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die partei „die linke” – eine  
herausforderung für die volks-
parteien?

ein kommentar

Arnold Vaatz

1. WiEDERVEREinigung

in den siebziger und achtziger Jahren hatte die linke seite 

des politischen spektrums in der bundesrepublik deutsch-

land einen politischen grundkonsens erzwungen. er lautete, 

dass das thema „deutsche einheit” nicht auf der tagesord-

nung stünde, dass es friedensgefährdend, stabilitätsgefähr-

dend, reaktionär und ewig gestrig sei, über dieses thema  

zu sprechen. wer es dennoch tat, wurde weniger mit politi-

schen als mit moralischen argumenten so weit diskreditiert, 

bis er schließlich dieses thema mied. die wenigen, die in 

den medien ausgehalten haben – gerhard löwenthal und 

andere – sind als nicht ganz zurechnungsfähig abgetan wor-

den. wie wir wissen, ist dann die deutsche einheit plötzlich 

im Jahr 1990 eingetreten. 

damit hatte die geschichte selbst nahezu die gesamte mei-

nungsproduzierende elite westdeutschlands – eine große 

zahl an Journalisten, historikern, politologen, Juristen, 

theologen, psychologen – in peinlicher weise ad absurdum 

geführt. entsprechend war das entsetzen über die deutsche 
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wiedervereinigung. allerdings dauerte der schockzustand nur kurze zeit. 

bald konnte festgestellt werden, dass ein allgemeiner aufschrei der 

westdeutschen gesellschaft über das antizipatorische versagen ihrer 

überrumpelten eliten ausblieb. kein professor der politologie, der seinen 

studenten gegenüber das wiedervereinigungsthema als obsolet und 

unmoralisch abqualifiziert hatte, verlor etwa seinen lehrstuhl oder das 

vertrauen der studenten – er blieb professor. der Journalist blieb Jour-

nalist, der politiker blieb politiker. die strukturen, die mit ihrem totalitä-

ren konformitätsdruck nahezu die gesamte gesellschaft in den größten 

kollektiven irrtum der nachkriegszeit geführt hatten – namentlich die 

strikt linke mediendominanz – blieben intakt. 

die von der geschichte überrannten, von der gesellschaft aber ungestraft 

gebliebenen strukturen entwickelten nun ein kernbedürfnis: nach dem 

„supergau” namens wiedervereinigung ihre aus alten zeiten gewohnte 

macht in die zukunft fortzuschreiben. dazu galt es, das durch die ge-

schichte dem gespött preisgegebene eigene geistige koordinatensystem 

so umfassend wie möglich zu reanimieren. dafür war es nötig zu recht-

fertigen, wie recht man doch mit seiner aversion gegen die bürgerliche 

demokratie im allgemeinen und gegen ein vereinigtes deutschland im 

besonderen gehabt hatte. dazu bedurfte es der organisation eines be-

stätigenden echos aus dem osten. 

2. MEDiEn in oStDEutScHlAnD

dort nun korrespondierte mit dem überleben der fehlorientierten west-

strukturen ein gleichfalls erstaunlich unbeschädigtes überleben der  

ddr-medien – erstaunlich weil damit einer der wichtigsten tentakel des 

totalitarismus unbehelligt zur meinungsproduktion in einer demokratie 

überging.

das betraf vornehmlich die zeitungen. die ddr kannte keine unabhängi-

gen tageszeitungen, sondern nur solche, die sich jeweils „organ” einer 

partei nannten. das offiziöse blatt der ddr war das Neue Deutschland, 

zentralorgan der sed. dieses zentralorgan hatte hinter sich ein netzwerk 

aus bezirkszeitungen, den „organen der bezirksleitungen der sed”. die-

se sed-zeitungen unterhielten in den kreishauptstädten eigene lokal-

redaktionen. die blockpartei-zeitungen, die „organe” also von cdu, 

ndpd und ldpd, besaßen solche lokalredaktionen hingegen nicht. sie 

brachten daher immer einen tag später die nachrichten, die zu lokalen 

themen einen tag vorher in der sed-zeitung gestanden hatten. dieser 

logistische vorteil der sed-zeitungen wurde unter marktbedingungen 

zum marktvorteil. dies allein zog, als der zeitungsmarkt ost aufgeteilt 

war. aktualität rangierte vor intellektueller redlichkeit. den großen zei-

tungshäusern west waren die redaktionelle grundausrichtung oder der 

werdegang der personalkörper in ihren ostdeutschen neuerwerbungen 

ziemlich gleichgültig. so konnte sich ungehindert jene betrachtungsweise 

der dinge fortsetzen, die man aus ddr-zeiten gewohnt war. 

Journalist war zu ddr-zeiten ein begehrter beruf. ihn zu erwerben war 

an voraussetzungen gebunden, über die der sozialistische staat streng 

wachte. willi steul hat in seinem buch Genosse Journalist (mainz: kinzel-

bach, 1996) zutreffend beschrieben, dass sich der im so genannten 

„roten kloster” zu leipzig in ausbildung befindliche Journalist als ein 

kämpfer an der unsichtbaren front des klassenkampfes zu verstehen 

hatte – und in der regel auch als solcher verstand. damit waren die 

biografischen grundlagen der interessenparallelität von ost und west im 

medienbereich komplett.

3. intERESSEnPARAllElitätEn

wer im osten immer an die lehren der partei geglaubt und sein leben 

darauf aufgebaut hatte, musste den lauf der dinge als schlag gegen sein 

bisheriges lebenswerk verstehen. ein leitender angestellter beispielweise 

im staatlichen wohnungswesen, der 1989 bereits das dreißigste arbeits-

jahr in diesem metier zubrachte, hatte seine kräfte in dieser langen zeit 

stets eingesetzt, um eine entspannung auf dem wohnraumsektor herbei-

zuführen – und Jahr für Jahr war es ihm misslungen. der zerfall war 

immer stärker und umfassender als die heilung. unter seiner ägide zer-

fielen die dächer, seine arbeit hinterließ erst einzelne häuser unbewohn-

bar und dann ganze stadtteile. was denkt dieser ehemalige leitende 

angestellte, wenn er sieht, wie nach 1990 die verhasste kapitalistische 

staatsform seine aufgaben, die er sein arbeitsleben lang zu bewältigen 

versuchte, en passant innerhalb kürzester zeit löst? es ist ihm unerträg-

lich, dass die von ihm abgelehnte ordnung etwas vollbringt, worum er 

sich sein ganzes leben lang vergeblich gemüht hat. weil er die dinge,  

die sich überall im land optisch deutlich vollziehen und die in jeder stadt 

erkennbar sind, nicht mehr zerstören kann, bemüht er sich, die positive 

wahrnehmung dieser entwicklung in den köpfen der menschen zu zer-

stören.
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er drängt seine mitmenschen zu einer selektiven wahrnehmung des 

negativen, das es natürlich allenthalben gibt. er redet seinen ostdeut-

schen mitbürgern ein, sie seien menschen zweiter klasse; es herrsche 

siegerjustiz; die treuhand habe die ostdeutsche wirtschaft zerstört; der 

westen habe die ostdeutschen ihrer sozialen errungenschaften beraubt; 

an die stelle des warmherzigen, solidarischen sozialismus sei eine kalte 

ellenbogengesellschaft getreten.

seine kommentare hätten keine chance zu verfangen, wenn das erinne-

rungsvermögen der menschen zuverlässig wäre und die darstellung der 

unbezweifelbaren hinzugewinne an freiheit, lebensqualität, wohlstand 

und lebenserwartung gleichberechtigt neben seiner sicht der dinge zur 

darstellung gelangte. allein: diese botschaften haben keine chance. sie 

sind in den ostredaktionen unerwünscht. dort regiert der linientreue  

mitläufer der ddr – der will seine peinliche vergangenheit rechtfertigen. 

und sie sind in westredaktionen unerwünscht. dort regiert der linke 

mainstream-68er – dieser will sein zerstörtes koordinatensystem flicken. 

beide suchen sich die brauchbarsten wahrheiten.

die symbiose der parallelen interessen hat dazu geführt, dass es bis 

heute keine wirklichen ostdeutschen medien gibt. dies gilt insbesondere 

für den elektronischen bereich. es gibt sie nicht und es gab sie nie. bis 

1989 waren sie von der sed okkupiert und deren propagandainstrument. 

und ab 1989 wurden sie mit verbliebenem ostpersonal betrieben und 

von westpersonal regiert. formal mag es einen mitteldeutschen rund-

funk geben. aber die meinungsproduktion deutschlands bestimmt der 

westen des landes. im westen wird definiert, was der osten ist. 

„neue länder” sind selbstverständlich nicht die bis zum Jahr 1945 in der 

deutschen geschichte noch völlig unbekannten länder nordrhein-west-

falen, niedersachsen oder rheinland-pfalz, sondern das sechshundertjäh-

rige sachsen und das tausendfünfhundertjährige thüringen. neu ist das, 

was dem westen neu ist. der westen erklärt dem osten, was der osten 

denkt, wie er fühlt, was er ersehnt, was er fürchtet. der osten formte 

sich nach den vorstellungen des westens. der westen bestimmt, wer für 

den osten spricht und wer nicht.

die angekündigten blühenden landschaften sind in ostdeutschland in 

weit über allen erwartungen liegendem maße realität geworden. wer den 

osten vor 1989 erlebt hat und ein minimum an ehrlichkeit besitzt, der 

muss einräumen, dass er sich eine so schnelle gesundung von umwelt-

situation, infrastruktur, versorgungsnotstand, teilhabechancen, lebens-

erwartung und lebensqualität niemals mehr in seinem leben hat vor-

stellen können, geschweige denn, in einem zeitraum von nur etwa zehn 

Jahren. dies alles mochte zwar die wahrheit sein. wer diese wahrheit 

aber aussprach, dem wurde schon ganz kurz nach dem Jahr 1990 im 

allgemeinen das mikrofon abgestellt. die von westdeutschen redakteu-

ren ausgesuchten und geförderten sprecher ostdeutschlands hießen 

regine hildebrandt, gregor gysi, friedrich schorlemmer. und diese 

sprecher bestätigten das alles nicht. deshalb taugten sie für die medien 

als sprecher ostdeutschlands. 

so wurde im westen ein neues bild des vereinigten deutschland geschaf-

fen, das geeignet war, das desaster der westdeutschen linken zu bemän-

teln und sie für ihren anteil an der desorientierung der deutschen gesell-

schaft zu exkulpieren.

4.  DiE SED WuRDE AuS iHRER VERAntWoRtung  

EntlASSEn

im zuge dessen wurde die sed vollständig aus ihrer verantwortung für 

die ddr entlassen. niemand konfrontiert sie mehr mit dem vorwurf, die 

eigentliche verursacherin all der notwendig gewordenen finanztransfers 

von west nach ost zu sein.

dieses politische versagen der demokratie im umgang mit ihren tod-

feinden macht den wichtigsten wesenszug der postkommunistischen ära 

in ostdeutschland aus. es ist denn auch nicht die politik gewesen, die 

diesen mangel zutage gefördert und gemindert hätte. es war die kunst. 

filme wie „das leben der anderen” und „die frau am checkpoint charlie” 

haben gezeigt, in welche peinliche selbstzensur bereits fünfzehn Jahre 

nach der wiedervereinigung der von der westdeutschen linken aufge-

zwungene konformitätsdruck die gesellschaft getrieben hatte. natürlich 

gehören dazu zwei: der eine, der den druck erzeugt, und der andere, 

der ihm erliegt. erlegen sind wir ihm unter starker mithilfe selbstgemach-

ter fehler. 



56 57

5. untERScHiEDlicHE WESEntlicHKEitEn

der osten hatte keinen begriff von der absurdität westlicher vorgaben 

und der macht westlicher rituale, die der osten grundlos und ohne 

nähere reflexion nachahmte. der osten machte sich keine vorstellung 

von dem maß der inkompatibilität von wesentlichkeiten: streitfragen,  

die im westen die ganze gesellschaft erschütterten, hatten für ihn eine  

in seinen augen die ganze westliche gesellschaft entwürdigende bedeu-

tungslosigkeit. 

ein beispiel: 1991 war die zeit, in der ehemalige treuhandbetriebe nach-

einander umkippten. sobald sie privatisiert waren, stellten sie ihre tätig-

keit ein. es kam zu heute unvorstellbaren entlassungswellen. die arbeits-

losigkeit stieg rasant an. Jeden tag demonstrierten menschen, die ihren 

Job verloren hatten, vor dem landtag. wir wussten nicht ein noch aus, 

und man sollte meinen, dass wir gar nicht anders konnten, als alle unse-

re kräfte dieser lage zu widmen. und worüber stritt, auf initiative der 

grünen, der sächsische landtag? darüber, ob künftig in öffentlichen ver-

lautbarungen die geschlechtsneutrale extragrammatikalische erfindung, 

das große „i” in der mitte einer berufsbezeichnung – Journalistin, pilotin 

usw. – zu verwenden sei. 

dies war ein in westdeutschland von den linken in den rang der wesent-

lichkeit erhobenes und dort von nennenswerten teilen der gesellschaft 

akzeptiertes thema. für die ostdeutschen gab es dringlichere probleme. 

die ostdeutschen fingen daher allmählich an, die westdeutsche gesell-

schaft zu belächeln und nicht mehr ganz ernst zu nehmen. 

ein weiteres beispiel betrifft das schulwesen. in der ddr gab es zwar 

einen bis ins groteske ideologisch indoktrinierten und dominierten schul-

unterricht. aber mitten in dieser malaise lehrten die lehrer in den ddr-

schulen doch leistungsorientiert. mindestens in den naturwissenschaften, 

in den sprachen und trotz ideologischer tendenzeinwirkung oft auch in 

geografie und geschichte zählte die intellektuelle leistung des schülers. 

sie wurde herausgefordert. zwischen schülern fanden leistungsverglei-

che statt, der leistungsfähigere wurde anerkannt und gefördert. nach 

der wiedervereinigung galt nun der angriff auf das ostdeutsche schul-

wesen durch die westdeutsche schulpraxis keineswegs den mängeln 

dieses systems, seiner ideologiebelastung, seinem totalitären geist – 

nein: er galt gerade dem leistungsorientierten lernprozess der schüler. 

„antiautoritäre erziehung”, die zu völliger preisgabe von den im westen 

so angefeindeten aber im osten durchaus geachteten sekundärtugenden 

führt, das unterbinden von leistungsvergleichen aus datenschutzgrün-

den und damit das unterbinden von wettbewerb, die völlige missachtung 

von grundprinzipien, wie respekt und anstand – all das sind erscheinun-

gen im schulwesen, die in ostdeutschland weit über parteibindungen und 

wahlgewohnheiten hinweg den eindruck zulassen, die westdeutschen  

implementierungen im schulsystem dienten keineswegs der ertüchtigung 

der eigenen kinder, sondern schädigten sie eher. 

6. DiE linKSPARtEi

über themen dieser art – denen sich noch viele beispiele hinzufügen 

ließen – findet nun keine ostdeutsche, sondern eine rein westdeutsche 

debatte mit vom westen ausgewählter ostdeutscher hilfestellung für die 

westdeutsche linke statt. mit dieser debatte mag man das ohr der alten 

ddr-eliten gewinnen, aber man sendet an den frequenzen vorbei, auf 

denen die ostdeutschen in ihrer mehrzahl erreichbar wären. das scheint 

mir einer der gründe zu sein, weshalb viele ostdeutsche zu extremen 

parteien wandern. und es hat dazu geführt, dass die sed-nachfolge- 

partei unter den namen pds und „die linke” das gebiet ihrer deutungs-

hoheit immer weiter auszudehnen vermag. 

deutungshoheit ist nicht zu verwechseln mit argumentativer überlegen-

heit. wenn ich im fernsehen erkläre, der amerikanische präsident bush 

sei ein schurke, dann muss ich dies nicht begründen. erkläre ich aber, ich 

halte ihn für unterstützungswürdig, so wird eine begründung verlangt. 

die kurze zeit, die man beim fernsehen gibt, reicht dafür im allgemeinen 

nicht. das heißt: ich breche – falls ich mich gegen die vorgaben der deu-

tungshoheit wende – unter dem widerspruch und dem kopfschütteln der 

anderen zusammen, ohne die gelegenheit zu erhalten, meine position zu 

begründen. 

seit vielen Jahren schrumpfen die bereiche, in denen die cdu die deu-

tungshoheit hat. was man von den grundüberzeugungen unserer pro-

grammatik ohne begründung in der Öffentlichkeit multiplizieren kann, 

wird immer weniger. die menge konkurrierender feststellungen, die ohne 

begründung von der anderen seite in der Öffentlichkeit multipliziert 

werden kann, wird immer größer. schuld daran ist nach meiner auffas-

sung nicht die Qualität unserer argumente, sondern dass wir zu wenig 

um die deutungshoheit in ostdeutschland gekämpft haben.
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im umgang mit der pds galt zunächst, man müsse sich sachlich mit 

ihren thesen auseinandersetzen und solle nicht auf konfrontation setzen. 

gemeint war damit: man solle darauf verzichten, die rezepte der pds an 

ihren vorleistungen als staatspartei zu prüfen. tat man es, dann wurde 

dies moralisch diskreditiert, galt als unschicklich. viele richtige argumen-

te wurden aus angst vor konfrontation von vornherein als unsachlich 

abqualifiziert, obwohl sie eigentlich berechtigt und begründet waren.

die westdeutschen medien beurteilten die politische auseinandersetzung 

aus der oben erwähnten interessenlage denn auch sehr einfach. wer sich 

mit den politischen thesen der pds auseinandersetzte und jemandem 

gegenüber dabei auch deren glaubwürdigkeit mit dem verweis auf die 

sed-vergangenheit der partei erwähnte, dem wurde vorgeworfen, er be-

schränke sich darauf, der pds ausschließlich ihre vergangenheit vorzu-

werfen. Jede erwähnung der vergangenheit dieser partei wurde abge-

wehrt.

diese tabuisierung half der unzutreffenden meinung zum durchbruch,  

die pds – heute „die linke” – sei mittlerweile eine demokratische partei. 

damit vergisst die gesellschaft ein stück geschichte: diese partei war 

1989 zu ihrer gründung identisch mit der sed. die parteizugehörigkeit 

der sed-mitglieder wurde in der sed niemals beendet. voraussetzung  

für den eintritt in die pds war nicht der austritt aus der sed, sondern  

die mitgliedsbücher sind automatisch umgeschrieben worden. dieselben 

leute, die 1989/90 das neue mitgliedsbuch erhielten, haben bis zu die-

sem zeitpunkt nicht nur die parlamentarische demokratie als einen aus-

druck des imperialismus, als eine absterbende und aggressive ausbeute-

rische gesellschaftsordnung bezeichnet und niemals etwa die grundsätze 

akzeptiert, die heute das grundgesetz für alle deutschen vorschreibt, 

sondern sie haben auch millionen unschuldiger menschen dazu gezwun-

gen, ihnen diese verachtung der demokratie unter androhung von ge-

walt nachzusprechen. und sie haben das vermögen und die liegenschaf-

ten der sed soweit wie möglich übernommen. 

diesem thema hat sich die cdu in den letzten Jahren nicht ausreichend 

gewidmet. sie hat es auch immer wieder vermieden die (infolgedessen 

auf 78 prozent zustimmung angewachsene) auffassung anzugreifen, 

dass der sozialismus eigentlich eine gute sache gewesen sei. sie fürchtet 

streit und konfrontation und setzt sich dadurch dem verdacht aus, ihren 

eigenen argumenten zu misstrauen. 

wir müssen uns einig werden, ob wir nun eigentlich führen oder ob wir 

geführt werden wollen. wenn wir auf die umfragen schauen und fragen: 

was will die Öffentlichkeit? – und uns dann dem mehrheitswillen anpas-

sen, dann werden wir die fortschreitende dominanz des pds-koordina-

tensystems in den köpfen der ostdeutschen nicht verhindern können.

wenn wir aber führen wollen, dann heißt das: wir müssen den anspruch 

haben, die öffentliche meinung, so dominant sie auch sein mag, zu ver-

ändern – und nicht uns zu verändern angesichts einer öffentlichen mei-

nung, die unserer auffassung widerspricht. diese grundfrage muss vor 

jeder politischen tagesdiskussion geklärt werden. enthalten wir uns 

dieses anspruchs, dann werden wir höchstwahrscheinlich keine chance 

haben, das interesse an uns zu steigern und das vertrauen in die demo-

kratie zu erneuern.

es ist zeit dazu. denn die linke hat jetzt schon eine wesentlich entwick-

lungsfähigere position als früher. die phase, in der die linke nur negative 

botschaften hatte, nur wusste, was sie nicht wollte, ist vorbei. aus einer 

zeit der ausschließlich negativen botschaft ist jetzt eine zeit auch der 

positiven botschaft geworden. 

7. PoSitiVE unD nEgAtiVE BotScHAftEn

zunächst ein kurzer rückblick: in den achtziger Jahren waren sich zwei 

große kommunistische führer darüber einig, dass ihr system in eine 

sackgasse geraten ist, dass der technologische und der kulturelle ab-

stand zum westen von woche zu woche größer wird, dass man eines 

tages wahrscheinlich mit massenhafter unzufriedenheit im eigenen land 

konfrontiert sein wird und aus diesem grunde gegensteuern muss.

nun beruht der kommunismus auf zwei säulen: die eine ist das einpar-

teiensystem, die andere ist das volkseigentum, die staatseigene wirt-

schaft. der eine kommunistische führer hat gesagt: der erfolg des wes-

tens beruht auf dem wettbewerb der ideen. wenn wir dort ein wenig 

mehr pluralität zulassen, so dass wir als politiker optimale entscheidun-

gen fällen können, weil wir es einfach freier diskutieren, dann könnte 

möglicherweise die andere säule des sozialismus, nämlich die volkseige-

ne wirtschaft, erhalten bleiben und wir kämen aus der sackgasse heraus. 

der andere große politische führer sagte: der erfolg des westens beruht 

auf dem wettbewerb der wirtschaft. wenn wir ihn zulassen und auf diese 
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weise aus unserer wirtschaftlichen stagnation herauskommen, dann 

könnte es sein, dass die andere säule des sozialismus, nämlich das 

einparteiensystem, erhalten bleibt. der eine hieß gorbatschow – der 

andere hieß deng xiaoping. der staat von gorbatschow ist erloschen. 

der staat von deng xiaoping ist heute eines der wirtschaftsstärksten 

gebilde der welt.

dies ist eine botschaft, die mittlerweile auf der welt aufgegriffen wird. 

sie lautet: diktatur und wirtschaftlicher erfolg schließen sich nicht aus. 

der nationalpopulistische linksdruck lateinamerikas hätte ohne das 

vorhandensein dieser chinesischen alternative zur demokratie und zu 

den usa kaum das heutige maß seiner überzeugungskraft in den betrof-

fenen gesellschaften. und nun kommt die positive botschaft der linken: 

schaut euch an, wie sich die welt vom erzfeind amerika abwendet! wie 

sie die alten kommunistischen ideale wieder entdeckt, das alte schema 

von gut und böse, fortschrittlich und reaktionär! 

die konkrete konfliktlage auf der welt kommt diesen wertungen entge-

gen. der fundamentalismus ist von der westlichen welt auf eine frappie-

rende art exkulpiert. nicht ihn lassen die medien als urheber alles ent-

setzens gelten, sondern den, der ihn bekämpft. die präsenz westlicher 

armeen in afghanistan und dem irak wird von den linken im kern ver-

worfen. Jede diskussion, welche folgen dies für die alleingelassenen 

gesellschaften hätte, ersticken sie, weil sie wissen, dass es ihnen in 

diesem fall gelingen wird, die hunderttausende von toten, die der fun-

damentalismus fordern wird, wenn er mit wehrlosen gesellschaften allein 

im haus ist, wiederum als die toten als verschuldet von amerika und 

dem westen auszugeben. dazu wärmen sie schon heute ihre alten theo-

rien auf, wonach die demokratie westlicher bauart im kern aggressiv ist, 

im kern auf die bevormundung und auf die unterwerfung von anderen 

ausgerichtet ist – und auch das mit immer mehr zuspruch in der Öffent-

lichkeit. 

ich glaube, dass wir mit der auffassung, wir könnten ohne konfrontation 

mit der linken politisch überleben, falsch liegen. ich glaube, dass es ein 

fehler war, die harte ansprache der linken mitte der neunziger Jahre auf-

zugeben. 

8. fAzit

wir dürfen nicht schnell das thema wechseln, wenn es heißt: „die ddr 

war doch besser” oder: „sozialismus ist doch eine gute idee” – sondern 

müssen klar und vernehmlich nein sagen und dies auch begründen. die 

mauer war keine böse erfindung von ulbricht. sie war zwingend erfor-

derlich, wenn man den sozialismus weiter am leben erhalten wollte. sie 

war kein individuelles versagen, sie war der stein gewordene system-

immanente zwang. sie war das resultat dessen, was sich bis 1989 mit 

dem verlogenen namen „ddr” benannte. die gestaltungsspielräume, die 

unterstellt werden, wenn man sagt, es hätte einen dritten weg gegeben, 

vermag keiner zu beschreiben, weil es sie nicht gibt und nicht gab. die 

prinzipielle konkurrenzunfähigkeit des gesamtsystems verursachte stag-

nation, die suspendierung von grundrechten und den gebrauch von ge-

walt zur erhaltung des staatsgebildes. weil wir im Jahr 1990 dem glau-

ben an jenen imaginären dritten weg nicht entschieden genug wider-

sprochen haben, hört man nun im osten immer öfter, man habe einzel-

komponenten aus dem system ddr herausnehmen und isoliert weiter-

führen können und dabei die finsteren komponenten – diktatur, über-

wachung, mauer und schießbefehl – nicht ebenfalls in kauf nehmen 

müssen.

ihre stärkung im osten kann die pds heute mit ihrer gelungenen west-

erweiterung krönen. ich glaube nicht, dass die west-linke früher oder 

später die ostidentität der ehemaligen sed vernichtet. es interessiert in 

dresden niemanden, wer in bochum die pds oder die linke repräsentiert 

und wie die leute dort reden. die pds wird ihrerseits sehr sorgfältig 

darauf achten, dass es zu keiner dominanz von splittergruppen und von 

chaotengruppen aus dem westen innerhalb der pds oder der linken 

kommt. die deutschlandweite ausdehnung macht zum ersten mal seit 

1989 aus dem reinen abwehrreflex der pds die reale hoffnung, eines 

tages mitzuregieren und tatsächlich das land verändern zu können. aus 

diesem gedanken wird die linke in den kommenden Jahren enorme kraft 

schöpfen. mit einer appeasement-philosophie werden wir die linken in 

fröhliche sieger verwandeln.




