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Versuch eines sozialhistorischen Portraits 

 

Die folgenden thesenförmigen Bausteine zu einem sozialhistorischen Porträt Michail 
Gorbatschows konzentrieren sich auf die Zeit von März 1985 bis August 1991, auf die 
Periode zwischen dem Beginn und Ende einer eigenständigen politischen Rolle 
Gorbatschows im Rahmen des sowjetischen Systems.1 Ausgangspunkt ist die These, dass 
Geist und Praxis des Wirkens von Gorbatschow aus der immanenten Selbstaufhebung der 
sowjetischen staatssozialistischen Gesellschaft durch dessen tragende Akteure im Rahmen 
der krisenhaften Veränderung der internationalen Machtstrukturen zu erklären sind. Die 
verschiedenen Aspekte der Selbstaufhebung stellen deshalb im gegebenen Fall auch die 
Aspekte der Analyse der historischen Persönlichkeit Gorbatschows dar. Glanz und Elend der 
Selbstaufhebung des sowjetischen Staatssozialismus prägen Größe und Schwäche dieser 
politischen Persönlichkeit. 

Mit der Wahl dieses Zuganges zum Verständnis von Gorbatschow ist die Auffassung 
verbunden, dass er selbst viel weniger als wirklicher politischer Gestalter historischer 
Prozesse In diese eingegriffen hat, denn als – zweifelsohne kühner und konsequenter – 
Vollstrecker des schon gefällten Urteils über einen in die Endkrise geratenen Staat und ein 
unhaltbar gewordenes System zu verstehen Ist. Die Originalität Gorbatschows besteht vor 
allem in der – zumindest teilweise menschlich und politisch großen – Ausprägung eines 
bestimmten Sozialtypus der späten sowjetischen Eliten: In die Geschichte wird er als einer 
der wirklichen Heroen des Rückzuges (Hans Magnus Enzensberger), der friedlichen 
Demontage des Staatssozialismus sowie eines versuchten Aufbruchs zur Lösung der globalen 
Probleme eingehen. 

 

1 Die Frage nach einer politischen Rolle Gorbatschows im Rahmen des veränderten Russlands und der GUS sei 
hier ausgeklammert, da sie nicht mehr Teil einer geistigen und praktischen Revision des sowjetischen 
Sozialismus selbst sein könnte. 
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Die hier gewählte Herangehensweise hat eine Reihe von Konsequenzen, auf die hingewiesen 
sein soll. Erstens handelt es sich ausdrücklich um ein Porträt, das dem Sozialtypus 
Gorbatschow oder – mit Marx gesprochen – seiner sozialhistorischen Charaktermaske 
nachspürt. Das vorhandene Material macht es fast unmöglich, sich ausreichend objektiv dem 
Individuum Gorbatschow anzunähern. Zudem ist er durch seine Stellung als Generalsekretär 
der KPdSU vor allem als Funktionsträger in Erscheinung getreten. Seine Reden und 
Handlungen sind zumeist die einer kollektiven Institution gewesen. 

Zweitens treiben sich die rasante Selbstauflösung des sowjetischen Staatssozialismus und die 
Wandlung der Positionen Gorbatschows wechselseitig voran. Von einer Periodisierung 
dieses Prozesses sei jedoch Abstand genommen, da sie den Rahmen des Beitrages bei 
weitem sprengen würde. Es handelt sich deshalb im Folgenden immer um Tendenzaussagen. 
Drittens kann es sich aber auch nicht um eine umfassende Wertung des historischen 
Phänomens Perestroika und der Betrachtung der sowjetischen Gesellschaft und ihrer 
Akteure in dieser Zeit handeln. Michail Gorbatschow ist nur einer von ihnen, und er vertrat 
auch nur eine ihrer bedeutungsvollen Persönlichkeiten. Andrej Sacharow, Boris Jelzin, 
Eduard Schewardnadse und Aleksandr Jakowlew und Vytautas Landsbergis wären neben 
anderen zu nennen. 

 

 

Gorbatschows kommunistischer Humanismus und die Selbstaufhebung des Marxismus-
Leninismus 

 

»Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« stellen die Versprechen der Moderne und den 
unverzichtbaren kulturellen Interpretationshorizont ihrer Gesellschaften dar. Säkulare 
Gesellschaften der Moderne können sich bezogen auf diese allgemeinsten 
Interpretationsmuster entweder durch ihre Ziele oder durch ihre Mittel als 
Bewegungsformen (Fortschritt) innerhalb und hin zu diesen Grundmustern legitimieren 
(Weber 1972: 122ff.). Die Ausschaltung bzw. die Nichteinführung von Marktwirtschaft, 
parlamentarischer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Etablierung von 
Grundstrukturen der Zentralisation von Eigentum, Macht und Wissen zwang Gesellschaften 
des sowjetischen Staatssozialismus,2 sich in einem mehr oder minder hierarchisierten 
Zielkatalog3 dadurch zu rechtfertigen, dass sie sich »in letzter Instanz« als Verwirklichung 
einer irdischen Endzeitgesellschaft darstellten. In Marxens Wort von der »freien Entwicklung 
eines jeden als Bedingung der freien Assoziation aller« aus dem »Manifest der 
Kommunistischen Partei« hatte der Kommunismus seine (im Kern anarcho-libertäre) Formel 
einer zukünftigen Gesellschaft gefunden. 

Die Konzentration auf eine derartige Zielrationalität bei gleichzeitiger Einführung 
zentralistischer Eigentums- Macht- und Bewusstseinsverhältnisse führte unvermeidlich zu 
einem Legitimationsdilemma, das in extremer Verkürzung so umrissen werden kann: Die 
endgültige Befreiung jedes einzelnen sollte vermittelt über die zeitweilige (freiwillige oder 
erzwungene) Unterwerfung unter ein Allgemeininteresse und die Einfügung in die Große 

 

2 Der Begriff Staatssozialismus wird hier als Hilfsterminus für jene Gesellschaften angewandt, die durch das 
sowjetische Entwicklungsmodell prägend gestaltet wurden. 
3 »What is peculiar to communist systems is the organisational integration and centralised management of the 
whole society as a single ›enterprise‹ in which authority is legitimated in goal-rational terms.« (Rigby 1982: 12) 
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Maschinerie von Partei und Gesellschaft erreicht werden. Um der erstrebten Gleichheit 
willen sollten ein konzentrisch-hierarchisches Muster der Ungleichheit von Führung – 
Avantgarde – Engagierten – Mitläufern und Ausgegrenzten (Arendt 1995: 579ff.) sowie die 
Diktatur des Proletariats unter Führung der Kommunistischen Partei etabliert und erhalten 
werden.4 Dies ließe sich fortsetzen: Brüderlichkeit mittels Herrschaft Auserwählter, 
individuelles Eigentum mittels Gemeineigentum in staatlicher Form usw. usf. Das 
Legitimationsdilemma erzeugte ein inkonsistentes, gespaltenes und damit labiles 
Herrschaftsbewusstsein, das seine Kraft letztlich aus dem Sendungsbewusstsein einer 
vermeintlichen Avantgarde im weltweiten Prozess der Aufhebung jeder Ausbeutung und 
Unterdrückung bezog. 

Gerade die kommunistische Überzeugung von der Schöpferkraft des Menschen, gerade die 
kommunistische Idee, dass es »nur« darauf ankäme, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist« (Marx 1844: 385), damit gelte, dass die knechtende Unterordnung der Individuen 
unter die Teilung der Arbeit aufgehoben und die Arbeit erstes Lebensbedürfnis sein würde, 
»mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und 
alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen« (Marx 1987: 21) 
würden, genau diese kommunistische Weltanschauung schuf aber auch die abstrakte 
Möglichkeit einer derart radikalen, an die Wurzel gehenden Kritik des Staatssozialismus 
durch die herrschende Gruppe selbst. Gorbatschow hat diese Möglichkeit wie kaum einer 
vor ihm realisiert. 

In seiner Insider-Analyse schreibt Georgi Arbatow dazu: »Die Überwältigende Mehrheit der 
sowjetischen Reformer und Dissidenten begann mit dem Glauben an die uralten 
Versprechen des Kommunismus – Gerechtigkeit, Befreiung von jeder Art der Unterdrückung 
und die Würde des Individuum […]. Als sie feststellten, dass das totalitäre Regime 
stattdessen den Thron bestiegen hatte, lag ihr erstes Ziel darin, das System zu zwingen, 
seinen Idealen und Versprechungen gerecht zu werden.« (Arbatow 1993: 340) 
Gorbatschows Mut bei der Demontage des Staatssozialismus wurde durch bestimmte 
Strukturen kommunistischen Denkens erst ermöglicht und vorangetrieben. Wenn der 
Mensch seiner Natur nach als universelle, schöpferische, auf solidarische 
Selbstverwirklichung angelegte Potenz gedacht wird, dann reduziert sich die Aufgabe von 
Politik eigentlich in der Beseitigung aller Hemmnisse und der Herstellung von Bedingungen 
einer permanenten kulturellen Revolution, einer Permanenz der Veränderung und 
Selbstveränderung, wie sie in der 3. These über Feuerbach gefasst ist (Marx 1845: 6). 

In der Konsequenz erscheinen die staatssozialistischen Herrschafts- und 
Vergesellschaftungsformen im Vergleich zu denen fortgeschrittener westlicher 
Gesellschaften bestenfalls als das geringere Übel, dem bei nächstbester Gelegenheit zu Leibe 
zu rücken sei. Dazu führte er auch den Revolutionsbegriff wieder ein. Dabei hält 
Gorbatschow jedoch an einem einheitlichen Wesen des Sozialismus fest, das es über Stufen 
zu realisieren gelte: »Die Umgestaltung ist ein revolutionärer Prozess, denn es handelt sich 
um einen Sprung nach vorn in der Entwicklung des Sozialismus, bei der Durchsetzung seiner 
Wesensmerkmale.« (Gorbatschow 1988a: 59) Diesem Wesen des Sozialismus werden die 

 

4 Der böse Hintertreppenwitz jedes »Entkommunifizierungsversuchs« besteht nicht zuletzt darin, dass er die 
offizielle Struktur des Staatssozialismus unmittelbar als reale Struktur der Verhältnisse nimmt und davon 
ausgehend genauso unmittelbar auf Verhaltensweisen und subjektive Absichten schließt nach dem Motto: Je 
staatsnäher, um so böser. 
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verschiedensten Attribute wie dynamisch, lernfähig, humanistisch, demokratisch, ökologisch, 
friedensschaffend usw. zugeschrieben. 

Es handelt sich dabei um einen ideologietheoretisch interessanten Prozess der Auflösung der 
affirmativen Einheit des deskriptiven und des normativen Gehalts innerhalb des marxistisch-
leninistischen Sozialismusbegriffs. Während beschreibend einige der genannten 
strukturellen Merkmale des Staatssozialismus festgehalten wurden (Zentralismus, Führung 
durch eine Partei Neuen Typus), orientierte dieser Begriff wertend auf eine emanzipative 
und partizipatorische, friedensstiftende Gesellschaft. Gorbatschow begann, die gegebene 
sowjetische Gesellschaft als frühe Stufe des Sozialismus, als seine unreife Form oder auch als 
administrativen oder bürokratisierten Sozialismus zu kennzeichnen. Dabei wandte er den 
normativen Gehalt des Begriffes gesellschaftskritisch an und löste dessen ideologische 
Einheit mit der Affirmation des Staatssozialismus auf. Besonders offensichtlich wird dieser 
Vorgang der Ablösung des normativen vom deskriptiven Gehalt im Maße der 
Reinterpretation der Geschichte des sowjetischen Sozialismus.5 In diesem Prozess verliert 
der Sozialismusbegriff tendenziell jede strukturelle und institutionelle Bestimmtheit und 
wird zu einem Abstraktum höchster Beliebigkeit. Dies eröffnet seinerseits einen 
ideologischen Raum konträrster Interpretationen und gibt der entstehenden Opposition die 
Chance, sich »sozialistisch« zu legitimieren. 

Infolge der Ablösung eines abstrakt humanistischen Gehalts vom marxistisch-leninistischen 
Sozialismusbegriff und seiner Erhebung zum allgemeinen Wesen des Sozialismus wird Politik, 
die auf diesen Gehalt zurückgreift, sehr eigentümlich orientiert. Innerhalb eines solchen 
Sozialismusverständnisses kommt ihr dann »nur« die Aufgabe der Freisetzung dieses Wesens 
durch Kampf gegen alle es störenden und deformierenden Erscheinungen zu. 

Gorbatschows Revision des Marxismus-Leninismus ist kommunistisch fundiert. Sie greift auf 
die Grundintention der kommunistischen Geschichtsphilosophie von Marx zurück und 
verwirft die anderen Beimischungen in der Legierung des Marxismus-Leninismus als 
willkürlich oder bestenfalls als historisch: »Hier ist auch die Antwort an jene, die zweifelnd 
fragen, ob wir nicht vom Sozialismus, von seinen durch Generationen sowjetischer 
Menschen gelegten Grundlagen abgehen. Nein, vom Sozialismus, vom Marxismus-
Leninismus, von all dem, was das Volk sich erobert und geschaffen hat, weichen wir nicht 
einen einzigen Schritt zurück. Aber wir gehen entschlossen von dem dogmatischen, 
bürokratischen und voluntaristischen Erbe ab, da es weder mit dem Marxismus-Leninismus 
noch mit dem wirklichen Sozialismus irgend etwas Gemeinsames hat.« (Gorbatschow 1989: 
64) 

Nur über den Umweg über eine derart kommunistisch begründete Kritik des 
Staatssozialismus wird eine quasi systemimmanente Negation desselben überhaupt denkbar. 
In den »westlichen Gesellschaften« kann eine immanente Kritik an den Widersprüchen 
zwischen formeller Gleichheit der Eigentümer und realen Monopolisierungstendenzen von 
Marktmacht, formeller Gleichheit der Bürger und realen Usurpationstendenzen politischer 
Macht, formeller Gleichheit der Meinungen und realen Manipulationstendenzen ansetzen. 
In den staatssozialistischen Gesellschaften dagegen sind die Vergesellschaftungsstrukturen 
offiziell so selektiert, dass sie tendenziell mit den Herrschaftsstrukturen unmittelbar 
zusammenfallen. Daher die Präferenz von bürokratischer Großorganisation und 

 

5 Beispielhaft dafür ist die Rede Michail Gorbatschows zum 70. Jahrestag der Oktoberrevolution, in der er den 
letztlich scheiternden Balanceakt von positiver Bewahrung der sowjetischen Tradition und abgrenzender Kritik 
zu gehen versucht (Gorbatschow 1987). 
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Ausschaltung des Marktes, von zentralistischer Führung und Ausschaltung von Wahlen, von 
obrigkeitsstaatlicher Zuweisung der Rechte und Pflichten und Ausschaltung einer 
rechtsstaatlichen Begründung der Gesellschaft, von Propaganda und Ausschaltung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung. In den offiziellen Gesellschaftsstrukturen fand sich 
deshalb keine andere reale Grundlage für eine immanente Kritik als die eines 
humanistischen Kommunismus oder demokratischen Sozialismus. Genau darin lag die 
quälende Ohnmacht aller Versuche begründet, den sowjetischen Sozialismus vom 
Standpunkt der Systemerhaltung zu kritisieren (Brie 1993). Kritik schien nur als äußerliche 
(lies für die damalige Zeit: feindliche) möglich zu sein. 

Gerade durch den Rückbezug auf das originär kommunistische Erbe nun wurde also in der 
Ideologie des Realsozialismus selbst doch noch ein Einfallstor gefunden. Und dieses 
Einfallstor erwies sich, wurde es erst einmal ganz geöffnet, als wahrhaftes Triumphtor für ein 
Trojanisches Pferd. Die Falle, in die ein solcher Revisionsversuch stolpert, ist die, dass 
gegenüber dem originären kommunistischen Ziel überhaupt keine Verhältnisse realer 
Vergesellschaftung in dieser Welt als wirklich legitim bestehen können, geschweige denn die 
Verhältnisse des realen Sozialismus. Die kommunistische Kritik der Moderne ist die 
Beharrung auf den Versprechen der Moderne bei totaler Kritik der Mittel und der 
Mittelrationalität der Moderne. Eine realpolitische Option für eine Gesellschaft ist 
ausgehend von ihr nicht zu gewinnen. Und die Gefahr war immer groß, um so hehrer Ziele 
willen zu dem wohl schlechtesten Mittel, zur Diktatur, zu greifen. 

Aus dieser kommunistischen Grundintention resultiert auch einer der Grundzüge des Neuen 
Denkens »für unser Land und für die ganze Welt« – das Primat der Ethik über die Politik. Die 
Berechtigung der Kritik nicht nur am eigenen Staatssozialismus selbst, sondern auch und 
gerade an anderen fortgeschrittenen Industriegesellschaften und an der Verfasstheit des 
internationalen wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen Systems ist heute 
eher noch aktueller als vor wenigen Jahren. Sie kann solange nicht konstruktiv eingelöst 
werden, wie die Ethik in den Strukturen der Macht immanent verwurzelt wird. 

 

 

Gorbatschows Neuinterpretation der sowjetischen Mission und die Aufhebung der 
sowjetischen Vormachtstellung 

 

Die Sowjetunion ist aus der Krise nach dem ersten großen imperialistischen Krieg des 20. 
Jahrhunderts und dem Scheitern der vorhergehenden russischen 
Modernisierungsbestrebungen seit 1861 hervorgegangen. Die Oktoberrevolution leitete eine 
antiwestliche Modernisierung und den Weg in eine »sozialistische Moderne« ein. Die 
Wirkungskraft und Überlegenheit der bolschewistischen Führung gegenüber anderen 
politischen Kräften der Zeit nach 1917 bestand in der Verbindung von bedeutungsvollen 
Elementen des russischen Traditionalismus (Drittes Rom, Gemeinschaft der »mir«, 
paternalistische Herrschaftsform des strengen und gütigen Vaters, imperialer Anspruch) 
(Böhlke/Böhlke 1992: 110–120) mit einseitig selektierten Elementen fortgeschrittenster 
Moderne (Industrialisierung, Urbanisierung, Alphabetisierung, bürokratische 
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Großorganisationen, Massengesellschaft) usw. (siehe Petra Stykow in Brie/Böhlke 1992: 
107–146).6 

Die revolutionäre Welle von 1917 hatte zwei große Quellen: Sie speiste sich aus der 
Konfrontation der noch zum großen Teil in gemeinschaftliche Lebens- und 
Herrschaftsformen eingebundenen Bauern und frühen Proletarier mit den 
Modernisierungskataklysmen des zaristischen Russlands. Und sie resultierte aus der 
Niederlage dieses Russlands in einem modernen Weltkrieg mit seinen Massenarmeen und 
Massenschlachten. Land und Frieden waren die durchschlagenden Losungen der Revolution. 
Der prowestliche und kapitalistische Weg der Modernisierung hatte sich zunächst einmal 
völlig desavouiert. Er schien den Interessen des Volkes und des Staates Russland evident 
zuwiderzulaufen. Die Intellektuellen waren nicht in der Lage, einen Konsens zu formulieren, 
der Kontinuität russischer Staatlichkeit und liberale Erneuerung, bewahrenden 
Konservatismus und offensive Lösung der sozialen Frage zu verbinden vermocht hätte. Der 
Angriff Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion, deren Sieg im Großen Vaterländischen Krieg 
und das Auseinanderbrechen der Koalition mit den westlichen Alliierten nach 1945 stellten 
eine existentielle Legitimation dieses anderen, sozialistischen und antiwestlichen 
Entwicklungsmodus in den Augen der Bevölkerung und vor allem der machttragenden Eliten 
dar. 

Die Verwandlung der Sowjetunion in eine über siebzig Jahre andauernde permanente 
Kriegsgesellschaft, die 30% und mehr des Bruttosozialprodukts für die Rüstung und mit ihr 
verbundene Bereiche ausgab, die letztlich desaströsen sozialen, ökologischen und 
kulturellen Folgen einer staatssozialistischen quasifordistischen Industrialisierung und 
Urbanisierung7 sowie die Entstehung der globalen Probleme, nicht zuletzt durch den 
Systemwettstreit hervorgerufen, hatten in den Augen der Nachkriegsgeneration, zu der auch 
Michail Gorbatschow zählt, den Sinn des Systemgegensatzes zunehmend untergraben. 

Die Niederlage der Sowjetunion im Kalten Krieg war Ende der siebziger Jahre offensichtlich 
und konnte nur noch um einige Zeit hinausgezögert werden. Die internationale 
Ausstrahlungskraft des sowjetischen Modernisierungsweges war fast völlig erloschen. Die 
»sozialistischen Entwicklungsländer« gerieten in eine hoffnungslose Krise. Auch nach innen 
konnte die Behauptung von der Überlegenheit des Sozialismus nicht mehr glaubhaft 
aufrechterhalten werden.8 Mit der durch die globalen Probleme und eine neue Welle 
industrieller und postindustrieller Modernisierung verbundenen neuen Erschütterungen der 
Weltgesellschaft in den achtziger Jahren geriet die staatssozialistische Gestalt der 
Sowjetunion in ihre Endkrise. Russland war auch dieses Mal das schwächste Glied in der 
Kette der starken Mächte der Welt. Sein Zusammenbruch ist wesentlich mehr als nur der 
Zusammenbruch dieser Gestalt des Sozialismus. 

Der so oft apostrophierte »Verrat« Gorbatschows bestand darin, sich dieser Analyse 
nüchtern nicht länger zu entziehen und sich schrittweise den Konsequenzen zu stellen. Das 
Besondere seiner Politik bestand aber darin, die unvermeidliche Demontage der 
militärischen Supermacht und des erst sehr vorsichtigen und begrenzten und dann 

 

6 Dieser eigentümliche Doppelcharakter wird durch die Vertreter der Theorie vom bürokratischen Sozialismus 
oftmals unzureichend beachtet (vgl. Meyer 1965). 
7 Beides ist in Tschingis Aitmatows Werk »Die Richtstatt« glänzend dargestellt und als Gleichheit der westlichen 
und sozialistischen Zivilisation apostrophiert worden. 
8 Davon legen die Geschichte des sowjetischen Witzes (siehe Brie 2004) wie aber auch die der Literatur Zeugnis 
ab. Wissenschaftlich reflektierte sich dies vor allem in der Verlagerung des Forschungsinteresses des kritischen 
Potentials auf die Entwicklungsländer, um anhand von deren Problemen die eigene Krise zu thematisieren. 
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sturmflutartig flächendeckenden Rückzuges aus nicht mehr haltbaren Einflusssphären – 
beginnend bei Afghanistan – mit dem Versuch des Aufbaus einer neuen weltpolitischen 
Mission zu verbinden – hegemonialer Träger eines Neuen Denkens zu werden. Es gehört zu 
den historischen Leistungen Gorbatschows, die letztlich scheiternden Versuche einer 
inneren Reform des Staatssozialismus mit dem Beitrag zur Lösung der globalen Probleme in 
einer viele Menschen und Völker begeisternden Weise verbunden zu haben. Seine Reden 
vor der UNO, die Verhandlungen in Reykjavik, sein Einsatz für eine Entmilitarisierung der 
Welt und für die Schaffung von gemeinsamen Institutionen der Konfliktlösung und -
vorbeugung sowie des Umbaus der Weltwirtschaft haben bleibenden Gehalt. 

Bei dieser Wendung in der internationalen Politik konnte Gorbatschow zum einen an die 
tradierte Rolle der Sowjetunion als »Bollwerk« des Fortschritts und des Friedens, als 
Vorreiter von Abrüstungsvorschlägen anknüpfen und sie konsequent auf das sachlich 
politisch Machbare ausrichten.9 Zum anderen wurde das mit dem schon benannten Versuch 
verbunden, auch auf diesem Gebiet den Ziel-Mittel-Antagonismus aufzulösen. Bis dahin war 
die Teilnahme am Rüstungswettlauf, Anwendung militärischer Gewalt nach außen (DDR 
1953, Ungarn 1956, CSSR 1968, Afghanistan 1978) als friedensstiftende Maßnahme 
legitimiert worden.10 Jetzt nun, so Gorbatschow, sollte das eigentlich friedensstiftende 
Wesen des Sozialismus auch praktisch unmittelbar zur Geltung kommen. Der Sozialismus 
wurde, anknüpfend an die marxistische Tradition, zum eigentlichen realpolitischen 
Repräsentanten der Menschheitsinteressen erhoben. Der Unterschied zu früheren 
Auffassungen bestand darin, dass diese Interessen nun über die von Klassen und die des 
eigenen Staates gestellt wurden: »Zum erstenmal in der Geschichte ist es lebensnotwendig 
geworden, die internationale Politik auf allgemeinmenschliche ethisch-moralische Normen 
zu gründen, die zwischenstaatlichen Beziehungen zu humanisieren.« (Gorbatschow 1988a: 
179) 

Der Verzicht auf das Feindbild aber entwaffnete den sowjetischen Staat. Er wurde zum 
Selbstverzicht. Die UdSSR hat die Aufgabe des Feindbildes nicht überlebt. Ob die westlichen 
Gesellschaften dazu fähig sein werden, ist noch völlig offen (Beck 1992). 

Der anfangs durchaus sehr erfolgreiche Versuch, der Sowjetunion eine neue welthistorische 
Mission zu verleihen, zum dominanten Vertreter von Menschheitsinteressen zu werden, 
stieß auf einen elementaren Widerspruch – er stimmte nur sehr partiell mit den 
unmittelbaren Interessen des sowjetischen Staates im Machtgefüge des gegebenen 
internationalen Systems überein. Um so glaubhafter Abrüstung und Entspannung wurden, 
um so mehr verloren die Sowjetunion und das sowjetische Russland ihre integrierende 
Funktion im Warschauer Vertrag und RGW, da diese nicht auf der ökonomischen 
Überlegenheit und auf der Anziehungskraft des sowjetischen politischen Systems und seiner 
Werte beruhten.11 Der mit einer »vernünftigen« Politik des Neuen Denkens Hand in Hand 
gehende Verzicht auf alte Formen der Machtausübung wurde nicht durch die Entstehung 
von neuen, »vernünftigeren« Strukturen der Macht kompensiert. 

 

9 Dabei war es Gorbatschow möglich, auf eine in diesem Zusammenhängen entstandene wissenschaftliche und 
philosophische Tradition zurückzugreifen. 
10 Dies gilt übrigens für beide Seiten im Kalten Krieg, und es ist fast unmöglich, diesen zirkulären 
Zusammenhang kausal durch einseitige Schuldzuweisungen aufzulösen. Verblüffen sollte aber, dass die 
ökonomisch und weltpolitisch so dominierenden USA keinen anderen Weg der »Systemauseinandersetzung« 
hatten finden können als den primär militärischen. 
11 Gerade dies erlaubt es, den Begriff »Imperium« zumindest partiell auf die Sowjetunion anzuwenden. 
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Im gleichen Zuge, wie die Politik des Neuen Denkens international bestimmend wurde, kam 
es international und im eigenen System zu einem Machtverlust der Sowjetunion, der 
dauerhaft nicht durch symbolische Machtzuwächse im Rahmen des Neuen Denkens 
ausgeglichen werden konnte. Die Politik einer neuen weltpolitischen Mission und die 
Realpolitik der Macht gerieten in einen immer härteren Gegensatz. 1989 kippte dieses 
Verhältnis um. 1991 folgte dann die Auflösung der Sowjetunion. 

Das Scheitern des Neuen Denkens ist so doppelt verursacht. Einerseits resultiert es aus der 
Unfähigkeit der herrschenden Kreise der UdSSR, diese Krise durch einen Umbau, eine 
Perestroika ihrer Macht und der Vergesellschaftungsformen konstruktiv zu bewältigen. 
Andererseits – und das wird heute immer offensichtlicher – liegt dieses Scheitern vor allem 
auch darin begründet, dass die USA und andere westliche Zentren die neue Politik der 
Sowjetunion dazu missbrauchten, die labil gewordenen Machtverhältnisse der Welt an ihre 
Reproduktionsinteressen anzupassen und für sich eine neue Legitimation ihrer Vorherrschaft 
zu finden.12 Nur aus dem beiderseitigen Aufbruch zu neuen Formen der Regulation der 
Weltgesellschaft hätte das Neue Denken tatsächlich in eine »globale Revolution« überführt 
werden können, die auch weiterhin und dringender denn je auf der Tagesordnung steht 
(King/Schneider 1991). 

 

 

Gorbatschows Neuinterpretation – das Gespenst des Staatssozialismus wird zur geistigen 
und materiellen Gewalt des Sozialismus 

 

Dem offiziellen Idealbild der sowjetischen Gesellschaft nach sollte sie als eine einheitliche 
Fabrik organisiert sein, in der jeder Angestellter des Staates ist (Lenin 1974: 488) und 
zugleich als Genosse, als »Towarischtsch«, an der Gemeinschaft des großen Wir teilhat. 
Bürokratische Vergemeinschaftung kann diese paradoxe Vergesellschaftungsweise genannt 
werden, die in der Kommunistischen Partei ihre höchste Form fand. Der strikte Zwang einer 
disziplinierenden zentralistischen Hierarchie und die Solidarität eines freiwilligen Verbundes 
Gleichgesinnter sollten letztlich verschmelzen. 

Dieses offizielle Gesicht der sowjetischen Gesellschaft war in durchaus sehr realen sozialen 
Strukturen verankert,13 auf die letztlich nur bei Strafe des Untergangs dieses 
Gesellschaftstyps selbst verzichtet werden konnte. Im Kern stand die zentralistische 
Monopolisierung von Eigentum, Macht und Wissen im Namen der kommunistischen Idee 
durch eine kleine politische Gruppierung, stand die Legitimation jeder offiziellen Handlung 
durch die marxistisch-leninistische Ideologie, das Primat der »revolutionären Politik« und die 

 

12 Der sowjetische Diplomat Juli Kwizinski formulierte in Betrachtung des westlichen Umgangs mit dem Neuen 
Denken: »Man hat uns im Westen offen gesagt: Sie haben Schwierigkeiten mit Ihrem Land, Sie müssen Ihre 
Politik umbauen, deswegen brauchen Sie ein Neues Denken. Aber wir im Westen? Der Stand der Dinge hier ist 
doch sehr zufriedenstellend. Warum also Neues Denken? Von der UdSSR wurde erwartet, dass sie sich per 
Neuern Denken an den Westen anpasst. Und in diesem Sinne war man dann auch bereit, mit Moskau 
zusammenzuarbeiten.« (Kwizinski 1993) 
13 Es handelt sich hierbei um Merkmale, die "totalitären Gesellschaften" zugeschrieben werden, wie 
einheitliche Ideologie mit Bekenntniszwang, ein Einparteiensystem, eine Geheimpolizei. die faktisch außerhalb 
des Rechts Regimegegner verfolgen kann und eine monopolistische Kontrolle der wirtschaftlichen 
Organisationen, der Massenmedien und der Sicherheitsapparate . 
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zentralistische Planung aller gesellschaftlichen Bereiche von der Produktion der Sachen bis 
hin zur Produktion bestimmter Menschen im Bildungssystem. 

Eine reale Gesellschaft kann aber bestenfalls kurzzeitig und in Ausnahmesituationen von 
Massenterror und Krieg dominant solche Züge annehmen. Es bedarf ungeheurer Gewalt, um 
Menschen in sozialen Reproduktionszusammenhängen derart in Bewegung zu halten und zu 
versetzen, damit sie dabei die genannten Strukturen als die fast einzigen hervorbringen 
(Arendt 1995: 532). 

Da jede Gesellschaft 1) nur als Netzwerk von Akteuren verstanden werden kann, die immer 
auch ihre eigenen Interessen zu verwirklichen suchen, 2) eine derartige zentralistische 
Ressourcenkonzentration und Totalplanung allein technisch schon unmöglich ist und 3) auf 
sie unterlaufende Gegeneffekte stößt, die sie aufzuheben drohen, da 4) die völlige 
Stagnation die notwendige Folge wäre, kommt es zu einem typisch staatssozialistischen 
sowjetischen Arrangement von formellen und informellen Strukturen, Handlungsweisen und 
Denkformen bzw. Deutungsmustern. Sie können an die Ambivalenz der Legitimationsweise 
des Staatssozialismus anknüpfen. Hier gilt wohl in besonderem Maße, was Michael Mann als 
allgemeines Phänomen sozialer Evolution beschreibt: Unter der Oberfläche der 
herrschenden Machtnetze »graben die Menschen Gänge, die sie brauchen, um ihre Ziele zu 
erreichen, oder weiten alte aus, um irgendwann unübersehbar mit Strukturen in unser 
Gesichtsfeld zu treten, die einem oder auch mehreren der bis dahin wichtigsten 
Machtgeflechte den Rang streitig machen.« (Mann 1990: 36f.) 

Ein bürokratischer Markt, informelle Kontrakte des wechselseitigen Interessenausgleichs, die 
Verwandlung des Plans in einen Regulator vorzuzeigender Scheintätigkeit und der Aufbau 
sehr verbindlicher ungeschriebener Normen, die Dezentralisierung der Ressourcen, die 
Spaltung in völlig gegensätzliche Sprachen, die der offiziösen Verlautbarungen und die des 
Alltags mit einer entsprechenden Bewusstseinsspaltung wären zu nennen (ausführlicher 
hierzu Land und Brie in Brie/Böhlke 1992: 85–100). Hinzu kommt eine national spezifische 
Retraditionalisierung durch den unvermeidlichen Rückgriff auf überkommene kulturelle 
Muster. 

Die realen sozialen Akteure produzierten und veränderten also Strukturen, die einen »Mix« 
aus offiziellen staatssozialistischen Verhältnissen und ihnen gegenläufigen inoffiziellen, quasi 
gegengesellschaftlichen Verhältnissen gebildet wurden.14 Diese Unterscheidung selbst ist 
aber nichtsdestotrotz nicht nur analytisch, sondern auch sehr real. Um sie wusste zudem 
jeder. Die Akteure griffen auch auf ein ebenso gespaltenes System von Interpretationen der 
sozialen Wirklichkeit zurück. 

Die offizielle staatssozialistische Gesellschaft und ihr inoffizieller gegengesellschaftlicher 
Schatten bedingten sich spiegelbildartig. Die gegensätzlichen Pole bildeten u.a.: Kommando 
des Plans vs. marktähnliche Absprachen; direktive Zuweisung von Ressourcen von oben vs. 
horizontaler und vertikaler Austausch; Einheitlichkeit vorgegebener Interessen und 
Bedürfnisse vs. Vermittlung ihrer Differenz; Phraseologie der Parteitage vs. kritischer 
politischer Witz. Der sowjetische Staatssozialismus trug so seine Negation als immanente 
Reproduktionsbedingung in sich und hat sie über krisenhafte Zyklen immer neu und letztlich 
immer mächtiger hervorgebracht (zum Krisenzyklus und zur damit verbundenen 

 

14 Nur weil der Sozialismus in derart rigider Weise die existenten gesellschaftlichen Verhältnisse und 
Verhaltensweisen unter Bezug auf ein höheres geschichtliches Ziel in legitime und illegitime soziale 
Lebensformen unterscheidet, nimmt die durchaus normale Unterscheidung von offiziellen und inoffiziellen 
Erscheinungen die Form des Gegensatzes von Gesellschaft und Gegengesellschaft an. 
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Selbstaufhebung des sowjetischen Sozialismus Brie 1992). Die Verhältnisse, Akteure und 
Deutungsmuster nahmen zunehmend eine Gestalt und einen Inhalt an, die dem offiziellen 
sowjetischen System widerläufig waren. Handlungsstrukturen konnten deshalb niemals ein 
konsistentes neues Ganzes bilden (Hanf 1991). 

In Gestalt dieser schattenhaften Gegengesellschaft wurden zugleich in deformierter und 
angepasster Form einige jener Züge der dominant aus Westeuropa und den USA 
stammenden Moderne in der sowjetischen Gesellschaft selbst reproduziert, die vorher 
verdrängt und unterdrückt worden waren. Schon darin zeigt sich der strukturell unterlegene 
Charakter des sowjetischen Staatssozialismus gegenüber westlichen Gesellschaften. Der 
Weg zu einer anderen Moderne war in Wirklichkeit Zuflucht in einer halbierten Moderne. 

Michail Gorbatschow ist in diesem zwischen offizieller Gesellschaft und ihren Schatten 
spannungsvoll aufgeladenen sozialen Raum aufgewachsen. Er ist durch ihre 
Nachkriegsnormalisierung geprägt, in der sich der Krisenzyklus voll entfalten konnte. Aus 
einer Bauernfamilie stammend, durch harte körperliche Arbeit in seiner Jugend geprägt, mit 
dem Alltag des Dorfes und einer Universität vertraut, sozialisiert in der Spannung zwischen 
ehrlichem kommunistischen Anspruch und derart widerspruchsvoller Wirklichkeit, geriet er 
dann in Funktionen, die geradezu in klassischer Weise mit der Vermittlung des Gegensatzes 
von offizieller Gesellschaft und ihrem Schatten befasst waren – denen der ersten Sekretäre 
der KPdSU in den Städten und Gebieten. 

Diese Funktion war mehr als wohl jede andere der Kreuzungspunkt einander 
widersprechender Anforderungen.15 Die »besten Lebensjahre« hat Michail Gorbatschow mit 
ihrer Ausübung verbracht. Es galt erstens zugleich die politische Stabilität, wirtschaftliches 
Wachstum und Befriedigung sozialer und kultureller Bedürfnisse abgestimmt zu sichern.16 
Dazu war zweitens ein Ausgleich zwischen den primär politischen und ideologischen sowie 
den primär technischen und administrativen Teileliten in der eigenen Region, mit denen 
anderer und aus dem Zentrum zu finden. Bei Vertretung der Interessen der eigenen 
Generation musste drittens eine Anpassung an die verlängerte Herrschaft der noch in der 
Zeit der Stalinschen Industrialisierung und des Terrors sozialisierten Vorkriegsgeneration 
erfolgen und doch ein Stück von Reformansätzen der fünfziger und sechziger Jahre lebendig 
gehalten werden.17 Gerade dieser Fähigkeit scheint Michail Gorbatschow, begünstigt nicht 
zuletzt durch die Aufenthalte von Politbüromitgliedern in seinem Gebiet im Nordkaukasus, 
seinen Aufstieg ins Politbüro und bis zum Generalsekretär wesentlich mit zu verdanken 
(Ruge 1990: 188f.). 

Zähe Durchsetzungsfähigkeit und kooperative Suche nach langfristigen 
Kompromissfindungen, Durchsetzung der Herrschaft von oben und Interessenrepräsentation 
verschiedener Gruppen der Bevölkerung des Gebietes und vor allem der regionalen 

 

15 In der Gestalt eines Bürgermeisters. der auch der Stadtparteisekretär hätte sein können, hat Daniil Granin für 
Vertreter dieser Generation in derartigen Funktionen schon Ende der siebziger Jahre ein sozialpsychologisches 
Porträt geschrieben (Granin 1981). 
16 Die brutal unterdrückten Streiks und Demonstrationen von Anfang der sechziger Jahre waren nichtvergessen. 
17 Dazu gehören die vielen kleineren oder größeren Versuche, Elemente von Öffentlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, 
wirtschaftlicher Rechnungsführung, Ordnung der politischen Entscheidungsgremien in das verknöcherte 
System einzuführen. Gerd Ruge verweist auf Gorbatschows Versuche, einerseits zu einer Stärkung der 
kollektivistischen, an die Bauernfamilien oder Gruppen von Bauern gebundenen Formen der Arbeit und 
Entlohnung beizutragen, und andererseits mit der »Ipatowo-Methode« einem großflächigen Einsatz von 
rotierenden Arbeitsbrigaden mit schwerer Technik In der Landwirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen, wofür 
ihm der »Orden der Oktoberrevolution« verliehen wurde (Ruge 1990: 131–133). 
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wirtschaftlichen und politischen sowie intellektuellen Eliten nach oben, Beharren auf den 
kommunistischen Zielstellungen und pragmatische Orientierung auf die Verbesserung im 
Rahmen des Status quo, Wahrung der Formen der offiziellen sowjetischen Gesellschaft und 
Nutzung fast aller Verhältnisse der schattenhaften Gegengesellschaft sind nur einige jener 
Züge des gerade auch von Michail Gorbatschow zur Perfektion gebrachten Habitus der 
ersten Männer in den sowjetischen Provinzen dieser Jahre. Er war wirklich der Erste unter 
Gleichen, als er mit ihnen und sie nachholend in das Politbüro und den Kreml einzog.18 

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass bisher in keinem Falle eine staatssozialistische 
Gesellschaft einen Führungswechsel überstanden hat, der eine nachrevolutionäre bzw. 
Nachkriegsgeneration an die oberste Spitze brachte. Dies scheint deshalb (fast) unmöglich zu 
sein, weil mit den Nachfolgegenerationen die Normalität dieser Gesellschaft an die Macht 
drängt. Und diese Normalität ist die schon skizzierte schattenhafte Gegengesellschaft. Ihr 
gegenüber erscheint die offizielle Gesellschaft nach all den Jahrzehnten quälender, 
konfliktärer und inkonsistenter Vermittlung nur noch »als eine zufällige Fessel«, zu der es 
keine durch existentielle Sozialisierungserfahrungen bedingte ausreichende Bindung mehr 
gab. Und »das Bewusstsein, dass sie eine Fessel sei, (wird) auch der früheren Zeit 
untergeschoben« (Marx/Engels 1974: 72). Die Herrschaft einer »normalen Generation« ist 
das Ende des sowjetischen Staatssozialismus, da mit ihr deren Gegengesellschaft aus dem 
Schatten ans Licht drängt. 

Michail Gorbatschow rekapitulierte in kurzer Folge die klassischen Antworten der 
sowjetischen Führungen auf Krisen der Legitimität ihrer Herrschaft. Der 
Legitimationsstruktur des Staatssozialismus war zwangsläufig die schon genannte direkte 
Gegensätzlichkeit von Zielen und Mitteln eigen. In der Extremform des Ziel-Mittel-
Antagonismus, wie sie für die Stalinsche Periode klassisch wurde, war aber keine dauerhafte 
Legitimation zu reproduzieren. Dies führte einerseits zu Versuchen der Einführung von 
konsensfähigen Zielen auf der mittleren Ebene (Verteidigung, Wohlstandszuwächse, 
kultureller Aufstieg bedeutender Teile der Bevölkerung usw.) (Thaa et al. 1992: 35ff.) und 
andererseits zur Abschwächung der staatssozialistischen Herrschaftsformen durch Einbau 
von Elementen der Rechtsstaatlichkeit, breiterer Partizipation und partikulärer Öffentlichkeit, 
Zulassung von Mischformen privaten und kollektiven Eigentums usw. 

Mit Andropow folgte Gorbatschow kurzzeitig der noch aus der Ära Stalins stammenden Law-
and-order-Politik. Auf Chruschtschow zurückgreifend, entwickelte er dann ein gigantisches 
Programm der Beschleunigung und wollte primär auf einen neuen Enthusiasmus befreiter 
Kollektive setzen. An Breschnew anknüpfend, wurde das Wohlfahrtsversprechen wieder in 
das Zentrum gerückt. Er bemühte sich, die bekannten Formen der Relativierung des Ziel-
Mittel des späten Staatssozialismus fortzusetzen. Mit Verweis auf die letzten Monate der 
aktiven Politik Lenins griff Gorbatschow schließlich auf Versuche zurück (wie auch die 
tschechoslowakische Führung unter Dubcek 1968), den Ziel-Mittel- Gegensatz selbst 
aufzulösen. Seit Ende 1987 nahm er eine Position ein, nach der die Mittel des 
Staatssozialismus selbst zum Haupthemmnis geworden und durch andere Mittel zu ersetzen 
sind. 

Zentralistisches Staatseigentum, bürokratische Herrschaft und verordnete Zur-Schau-
Stellung des Staates als Gemeinschaft werden zunehmend von Gorbatschow selbst und 

 

18 An diesem Punkte gab es wohl auch sehr enge Berührungspunkte zu Teilen der außenpolitischen Elite der 
Sowjetunion, die ähnliche Anschauungen und Fähigkeiten und gleichfalls oftmals quer zur offiziellen 
Propaganda in den komplizierten internationalen Verhandlungsprozessen erlernte. 
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anderen als obsolete Strukturen eines frühen Sozialismus interpretiert, die Verbindung von 
Sozialismus und Pluralität des Eigentums, Rechtsstaatlichkeit, parlamentarischer Demokratie 
und Öffentlichkeit als Lösungsform der gesellschaftlichen Krise postuliert. Während früher 
die Ziele die Mittel, so sollten jetzt die Mittel die Ziele rechtfertigen. Die Begriffsbildung 
»demokratischer Sozialismus« fixiert diesen Übergang, wird aber in dem Maße selbst wieder 
obsolet, wie angesichts dieser neuen Mittel gesellschaftlicher Entwicklung das Ziel 
Sozialismus bzw. Kommunismus bedeutungslos werden. Seit 1986 verdrängen in den Reden 
Gorbatschows in der Reihenfolge die Begriffe Öffentlichkeit (Glasnost), Demokratie und 
schließlich Markt den Sozialismus als eigentlichen gesellschaftlichen Zielhorizont. Ab 1988 
wurde dies bei einem Teil der Politiker der Teilrepubliken der Sowjetunion durch eine 
nationale Terminologie ersetzt. 

Der Sozialismus wird, wie schon oben entwickelt – entkleidet seiner, spezifischen Bindung an 
die Mittel der Diktatur des Proletariats oder die »Volksherrschaft«, der Führung durch die 
Kommunistische Partei, die Zentralisation von wesentlichen wirtschaftlichen Ressourcen bei 
der Plankommission – zu einem inhaltsleeren Wort. Im Januar 1988 heißt es bei 
Gorbatschow, »dass Demokratisierung und Offenheit nicht bloß Mittel der Umgestaltung 
sind. Sie bedeuten die Realisierung des eigentlichen Wesens unserer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung, einer Gesellschaftsordnung der Werktätigen und für die Werktätigen. 
Das ist keine vorübergehende Kampagne, sondern das Kernstück des Sozialismus. Das ist das, 
was ihn von der bürgerlichen Demokratie unterscheidet, die durch ihre Raffinessen lediglich 
den äußerlichen Anschein von Freiheit und Offenheit erweckt und das Volk von einer realen 
Macht wegdrängt ...« (Gorbatschow 1988b: 14f.) Damit verliert der Sozialismusbegriff aber 
seine institutionelle Spezifik, die ihm durch Lenins Konzeption der Partei neuen Typus als 
eigentlicher Keimzelle der entstehenden kommunistischen Gesellschaft erst gegeben 
worden war. Auch wenn Gorbatschow noch bis nach dem Putsch im August 1991 an dem 
Terminus Sozialismus festhält, so doch, ohne ihm einen neuen, auch institutionell 
konkretisierbaren Inhalt geben zu können. Zumindest zeitweise kommt es zur Dominanz der 
Mittelrationalität. Die spezifische Legitimationsweise des Staatssozialismus wird aufgehoben. 

Das Geheimnis dieser Verschiebung der Legitimation hin zu der Mittelrationalität westlicher 
Gesellschaften enthüllt sich, wenn man sie vor allem als Legalisierung der schattenhaften 
Gegengesellschaft des sowjetischen Staatssozialismus – ihrer Verhältnisse, Akteure und 
Deutungsmuster – begreift. Der geforderte Markt ist vor allem Legalisierung des längst 
vorhandenen bürokratischen Marktes. Die Forderung nach »freien Wahlen« und die reale 
Weise ihrer Regulierung weist auf den Versuch hin, in Moskau eine Versammlung der 
örtlichen und zentralen Machteliten zu bilden. Glasnost soll die sowjetischen 
»Küchengespräche« in das mediale Zeitalter holen. Der Schatten wird zum Gespenst und das 
Gespenst zur geistigen und materiellen Gewalt, die am Ende die offizielle Gesellschaft des 
Staatssozialismus abstreift und sich als die wahre Gesellschaft zu setzen sucht. 

Die eigentlich paradoxen politischen Forderungen nach Selbstverwaltung der Betriebe und 
der Regionen bei Sicherung ihrer Reproduktionsfähigkeit durch das Zentrum, nach der 
Ergänzung der sozialen Sicherheit durch den effektiven Markt, der Verbindung von 
Erpressbarkeit der Regierung und ihrer freien Wahl usw. ergeben sich eben aus der 
Vorstellung, die schattenhafte Gegengesellschaft zu legalisieren, ohne dabei auf die 
Garantien der offiziellen staatssozialistischen Gesellschaft verzichten zu wollen. Die Zeit nach 
dem Putsch vom August 1991 hat diese Illusionen verwehen lassen. Der Schatten überlebt 
sein Original nicht allzu lange. 



Michael Brie: Michail Gorbatschow - Held der humanistischen Demontage 13 

Die sozialismustheoretische Konzeption der Perestroika ist ihrem Wesen nach die der 
Erhebung der Ideologie der Gegengesellschaft des sowjetischen Staatssozialismus zur 
offiziellen Doktrin. Dies erklärt auch die scheinbare Mühelosigkeit, mit der Saulus zu Paulus 
werden konnte (oder sollte man es umgekehrt formulieren?), und mit der überzeugte 
Kommunisten zu Propagandisten der Marktwirtschaft und der parlamentarischen 
Demokratie, Internationalisten zu vehementen Nationalisten konvertierten. Es war nur die 
Vollendung ihrer vorherigen Evolution. 

Wesentlich qualvoller dagegen wird der Weg all jener, die sich vorher und/oder jetzt um 
eine konstruktive Gestaltung der Verhältnisse bemühen. Dazu gehören auch einige von 
Michail Gorbatschows Ansätzen aus seiner Regierungszeit. 

 

 

Die Politik der Nichtpolitik oder die Substituierung der Politik durch Ethik 

 

Gorbatschows Politik, gegründet in seinem kommunistischen Humanismus, seiner 
allgemeinmenschlichen Neuinterpretation der historischen Mission der Sowjetunion und 
seiner Erhebung der Ideologie der Gegengesellschaft des Staatssozialismus zur offiziellen 
Doktrin, mündeten alle gleichermaßen in die Nichtpolitik der Demontage der Macht. Seine 
Visionen hatten keinen Gehalt in dauerhaften Institutionen. »Aller Geist, der nur 
individualistisch wirkt, verflattert; sobald der Geist als Organisationsgeist auftritt, wird er 
konstruktiv.« (Gehlen 1986: 44) 

Interessen waren ihm zu Idealen verklärt. Das Gefühl für Macht, der nicht nur der einzelne 
verlustig gehen kann, sondern deren spezifische Gestalt selbst und mit ihr die ganze ihr 
verbundene herrschende Gruppe untergehen kann, war abhanden gekommen. Seine Politik 
war welthistorisch produktiv in der Zerstörung. Sie nahm klägliche Züge an, sobald es um das 
wirkliche Entstehen einer neuen Gesellschaft und einer neuen Weltordnung ging. 

In dieser Hinsicht steht Gorbatschows Politik in der Tradition vieler Reformer in der 
russischen Geschichte. Ihre Eigentümlichkeit hat der berühmte russische Historiker 
Kljutschewski sehr genau erfasst, der bezogen auf die Reformen des beginnenden 19. 
Jahrhunderts unter der Herrschaft Alexander I. durch den Minister Speranski schrieb: »Als er 
(Speranski) sich an die Erarbeitung eines allgemeinen Planes der staatlichen Reformen 
machte, blickte er auf unsere Gesellschaft wie auf eine große Schiefertafel, auf die man 
beliebige Konstruktionen von mathematisch richtigen Staatsformen zeichnen kann ... Als es 
aber dann darauf ankam, diesen Plan zu verwirklichen, vermochten es weder der Herrscher 
noch der Minister, ihn auf das Niveau der wirklichen Bedürfnisse und vorhandenen Mittel 
Russlands zu bringen.« (Kljutschewski 1989: 200) 

Michail Gorbatschow wird als großer Vollstrecker des unvermeidlichen Untergangs des 
sowjetischen Systems in die Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts eingehen. Vor allem auch 
ihm ist es zuzurechnen, dass dieser Untergang selbst von großen Hoffnungen begleitet war 
und wie in einer Sternstunde Menschheitserwartungen bündelte. 

Gorbatschow ist eine große Persönlichkeit. Und für ihn gilt wohl das historische Gesetz, dass 
jede der Stärken einer solchen Persönlichkeit zugleich auch eine ihrer großen Schwächen ist. 
Seinem Setzen auf die Vernunft und seinen Erwartungen, in Aushandlungsprozessen das 
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gemeinsame und allgemeinmenschliche Interesse durchsetzen zu können, fehlte die Kraft, 
alte durch neue Machtverhältnisse gestaltend zu ersetzen. 

Versteht man die Perestroika als Versuch des Übergangs zu einem demokratischen 
Sozialismus und einer friedlichen Weltgesellschaft, dann ist sie bitter gescheitert. Absicht der 
Gruppe um Michail Gorbatschow und Resultat des historischen Prozesses fallen in eklatanter 
Weise auseinander. Für diesen Versuch gab es weder eine breite Unterstützung der 
Nomenklatura noch der Bevölkerung. Und jeder praktische Schritt der Demokratisierung 
untergrub die Machtbasis, von der aus die Politik des demokratischen Sozialismus formuliert 
wurde. 

Misst man die Perestroika daran, ob es den herrschenden Gruppierungen gelungen ist, 
innerhalb des Wandlungsprozesses die eigene Herrschaft durch Veränderung ihrer 
Machtgrundlagen zu erhalten, so ist das Ergebnis sehr zwiespältig und noch keineswegs 
endgültig. Die Nationalisierung der Macht durch die Auflösung der Sowjetunion, die partielle 
Konvertierung von politischer in wirtschaftliche Macht, die Konvertierung vom Kommunisten 
zum Demokraten, Nationalisten oder/und Anhänger einer autoritären Herrschaft boten neue 
Chancen. Die Schocktherapie und die Instabilität der Macht haben teilweise konkurrierenden 
Kräften die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten. 

Begreift man die Perestroika vor allem als sowjetische Form der Selbstaufhebung des 
Staatssozialismus im Ergebnis eines mehr als siebzigjährigen Evolutionszyklus, dann ist sie – 
wenn auch mit größten Verlusten – erfolgreich gewesen. Der Reproduktionszyklus des 
sowjetischen Staatssozialismus wurde unumkehrbar durchbrochen. Es gibt kein einheitliches 
Maß für die Frage, ob und inwiefern Gorbatschow als Politiker gescheitert ist. 

Praktisch war Michail Gorbatschow einer der Repräsentanten der herrschenden Elite eines 
niedergehenden Weltreichs, die sich durch ihren Umbau, durch die eigene Perestroika und 
die Perestroika ihrer Machtgrundlage zu erhalten suchten. Aus der Erfahrung zunehmender 
Schwäche, aus dem Bewusstsein absehbarer Unterlegenheit, aus der Einsicht in die 
Unmöglichkeit des einfachen Weiterso erwuchsen die Fähigkeit zum argumentativen Dialog, 
die Appellation an die gemeinsame Vernunft, die Bereitschaft zum risikoreichen Wandel. 

Aber der Wandel der UdSSR wurde als Mittel des Erhalts des westlichen Status quo 
missbraucht, eine Öffnung gegenüber vielen der globalen Probleme blieb aus, die Stimmen 
der Schwachen dieser Welt verhallen wieder ungehört in den Korridoren der Macht. Die 
angestrebte Entmilitarisierung der sowjetischen Gesellschaft und der Welt droht sich 
angesichts der Zerstörung des inneren staatlichen Gewaltmonopols und des Mangels an 
positiven Integrationsmöglichkeiten der Bürger einerseits und angesichts des Zerbrechens 
der globalen Stabilität der Nachkriegszeit und des Mangels an Entwicklungsmöglichkeiten für 
viele Völker der Dritten und Zweiten Welt andererseits in den offenen oder latenten 
Bürgerkrieg und Weltbürgerkrieg zu verwandeln. 

Am Ende war Gorbatschows Fähigkeit zur Demontage größer als die zur Gestaltung. 
Machtabgabe ging letztlich vor Machtumgestaltung. Im ethischen Diskurs über die 
Menschheitsinteressen und die allgemeinen Werte ertrank die nüchterne machtpolitische 
Analyse. Der Dialog verwandelte sich innen- wie außenpolitisch immer mehr in 
Verhandlungen über die bedingungslose Kapitulation. 

Selbst der fast völlige Verzicht auf Gewalt und die Berufung auf den Ethos des 
Allgemeininteresses wird deshalb zu einem Symptom der Schwäche und des Niedergangs: 
Denn, so der Klassiker der Elitetheorien, Vilfredo Pareto, wenn der herrschenden Klasse bei 
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aller Schlauheit »das Herz zur Gewaltanwendung und die Kraft selber fehlen«, während sich 
bei den Beherrschten beides entwickelt, dann ist der Umsturz zumeist historisch 
gerechtfertigt. Mit geradezu zynischer Schärfe formulierte er: »Unterstellen wir ein Land, in 
dem die herrschende Klasse A immer mehr Humanitätserwägungen zuneigt ... und, während 
sie das ›Reich der Vernunft‹ vorbereitet, zur Gewaltanwendung immer weniger fähig wird, 
will sagen sich immer mehr von der Hauptpflicht der Herrschenden dispendiert. Dies Land 
geht dem völligen Ruin entgegen. Aber da auf einmal erhebt sich der beherrschte Teil B 
gegen A. Um sie auch mit Worten zu bekämpfen, wendet sie die gleichen humanitären 
Derivationen an, die dem A so teuer sind, aber hinter diesen Derivationen stehen ganz 
unterschiedliche Gefühle und äußern sich alsbald in Taten. Die B machen weiterhin von der 
Gewalt Gebrauch, sie verjagen nicht nur A von der Macht, sondern töten auch ziemlich viele 
von ihnen und vollführen derart, um die Wahrheit zu sagen, ein ebenso nützliches Werk, als 
wenn man schädliche Tiere ausrottet.« (Pareto 1975: 126f.) 

Der August 1991 ist ein treffender Beleg. Die Ära Gorbatschow war unwiederbringlich 
vergangen. Der sowjetische Sozialismus ist mit humanistischem Gesicht und mit einem für 
Russland vorher nicht erreichten Maße an politischer und geistiger Freiheit untergegangen. 
Dieses unblutige, von großen Hoffnungen geprägte Ende des Bolschewismus war seine späte 
Ehrenrettung. Das hat er vor allem auch Michail Gorbatschow zu verdanken. 

Und außerdem bleibt der große Versuch, das Schicksal einer Großmacht mit einem 
epochalen Schritt hin zur Lösung der globalen Probleme zu verbinden und damit zu einer 
anderen Zivilisation vorzustoßen. Jenen, die sich allein schon dem Gedanken an einen 
solchen Versuch entziehen, mag das Scheitern Gorbatschows als ein weiterer Beweis für ein 
einfaches »Weiter so« gelten. Alle anderen können daraus die Lehre von den unsagbaren 
Mühen der Verbindung von Vernunft und Macht ziehen und von sich sagen: »On the road 
again.« 
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