
Kommunismus und Freiheit 
 
In einer Bundestagsdebatte im Januar 2011 haben CDU, SPD, FDP und Grüne dem Kommunismus 
einhellig eine blutige Geschichte nachgesagt. Nach ihrer Vorstellung kann man dem Kommunismus 
kein positives Attribut mehr zuordnen.  
 
Was sich schon in der Sarrazin-Debatte abzeichnete, setzt sich nun weiter fort: Tabus werden auf-
gestellt, nachdem sie bereits gebrochen wurden, und die Personen, die sie brachen, werden 
öffentlich verfolgt. Es stellt sich die Frage, ob wir wirklich in einer Demokratie leben, wenn die freie 
Meinungsäußerung noch immer solche Wellen schlägt. Die Frage ist auch, ob hier wirklich eine faire 
Auseinandersetzung stattfindet. Letztlich läuft es doch in beiden Fällen auf ein „Alle gegen Eine/n“ 
hinaus. 
 
Beide Fälle zeigen, daß wir in Deutschland noch eine ganze Reihe von Tabus oder auch Denk-
verboten, denen dann auch ein Verbot der Meinungsäußerung folgt, zu durchleben haben. Diese 
Tabus sind älter als die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bzw. der DDR.  
 
Beginnen wir mit dem Thema Kommunismus: Bis zur Machtergreifung Lenins in Rußland handelte es 
sich beim Kommunismus um eine verfolgte, durch Gefängnis und vielfach auch Mord unterdrückte 
Meinungsäußerung. Mit Lenin und seinem Nachfolger Stalin wurde alles anders – doch wodurch ge-
langte Lenin überhaupt zur Macht? Und hier kommen wir an die Wurzeln der Hysterie in Deutsch-
land: Lenins Machtergreifung wurde vom letzten deutschen Kaiser und seinen politischen Beratern 
und Helfern finanziert. Ohne die Säcke deutscher Reichsmark, die Lenin in einem verplombten Zug 
mitnahm, als er durch Deutschland fahren durfte und sollte, und die er noch über einen längeren 
Zeitraum hin vom Deutschen Kaiserreich erhielt, hätte er seine „Revolution“ in Rußland gar nicht 
durchführen können.  Deutschland wollte mit Lenin noch den ersten Weltkrieg gewinnen. 
 
In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war der Zugang zu dieser Information noch 
schwierig möglich, in den 90er Jahren begann diese Information immer weitere Kreise zu ziehen – 
doch bis heute spielt sie in der politischen Debatte unseres Landes keine wichtige Rolle. Letztlich 
trägt somit Deutschland  eine zentrale Verantwortung an dem millionenfachen Massenmord in 
Rußland, an der Ermordung der Zarenfamilie und an der Ermordung und Vertreibung großer Teile der 
russischen Oberschicht. 
 
Wir werden Zeugen eines ganz typischen Phänomens: Die, die am lautesten schreien und am auf-
fälligsten mit dem Finger auf andere zeigen, haben am meisten zu verbergen. Dies sehen wir auch am 
zweiten Beispiel. Ich erinnere an die geheime, direkte Telefonleitung, welche den späteren Reichs-
kanzler Ebert schon gleich einen Tag nach Ausbruch der deutschen Novemberrevolution 1918 mit der 
obersten Heeresleitung verband und mit deren Hilfe der Geheimpakt zur Niederschlagung der 
Revolution und der Durchsetzung von Ruhe und Ordnung im Sinne der alten Ordnung durchgesetzt 
wurde. Bis heute kann man dies nicht anders als als Verrat bezeichnen. Auch diese Tatsache wird 
nicht öffentlich diskutiert und ist politisch nicht verarbeitet.  
 
Es ist schade, daß sich FDP und Grüne auf diese Massenbeeinflussung einlassen. Sie wissen gar nicht, 
wie nahe sie selbst einer Opferrolle sind, die vielleicht irgendwann einmal auf sie zu kommt – denn 
Liberalismus und freie Meinungsäußerung sind bis heute noch nicht selbstverständlich in Deutsch-
land, zumindest nicht im politischen Leben. 
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