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Begrüßungsrede 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gewalt gehört zu den Erfahrungen, die die meisten von uns nur sehr selten machen dürften. In 
rechtsstaatlichen Systemen ist sie verboten. Nur Polizisten und Soldaten dürfen sie anwenden und 
dies nur nach strengen, gesetzlich festgelegten Regeln. Ob die Anwendung staatlicher Gewalt legitim 
war, kann zudem vor Gerichten und auch von Parlamenten nachträglich überprüft werden.   

In kommunistischen Staaten – ebenso wie in faschistischen, islamistischen und anderen 
undemokratischen Staaten – wird Gewalt nicht als notwendiges Übel zur Durchsetzung bestimmter 
Regeln betrachtet, sondern als legitimes Mittel zur Erreichung politischer Ziele. Gewalt wird sogar als 
notwendig erklärt, um diese Ziele zu erreichen. Sie ist das wichtigste – weil besonders wirksames  – 
Mittel, um andere dem eigenen politischen Willen zu unterwerfen. 

Wir wollen uns heute den ganzen Tag mit dem Zusammenhang zwischen Kommunismus und Gewalt 
beschäftigen. Man könnte dies auch für andere Ideologien tun. Doch als Gedenkstätte im ehemaligen 
Stasi-Gefängnis ist für uns von besonderem Interesse, ob Gewalt eine notwendige Erscheinung 
kommunistischer Politik ist. Dafür haben wir namhafte Experten eingeladen, die sich mit ganz 
unterschiedlichen Aspekten der Kommunismus-Geschichte beschäftigt haben. 

Vieles spricht dafür, dass Gewalt untrennbar mit dem Kommunismus verbunden ist. Schon Karl Marx 
bezeichnete Gewalt als die „Lokomotive der Geschichte“ und als „Geburtshelferin einer neuen 
Gesellschaft“.  Er sah Gewalt dabei nicht nur als Mittel zum Zweck, nämlich um die Herrschenden zu 
entmachten und die Arbeiterklasse an die Macht zu bringen. Er betrachtete sie auch als notwendig, 
damit die Arbeiterschaft im Fegefeuer der Revolution einen politischen Reinigungsprozess durchläuft,  
weil , so wörtlich, „die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen 
Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden.“ 

Lenin war der erste, der die herrschende Klasse seines Landes mit Gewalt stürzte und die 
kommunistischen Politiker an die Macht brachte. Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren ließ er die 
Provisorische Regierung in Russland verhaften und durch einen Rat der Volkskommissare ersetzen. 
Da die Kommunistische Partei bei den Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung nur 23,9 
Prozent erreichten, ließ er diese nach der ersten Sitzung auseinanderjagen. Spätestens mit dem 
Dekret Über den Roten Terror vom 5. September 1918 wurde Gewalt zur Staatsdoktrin. Dort findet 
sich auch der berühmte Satz, dass es „absolut lebensnotwendig“ sei, „die Klassenfeinde der 
Sowjetrepublik in Konzentrationslagern zu isolieren.“ Mehr noch, jeder, der in weißgardistischen 
Organisationen, in Verschwörungen, Aufstände und Erhebungen verwickelt sei, sei „auf der Stelle zu 
erschießen“ und „die Namen der Erschossenen mit Angabe des Erschießungsgrundes zu 
veröffentlichen.“ 

Gewalt spielte auch für die DDR eine zentrale Rolle. Die Machtergreifung der Kommunisten war nur 
möglich, weil die Rote Armee Deutschland militärisch besiegt hatte und bis 1949 als 
Besatzungsmacht die Regierungsgewalt ausübte. Widerstand wurde von der mit ihr nach 
Deutschland gekommenen Geheimpolizei durch Massenverhaftungen und drakonische Strafen 
niedergeworfen. Auch Ulbricht und Honecker waren der Meinung, die „Macht der Arbeiterklasse“ – 
die in Wahrheit die Macht einer kleinen Clique war – müsste mit allen Mitteln gesichert werden. Dass 
die Gewalt immer stärker in den Formen des Rechts ausgeübt wurde, änderte nichts an ihrer 
Bedeutung für den Machterhalt der SED. 

Heute mag uns das Bekenntnis zu Gewalt und Terror fremd und unverständlich vorkommen, weil 
Gewalt als Mittel der Politik in Europa seit längerer Zeit Gottseidank kaum mehr eine Rolle spielt. So 
wie zwischen den Staaten Verhandlungen und Kompromisse an die Stelle des Krieges traten, wurden 
innerhalb der Staaten Gewalt und Revolution vom friedlichen Wettbewerb um Mehrheiten und von 
Reformen abgelöst. Doch ein Blick auf die zahlreichen Konfliktherde unserer Tage zeigt, dass dieser 



Zustand keineswegs selbstverständlich ist. Die Gewalt kann jederzeit zurückkehren, wenn man sich 
nicht bewusst macht, zu welchem Leid sie in der Vergangenheit geführt hat. 

Dank an die Konrad-Adenauer-Stiftung, an das Team von Helmuth Frauendorfer und an André 
Kockisch sowie an alle Referenten. Es gibt einige kleine Programmänderungen, die beim jeweiligen 
Panel mitgeteilt werden. Die Besichtigung der Sonderausstellung „Der rote Gott. Stalin und die 
Deutschen“ in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen muss leider entfallen, da sich diese 
gerade im Aufbau befindet und die spannenden Objekte noch nicht gesichert sind. Ich lade Sie aber 
jetzt schon zur Eröffnung am 25. Januar um 18.30 h ein. 

Jetzt wünsche ich Ihnen und uns ein spannendes 10. Hohenschönhausen-Forum! 


