
DR. VioLA NEU

Teamleiterin Empirische 
Sozialforschung, 

Datenschutzbeauftragte,  
Politik und Beratung, 

Konrad-Adenauer-Stiftung 

Team Leader, Empirical  
Social Research, Data  

Protection Representative,  
Department of Politics and 

Consulting, Konrad- 
Adenauer-Stiftung

TRoJANER  
VoN LiNKs AUssEN

A TRoJAN HoRsE FRoM  
THE FAR LEFT

einbLiCKe |  PersPeCTiVes66



Die ParTei Die LinKe WiLL 
DiE BüRGERLiCHE 
DEMoKRATiE üBERWiNDEN

Die Linke gehört zu den Parteien, die permanent 
irritationen hervorrufen: Warum muss ausge
rechnet die Vorsitzende Gesine Lötzsch darüber 
fabulieren, welche Wege zum Kommunismus 
führen? Warum fällt es der Partei so schwer, die 
DDr als das zu bewerten, was sie war: eine Unter 
 drückungsdiktatur, die ein Volk einmauerte, um 
einen sozialistischen Feldversuch durchzufüh
ren? Es hängt wohl schlicht mit dem Grund
problem der Partei zusammen: sie ist nicht ein
fach eine weitere „linke” Partei, die konkrete 
poli tische Probleme lösen möchte, nein, sie ver
folgt ein auf einer ideologie basierendes Konzept, 
das dazu dienen soll, die perfekte sozialistische 
Gesellschaft in nicht allzu weiter Zukunft zu 
schaffen. Unglücklicherweise, und das formuliert 
die Linke gerne etwas nebulös, muss dazu die 
alte Herrschaft (also die bürgerliche Demo kra tie) 
„überwunden” werden. 

Genau genommen bräuchte die Partei zur Um 
setzung ihrer politischen Forderungen gar nicht 
den systemwechsel. ihre originär politischen 
Forderungen verstoßen meist nicht gegen die 
Grundsätze der Demokratie (für die Forde run
gen nach politischen Generalstreiks, entschädi
gungslosen enteignungen oder der „demokrati
schen” Kontrolle der Medien trifft dies freilich 
nicht zu). Wer zum beispiel den ausbau eines 
öffentlich geförderten beschäftigungssektors for
dert, Gemeinschaftsschulen oder eine Auswei
tung des sozialstaates intendiert, hebelt in kei
ner Weise die ordnung des Grundgesetzes aus. 
Alle diese Forderungen ließen sich im Rahmen 
der „bürgerlichen” Demokratie verwirklichen, 
entsprechende Mehrheiten vorausgesetzt. 

The Left Party seems perpetually interested in 
annoying others. Why does party leader Gesine 
Lötzsch muse about the paths leading to com-
munism? Why does it have such a hard time 
calling a spade a spade? East Germany was a 
repressive dictatorship that locked up its own 
people to implement a socialist field experiment. 
It results simply from a fundamental problem 
with the party’s identity. It is more than another 
leftist grouping pursuing concrete political 
issues and therefore it is drawing up ideology-
based concepts to help create a perfect social-
ist society in a not too distant future. Unfor-
tunately – and the Left Party tends to speak 
rather nebulously about this – that means 
“overcoming” the old guard, i.e. civic democracy.

In truth, the party does not really need a  
different system to push through its political 
demands. Its proposals usually do not violate 
basic democratic principles (though calls for a 
political general strike, expropriation without 
compensation or the “democratic” control of 
the media do). Calls for the expansion of the 
public sector jobs market, more Gemein schafts-
schulen (comprehensive schools which teach 
children ranging from 1st to 10th grade) or widen- 
ing the social welfare state would not under-
mine the German constitution. All of these 
demands could be realised within the limits of 
civic democracy – if they have majo rity backing.

That is why it could cause surprise that the Left 
Party always links its policy proposals to chang-
ing the system although it is unnecessary if the 
party – like every other political grouping – just 
wanted to shape policy. But there are serious 
doubts in that regard. It would be superficial to 
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Daher könnte es Verwunderung auslösen, wenn die 
PDs/Linke ihre politischen Vorschläge immer mit 
einem systemwechsel in Verbindung bringt, für den 
eigentlich keine notwendigkeit bestünde, wenn sie – 
wie alle anderen Parteien auch – lediglich Politik gestal
ten möchte. Daran gibt es jedoch ernsthafte Zweifel. 
Es wäre oberflächlich, würde man wortgleiche Forde
rungen der PDs/Linken im blick auf die politische 
reichweite mit vergleichbaren aussagen sozialdemo
kratischer, grüner, liberaler oder christdemokratischer 
Politik gleichsetzen. Denn für Die Linke dienen politi
sche Forderungen lediglich einem Etappenziel, ohne 
das große Ziel, den sozialismus, aus den augen zu 
verlieren.

Dazu verwendet die Partei nicht zufällig den begriff 
des demokratischen sozialismus. Dass dieser begriff 
jedoch keine inhaltliche nähe zum Verständnis des 
demokratischen sozialismus der sPD hat, liegt auf der 
Hand. Die Linke konterkariert geradezu den begriff.  
in ihrem aktuellen Programm spricht sie von der „Unteil  
barkeit der Menschenrechte” mit der begründung: „an 
die stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren 
Klassen und Klassengegensätzen tritt eine assoziation, 
worin die freie entwicklung eines jeden die bedingung 
für die freie entwicklung aller ist” (MeW, bd. 4, s. 482, 
2011, Programm der Partei Die Linke, s. 21). Uner
wähnt bleibt an dieser stelle (wie auch in der Ver gan
genheit immer), dass die „Unteilbarkeit der Menschen
rechte” nach diesem Zitat von Marx erst gegeben ist, 
nachdem die revolution die bürgerliche Klasse gewalt
sam eliminiert hat. 

Daher diskutiert die Partei auch immer, welche Mittel 
am besten geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen. 
Wenn sie zum beispiel über Umweltfragen spricht, liegt 
darin sozusagen ein nebenwiderspruch, da erst der 
Kapitalismus, also die parlamentarische Demokratie, 
abgeschafft werden muss, bevor sich, so der Glaube 
der Partei, alle ökologischen Probleme quasi von selbst 
lösen. es geht der Linken damit eindeutig nicht um die 
sache, sondern um das Telos. Und dies könnte man in 
fast allen Politikbereichen festmachen. 

Wichtig ist an dieser stelle, dass der extremismus  
der Partei als „smart” (so eckhard Jesse und Jürgen 
P. Lang) bezeichnet werden kann. Die strategie und 
selbst darstellung unterscheiden sich nur ästhetisch 
von der abstoßenden inszenierung der nPD. Die 
spielarten des extremismus sind durchaus mannigfal
tig. Trotz aller „smartheit” beim auftreten im politi
schen alltag muss der blick jedoch nach wie vor auf 
den extremistischen Kern gerichtet werden. Die 
Öffentlichkeit ist hier wenig sensibilisiert. Für viele  
hat sich die Wahrnehmung der Partei völlig geändert, 
spätestens als oskar Lafontaine begann, für die 
Öffentlichkeit das „Gesicht” der Partei zu werden. sie 
gilt mittlerweile als normale demokratische Partei. 
Keine redaktion hätte sorge, repräsentanten der 
Linken in eine Talkshow einzuladen, auch wenn sie 
gerade die abschaffung des systems ausgerufen 
haben. im Parteiensystem hat dieser imagewandel 
Folgen: Extremistische strömungen innerhalb der 
Linken verhindern keine regierungsbeteiligungen. 

Weder PDs noch Linke haben jemals grundsätzliche 
Kritik an der ideologie geäußert. Dies stand auch nie 
auf der Tagesordnung. statt sich kritisch mit ihrer 
Weltanschauung auseinanderzusetzen, hat die PDs 
von anfang an ein Problem der sozialistischen/kom
munistischen Länder lokalisiert, dem für den Unter
gang und die Probleme der realsozialistischen Länder 
die schuld zugeschoben wurde: nämlich den stali
nismus. eine kritische auseinandersetzung mit den 
großen ideologen blieb ganz aus. nicht jede idee, 
welche Die Linke entwickelt, muss daher falsch sein. 
aber eine Partei, die die Lebenslügen ihrer ideologie 
nicht hinterfragt und erneut das sozialistische Himmel
reich auf erden schaffen möchte, weil sie sich im 
besitz ewiger Wahrheiten wähnt, muss im politischen 
Diskurs mehr als kritisch bewertet werden. 

Für die Linke dienen politische Forderungen  
lediglich einem Etappenziel, ohne das große Ziel,  
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The Left Party regards its political demands  
only as a stage on its way to the overarching  

goal of socialism. 
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equate calls by the Left Party to similar requests  
by other political actors such as Social Democratic, 
Green, Free Democratic or Christian Democratic  
policymakers. The Left Party regards its political 
demands only as a stage on its way to the overarch-
ing goal of socialism.

The party is using the term “democratic socialism” on 
purpose. It obviously has no link to the SPD’s own 
understanding of democratic socialism; the Left Party  
is actually turning the term on its head. In its current 
party platform the “inviolability of human rights” is 
mentioned in connection with the following explana-
tion: “In place of the old bourgeois society, with its 
classes and class antagonisms, we shall have an 
association, in which the free development of each is 
the condition for the free development of all.” (MEW, 
Vol. 4, p. 482, 2011, programme of the Left Party,  
p. 21). But in citing Marx the platform fails to men-
tion – as it always did in the past – that this inviola-
bility only becomes possible once the revolution has 
violently eliminated the bourgeoisie.

So internal party debates are always underway on  
the best strategy to reach that goal. If environmental 
issues are discussed then this already amounts to a 
partial contradiction in terms. After all, capitalism, 
and that means parliamentary democracy, must first 
be abolished before all environmental problems can 
magically be solved. Or so the party believes. The 
issues do not matter to the Left Party; only the ulti-
mate outcome does. And that could apply to nearly 
every policy field. Worth mentioning here is that the 

party’s extremism can be called “smart”, to quote 
political scientists and experts on extremism Eckhard 
Jesse and Jürgen P. Lang. There are only aesthetic 
differences between the party’s strategy and how  
it presents itself to the repulsive self-staging of the 
extreme-right National Democratic Party (NPD). 
There are many forms of extremism. Despite this 
“smart” approach in everyday politics, one must 
never lose sight of the extremist core. The public 
tends to be underinformed. Many now view the party 
differently, in particular once Oskar Lafontaine began 
to represent the face of the party. The Left Party is  
now seen as a normal democratic party. No broad-
caster would have any qualms to invite Left Party 
officials as guests on a talk show, even if they have 
just called for abolishing the system. This shift in 
image has consequences for the party system: 
Extremist tendencies within the party have not kept  
it out of governments. 

Neither its predecessor, the Party of Democratic 
Socialism (PDS), nor the Left Party, have ever fun-
damentally questioned their fundamental ideologies. 
It never even made it onto the agenda. The party 
could have taken a critical approach. Instead from  
the very beginning it identified one culprit responsible 
for the problems and ultimate downfall of “real social-
ist” countries: Stalinism. But the party never debated 
its own ideologues. That does not mean every Left 
Party idea is necessarily wrong. But a party that refuses 
to question its ideological lies – while planning to  
create a socialist heaven on earth because it believes 
to know the eternal truth – must be treated with 
extreme caution in the political debate.

TRoTZ ALLER „sMARTHEiT” BEiM 

AUFTRETEN iM PoLiTisCHEN ALLTAG 

MUss DER BLiCK JEDoCH NACH WiE 

VoR AUF DEN EXTREMisTisCHEN 

KERN GERiCHTET WERDEN.

DEsPiTE THE PARTY’s “sMART” 

APPRoACH iN EVERYDAY PoLiTiCs, 

oNE MUsT NEVER LosE siGHT oF THE 

EXTREMisT CoRE.
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