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Anlage 2

Die Mauer, der Sozialismus und die 
Debattenkultur

von Peter Berres (SALZ – Mitglied)

Peter Berres stimmt der Erklärung von Angela Klein u.a. (Initiative von Mitgliedern der  
Bildungsgemeinschaft SALZ e.V.), Hamm: 27. August 2011: Medienpartnerschaft mit der jungen Welt  
und Titelseite v. 13.08.2011, nicht zu und verfaßte folgenden Beitrag mit angefügter  eigener 
Erklärung (Anlage 2.1.) mit der Bitte um Abdruck an dieser Stelle:

Wir Linken haben ein gemeinsames Problem: den Umgang mit dem Geschehenen; wir werden uns 
NIE über dessen Bewertung einigen können, denn wir – das sind alle, die die Geltung des 
Wertgesetzes des Kapitalismus abschaffen wollten und wollen, angefangen bei Proudhon und Saint 
Simon - haben die bisherigen Schlachten ALLE verloren und suchen die Schuld in den eigenen 
Reihen statt in den Kräfteverhältnissen oder in einer Analyse der Fehler. Die kapitalistische 
Produktionsweise hat sich auf eine menschheitszerstörende Weise bis in die letzten Stammhirne 
vorgearbeitet, auch in unsere. Das impliziert die ewig sinnlose Frage nach der RICHTIGKEIT des 
Geschehenen. Und mit dieser Frage sitzen wir auch noch dem Platonismus auf, also einer dualistisch-
idealistischen Betrachtung der Geschichte.

So ergeht es auch der jw, nicht nur am 13. August und nicht nur im Zusammenhang mit der Frage 
nach der historischen RICHTIGKEIT des Mauerbaus. So spiegelt es aber auch die Debatte bei SALZ.

Zuerst zur jw:

Es ist geschichtslos, die DDR nur als eingemauerten Staat darzustellen. Was sonst soll die Zahl 28 
Jahre? Von 1961 bis 1989 ?? Sind also die Errungenschaften, die unter dem Bild des Brandenburger 
Tores mit den FÜNF Soldaten mit den VIER MPs abgedruckt sind, eine Folge der Mauer? Eine Folge 
der MPs? Eine Folge von was eigentlich? Das Bild suggeriert einen kontrafaktischen Zusammenhang. 
MINDESTENS 11 der 13 genannten Politikinhalte der DDR haben nullkommanix mit der Mauer oder 
mit militärischer Gewalt zu tun. Und sie sind alle grundgelegt OHNE den antifaschistischen 
Schutzwall – wenn man ihn denn so nennen möchte.

DAS ist mein Vorwurf gegen die Darstellung der jw.

Was die Collage sonst noch an Assoziationen hervorruft oder vielleicht sogar hervorrufen soll, ist 
blindwütige Spekulation. Einige sagen, ohne die Mauer wären die drei Westmächte in die DDR 
einmarschiert. Einige sagen, ohne die Mauer wäre die DDR binnen vier Jahren ausgeblutet. Andere 
sagen, ohne die Mauer hätte der Sozialismus eine Chance gehabt, hätte das wechselseitig paranoide 
Bild vom je anderen verschwinden können. Wieder andere meinen, die Unterwanderung durch den 
Klassenfeind (Kapitalisten-Marsch auf Pankow??) hätte die Errungenschaften der DDR des Jahres 
1961 (!) zerstört.

JEDER darf spekulative Meinungen haben, bis ihm die Nägel abfallen, aber nicht die Geschichte 
verfälschen.
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Wenn also die jw die 13 genannten Items dem Mauerbau oder der Androhung militärische Gewalt aus 
Gewehrläufen der NVA zuschreibt, so liegt sie schon aus logischen Gründen falsch.

Dieser auf Spekulationen beruhende IRRTUM steht ihr aber zu.

Was ihr nicht zusteht und was SALZ ihr nicht zubilligen darf, ist die Verhinderung der Diskussion 
hierüber.

NUR dies wäre ein Grund für eine GELBE KARTE im Bezug auf die Medienpartnerschaft, nicht die 
von der unseren abweichende abwegige Darstellung der jw. Aber die Diskussion wird ja nun eröffnet, 
oder habe ich da was falsch verstanden?

Und nun zu uns selbst:

Indem wir eine gefühlte inhaltliche Position, die nicht der unseren entspricht und die wir mit guten 
Argumenten für eher durchsetzungsschädlich halten dürfen, nicht teilen UND DARAUS 
Konsequenzen für den Abbruch von Zusammenarbeit in Erwägung ziehen, verhalten wir uns wie die 
SPD NRW bei den Koalitionsverhandlungen mit der DIE LINKEN, die ja erst mal den Begriff 
„UNRECHTSSTAAT DDR“  unterschreiben sollten, bevor sie sich mit Landespolitik befassen 
‚durften‘. Wenn dann die SPD erst mal den Kriegsanleihen abschwören möchte . . . . – ich hätte da 
noch einige andere topoi:
Extremistenbeschluss, Hartz IV, Kosovo-Krieg, Afghanistan, NATO-Doppelbeschluss.

So sollte es nicht gehen dürfen mit unseren irrenden Genossen. Es wäre schön, wenn DAS auch die 
jw-Redaktion so sehen würde, die wahrscheinlich uns für die Irrenden hält. 

Wir MÜSSEN mit ALLEN Linken, die den Kapitalismus überwinden wollen im Sinne des 
Marx’schen Kategorischen Imperativs, über deren Irrtümer – die es nach unserer Meinung sind - mit 
ihnen sprechen, gerne auch polemisch-satirisch oder moralisch, aber nicht mit Sanktionen 
daherkommen; das ist angesichts der Kräfteverhältnisse sinnlos.

Ich fordere daher NUR eine Debatte über die komplexen Fragen, die mit dem Bau der Mauer und 
ihrer heutigen Funktionalisierung zusammenhängen, aber nicht das Hinterfragen von 
„Medienpartnerschaft“ – bei dem Begriff schüttelt es mich sowieso, der ist sowas von übel bürgerlich, 
da mag ich hier gar nicht weiter drüber schreiben.

Wo wollen wir denn demnächst unsere Standpunkte geschrieben sehen, mal  realpolitisch gefragt? 
Sollen wir das ND umkrempeln, die taz, die FR, die UZ? Kaufen wir Augsteins Hinterlassenschaft 
oder gründen wir einen eigenen Veröffentlichungsladen?

Auf dem Teppich liegend kann man nicht hinfallen. Das bisschen Presse, das wir haben, können wir 
nicht auch noch rechts oder links liegen lassen. 

Peter Berres
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Anlage 2.1.

Entwurf für einen Brief an die jW 

von Peter Berres (SALZ – Mitglied)

Entwurf für einen Brief an jw, der meinen Intentionen aus dem paper 
¿jw verSALZen¿ entspricht:

Liebe GenossInnen,

die Seite 1 der Ausgabe der jw vom 13. August hat in unseren Reihen zu Diskussionen der Frage 
geführt, ob und wie die Partnerschaft von SALZ mit der jw fortgeführt werden soll.
Ihr könnt daran zunächst einmal ersehen, dass eure Sicht der Dinge keineswegs mehrheitsfähig 
erscheint, nicht einmal links jenseits von Parteigängern der CDUCSUFDPSPDGRÜNEN-Landschaft. 
Verärgerung hat allerdings auch hervorgerufen, dass ihr euch bislang geziert habt, abweichende 
Standpunkte ausreichend breit darzustellen.

Nach längerer Diskussion haben wir für richtig befunden, NICHT die inhaltliche Kritik an eurer 
Darstellung, die wir in breitester Mehrheit für geschichtsverfälschend halten, zum Gegenstand der 
Entscheidung zu machen, sondern NUR euren Umgang mit der Meinung anderer zum Thema 
Mauerbau und dessen historische Rechtfertigung.

Einige von uns gestehen JEDEM, also auch euch, das Recht zu, die Anwendung von Gewalt oder 
dessen Androhung gegenüber dem vermeintlichen oder tatsächlichen Klassenfeind wegen einer 
vermeintlichen oder tatsächlichen realen Bedrohung IN DER KONKRETEN HISTORISCHEN 
SITUATION für legitim zu halten. Andere von uns halten diese Tonlage für außerordentlich schädlich 
bei der Wiederbelebung sozialistisch-antikapitalistischer Ideen und Praktiken, wobei diese Aspekte 
nicht deckungsgleich konträr sind.

Das Recht, Gewalt historisch für legitim zu halten, bedeutet aber nicht, dass Errungenschaften, die 
man/frau für sozialistisch halten mag, eine FOLGE dieser „Verteidigungsbereitschaft“ sind. Also die 
Verknüpfung von gegen den West-Block gerichteten Gewehrläufen mit dem Dank für Versuch, den 
Sozialismus aufzubauen, ist nach einhelliger Meinung in SALZ eine Verfälschung der historischen 
Zusammenhänge UND ein Denkfehler. 

Es sollte euch zu denken geben, dass „REPUBLIKFLUCHT“ ein einzigartiger Straftatbestand auf der 
Erde war. Ihr leugnet an der Stelle auch, dass der Realsozialismus oft genug die Errungenschaften der 
bürgerlichen Revolution, insbesondere die Idee Kants vom Ewigen Frieden und die Geltung von 
Menschenrechten OBERHALB von Staatsverfassungen UND DAMIT SEINE HISTORISCHE 
AUFGABE VERRATEN hat. Und ihr weicht der Frage aus, ob nicht der Zusammenbruch des 
sogenannten Ostblocks eine Folge eben dieser Art von Umgang mit seinen eigenen Genossen war. Es 
war doch wohl eher Freiheitsliebe, die die realen Sozialismus-Erzwinger hinweggefegt hat, so wie 
heute Teile der afrikanischen und asiatischen und inzwischen auch europäischen Mit-Menschen gegen 
ihre Unterdrücker revoltieren, ohne je begriffen zu haben, dass die Unterdrückung eine Folge ihrer 
Wirtschaftsweise und nicht der Charakterschweinigkeit von Potentaten ist. Daher kann aus den 
Revolten auch nur ein bürgerlich-demokratisches, also kapitalistisches Gebilde hervorgehen, und das 
finden wir nicht unbedingt gut.
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Für die Aufrechterhaltung des Friedens nach 1963 war übrigens der Genosse TOPAS wesentlich 
kausaler als die Grenzsicherungsanlagen. Er hat die Paranoia aus den Köpfen der Entscheider in 
Moskau geholt – das war und ist hoffentlich immer noch eure veröffentlichte Meinung. Also gebt 
endlich der Debatte über den erfolgreichen Weg zur Durchsetzung von erdweiter Humanität, einem 
ökologischen Umgang mit der Erde und den ökonomischen Voraussetzungen von beidem den 
gebührenden Raum und behindert nicht die Kritik an eurem Standpunkt in der Diskussion der Frage, 
ob staatliche und/oder private Gewalt jemals eine Option hierbei war oder jemals in Zukunft sein 
kann. Wir müssten sonst ernstlich überlegen, wie wir in Zukunft mit euch umgehen wollen. 

Mit solidarischen Grüßen

Peter Berres


