
10. Hohenschönhausen-Forum, 06.11.2017 

Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Knabe, 

sehr geehrter Herr Dr. Borchard, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst möchte ich der Gedenkstätte Hohenschönhausen und der Konrad Adenauer Stiftung ganz 
herzlich für die Einladung danken, beim 10. Jubiläum dieses Forums die Hohenschönhausen-Rede 
halten zu dürfen. Das ist mir eine große Freude und auch eine große Ehre. Denn seit nunmehr zehn 
Jahren tragen Sie dazu bei, die Geschichte der kommunistischen Diktaturen in Europa wissenschaft-
lich seriös aufzuarbeiten. Und das ist ein sehr lobenswertes Engagement. 

Der Kommunismus als Teil unserer Erinnerungskultur 

Das Wort Erinnerungskultur ist ja heute in aller Munde. Schauen wir aber, in welchem Kontext dieser 
Begriff in den allermeisten Fällen Verwendung findet, dann stoßen wir unweigerlich auf den National-
sozialismus und seine Verbrechen, allen voran die systematische Verfolgung und Ermordung der Ju-
den in Europa.  

Ich bin weit davon entfernt, dies in irgendeiner Weise zu beklagen. Ich weise auch jedwedes Ansin-
nen zurück, dieses Kapitel unserer Geschichte in irgendeiner Weise zu relativieren, zu beschönigen 
oder gar zu leugnen. Ebenso wie ich kein Verständnis dafür habe, unter dieses Kapitel in unserer Erin-
nerungskultur einen Schlussstrich ziehen zu wollen. Das, meine Damen und Herren, kann aber nicht 
heißen, dass wir andere Katastrophen und Verbrechen kleinreden, verharmlosen oder gar ganz in 
Vergessenheit fallen lassen.  

Auch der Kommunismus hat unsagbares Leid unter die Menschheit gebracht. Die genauen Opferzah-
len sind kaum noch zu ermitteln und werden je nach Standpunkt und Lesart in sehr unterschiedlichen 
Größenordnungen angegeben. So schätzte der sowjetische Generaloberst und Historiker Dmitri 
Wolkgonow die Zahl der Todesopfer während der Stalinära auf um die zwanzig Millionen. Im China 
sind unter Mao Zedong nach den Forschungen des holländischen Sinologen und Historikers Frank 
Dikötter während des „großen Sprungs nach vorn“ von 1958 bis 1961 45 Millionen Menschen den 
Hungertod gestorben. Die Ursachen lagen hauptsächlich in landwirtschaftspolitischen Fehlsteuerun-
gen im Zuge der großen Zwangskollektivierungen. Mao soll das kommentiert haben mit der Aussage: 
„Wenn es nicht genug zu essen gibt, verhungern die Menschen. Es ist besser, die Hälfte der Men-
schen sterben zu lassen, damit die andere Hälfte genug zu essen hat.“ Schließlich die Killing Fields in 
Kambodscha, wo unter Pol Pot ca. zwei Millionen Menschen, ein Viertel der gesamten Bevölkerung, 
zu Tode kamen.  

Ob die Zahl der Todesopfer des Kommunismus tatsächlich an die hundert Millionen heranreicht, wie 
es der französische Historiker Stéphane Courtois in seinem Schwarzbuch des Kommunismus angibt, 
ist umstritten. Es ist aber auch müßig. Tatsache ist: Angesichts der Dimension der Opferzahlen kön-
nen und müssen wir von Massenmord sprechen, den der Kommunismus zu verantworten hat.  

Müßig ist es aber auch, dies mit den Opfern des Nationalsozialismus aufrechnen zu wollen nach dem 
Motto: Das eine war schlimmer als das andere. Nein, beide Ideologien und Herrschaftssysteme be-
wegen sich, was ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeht, in Dimensionen, die gegenseitige 
Relativierungen und Abstufungen als ein zynisches Unterfangen spätestens dann entlarven, wenn wir 
die Perspektive der Opfer selbst einnehmen: Sie litten meist unsägliche Qualen, deren Ausmaß sich 
nicht danach richtete, ob sie im Namen des Kommunismus oder des Nationalsozialismus angetan 
wurden. Und für uns als freiheitlichen und humanistischen Idealen nachstrebende Demokraten kann 
nur eins gelten: Weder das eine noch das andere darf sich jemals wiederholen. Aus diesem Grund 
müssen wir in unserer Erinnerungskultur auch dem Kommunismus seinen angemessenen Platz ein-
räumen, so wie es das Hohenschönhausen-Forum nunmehr seit zehn Jahren tut. Denn wer vom Na-
tionalsozialismus redet, darf vom Kommunismus nicht schweigen. 
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Das Scheitern des Kommunismus 

Sie haben mich nun gebeten, über das Thema zu sprechen „Was wir aus der Geschichte des Kom-
munismus lernen können.“ Hierzu müssen wir ja zunächst anmerken, dass diese Geschichte noch 
nicht zu Ende geschrieben ist. Schließlich befindet sich das bevölkerungsreichste Land der Erde im-
mer noch unter kommunistischer Herrschaft. Und gerade hat der chinesische Parteiführer und 
Staatspräsident Xi Jinping auf dem jüngsten Parteikongress eine neue Ära ausgerufen, die diejenige 
der Reformen beendet und die autoritäre Führung der Partei erneut festschreibt. Neben China haben 
wir noch Vietnam, Laos, Nordkorea in Ostasien. In Lateinamerika versteht sich Kuba trotz einer ge-
wissen Liberalisierung immer noch als kommunistischer Staat. Und wir haben noch den Chavismus, 
der sich als Sozialismus des 21. Jahrhunderts versteht und zumindest Parallelen zum Kommunismus 
aufweist.  

Dennoch, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Transformation der einstigen Warschauer-
Pakt-Staaten wurde zumindest das Kapitel des Kommunismus in Europa beendet. Insofern können 
wir zumindest hier von einer abgeschlossenen Epoche sprechen. Was können wir aus dieser Epoche 
lernen? 

Diese Frage könnte man ja ganz einfach beantworten: Wir können daraus lernen, wie man es nicht 
machen darf und sollte. Denn die Geschichte des Kommunismus ist auf der ganzen Linie eine Ge-
schichte des Scheiterns und der nicht eingelösten Verheißungen.  

Angetreten, um die unterprivilegierten Klassen zu ihrem Recht kommen zu lassen, hat der Kommu-
nismus ganze Völker entrechtet. Angetreten, um den Gegensatz zwischen Herrschenden und Be-
herrschten aus der Geschichte der Menschheit zu verbannen, hat er neue totalitäre Herrschaftssys-
teme errichtet. Angetreten, um die Kluft zwischen Arm und Reich zu überwinden, hat er den Bevölke-
rungswohlstand im günstigsten Falle auf niedrigem Niveau eingeebnet. Die Parteinomenklatura bade-
te unterdessen im Überfluss. Angetreten, den welthistorischen Fortschritt zu verkörpern und anzufüh-
ren, lähmte er jegliche bürgerliche Kultur der ideellen wie auch materiellen Wertschöpfung. Angetre-
ten, den Menschen aus seiner Knechtschaft zu befreien, unterdrückte er konsequent und systema-
tisch die Autonomie des Individuums und schuf sich verängstigte und resignierte Massen von Unter-
tanen. Angetreten, um die Menschheit auf eine neue Stufe der allgemeinen und immer währenden 
Glückseligkeit zu führen, hinterließ er marode Volkswirtschaften, eine   verrottende Bausubstanz aller 
Orten, bröckelnde Denkmäler des kulturellen Erbes, zurückgebliebene Infrastrukturen vom Verkehrs- 
über den Energie- bis hin zum Gesundheitsbereich und last but not least eine von Raubbau geplagte 
Umwelt.  

Nur mühsam konnte das System gegen den Willen der Menschen aufrechterhalten werden. Nur mit 
Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl konnte Massenabwanderung verhindert werden. Gigantische 
Sicherheits- und Bespitzelungsapparate spürten jede Regung des Aufbegehrens bereits im Keime auf. 
Keine Art der Einschüchterung konnte perfide genug sein. Vom Berufsverbot bis zur Sippenhaft reich-
te das Instrumentarium, um die Menschen zu brechen. Und wenn es denn sein musste, schreckte 
man auch nicht vor offener Brachialgewalt zurück. Siehe den 17. Juni 1953 in der DDR, den 4. No-
vember 1956 in Ungarn, den 21. August 1968 in der Tschechoslowakei, um nur einige Beispiele zu 
nennen.  

Umso unverständlicher sind die vielen Verharmlosungen, die bis heute stattfinden. So zum Beispiel 
dass ein Ernesto Che Guevara immer noch als Pop-Ikone des Freiheitskampfes verehrt wird. So zum 
Beispiel, dass ein Mao Zedong immer noch gerne als kluger Revolutionsführer romantisiert wird. So 
auch, dass es in einer deutschen Partei, die immerhin in einem Bundesland die Regierung führt, eine 
kommunistische Plattform gibt. Als Phänomen und als Begriff hat den Kommunismus auch bei uns 
längst nicht überall jener Bannstrahl getroffen, der ihm eigentlich gebührt. Dass die Gedenkstätte 
Hohenschönhausen und die Konrad Adenauer Stiftung daran arbeiten, ist umso verdienstvoller. 
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Was können wir aus der Geschichte des Kommunismus lernen? 

Meine Damen und Herren, was ist schief gelaufen, dass eine solche Ideologie eine solche Wir-
kungsmacht erzielen konnte? Und welche Konsequenzen müssen wir heute und in Zukunft daraus 
ziehen? 

1. Soziale Schieflagen und Verwerfungen müssen verhindert werden 

Seine Entstehung verdankt der Kommunismus den sozialen Verwerfungen in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Die Industrie, deren Entwicklung sich noch in der Frühphase befand, konnte die 
schnell wachsende Bevölkerung noch nicht mit Arbeit versorgen, das traditionelle Gewerbe nicht 
mehr. Das Ergebnis war ein weit verbreiteter Pauperismus mit einem ganzen Heer von Armen vor 
allem in den ländlichen Unterschichten. Es war die Zeit, als in London unter anderen von Karl Marx 
und Friedrich Engels der „Bund der Kommunisten“ als Keimzelle aller späteren kommunistischen und 
sozialistischen Parteien gegründet wurde. In dessen Auftrag verfassten beide 1848 das „Kommunis-
tische Manifest“.  

Seinen Aufstieg schließlich verdankt der Kommunismus dem Durchbruch der Industrialisierung, mit 
dem sich die Soziale Frage von den Landarmen zur Industriearbeiterschaft verschob. Oftmals schlech-
te, ja lebensgefährliche Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne, Frauen- und Kinderarbeit, miserable 
Wohnbedingungen, die weitgehende Rechtlosigkeit gegenüber den Arbeitgebern und nicht zuletzt 
auch die offene Repression des Staates gegen jede Art des Aufbegehrens ließen ein Proletariat ent-
stehen, das den kommunistischen Parteien eine breite Rekrutierungsbasis für ein nachhaltiges An-
wachsen bot. Ergebnis war ein revolutionäres Potenzial, das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die 
politischen Verhältnisse nicht nur in den Industriestaaten destabilisierte. Auch und gerade in fast rei-
nen Agrarländern wie Russland oder China traf die Ideologie des Kommunismus auf die Faszination 
insbesondere der Intellektuellen. Die Auswirkungen sind bekannt.  

Hatte sich die soziale Situation in den Industriestaaten auch bereits während der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts maßgeblich entschärft, so setzte die nachhaltige Wohlstandssicherung auch für die 
unteren Schichten erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Wesentliche Voraussetzung hierfür war die 
Erfindung und Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft.   

Die Soziale Marktwirtschaft setzt zum einen auf die kreative und produktive Kraft des Marktes. Von 
daher ist ein hohes Maß an Marktfreiheit immer Kern der Sozialen Marktwirtschaft. Gleichzeitig zielt 
sie aber auch darauf ab, möglichst viele Menschen aktiv am Markt teilhaben und vom Markt profitie-
ren zu lassen, sei es als Konsumenten, sei es als Produzenten und Anbieter, sei es als Arbeitnehmer 
oder Arbeitgeber.  

Da sich Gesellschaft immer im Wandel befindet, ist es dringend geboten, auf die Entstehung neuer 
sozialer Verwerfungen sorgsam zu achten und zeitig entgegenzusteuern. So beobachten wir heute, 
dass sich nach der Etablierung der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“, die der Soziologe Helmut 
Schelsky für die fünfziger Jahre diagnostizierte, wieder soziale Schieflagen herausgebildet haben. 
Diese haben sich in den vergangenen Jahrzehnten sukzessive aufgebaut und am unteren Ende der 
Sozialskala ein Milieu geschaffen, das in einer Studie der Friedrich Ebert Stiftung bereits vor über zehn 
Jahren als „abgehängtes Prekariat“ bezeichnet wurde. Langzeitarbeitslosigkeit und weitgehende 
Bildungsferne bis hin zum funktionalen Analphabetismus sind Kennzeichen dieses Phänomens. Eine 
geschätzte Zahl von 7,5 Millionen funktionaler Analphabeten im Alter zwischen 18 und 64 Jahren gibt 
einen Eindruck von der Größenordnung dieses Milieus: Das ist weit mehr als die Durchschnittsgröße 
eines deutschen Flächenlandes.  

Dieses Prekariat lokalisiert sich meist in den segregierten Quartieren unserer Großstädte, also dort, 
wo sich nun auch verstärkt die Zuwanderung aus anderen Kulturen akkumuliert. Das Ergebnis sind 
soziale Spannungen, die sich unter anderem auch im Wahlverhalten ausdrücken. Es gibt dort in der 
Regel die höchste Wahlabstinenz und auch die besten Ergebnisse für die Parteien am Rand unseres 
demokratischen Spektrums.  

Auch wenn wir heute weit entfernt sind von den Zuständen des 19. Jahrhunderts, so müssen wir 
doch achtgeben, dass unsere demokratische Gesellschaft nicht von diesen Rändern her erodiert – 
eine Gefahr, die ich deutlich sehe. Aus diesem Grund haben wir hier einen dringenden Handlungsbe-
darf. Wir müssen dieses Problem in den kommenden Jahren ganz oben auf die Agenda unserer Poli-
tik setzen.  
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2. Den Ideologien misstrauen 

Eine weitere Ursache für den Aufstieg des Kommunismus ist ganz gewiss seine Faszination, die er 
immer wieder auf die geistigen Eliten ausübte. Das liegt meines Erachtens nicht zuletzt darin begrün-
det, dass er als Ideologie ein geschlossenes und damit auch ein in sich schlüssiges Welterklärungs-
model anbot – ein Welterklärungsmodell mit dem Anspruch, wissenschaftlich erwiesen zu sein. Ge-
rade diese angebliche Wissenschaftlichkeit war es, die den Marxismus in den Stand eines Dogmas 
erhob, das nicht angezweifelt werden durfte. 

Dieses Vorgehen krankt aber vor allem daran, dass es einen endgültigen Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnis niemals gibt – in den Naturwissenschaften nicht, in den Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaften schon gar nicht. Dies ganz nach dem Motto: Der aktuelle Stand der Wissenschaft ist 
morgen schon der Irrtum von gestern. 

Auch wenn ich alles andere als eine Expertin der Wissenschaftstheorie bin, so halte ich es doch mit 
Karl Popper, der nicht von ungefähr den Marxismus als eine Pseudowissenschaft bezeichnete, eben-
so wie übrigens auch die Psychoanalyse. Karl Popper forderte vom Wissenschaftler, dass er nicht 
versuchen solle, eine Theorie widerspruchslos zu beweisen. Denn, so Popper grob vereinfacht, aus 
unserem begrenzten Wissen heraus können wir aufgrund formallogischer Gründe nie allumfassend 
gültige Gesetze ableiten. Was wir jedoch mit unserem begrenzten Wissen können, ist, Behauptungen 
zu widerlegen. Aus diesem Grund sollte der Wissenschaftler eine selbst aufgestellte Theorie nach 
Möglichkeit zu widerlegen, also zu falsifizieren suchen. Anhand eines evolutionären Selektionsprozes-
ses setzen sich dann diejenigen Theorien oder Elemente von Theorien durch, die nicht widerlegt wer-
den können. Durch das permanente Aussieben widerlegter Behauptungen kommen wir auf Dauer der 
Wahrheit immer näher, freilich ohne jemals den Anspruch erheben zu können, die Wahrheit sicher 
oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gefunden zu haben. 

Vor diesem Hintergrund sollten wir also immer dann höchste Vorsicht walten lassen, wenn in der 
politischen Debatte argumentiert wird, etwas sei eindeutig wissenschaftlich erwiesen. Dies vor allem 
vor dem Hintergrund der Tatsache, dass in säkularisierten Gesellschaften immer wieder die Neigung 
aufsteigt, auf der Basis angeblich wissenschaftlich bewiesener Fakten geschlossene Modelle der 
Weltdeutung zu entwerfen. Solchen Ideologien, die mitunter den Charakter von Ersatzreligionen an-
nehmen können, sollte unser tiefstes Misstrauen gelten. Dies im Übrigen nicht nur aufgrund der Er-
fahrung mit dem Kommunismus. Auch die Ideologie der Nationalsozialisten stützte sich auf vermeint-
lich wissenschaftlich gesicherte Tatsachen.  

3. Vorsicht vor Utopien 

Misstrauisch sollten wir auch immer dann sein, wenn politische Utopien in der Diskussion Raum grei-
fen. Auch der Marxismus hatte etwas Utopisches an sich. Der Gedanke einer klassenlosen Gesell-
schaft ohne Privateigentum, in der der Staat überflüssig ist, in der es allen Menschen gleich gut geht, 
in der sich jeder nach seinen privaten Neigungen selbst verwirklichen kann, in der also ein immerwäh-
render harmonisch-eudämonistischer Endzustand erreicht ist, dieser Gedanke hat etwas traumhaft 
Verlockendes, ganz ohne Zweifel. Allerdings, so sind wir uns gewiss einig, wird er wohl niemals Reali-
tät werden können.  

Immer wieder hören wir in der politischen Debatte, wir bräuchten wieder Utopien. So behauptet etwa 
der deutsche Politologie Richard Saage über Utopien: „Sie korrigieren Fehlentwicklungen und setzen 
dem Status quo politische Modelle entgegen, die Wege aus dem Dilemma aufzeigen. Deshalb benö-
tigt jede Gesellschaft politische Utopien.“ Ganz ähnlich auch weitere namhafte Autoren wie etwa der 
französische Wirtschaftswissenschaftler Jacques Attali oder der deutsche Philosoph Richard David 
Precht, um nur zwei zu nennen. 

Ich sage offen: Ich halte das für höchst gefährlich. Das Wort Utopie stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet so viel wie „Nicht-Ort“, also einen Ort, den es gar nicht gibt. Und wie, so frage ich, 
kann ein Ort, den es gar nicht gibt, Orientierung für unser Handeln geben?  

Ich denke, wir sollten hier zwei Begriffe, die zu meiner Überraschung immer wieder synonym ge-
braucht werden, strikt auseinanderhalten, und zwar „Utopie“ und „Vision“. Ist die Utopie ein Zustand, 
der niemals erreicht werden kann, so beschreibt die Vision einen Zustand, der zwar von dem gegen-
wärtigen entfernt ist, aber das Potenzial zur Realisierung in sich trägt. Ein Beispiel für eine Vision war 
etwa diejenige des Victor Hugo, als er im Jahre 1848 die Idee der „Vereinigten Staaten von Europa“ 
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proklamierte. Auch wenn wir heute zwar die EU, nicht aber die Vereinigten Staaten von Europa ver-
wirklicht haben, so sind wir dieser Vision doch schon recht nahe gekommen. Visionen als zwar ferne, 
aber dennoch mögliche Zukunftsentwürfe halte ich durchaus für notwendig als Orientierungspunkte 
unseres politischen Handelns, nicht aber Utopien. Sie bergen nämlich die Gefahr in sich, dass sie, als 
Fernzustände verfolgt, auf dem Weg dahin das genaue Gegenteil schaffen. Der Kommunismus ist 
hierfür das beste Beispiel. Noch einmal Karl Popper: „Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirk-
lichen, produziert stets die Hölle.“  

4. Der Mensch als Zweck 

All das, was eine Utopie ausmacht, was ihre Faszination begründet, gerade darin liegt auch die Gefahr 
ihres Gegenteils verborgen. Beschreibt eine Utopie in der Regel einen Zustand der absoluten Voll-
kommenheit, lohnt es sich dann nicht, zur Erreichung dieses Zustandes auch Opfer in Kauf zu neh-
men? Ist es dann nicht gerechtfertigt, ja sogar geboten, alle hierfür zur Verfügung stehenden Mittel 
anzuwenden? Denn der große, edle Zweck, die Menschheit in einen vollkommenen Zustand zu über-
führen, heiligt dieser Zweck nicht jedes Mittel? 

Genau das war die Legitimation des Kommunismus, der sich ja als real existierender Sozialismus 
selbst nie in jenem Endzustand sah, den Marx als die klassenlose Gesellschaft beschrieb. Vielmehr 
befand sich der real existierende Sozialismus in der Übergangsphase der Diktatur des Proletariats. 
Und dieser Diktatur war es nicht nur erlaubt, es war sogar ihre Pflicht, die Gegner als Konterrevolutio-
näre auszuschalten, wenn nicht gar zu töten. 

Dies widerspricht jedoch dem Begriff von Menschenwürde, wie Immanuel Kant ihn in Zusammen-
hang mit seinem Kategorischen Imperativ postulierte. In seiner bekannten Formel des „Zweckes an 
sich selbst“ hielt er fest: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Per-
son eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“  

Der Mensch muss also immer zugleich Zweck sein und darf nie bloß zum Mittel degradiert werden. 
Was Kant als individuelle Ethik formulierte, hat bei uns über Artikel 1 des Grundgesetzes Gültigkeit für 
das staatliche Handeln erlangt. Damit unterscheidet sich der demokratische Staat grundsätzlich und 
wesentlich von den Diktaturen des real existierenden Sozialismus.  

Aber auch der demokratische Staat muss stets sorgsam darauf bedacht sein, den Menschen nicht 
allzu sehr als Mittel für hehre höhere Zwecke anzusehen. Auch wir streben schließlich Idealen nach, 
für die wir von den Menschen Opfer abverlangen. Ich nenne etwa das Europa der offenen Grenzen. 
Der ehemalige Innenminister von Baden-Württemberg, Reinhold Gall, wurde in einem Interview ein-
mal gefragt, ob denn die erhöhte Kriminalität aufgrund der offenen Grenzen vor allem nach Osteuropa 
von den Menschen hingenommen werden müsse. Darauf antwortete er sinngemäß, dass dies Kolla-
teralschäden seien, die die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes als Preis ertragen müssten. Ich 
meine, das kann man auf keinen Fall so stehen lassen. Denn gerade etwa Wohnungseinbrüche be-
rühren in einer Weise die Würde der Menschen, dass dies auf keinen Fall toleriert werden darf. Wir 
bewegen uns damit gefährlich nahe an der Grenze dessen, was laut dem Kant‘schen Diktum ethisch 
nicht vertretbar ist. Vielmehr müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, um dieser Art von Krimi-
nalität Herr zu werden – ganz abgesehen von der Tatsache, dass diese Haltung des ehemaligen In-
nenministers auch auf Dauer das Ja der Menschen zu offenen Grenzen auch unterminieren würde. 
Das heißt, auch der höhere Zweck würde dann letztendlich nicht erreicht werden, wenn die Wähle-
rinnen und Wähler ihr Heil bei dezidiert europafeindlichen Parteien Zuflucht suchen würden. 

Daran sehen wir: Auch dem demokratischen Staat ist es auferlegt, sich permanent die Frage zu stel-
len, ob er die Menschen nicht allzu sehr als ein Mittel zur Erreichung anderer, als bedeutender emp-
fundene Zwecke zu sehen. 

5. Gesellschaft von der Natur des Menschen aus denken 

Schließlich stellen wir uns die Frage, wieso der Kommunismus es überhaupt als notwendig erachtete, 
die Menschen mit Gewalt in sein System zu zwingen. Wieso sahen sie nicht von selbst ein, dass das 
Ziel der klassenlosen Gesellschaft jedwedes Opfer rechtfertigte? 

Spätestens hier stoßen wir auf die Natur des Menschen, deren Bedeutung vom Marxismus geleugnet 
wurde. Ich zitiere aus einem Brief von Karl Marx an Ludwig Feuerbach: „Aber das menschliche We-
sen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das 
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.“ Der einzelne Mensch ist also bei seiner Geburt ein 
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unbeschriebenes Blatt, er ist das Produkt seiner Umwelt, er ist das Resultat der gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Sorgen wir also für Gerechtigkeit, schaffen wir das Eigentum ab, beendigen wir jede 
Form von Herrschaft, dann wird der Mensch in seinen edelsten Zügen zum Vorschein kommen und 
Teil jener harmonischen Gesellschaft, die im Zustand der Klassenlosigkeit erreicht sein wird. 

Kaum eine Behauptung von Karl Marx hat sich so hartnäckig bis heute am Leben gehalten wie diese – 
vor allem bei der politischen Linken. Ich erinnere mich noch an den Spruch der siebziger Jahre, der 
lautete: „Man wird nicht dumm geboren, dumm wird man gemacht. Und wer was andres sagt, der 
hat nicht nachgedacht.“ Ich erinnere mich an Rudi Dutschke, der vollmundig erklärte, mit der Revolu-
tionierung der Gesellschaft würde man den „neuen Menschen“ schaffen. Und auch heute noch hö-
ren wir immer wieder direkt oder zwischen den Zeilen durch: Die Gesellschaft und ihre ungerechten 
Strukturen sind an allem Übel schuld. 

Wer selbst Kinder großgezogen hat, der braucht keinen wissenschaftlichen Beweis, um zu sehen: 
Der Mensch erblickt das Licht der Welt in einer ganz ureigenen Individualität, die sich schon im Baby-
alter deutlich bemerkbar macht. Die Natur des Menschen gründet auf einer Jahrmillionen alten 
Stammesgeschichte und ist bis heute von den in dieser Zeit entstandenen Dispositionen in seinem 
tiefsten Wesen geprägt. Natürlich: Die Umwelt, die Erziehung, die im Laufe der Zeit gemachten Er-
fahrungen entscheiden maßgeblich darüber, wie sich diese Dispositionen entfalten. Aber wegerzie-
hen kann man sie letztlich nicht. 

Diese Haltung wird oft als biologistisch verworfen, womit natürlich immer auch die Ideologie des Na-
tionalsozialismus ins Spiel kommt. Allerdings ist sie nicht biologistisch. Der Biologismus ist vielmehr 
dadurch gekennzeichnet, dass er eine menschliche Ethik in direkter Linie aus den Gesetzen der Biolo-
gie ableitet. So nehmen Rassentheoretiker immer gerne Charles Darwin für sich in Anspruch, womit 
sie ihn natürlich für ihre Zwecke missbrauchen.  

Ich bin weit davon entfernt, eine Ethik auf diese Art zu begründen. Im Gegenteil: Jede an humanisti-
schen Idealen orientierte Ethik setzt sich diesen biologischen Gesetzen entgegen. Sie strebt danach, 
jede angeborene atavistische Urwüchsigkeit zu überwinden. Dies gelingt uns zum großen Teil da-
durch, dass wir bereits dem jungen Menschen mit der Erziehung zivilisatorische Standards der Af-
fektkontrolle nahebringen. Das ist der eigentliche Sinn von Erziehung. 

Doch bei aller Erziehung ist und bleibt der Mensch ein unvollkommenes Wesen, gefangen im Dualis-
mus zwischen seinen stammesgeschichtlich begründeten Dispositionen und dem Streben nach einer 
sie überwindenden Moral. Analog dazu oszilliert der Menschen im Christentum zwischen der Erbsün-
de und der Gottebenbildlichkeit. 

Es kann mithin nicht funktionieren, Gesellschaft einseitig vom Ideal her zu denken. Es wird nicht ge-
lingen, die Regeln und Gesetzmäßigkeiten dieses erdachten Idealzustandes eins zu eins in die Realität 
umzusetzen. Und keine Pädagogik wird im Stande sein, die dem widrigen menschliche Neigungen zu 
tilgen.  

Aus diesem Grund müssen wir Gesellschaft von beiden Seiten her denken: vom Ideal her und von der 
Natur des Menschen her. Wir müssen uns überlegen, was ist bestenfalls anzufangen mit jenem 
krummen Holze, aus dem der Mensch nun einmal beschaffen ist. Einen Idealzustand werden wir 
damit gewiss nicht erreichen. Was wir jedoch erreichen können, ist, die menschlichen Dispositionen 
im Zaume zu halten, sie zu kanalisieren und bestmöglich auf das Gemeinwohl hin auszurichten. Auf 
diese Art bewegen wir uns auch nicht auf einen anvisierten Endzustand hin. Vielmehr sind wir aufge-
rufen, die Möglichkeiten unserer Zeit so zu nutzen, dass die heutigen und kommenden Generationen 
weitgehend ein Leben in Würde, in Frieden, in Freiheit und in Wohlstand führen können. Das mag 
gemessen an manch utopistischen Vorstellungen bescheiden klingen. Gemessen an den Irrungen und 
Wirrungen, die die Menschheit bisher durchleben musste, mutet es aber fast schon paradiesisch an. 

Der Kommunismus wollte nicht wahrhaben, dass der Mensch unabhängig von den gesellschaftlichen 
Verhältnissen qua seiner Natur unvollkommen ist; dass er nach Besitz und Macht strebt; dass er zur 
Herausbildung von Hierarchien und Rangordnungen, zu Rivalität und Wettbewerb, aber auch zu Ko-
operation und Gemeinschaft neigt; dass Aversion und Zuneigung ebenso zu seinem Wesen gehören 
wie Aggression und Hingebung, Liebe und Hass. Dies zu leugnen war ein folgenschwerer Erkenntnis-
fehler des Kommunismus – vielleicht sogar der gravierendste. Lernen wir daraus! 


