschaft segmentiert, die 1989 aufbricht, um erstmals 
eine öffentliche Kommunikation zu konstituieren. 
An dieser Gesellschaft war nichts sozialistisch, außer ihr Name. Er verdankt sich der 
etatistisch-juristischen Illusion der Bolschewiki und eines erheblichen Teils der 
sozialistischen Bewegung bis in unsere Tage, die die Verstaatlichung der Produktionsmittel 
nicht als Voraussetzung einer Sozialisierung durch eine wirtschaftsdemokratische, kollektive 
Aneignung begriffen hatten, sondern schon als sozialistische Aneignung selbst. Die 
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etatistische Illusion der Bolschewiki hatte freilich die historische Funktion, in einem Land wie 
Russland, welches erst an der Schwelle der Industrialisierung stand und in dem eine 
sozialistische Aneignung unmöglich war, durch einen terroristischen 
Industrialisierungsprozess, einen bürgerlichen Entwicklungssprung zu vollziehen. In dem der 
Staat an die Stelle des Kapitals getreten war, wurde mit der Implantation eines „bloody 
Taylorism“ das bürgerlich-industrielle Arbeitsverhältnis verallgemeinert. So vollzog sich in 
Russland ein anderer bürgerlichen Entwicklungsweg als jener im Westen, gegen das Kapital, 
durch den Staat. 
Hervorgegangen aus der nachholenden Industrialisierung mittels taylorisierter 
Massenindustrien, wurde die globale Krise dieser industriellen Betriebsweise sein Untergang. 
Die Existenz der industriellen Despotie in Gestalt der ideokratischen Nomenklatura-Diktatur 
war mit der mikroelektronischen Revolution und dem Übergang zur flexiblen Produktion 
autonomer Produzenten unvereinbar. Wo schon vor jedem Kopierer ein Überwacher stehen 
musste, da war das Internet unmöglich. Die Krise der Herrschaftslogik, die sich hierin 
ausdrückt, ist jedoch nicht nur polizeilicher oder ideologischer Natur. Es ist vor allem die 
Krise eines durch Monopolisierung und Universalisierung exzessiven, wenn auch 
modifizierten Taylorismus. 
Für alternative Entwicklungspfade in der Zukunft vermag die vergangene Entwicklung aber 
kaum mehr auszusagen, als dass sie kein Argument dagegen ist. Allerdings hat der 
Industrialisierungssprung der Sowjetunion, so, wie der anderer Länder, gezeigt, dass der 
Gordische Knoten einer antagonistischen Entwicklung in den abhängigen Ländern des 
Weltmarktes nicht durchtrennt werden kann, weil diese unter dem Weltmarktdruck der 
Metropolen den Antagonismus nur in anderer Form wiederholen können. Deshalb müssen 
also die sich soeben drastisch verändernden Verhältnisse in den Ländern des Nordens auf die 
Möglichkeiten anderer Entwicklungswege geprüft werden. Gerade gegenwärtig ist zu 
beobachten, wie die geschichtlich schon heraus gearbeitete Individualität wieder in die 
Zwänge einer offenen Klassengesellschaft zurück gezwungen wird. Der Blick zurück auf die 
Hoffnungen und Ziele von 1989 ist deshalb auch ein Blick nach vorn, weil bereits vor zehn 
Jahren wesentliche Bedingungen einer freiheitlichen und egalitären Gesellschaft als Antwort 
auf die globale Krise der großindustriellen Produktions- und Lebensweise formuliert wurden. 

Quelle: Hans Misselwitz, Katrin Werlich (Hg.), 1989: Später Aufbruch – Frühes Ende? Eine Bilanz nach der 
Zeitenwende, Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung 2000, S. 183-193.
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