
„Die Linke”

ENTSTEHUNG – ENTWICKLUNG –

GESCHICHTE

94 | 2008

Manfred Wilke | Udo Baron

ISBN 978-3-940955-37-1

www.kas.de

Z
U

K
U

N
F
T

S
F
O

R
U

M

P
O

L
I

T
I

K



ReDaktioneLLe BeaRBeitung:

tobias Montag

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2008, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin

Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.

ISBN 978-3-940955-37-1

inhaLt

5 | voRwoRt

7 | „aufeRstanDen aus Ruinen” 
von DeR seD ZuR PaRtei „Die Linke”

Die sozialistische Strömungspartei .................................... 9
Demokratischer Sozialismus als Ziel .................................10
Wahlerfolge ..................................................................12
Der „Glücksfall” 2005 – Die Westausdehnung gelingt ..........14

20 | PoPuLisMus unD ausseRPaRLaMentaRische  
BünDnisPoLitik

Die Gründung der gesamtdeutschen Partei „Die Linke” .......20
Die Geschichte der SED-Diktatur und die  
Identität der Partei ........................................................23
Durch Populismus zur Macht – Das Strategiepapier 
von Dietmar Bartsch ......................................................36

45 | Die autoRen

45 | ansPRechPaRtneR in DeR konRaD-aDenaueR- 
stiftung

















5

voRwoRt

als die väter und Mütter des grundgesetzes vor nunmehr 

fast sechzig Jahren die freiheitliche und demokratische  

ordnung der Bundesrepublik Deutschland schufen, stellten 

sie den schutz der unveräußerlichen Menschenwürde des 

individuums an die spitze der verfassungsrechtlichen werte-

hierarchie und versahen diese, wie auch die strukturprinzi-

pien der Republik, mit einer ewigkeitsgarantie. hintergrund 

für diese Regelungen waren die erfahrungen des untergangs 

der weimarer Republik, der von gewaltsamen auseinander-

setzungen zwischen totalitären, rechts- wie linksextremisti-

schen gruppierungen geprägt war, ebenso wie die der men-

schenverachtenden nationalsozialistischen Diktatur. für die 

väter und Mütter des grundgesetzes verlief die entscheiden-

de konfliktlinie deshalb nicht primär zwischen den rechts- 

und linksradikalen Diktaturanhängern, sondern zwischen  

den totalitären Bewegungen und den verfechtern des demo-

kratischen verfassungsstaates. Die erkenntnis, dass extre-

mistische Bewegungen untereinander signifikante gemein-

samkeiten aufweisen und ihnen gleichermaßen entschieden 

entgegenzutreten ist, gehört seitdem zum „antitotalitären 

grundkonsens” der Bundesrepublik. 

Mit einer Reihe von aktuellen untersuchungen zum Rechts-

extremismus hat die konrad-adenauer-stiftung in den letz-

ten Monaten bereits einen erneuten Beitrag zur festigung 

des wertekonsenses und der politischen willensbildung  

geleistet. in drei Bänden über die Partei „Die Linke” sollen 

nun die herausforderungen untersucht werden, vor die der 

Linksextremismus unsere Demokratie stellt. neben der vor-

liegenden untersuchung der jüngeren historischen entwick-

lung der Partei geht es dabei in zwei weiteren teilen um die 

Bündnis- und koalitionspolitik sowie um die politischen kon-

zeptionen der Partei.

in der politischen und der öffentlichen Debatte ist die Zuord-

nung der Partei „Die Linke” zum Linksextremismus durchaus 

umstritten. als eine in den kommunalvertretungen, etlichen 
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Länderparlamenten und im Bundestag vertretene Partei, die eine vielzahl 

durchaus heterogener strömungen umfasst und die vor allem auf der 

kommunalen ebene auch zu konstruktiver Zusammenarbeit bereit ist, 

scheint eine pauschale verurteilung der seD-nachfolgepartei ungerecht-

fertigt, ja vielleicht sogar kontraproduktiv. auch die „antifaschistische” 

selbststilisierung der Partei verdeckt oftmals das eigene extremistische 

Potential. Dennoch zeigt die vorliegende studie eine Reihe von schnitt-

stellen, personellen kontinuitäten und ideologischen versatzstücken auf, 

die belegen, dass „Die Linke” den antitotalitären grundkonsens nicht 

teilt. 

wer die notwendige und unumgehbare inhaltliche auseinandersetzung 

mit den nicht selten unrealisierbaren und ungeeigneten politischen vor-

schlägen der Partei führen will, kann auf die kenntnis der grundlagen 

nicht verzichten. so verstanden ist der schwerpunkt des vorliegenden 

Bandes, der intensive Blick auf die jüngere historie und die gegenwärtige 

entwicklung der Partei „Die Linke”, nicht primär auf die vergangenheit, 

sondern auf die Zukunft gerichtet. Die autoren zeichnen nach, wie sich 

die seD-nachfolgepartei an die verhältnisse in der Bundesrepublik ange-

passt und vermeintlich in das system demokratischer Parteien integriert 

hat. anhand der auswertung pogrammatischer Äußerungen wird jedoch 

deutlich, dass weite teile der Partei nach wie vor am Ziel einer sozialis-

tischen umwälzung der gesellschaft festhalten und dieses mit einer stra-

tegie des Populismus verfolgen. 

ein besonderer Dank für diese ausarbeitung gebührt an dieser stelle den 

beiden autoren Professor Dr. Manfred wilke und Dr. udo Baron. 

Berlin, im november 2008

Dr. Michael Borchard    Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter      Leiter Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung Hauptabteilung Politik und  

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  Beratung

„aufeRstanDen aus Ruinen” 
von DeR seD ZuR PaRtei „Die Linke”

Der ausgangspunkt für die heutige Bedeutung der Partei 

„Die Linke” im gesamtdeutschen Parteiensystem war das 

ergebnis der Partei des Demokratischen sozialismus (PDs) 

bei der freien volkskammerwahl 1990, das zwar die vorherr-

schaft der Partei brach, ihr aber ein politisches überleben  

als oppositionspartei ermöglichte. Diesem „wahlerfolg” war 

die Rettung der Partei vorangegangen. trotz des staatsban-

krotts der DDR im Jahre 1989 hat die sozialistische einheits-

partei Deutschlands (seD) politisch nicht kapituliert und sich 

nicht aufgelöst. sichtbarstes Zeichen der nicht aufgegebenen 

kontinuität war die namensänderung der seD im Dezember 

1989 in seD-PDs. gleichzeitig beanspruchten honeckers er-

ben die friedliche Revolution vom herbst 1989, die das ende 

der seD-Diktatur einleitete, für sich. noch ging es Minister-

präsident hans Modrow und gregor gysi um die Rettung der 

DDR als eigenständiger sozialistischer staat auf deutschem 

Boden. Die gewendete seD hatte einen neuen namen ge-

wählt, sie nannte sich ab februar 1990 nur noch „Partei des 

Demokratischen sozialismus”. Die sPD überließ den DDR-

kommunisten ihre alte selbstbeschreibung kampflos.

Bei der aufrechterhaltung der kontinuität zur seD ging es 

nicht in erster Linie um die historische wahrheit, sondern 

mit diesem schritt sicherte sich die künftige PDs vorerst 

Zugriff auf teile des vermögens der DDR-staatspartei und 

übernahm als deren Rechtsnachfolgerin auch die kader der 
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zweiten und dritten Reihe, aus denen sich die neue führung rekrutierte. 

Damit nicht genug: Bis heute blieb die mittlerweile in „Die Linke” um-

benannte Partei eigentümerin der akten des seD-Parteiarchivs.

Durch ihre Rolle bei dem friedlichen systemwechsel – dies war vor allem 

der in Leipzig am 9. oktober 1989 vom volk erzwungene verzicht auf den 

einsatz von gewalt – wurde der seD die selbstreform ermöglicht. hinzu 

kommt, dass die sowjetische führung zu diesem Zeitpunkt an der spitze 

der seD durchaus eine veränderung wollte, aber noch nicht bereit war, 

die DDR freizugeben. noch immer standen mehrere 100.000 sowjetische 

soldaten in der DDR.

helmut kohl war es, der von den kommunisten den verzicht auf das 

Machtmonopol forderte. sie sollten den übergang zur parlamentarischen 

Regierungsform freimachen, in der DDR freie wahlen durchführen und 

sich dem votum der wähler unterwerfen. Diese forderung implizierte 

nicht die auflösung oder das verbot der seD, sondern ließ ihr die chance 

zur wandlung in eine parlamentarisch agierende Partei. Die ersten sekre-

täre der Bezirksleitung der seD erkannten diesen Rettungsring, den 

ihnen ihre gegner zuwarfen. sie zwangen das seD-Zentralkomitee am  

3. Dezember 1989 zum Rücktritt und vollzogen auf dem letzten Parteitag 

der seD, der zugleich der gründungsparteitag der PDs war, den Bruch 

mit der marxistisch-leninistischen Parteikonzeption, die die kommunisti-

sche Partei Deutschlands (kPD) bzw. die seD von den sowjetischen kom-

munisten übernommen hatte. Die seD-Reformer trennten sich eilig und 

„unwiderruflich” vom stalinismus als einer diktatorischen fehlentwicklung 

der kommunistischen Bewegung. auf diesen Beschluss von 1989 bezie-

hen sich auch die „Programmatischen eckpunkte” der Linkspartei von 

2007. Mit diesem trennungsstrich wurde stillschweigend das glaubens-

bekenntnis jedes seD-Mitglieds aufgehoben, das auf den sowjetischen 

Diktator Josef stalin zurückging und da lautete: ob jemand kommunist 

ist, entscheidet sich an seinem verhältnis zur sowjetunion. Deren vertei-

digung war die oberste Pflicht eines jeden kommunisten. Mit der trans-

formation der seD endete auch ihre sklavische abhängigkeit von der 

kommunistischen Partei der sowjetunion (kPdsu), unmittelbar bevor 

diese selbst ihr ende nahm. Der trennungsstrich zum stalinismus ver-

deckte, dass es Josef stalin höchstpersönlich war, der 1945 nach dem 

sieg über adolf hitler entschieden hatte, dass die kPD – geführt von den 

moskautreuen kadern wilhelm Pieck und walter ulbricht – in der sowje-

tischen Besatzungszone zur staatsaufbauenden Partei wird.1

DIE SOZIALISTISCHE STRÖMUNGSPARTEI

1989/90 wurde die umwandlung der vormals marxistisch-leninistischen 

seD in eine sozialistische strömungspartei als „Linienwechsel” von oben 

durchgesetzt. Die neue führung nutzte die satzung der sPD als vorlage 

für das neue statut der PDs. Die nach außen monolithische Partei ver-

wandelte sich wie von Zauberhand berührt. Die vom apparat der seD 

verordnete einigkeit wich innerparteilichen kontroversen, das leninisti-

sche verbot der fraktionsbildungen wurde zugunsten innerparteilicher 

flügelbildungen aufgehoben. Plötzlich wurden unterschiedliche strömun-

gen in der Partei öffentlich, unter ihrem Dach gewährte sie sogar organi-

satorische autonomie für unterschiedliche „Plattformen”. Die vergabe  

von Parteifunktionen und die nominierung von kandidatenlisten für wah-

len regelten von nun an innerparteiliche wahlen. Die PDs entwickelte 

sich zu einer strömungspartei mit den unterschiedlichsten innerpartei- 

lichen arbeitsgruppen und foren, die verschiedene Zielgruppen an die 

PDs binden sollen. so verstehen sich die „kommunistische Plattform” 

(kPf), das „Marxistische forum” und der „geraer Dialog/sozialistische 

Dialog” als ansprechpartner der orthodoxen Marxisten-Leninisten in 

westdeutschland ebenso wie für alte seD-funktionäre. Die von angela 

Marquardt, sie ist mittlerweile zur sPD gewechselt, geführte ehemalige 

arbeitsgemeinschaft „Junge genosseninnen” hatte die aufgabe, das 

autonome und antifa-spektrum an die Partei zu binden. während die 

arbeitsgemeinschaft „Betrieb & gewerkschaft” das Bindeglied zum DgB 

und seinen einzelgewerkschaften darstellt, verkörperte das „forum 

Demokratischer sozialismus” für kurze Zeit den „sozialdemokratischen 

flügel”.

Dieser Bruch von 1989/90 mit dem marxistisch-leninistischen Partei-

verständnis war auch die voraussetzung für die integration der verschie-

denen strömungen der bundesrepublikanischen Linken seit 1990. Damals 

trat die PDs bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl bereits mit 

einer offenen „Linken Liste” auch in westdeutschland an und scheiterte 

zunächst. Das konzept der strömungspartei ermöglichte dann aber die 

kooperation mit der wahlalternative arbeit und soziale gerechtigkeit 

(wasg) unter dem namen „Linkspartei” bei der Bundestagswahl 2005 

und die integration auch ehemaliger westdeutscher sozialdemokraten in 

der neugegründete Partei „Die Linke” 2007. Das war der entscheidende 

schritt, um als gesamtdeutsche Partei auftreten zu können.
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Bis zu diesem Durchbruch war es 1990 für die PDs noch weit. Zunächst 

galt es auch im selbstverständnis der seD-Reformer mit dem ende der 

DDR und der sowjetunion persönlich und politisch fertig zu werden. un-

zweifelhaft hatten die deutschen kommunisten auf dem langen Marsch 

zum sozialismus eine schwere niederlage erlitten. aber sie hatten nicht 

kapituliert! als „ Demokratische sozialisten” waren sie noch immer be-

reit, einen neuen „anlauf zum sozialismus” zu unternehmen.

Das Parteiprogramm der PDs von 2003, das die Zukunft des vereinigten 

Deutschlands in den Blick nahm, definiert sozialismus in drei Dimensio-

nen: als weg, als Bewegung und als wertesystem. wörtlich heißt es: 

„sozialismus ist für uns ein wertesystem, in dem freiheit, gleichheit  

und solidarität, emanzipation, gerechtigkeit, erhalt der natur und frie-

den untrennbar miteinander verbunden sind.”2 Da aber der sozialismus 

auch der weg zu diesem Ziel ist, ist er zugleich „Bewegung gegen die 

ausbeutung des Menschen durch den Menschen, gegen patriarchale un-

terdrückung, gegen die ausplünderung der natur, für die Bewahrung und 

entwicklung menschlicher kultur, für die Durchsetzung der Menschen-

rechte, für eine gesellschaft in der die Bürgerinnen und Bürger ihre an-

gelegenheiten demokratisch regeln”.3

Mit diesem programmatischen selbstverständnis definierte sich die PDs 

zum Mitstreiter in allen antikapitalistischen Protestbewegungen oder 

kämpfen der gewerkschaften, ohne dabei ihren avantgardeanspruch 

aufzugeben, jenen sozialen Bewegungen den sozialismus als gesell-

schaftliche alternative aufzuzeigen.

DEMOKRATISCHER SOZIALISMUS ALS ZIEL 

wollte die Partei 1990 überleben, musste sie sich den spielregeln der von 

ihr nicht gewollten parlamentarischen Demokratie unterwerfen und an-

passen. Die Partei hatte in ihrem ersten Programm vor der letzten volks-

kammerwahl versichert: „sie strebt kein Monopol der Macht an.” Diese 

aussage unterstrich sie mit der feststellung, „ein wahrheitsmonopol gibt 

es für uns nicht”,4 womit sie sich positiv von den Zielen und Praktiken der 

seD abgrenzte.

sie akzeptierte das grundgesetz und die parlamentarische Demokratie, 

am Ziel einer sozialistischen gesellschaft hielt die Partei aber weiterhin 

fest. Die formel für die verbindung von Demokratie und sozialismus 

wurde der sPD entlehnt: demokratischer sozialismus. in einem kurzen 

abriss der geschichte der Linkspartei heißt es dazu: „seit der staatlichen 

vereinigung Deutschlands hat sich die PDs stets zum grundgesetz der 

Bundesrepublik bekannt, schon vorher zur parlamentarischen Demokra-

tie. sie zog aus dem missglückten experiment des staatssozialismus, aus 

seinen fehlleistungen und verbrechen die folgerung, dass sozialistische 

Ziele ausschließlich mit demokratischen Mitteln, nur durch das handeln 

von Mehrheiten erreicht werden können.”5

Die gewinnung von gesellschaftlicher akzeptanz und wählerstimmen zu-

nächst in ostdeutschland war die voraussetzung für die Rückgewinnung 

staatlicher Machtpositionen in freien wahlen. von anfang an verfolgten 

die Postkommunisten eine stringente Linie, die auf die Rückeroberung 

der teilhabe an der Macht in den neuen Ländern über ihre Rolle in der 

opposition ausgerichtet war. Die schlüsselfrage dieser strategie war für 

die PDs-führung in den 1990er Jahren, wie die sPD auf das parlamenta-

rische gewicht in den Landesparlamenten reagierte. Der vordenker der 

Partei, andré Brie, formulierte den weg der Partei zurück an die Macht im 

herbst 1989 – noch vor dem ende der seD – so:

„1. ist das internationale wie das kräfteverhältnis in der DDR dergestalt, 

dass auf eine deutsch-deutsche annäherung realistischerweise nicht ver-

zichtet werden kann (auch wenn man sie negativ bewertet), zumal sich 

die gemeinsamen nationalen wurzeln als außerordentlich stark erweisen; 

2. kann die BRD eine beträchtliche ökonomische und finanzielle Quelle 

für die erneuerung der DDR darstellen; die DDR kann dabei an die inte-

ressen einflussreicher BRD-kreise anknüpfen; 3. entspricht es der histo-

rischen verantwortung und den Möglichkeiten der DDR, zur einbindung 

der BRD in eine entmilitarisierte und kooperative entwicklung europas 

beizutragen.”�

Diese sätze zeugen nicht von aufgabe, sondern von der aufforderung  

an die damals noch seD genannte Partei, sich auf die neue Lage einzu-

stellen und ihre Möglichkeiten aktiv zu nutzen. natürlich musste die 

Partei zunächst die oppositionsrolle akzeptieren und aus ihr heraus den 

wiederaufstieg in der postrevolutionären DDR schaffen. eine Restauration 

des Machtmonopols der seD hielt Brie zu diesem Zeitpunkt auch bei der 

aufrechterhaltung der deutschen Zweistaatlichkeit schon nicht mehr für 

möglich. Die nächste aufgabe der Partei war die Bändigung des realen 

kapitalismus in Deutschland. Das bedeutete zunächst, nachdem die wür-
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fel für die einheit gefallen waren, eine negative integration der PDs in 

das vereinigte Land und ausrichtung auf die interessenvertretung der 

ostdeutschen im transformationsprozess, von dem diese besonders be-

troffen waren. Die seD-nachwuchsfunktionäre verstanden es, ein DDR-

gefühl nach dem untergang des seD-staates in abgrenzung zur west-

deutsch dominierten vereinigungspolitik durch ihr auftreten zu aktivie-

ren. es zeigte sich schnell, dass das deutsche Parteiensystem auch nach 

der vereinigung 1990 in ost und west gespalten blieb und sich der von 

Brie prognostizierte „wiederaufstieg” der PDs im osten tatsächlich in den 

Meinungsumfragen niederschlug. 2008 wurde „Die Linke” mit 31 Prozent 

Zustimmung in den umfragen zur stärksten Partei im osten.7 Bundesweit 

kommt sie auf werte zwischen zwölf und 15 Prozent.8

WAHLERFOLGE

nachdem der 18. März 1990 als wahltermin für die letzte volkskammer 

der DDR feststand, trennte sich die seD-PDs am 4. februar 1990 von 

dem namen der Partei des staatsbankrotts der DDR und nannte sich von 

nun an nur noch PDs. Dennoch musste die PDs nach der wahl hinneh-

men, dass sie mit lediglich 1�,4 Prozent der stimmen nur �� Mandats-

träger stellen konnte. Die absolute Dominanz der Partei in der volkskam-

mer war gebrochen. Die PDs verschwand jedoch bei der ersten wahl zum 

gesamtdeutschen Bundestag nicht von der Bühne. Bundesweit erhielt sie 

2,4 Prozent der stimmen, im osten waren es 11,1 Prozent. Da die fünf-

Prozent-klausel bei dieser wahl getrennt für die wahlgebiete west und 

ost galt, bekam die PDs 17 sitze und zog damit als abgeordnetengruppe 

in den Bundestag ein. Bei den gleichzeitig stattfindenden wahlen zum 

Berliner abgeordnetenhaus wurden 9,2 Prozent erreicht, davon im osten 

23,� Prozent, im westteil der stadt 1,1 Prozent. im abgeordnetenhaus 

erhielt die PDs damit 23 Mandate.

Die PDs hatte die erste hürde auf dem weg zur Rückkehr an die Macht 

erfolgreich gemeistert. ihr slogan hieß damals: „wir sind opposition!”  

er wurde 1994 vor der Bundestagswahl ergänzt durch den Zusatz „verän-

derung beginnt mit opposition!”. trotz ihrer erfolge räumten die wahlfor-

scher 1990 der PDs nur wenige überlebenschancen ein. sie hielten die 

Partei für ein übergangsphänomen des vereinigungsprozesses. Damit 

unterschätzten sie die seD-Milieus in der DDR und den politischen 

selbstbehauptungs- und Machtwillen von honeckers erben nach der his-

torischen niederlage der totalitären staatspartei seD. in der politischen 

Praxis der neuen Länder wurde die PDs nach 1990 zu einer berechenba-

ren, koalitionsfähigen Partei vor ort und ab 1998 für die sPD auch auf 

Landesebene in Mecklenburg-vorpommern und Berlin. Der brandenbur-

gische Ministerpräsident Matthias Platzeck bescheinigte ihr im Juli 2007: 

„in den ostdeutschen Ländern hatte sich die PDs zu einer realistischen 

politischen kraft entwickelt.”9

Bei den Landtagswahlen 1994 konnte die PDs stimmen hinzugewinnen 

und sich als dritte politische kraft in den neuen Bundesländern hinter 

cDu und sPD behaupten. 1994 erreichte sie bei den wahlen zum Deut-

schen Bundestag bundesweit 4,4 Prozent der Zweitstimmen. Da sie in 

Berlin vier Direktmandate gewann, konnte sie als gruppe mit dreißig ab-

geordneten in den Bundestag einziehen, obwohl sie mit ihrem Zweitstim-

menanteil die fünf-Prozent-hürde nicht überspringen konnte. vier Jahre 

später bei den Bundestagswahlen vom 27. september 1998 errang die 

PDs fast eine halbe Million Zweitstimmen mehr und kam auf 5,1 Prozent. 

erstmals zog sie mit dem status einer fraktion in den Deutschen Bundes-

tag ein. 1998 gelang ihr erstmalig auch eine Regierungsbeteiligung auf 

Länderebene. nachdem sie bereits von 1994 bis 1998 eine rot-grüne 

Minderheitsregierung in sachsen-anhalt toleriert hatte, stieg sie nun zum 

koalitionspartner der sozialdemokraten auf. noch im selben Jahr ent-

stand in Mecklenburg-vorpommern die zweite rot-rote koalition, der dann 

2002 der dritte Zusammenschluss dieser art in der Bundeshauptstadt 

Berlin folgte. Zwei Jahre später gelang der einzug ins europaparlament 

mit 5,8 Prozent der stimmen. im selben Jahr wurde die PDs in sachsen 

(22,2 Prozent) und in thüringen (21,3 Prozent) zur zweitstärksten Partei 

in den jeweiligen Landtagen. es bedurfte nicht einmal einer Dekade, bis 

aus der alten DDR-staatspartei seD wieder eine Partei mit Regierungs-

verantwortung geworden war.

Den erfolgen im osten standen jedoch empfindliche niederlagen im 

westen gegenüber, wo die ausdehnung stagnierte. Die ablehnung der 

seD-nachfolgepartei in den westdeutschen Ländern blieb zunächst 

unüberwindbar. Der PDs gelang es zu keinem Zeitpunkt, auch nur annä-

hernd in den Ländern der „alten Bundesrepublik” die fünf-Prozent-hürde 

zu überwinden. überlegungen, mit den grünen zusammenzugehen, um 

so den weg nach westen zu schaffen, scheiterten schon im ansatz.

Bis 2005 konnte die PDs in westdeutschland überwiegend nur ehemalige 

angehörige linksextremistischer gruppierungen als Mitglieder gewinnen. 
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Die seD-nachfolgepartei war für die Linke im westen, deren politische 

heimat die grünen oder die sPD waren, nicht wählbar. schließlich gehör-

ten die PDs-nahen linksextremistischen gruppierungen im westen zu den 

entschiedensten verfechtern der deutschen Zweistaatlichkeit vor 1989 

und zu den vehementesten gegnern der deutschen vereinigung.10 ihr 

verhältnis zu den Marxisten-Leninisten war vor 1989 ambivalent: eine 

Zusammenarbeit mit westdeutschen kommunisten in außerparlamentari-

schen aktionen war zwar normal geworden, ebenso die kontakte zur seD 

im Rahmen der entspannungspolitik, aber ein offenes Bündnis mit der 

Deutschen kommunistischen Partei (DkP), dem westapparat der seD, 

wagte die Linkspartei nicht.

so lief die PDs gefahr, auf das niveau einer ostdeutschen Regionalpartei 

reduziert zu werden. viele Parteien- und wahlforscher erwarteten eine 

solche entwicklung. Das ergebnis der Bundestagswahl 2002 schien ihre 

Prognose zu bestätigen: Die PDs schaffte erstmals nicht den einzug in 

den Deutschen Bundestag in gruppenstärke. Mit Petra Pau und gesine 

Lötzsch repräsentierten lediglich noch zwei direkt gewählte abgeordnete 

der PDs aus Berlin die Partei im Bundestag. Die strategie der PDs, über 

den weg der opposition den weg in die Regierungsverantwortung zu fin-

den, war scheinbar auf Bundesebene gestoppt worden. für die alte PDs 

schien nur noch der Platz als ostdeutsche Milieupartei im bundesrepubli-

kanischen Parteienspektrum übrig zu bleiben.

DER „GLÜCKSFALL” 2005 – DIE WESTAUSDEHNUNG  

GELINGT

ein „glücksfall” der geschichte rettete vermutlich die PDs vor dem ab-

sturz in die politische eingrenzung auf den osten. am 14. März 2003 

verkündete der damaligen Bundeskanzler gerhard schröder vor dem 

Deutschen Bundestag seine arbeits- und sozialpolitischen Reformvor-

schläge unter dem stichwort „agenda 2010”. Bundesweiter Protest war 

die folge. vor allem linke sozialdemokraten und gewerkschafter machten 

front gegen die Reformvorhaben des eigenen kanzlers. einige gewerk-

schaftsfunktionäre gründeten während der hochphase der „Montags-

demonstrationen” gegen die „agenda 2010” am 3. Juli 2004 den verein 

wahlalternative arbeit und soziale gerechtigkeit e.v., aus dem sich am 

22. Januar 2005 die Partei wasg konstituierte.

Mit der wasg und ab Juni 2005 mit ihrem frontmann oskar Lafontaine 

entstand anfang 2005 eine aus der sPD kommende gruppierung, die 

vornehmlich von linken funktionären aus der ig Metall und der Dienst-

leistungsgewerkschaft ver.di organisiert wurde. sie brachen mit der sPD, 

als aus ihrer sicht die rot-grüne Bundesregierung mit ihren arbeitsmarkt-

reformen unter den stichworten „agenda 2010” und „hartz iv” begann, 

den alten sozialstaat westdeutscher Prägung zu zerstören.

Der PDs war mit der wasg ein gleichgesinnter Partner im westen er-

wachsen. getragen von der „Leitidee der sozialen gerechtigkeit”, wie es 

ihr gründungsprogramm formulierte, stand der Protest gegen das feind-

bild eines weltumspannenden „neoliberalismus” im Mittelpunkt ihres 

Denkens, der in Deutschland arbeitsplätze vernichte.11 Die wasg-Leit-

sätze orientierten sich stark an der Programmatik der ig Metall, die noch 

immer in großen teilen auf den alten sozialstaat westdeutscher Prägung 

mit staatlichen Beschäftigungs- und investitionsprogrammen zur arbeits-

beschaffung setzt. Zwangsläufig reduzierte sich durch diese fixierung ihr 

Programm auf fragen der wirtschafts-, arbeitsmarkt- und sozialpolitik.

Mit Blick auf die künftige Programmatik nahm die PDs einen vergleich 

ihres Programms mit den vorstellungen der wasg vor. Dieser kam zu 

dem ergebnis, dass der anti-neoliberalismus das einigende Band zwi-

schen beiden Parteien darstellt, aber nicht die Zielsetzung „sozialismus”, 

an der die PDs festhält. „neoliberalismus” steht als „synonymbegriff für 

alle gebrechen und krisen der gegenwärtigen gesellschaft sowohl natio-

nal als auch international” – so die vergleichsstudie der Rosa-Luxemburg-

stiftung.12 um diesen zu stoppen, plädierten beide Parteien für einen 

starken staat als zentralen wirtschaftspolitischen akteur, der die soziale 

gerechtigkeit durchsetzen soll. ausgehend von einem etatistischen 

Politikansatz wird in der „‚vergesellschaftung’ strukturbestimmender 

unternehmen” und im ausbau des öffentlichen Dienstes der schüssel für 

die Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme gesehen. weitere 

Privatisierungen öffentlicher unternehmen werden abgelehnt. um kom-

patibilität mit gewerkschaftlichen forderungen zu erreichen, wurden die 

einführung von Mindestlöhnen und eine aktive arbeitsmarktpolitik gefor-

dert. Dem gleichen Ziel dient das stichwort „wirtschaftsdemokratie”. Mit 

ihm wird eine ausweitung der arbeiternehmerrechte und der Mitbestim-

mung gefordert. eine Mindestrente soll die alterssicherung regeln. Die 

frage der gegenfinanzierung bleibt unbeantwortet. Pauschal wird nur auf 

die erhöhung des spitzensteuersatzes, die wiedereinführung einer ver-
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mögenssteuer und eine erhöhung der erbschaftssteuer verwiesen. nach 

der studie der Rosa-Luxemburg-stiftung gab es also mehr programma-

tische gemeinsamkeiten zwischen der wasg und der PDs als die sie 

noch trennende vision des sozialismus.

Die politische vorlage zur forcierten Realisierung dieses ost-west-Zusam-

menschlusses lieferte Bundeskanzler schröder als er nach der für seine 

Partei verlorenen Landtagswahl in nordrhein-westfalen vom 22. Mai 2005 

vorgezogene neuwahlen zum Deutschen Bundestag für den 18. septem-

ber 2005 ankündigte. Bei der nRw-wahl verbuchte die wasg einen ach-

tungserfolg, der die PDs zum handeln veranlasste. Der ehemalige sPD-

vorsitzende oskar Lafontaine und gregor gysi forderten, die chance zu 

nutzen, mit hilfe der wasg eine gesamtdeutsche Linke zu formieren, die 

in den Bundestag einziehen kann. Da in der kürze der Zeit eine fusion 

nicht möglich war, musste ein wahlbündnis unter Regie der PDs als ers-

ter schritt zur geeinten Linken vorerst ausreichen. spitzenkandidaten 

wurden Lafontaine und gysi, zwei medienwirksame Redner, die lautstark 

verkündeten, man wolle gemeinsam den Platz der sozialdemokratie im 

Parteienspektrum besetzen, den die sPD durch ihren „neoliberalen” kurs 

verlassen habe. Lafontaine und gysi stellten ihren anhängern ein ultima-

tum, sie würden nur kandidieren, wenn das etappenziel „wahlbündnis” 

als vorstufe zur fusion in ost und west akzeptiert werde. Beiden ging  

es um eine gesamtdeutsche Linke. inhaltliche Diskussionen wurden auf 

die Zeit nach der Bundestagswahl verschoben. Bereits Mitte Juni 2005 

konnten deshalb die führungsgremien beider Parteien beschließen, dass 

kandidaten der wasg auf den offenen Listen der PDs zu den Bundes-

tagswahlen aufgestellt werden. im Juli sprach sich die Mehrheit der 

wasg-Mitglieder in einer urabstimmung für ein solches Bündnis aus.  

am 17. Juli votierte auch die PDs auf einer außerordentlichen tagung 

ihres 9. Parteitages dafür.

Die PDs erfüllte außerdem eine vorbedingung der wasg, sie änderte 

ihren namen in die „Linkspartei.PDs”. Den westdeutschen Landes- und 

gebietsverbänden wurde zugestanden, auf den Zusatz PDs zu verzich-

ten, um ihre erfolgschancen nicht durch die assoziationen der wähler mit 

der seD zu schmälern. Bewusst sollte nach außen der eindruck erweckt 

werden, es handele sich um einen historisch nicht vorbelasteten partei-

politischen neuanfang.

Zugleich hofften die Parteistrategen dadurch auch die hemmschwelle für 

viele westdeutsche Linke, die der PDs aufgrund ihrer seD-vergangenheit 

kritisch gegenüberstanden, zu senken. von der Öffentlichkeit unbeachtet 

wurde auch die vernetzung mit der DkP enger. Zahlreiche Parteimitglie-

der wie die hochschullehrer und früheren DkP-vorstandsmitglieder Jörg 

huffschmid und georg fülberth wurden auf den offenen Listen der Links-

partei.PDs platziert. Das wahlbündnis umschiffte geschickt alle klippen 

des Bundeswahlgesetzes. Lafontaine kandidierte für die wasg in nord-

rhein-westfalen, gysi für die PDs in Berlin.

Diese kooperation zwischen der Linkspartei und der DkP hält bis in die 

gegenwart an. Mit dem DkP-gründungsmitglied christel wegner zog 

erstmals im Zuge der Landtagswahlen in niedersachsen vom Januar 

2008 eine westdeutsche kommunistin für „Die Linke” in ein westdeut-

sches Landesparlament ein. Zwar wurde sie nach ihren umstrittenen 

Äußerungen über die notwendigkeit eines neuen staatssicherheits-

dienstes nach der eroberung der Macht aus der fraktion „Die Linke” aus-

geschlossen. Dennoch hielt der Bundesgeschäftsführer der Linkspartei 

Dietmar Bartsch vor dem hintergrund dieses eklats der DkP die treue, 

indem er hervorhob, die „Linke darf nicht antikommunistisch werden und 

wir bleiben bei politischen Projekten sowie auf kommunaler ebene auch 

gegenüber DkP-Mitgliedern offen zur Zusammenarbeit”.13

Der erfolg bei der Bundestagswahl mit 8,7 Prozent der wählerstimmen 

bestätigte die gewählte strategie. Die Partei konnte mit 53 abgeordneten 

in den Deutschen Bundestag einziehen und somit stärker als die Bündnis-

grünen werden. Die programmatische grundlage der Linkspartei.PDs 

bildete das im oktober 2003 verabschiedete Parteiprogramm der PDs. 

Danach strebt die Partei ein über die grenzen der gegenwärtigen gesell-

schaftsordnung der Bundesrepublik hinausgehendes system an. sie hält 

es für erforderlich, die „gegebenen verhältnisse”, d.h. die „kapitalistische 

gesellschaft” bzw. die für „unfreiheit, ungleichheit und ausbeutung” ur-

sächlichen „Macht- und eigentumsverhältnisse” zu überwinden.14

Der einzug der Linken in den Bundestag war in ihrer eigeneinschätzung 

„kein ausdruck eines Linksrucks in der gesellschaft”, sondern entsprang 

„einer ‚günstigen gelegenheitsstruktur’.” Diese bestand zum einen aus 

den stichworten „agenda 2010” und „hartz iv”, die „von großen teilen 

der Bevölkerung als abschied der regierenden sozialdemokratie von ihrer 

traditionellen Rolle als ‚schutzmacht der kleinen Leute’ wahrgenommen” 
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wurde, und zum anderen aus dem „organisatorischen gerüst” von PDs 

und wasg für einen erfolgreichen wahlkampf. „keine noch so kluge  

strategie der PDs oder der wasg hätte diese gesamtkonstellation her-

beiführen können”, so der Bundesgeschäftsführer der Partei „Die Linke” 

Dietmar Bartsch.15 immerhin haben sie die günstigen konstellationen 

richtig erkannt und ihre chance genutzt. eine weitere etappe des „wie-

deraufstiegs” lag hinter dem engen führungskern, der seit 1990 die PDs 

führte: gregor gysi, Lothar Bisky, Dietmar Bartsch und andré Brie. sie 

hatten sich auch zum Ziel gesetzt, eine gesamtdeutsche Partei zu bilden. 

Jetzt galt es, die „wende von links” durchzusetzen. sie begann erneut 

unter der bewährten Losung: „veränderung beginnt mit opposition”.

Zum Hintergrund vgl. Erler, Peter / Laude, Horst / Wilke, Manfred (Hrsg.): 
„Nach Hitler kommen wir”. Dokumente zur Programmatik der Moskauer  
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tät Berlin).
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2003. – S. 3.
Ebd.
PDS: Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus, beschlossen auf 
dem Wahlparteitag der PDS am 25.2.1990. In: PDS (Hrsg.): Dokumente, 
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1990. – S. 3.
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http://archiv2007.sozialisten.de/partei/geschichte/view_
html?zid=28370&bs=1&n=4 [19.09.2008].
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Landes. – Reinbek/Hamburg: Rowohlt, 1989. – S. 245.
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DIE GRÜNDUNG DER GESAMTDEUTSCHEN PARTEI 

„DIE LINKE” 

nach dem erfolg bei der Bundestagswahl 2005 ging es von 

nun an darum, „eine Partei links von der sPD dauerhaft im 

deutschen Parteienspektrum zu etablieren”.1 um dieses 

strategische Ziel zu erreichen, bedurfte es des Zusammen-

schlusses von PDs und wasg. Die Plattform für beide grup-

pierungen war das thema „soziale gerechtigkeit”. Der ver-

einigungsprozess der beiden Parteien sollte genutzt werden, 

um rasch die öffentliche Meinungsführerschaft bei den fra-

gen der sozialen gerechtigkeit zu erlangen.

Die integration der wasg in die PDs war für sich genommen 

bereits ein Beispiel gelungener Bündnispolitik. Der aufbau 

parteiübergreifender Personenbündnisse unter ihrer führung 

gehörte für die PDs-Politiker an der spitze zum taktischen 

erbe der seD und der kPD/DkP. Die politische aufgabe be-

stand darin, die willensbildungsprozesse in der wasg so zu 

beeinflussen, dass die überschaubaren 11.�00 Mitglieder auf 

Parteitagen in ausreichender Zahl der fusion zustimmten. 

Der erste schritt war, dass unter dem neuen Parteinamen 

„Die Linke” sich zunächst die Bundestagsfraktion formierte, 

die damit begrifflich die noch ausstehende fusion vorweg-

nahm und bereits den anspruch einer gesamtdeutschen Linken erhob. 

Diese aufgabe koordinierte Bodo Ramelow für den Parteivorstand der 

PDs. er ist ein ehemals hessischer gewerkschaftssekretär, der sich in 

thüringen der PDs anschloss und heute zur Parteispitze zählt.

Die wasg versammelte in ihren Reihen ein spektrum des linken Lagers 

der alten Bundesrepublik. neben den gewerkschaftern hatte die wasg 

auch altbekannte aktivisten des DkP-flügels der friedensbewegung wie 

den hamburger völkerrechtler norman Paech in ihren Reihen. er diente 

bereits in der auseinandersetzung um den nato-Doppelbeschluss anfang 

der 1980er Jahre dem kommunistischen spektrum als einer ihrer wort-

führer, vor allem in dem von der DkP gelenkten „krefelder appell”. hinzu 

kommen sozialistische wirtschaftswissenschaftler wie herbert schui und 

axel troost von der „arbeitsgruppe alternative wirtschaftspolitik”.

Mit Lafontaine verfügte die PDs nach vielen vergeblichen anläufen end-

lich über eine auch in westdeutschland wählerwirksame und populäre 

Persönlichkeit. Lafontaine sichert als frontmann nicht nur die benötigte 

mediale aufmerksamkeit. es gelang ihm, mit dem ehemaligen sPD-Lan-

desvorsitzenden von Baden-württemberg, ulrich Maurer, einen weiteren 

prominenten und politisch erfahrenen sozialdemokraten zu gewinnen. 

gemeinsam mit Maurer verleiht er der PDs im neuen gewand auch das 

dringend benötigte demokratische erscheinungsbild: ihr insiderwissen 

aus der langjährigen Zugehörigkeit zur führung der deutschen sozial-

demokratie verschaffte schon der Linkspartei.PDs im Bundestagswahl-

kampf 2005 ganz neue Möglichkeiten in der auseinandersetzung mit der 

sPD. Beide wirken wie ein stachel in der offenen wunde der sozialdemo-

kratie. Dennoch sollte eines – allen nach außen vorgetragenen glaubhaf-

ten aversionen vor allem gegenüber Lafontaine zum trotz – nicht über-

sehen werden: Lafontaine und auch Maurer könnten durch ihre nach wie 

vor bestehenden persönlichen kontakte zum linken flügel der sPD künf-

tig auch als Brückenbauer zur sozialdemokratie im hinblick auf eine 

mögliche kooperation zwischen beiden Parteien in erscheinung treten. 

Möglich ist in diesem Zusammenhang auch, dass Lafontaine von einer 

vision beseelt ist, eines tages als schöpfer einer geeinten deutschen 

Linken aus Linkspartei und sPD in die geschichte einzugehen und damit 

endgültig die spaltung der sPD im ersten weltkrieg hundert Jahre später 

zu überwinden.
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aktuell geht es aber zunächst um die frage, welchen ausweg aus der 

großen koalition „Die Linke” der sPD zeigen kann. nicht von ungefähr 

stellte die PDs in ihrem streit mit den fusionsgegnern in der wasg ein-

deutig klar, opposition und Regierungspartei sind für sie keine gegensät-

ze. Die Partei „Die Linke” soll künftig Regierungsverantwortung anstreben 

– und diesem kurs folgte die Mehrheit der wasg.

am 1�. Juni 2007, siebzehn Jahre nach der deutschen einheit, gab es 

mit der fusion von PDs und wasg eine gesamtdeutsche Partei für die 

sozialisten in Deutschland. gestützt auf ihre politische Rolle im osten 

schickte sie sich nun an, um Regierungsbeteiligungen in den westdeut-

schen Ländern zu erringen. ort des für die PDs historischen gründungs-

parteitags war Berlin. Die chance hierzu eröffnete ihnen die rot-grüne 

Bundesregierung, wie es Lothar Bisky formulierte: „Doch die eigentliche 

gründungsgeschichte der neuen Linken ist ein geschichtlicher wimpern-

schlag. sie beginnt 1998, als eine schwarz-gelbe Regierung der verblü-

henden Landschaften endlich abgewählt wurde. unsere gründungsge-

schichte beginnt damit, dass eine rot-grüne Bundesregierung systema-

tisch historische traditionslinien ins abseits drängte.”2

Die „Programmatischen eckpunkte auf dem weg zu einer neuen Links-

partei in Deutschland” gelten als das gründungsdokument der Linken. 

sie halten an dem Ziel der PDs, das gegenwärtige gesellschaftssystem 

zu überwinden, fest: „notwendig ist die überwindung aller eigentums- 

und herrschaftsverhältnisse, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein 

geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches wesen ist’ (karl Marx).”3

in der tagespolitik tut die Linkspartei zunächst nicht viel mehr, als Zu-

kunftsängste in der bundesrepublikanischen Bevölkerung vor sozialem 

abstieg und drohender verarmung aufzugreifen und dem weitverbrei-

teten gefühl unter den Bundesbürgern, in einer zunehmend ungerechter 

werdenden gesellschaft zu leben, eine politische stimme zu geben. Dafür 

genügen einfache worte mit starker wirkung, die bewusst auf Ängste 

und die gefühlte ungerechtigkeit zielen. ihre Botschaften reduzierte die 

Partei auf aussagen wie „weg mit hartz iv”, „keine Milliardengeschenke 

an unternehmer” oder „Bundeswehr raus aus afghanistan” und populari-

sierte ihre Parolen mit bundesweiten kampagnen. Damit befördert sie die 

Leitworte ihrer populistischen strategien: soziale gerechtigkeit kontra 

Raffgier der Reichen und frieden statt einsätze der Bundeswehr außer-

halb Deutschlands. sie benennt auch die verantwortlichen für soziale 

unsicherheit und gefährdung des friedens: Da ist zum einen die von den 

finanzkonzernen vorangetriebene globalisierung und die ideologie des 

„neoliberalismus”, die in der großen koalition vorherrsche und zum an-

deren die weltmachtpolitik der vereinigten staaten, die mit ihren kriegen 

als Reaktion auf den islamistischen terrorismus diesen erst stabilisiert 

habe und ihm immer mehr anhänger zuführe. Die Bekämpfung des ter-

rorismus wird somit zu seiner ursache verkehrt.

über diese Leitbilder, durch die zugleich feindbilder formuliert werden, 

versucht die Partei die wahrnehmung der welt in unserer gesellschaft zu 

verändern. Die populistische strategie bleibt nicht ohne wirkung, zumal 

ihr selten widersprochen wird. in den elektronischen Medien werden die-

se Leitbilder gesendet, aber nicht hinterfragt. somit gewinnen sie den 

status der Beschreibung von wirklichkeit und werden nicht mehr als 

deren verzerrung wahrgenommen. so ist „Die Linke” innerhalb kürzester 

Zeit medial zur Partei der arbeitslosen, arbeiter und gewerkschafter ge-

worden, zur Partei der alten sozialen Bewegung. Praktikable antworten 

brauchte sie keine anzubieten, denn der wähler erwartete von ihr nur 

den Protest, aber keine Lösungen. Das deckt sich auch mit den ergebnis-

sen von Meinungsumfragen. so ermittelte infratest dimap ende 2007, 

dass 73 Prozent der Bundesbürger der ansicht sind, die Partei löse zwar 

keine Probleme, sie nenne aber die Dinge wenigstens beim namen.4

DIE GESCHICHTE DER SED-DIKTATUR UND DIE IDENTITÄT 

DER PARTEI 

ende 1989 schien das schicksal der herrschenden Partei in der DDR,  

der seD, besiegelt zu sein. aus der DDR-verfassung wurde der artikel 1, 

der die „führende Rolle” der seD in ihrem staat DDR zementierte, gestri-

chen. es schien nur noch eine frage der Zeit, bis die seD auf dem so oft 

schon bemühten „Müllhaufen der geschichte” landen würde. Doch auf 

ihrem letzten Parteitag am 8. und 9. sowie am 1�. und 17. Dezember 

1989 in Berlin lehnten ihre funktionäre eine auflösung der einheitspartei 

ab. stattdessen entschlossen sie sich für eine „erneuerung” der Partei. 

„auflösung und neugründung wären von vielen Menschen und von den 

meisten Medien als etikettenschwindel und flucht vor der vergangenheit 

denunziert worden”, so ihre Rechtfertigung. Die „Mehrheit der Mitglieder” 

habe aus diesem grunde „bewusst die schwere aufgabe [übernommen], 

sich gründlich mit der geschichte der DDR und der seD auseinander zu 

setzen”.5 Der Bruch mit dem totalitären Machtanspruch in form der ab-
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grenzung vom „stalinismus” wurde zur Begründung für den sozialisti-

schen neuanfang der Partei. Die verantwortung für den ökonomischen 

niedergang, den verfall der städte, die ökologische katastrophe und 

letztlich den staatsbankrott der DDR wurde personalisiert und die Mit-

glieder des seD-Politbüros, angefangen von erich honecker bis zu erich 

Mielke, wurden aus der Partei ausgeschlossen und unter anklage der 

korruption gestellt. gegenüber den Bürgern der DDR entschuldigte sich 

der Parteitag 1989 für die Misere, die die seD hinterlassen hatte.

Die kommunistische Partei hat ihren Machtanspruch immer mit der ge-

setzmäßigkeit der geschichte begründet. Dieses geschichtsverständnis 

wird in der Partei „Die Linke” tradiert: „anspruch linker, emanzipatori-

scher Politik ist es immer, aus der vergangenheit, aus der eigenen ge-

schichte schlussfolgerungen für gegenwart und Zukunft zu ziehen, aus 

erfolgen wie aus den niederlagen”, heißt es in der selbstdarstellung der 

Linkspartei. „Die Linke” beansprucht aber auch für sich den „Mythos 

achtundsechzig” mit allen erfolgen, niederlagen und fehlern des linken 

aufbruchs in westdeutschland. gleichzeitig sieht sie sich durch die 

„mehrheitliche wende der sPD zu einer neoliberalen, unsozialdemokra-

tischen Politik” unter der kanzlerschaft von gerhard schröder geprägt, 

„die es zu verarbeiten gilt, aus der zu lernen ist”.� Dieses geschichtsver-

ständnis unterscheidet „Die Linke” sehr deutlich von den anderen demo-

kratischen Parteien.

im Mittelpunkt der vergangenheitsdebatte der PDs stand die frage  

nach der Legitimation der DDR als deutscher teilstaat nach 1945, sie ist 

auch heute in der Partei „Die Linke” nicht abgeschlossen. hierzu hat die 

vom Deutschen Bundestag eingesetzte enquete-kommission zur aufar-

beitung der seD-Diktatur in ihrem abschlussbericht ein von allen demo-

kratischen Parteien durch Zustimmung bestätigtes urteil festgehalten: 

„wesentliche grundlage der über vierzigjährigen seD-Diktatur war der 

totalitäre Machtanspruch der sowjetischen und deutschen kommunis-

ten.”7 Die DDR war eine schöpfung der sowjetischen Besatzungspolitik 

und damit im verfassungsrechtlichen verständnis der Bundesrepublik ein 

illegitimer diktatorischer teilstaat. Die väter des grundgesetzes haben 

dies 1949 in der Präambel bereits festgehalten, durch ihr ende 1990 fand 

dieses urteil nachhaltige Bestätigung. Demgegenüber verteidigt die PDs 

bzw. „Die Linke” bis heute die DDR als ein legitimes sozialistisches expe-

riment auf dem weg in eine bessere welt. so heißt es in ihrem Partei-

programm von 2003: „Die gründung der Deutschen Demokratischen 

Republik war der legitime versuch, nach dem alliierten sieg über nazi-

Deutschland ein wiedererstarken sozialer antriebskräfte des national-

sozialismus zu verhindern – stichworte hierfür sind die Bodenreform und 

die Zerschlagung des großkapitals – und einen sozialistischen staat auf 

deutschem Boden aufzubauen.”8 entlang dieser Linie laufen die konflikte 

zwischen der Partei „Die Linke” und den demokratischen Parteien. früh-

zeitig wollte sie deshalb für einen „entwicklungsgang der Bundesrepublik, 

der das Positive der ehemaligen BRD wie der DDR aufnimmt”, kämpfen.9

„wir lehnen jede form von Diktatur ab und verurteilen den stalinismus 

als verbrecherischen Missbrauch des sozialismus”, heißt es in den „Pro-

grammatischen eckpunkten” der Partei „Die Linke”.10 „Der unwiderrufliche 

Bruch mit dem stalinismus als system gehört zum gründungsverständnis 

der Partei Die Linke”,11 verkündete ihr Bundesvorstand in einer seiner 

erklärungen. viel interessanter ist aber, was diese erklärung nicht aus-

sagt: sie enthält weder eine Distanzierung vom Marxismus noch vom 

Leninismus oder ein Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie 

westlicher Prägung. Damit steht sie symptomatisch für den umgang der 

Linkspartei mit der geschichte der DDR und des real existierenden sozia-

lismus. „Die Linke” trennt sich von der Praxis oder genauer gesagt, die 

seD wurde 1989 von ihrem staatsvolk dazu gezwungen, aber sie trennt 

sich nicht von der theoretischen grundlage – dem realen sozialismus. 

anders formuliert: sie kritisiert zwar die praktische umsetzung dieses 

Menschenexperiments, versucht aber, dessen theorie schadfrei zu halten, 

um auf ihr bei einem zweiten anlauf aufbauen zu können.

Der aufruf zur gründung einer neuen Partei „Die Linke” vom Juni 200� 

unterstreicht diesen Zwiespalt: „Das scheitern dieser versuche, eine so-

zialistische gesellschaft zu errichten, die verbrechen des stalinismus und 

das unrecht der einparteiendiktaturen entbinden ‚Die Linke’ nicht von der 

verantwortung, einen neuen anlauf zu machen, um die Barbarei der ka-

pitalistischen gesellschaft zu überwinden. freiheit und soziale sicherheit, 

Demokratie und sozialismus bedingen einander. in einer demokratisch-

sozialistischen gesellschaft ist die freiheit des anderen nicht die grenze, 

sondern die Bedingung der eigenen freiheit.”12 Der neue name erlaubt 

es, eine sozialistische union für gesamtdeutschland zu bilden. Dadurch 

verschwindet vor allem die herkunft der PDs aus der kommunistischen 

Diktaturpartei der DDR immer mehr im Dunkeln der geschichte.
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Dieser Logik folgend kann „Die Linke” so auch behaupten, als „mit dem 

Zusammenbruch der sowjetunion […] das größte gegengewicht wegfiel, 

konnten sich die zerstörerischen tendenzen des ungehemmten kapitalis-

tischen Marktes immer mehr entfalten”.13 eine überzeugende trennung 

von der Diktaturpraxis in der DDR ist somit ausgeschlossen. ihre Prota-

gonisten wehren sich daher auch gegen einen vergleich zwischen ns- 

und seD-Diktatur. „Dieser art von geschichtsrevisionismus müssen wir 

offensiv entgegentreten”, so der Bundesvorsitzende der „vereinigung der 

verfolgten des naziregimes – Bund der antifaschisten” (vvn-Bda) und 

ehemalige PDs-Bundestagsabgeordnete heinrich fink, der bis 1989 in- 

offizieller Mitarbeiter (iM) des Ministeriums für staatssicherheit der DDR 

(Mfs) gewesen sein soll. auch der Begriff „nationalsozialismus” wird aus 

diesem grunde zugunsten des Begriffs „faschismus” gemieden, dient er 

doch aus dieser Perspektive nicht in erster Linie zur charakterisierung 

des hitler-Regimes, sondern „einzig der Delegitimierung des sozialis-

mus”.14 selbst die abkehr vom stalinismus ist nicht allgemeiner konsens 

in der Partei. Zwar sieht sich der Bundesvorstand in der „tradition vieler 

Menschen, die unter stalin gelitten haben und ermordet wurden”. Zu-

gleich kann aber sahra wagenknecht, vorstandsmitglied der Partei und 

europaparlamentarierin, behaupten, die Politik stalins habe „nicht nie-

dergang und verwesung, sondern die entwicklung eines um Jahrhunderte 

zurückgebliebenen Landes in eine moderne großmacht während eines 

weltgeschichtlich einzigartigen Zeitraumes” bewirkt.15 wagenknecht re-

präsentiert innerhalb der Linken die bundesweit rund 850 Mitglieder 

zählende „kommunistische Plattform” (kPf). Diese sieht sich innerhalb 

der Partei „Die Linke” in der tradition der kommunistischen deutschen 

arbeiterbewegung und beansprucht für sich, die kommunistische identi-

tät der Partei zu wahren. Die kPf spricht mit ihren ideologischen vorstel-

lungen vor allem die überalterte, in DDR-nostalgie verhaftete Parteibasis 

im osten an. sie versteht sich als kommunistisches korrektiv und ver-

sucht, Reformbestrebungen innerhalb der Partei, die sie als „anpassung” 

oder „sozialdemokratisierung” brandmarkt, entschieden entgegenzuwir-

ken. Die Bewahrung und weiterentwicklung marxistischen gedankenguts 

ist wesentliches anliegen der kPf, zugleich bildet sie die innerparteiliche 

Brücke in der Linkspartei zur DkP.

welchen Rückhalt sahra wagenknecht aufgrund ihrer totalitären grund-

einstellung in der Partei hat, verdeutlicht die auseinandersetzung um die 

neuwahl des Parteivorstandes auf dem 1. Parteitag der Partei „Die Linke” 

im Mai 2008 in cottbus. in einem offenen Brief warben mit heinrich fink, 

dem ehemaligen stellvertretenden kulturminister der DDR klaus höpcke, 

der einstigen DDR-wirtschaftsministerin christa Luft und dem honecker-

anwalt friedrich wolff gleich vier alte seD-kader dafür, dass wagen-

knecht ihrer „marxistischen grundüberzeugungen” wegen stellvertreten-

de Parteivorsitzende der Partei „Die Linke” wird. auch Lafontaine soll 

nach angaben des spiegels ihre kandidatur zum entsetzen der Pragma-

tiker innerhalb der Partei mitgetragen haben.1� erst als der innerparteili-

che Druck zu groß wurde, zog sie ihre kandidatur kurz vor dem Parteitag 

der Linken zurück. „Meine mögliche kandidatur wurde von einigen als 

‚kriegserklärung’ bezeichnet, die die Partei in eine ‚Zerreißprobe’ treiben 

würde […]. Das ist für mich kein demokratischer umgang mit möglichen 

kandidaturen”, so ihre Begründung.17

Die Debatte um diese Personalie verdeutlicht die gegensätzlichen Posi-

tionen zum stalinismus in der Partei. sie zeigt aber auch, dass „Die 

Linke” heute keine durchgängig totalitäre Partei mehr ist. ihr vorgehen 

spiegelt aber noch immer die alte Parteischulung Moskauer Prägung 

wider. so wird die vorstellungswelt der seD auch heute noch in die all-

tägliche Praxis transformiert. wie die alte seD so will auch „Die Linke” 

durch sprache führen. sie besetzt schlüsselwörter und greift forderun-

gen von Bündnispartnern auf. Die daraus resultierende Meinungsdomi-

nanz soll gesellschaftliche akzeptanz jenseits der eigenen Reihen erzeu-

gen. ein verbindliches ideologisches glaubensbekenntnis wird dagegen 

nicht mehr verlangt. ein „wahrheitsmonopol” wollte die PDs schon im 

februar 1990 nicht mehr. Die führung der Linkspartei weiß nur zu gut, 

dass dies gesellschaftlich nicht durchsetzbar ist. allein schon der versuch 

würde „Die Linke” nicht zur Macht, sondern in ein sektendasein führen.

vor diesem hintergrund ist auch die mehrfache umbenennung der seD 

zu verstehen. Dadurch, dass über die Jahre aus der seD zunächst die 

seD-PDs, dann die PDs, schließlich die Linkspartei bzw. Linkspartei.PDs 

und zu guter Letzt „Die Linke” wurde, konnte die Partei ihre diktatorische 

vergangenheit mehr und mehr verschleiern, um den Blick nach vorn auf 

einen neuen anlauf zum sozialismus zu richten. für das geschichtsbild 

der Deutschen sind die folgen bereits spürbar.

terror und unterdrückung als immanenter Bestandteil des realen sozia-

lismus sollen dadurch immer mehr im Dunkeln der geschichte verschwin-

den. hier zahlt sich die unterschiedliche Bewertung von nationalsozialis-

mus und kommunismus durch die demokratischen Parteien und die Öf-
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fentlichkeit für „Die Linke” aus: Der kommunismus wurde im gegensatz 

zum nationalsozialismus nicht als verbrecherische totalitäre ideologie 

und Bewegung stigmatisiert, wie das vor allem in Polen und den balti-

schen staaten als grundlage für einen europäischen antitotalitären 

konsens in der europäischen union immer stärker gefordert wird.

Der umgang der Partei „Die Linke” mit der eigenen geschichte ist ge-

kennzeichnet durch einen „double speak”. theorie und Praxis klaffen weit 

auseinander. so lehnt „Die Linke” in ihren „Programmatischen eckpunk-

ten” „jede form von Diktatur ab”. sie stellt sich in die „traditionen der 

aufklärung und des demokratischen sozialismus, der großen emanzipa-

tionsbewegungen der arbeiterinnen und arbeiter” und verurteilt den 

stalinismus als „verbrecherischen Missbrauch des sozialismus”.18 Demo-

skopische Befunde wecken hoffnungen auf erfolge dieses „double 

speak”: nach einer allensbach-studie findet 2007 fast jeder zweite Deut-

sche, sozialismus und Demokratie würden zusammenpassen. Das sehn-

suchtsbild „sozialismus” hat das ende der kommunistischen Diktaturen 

überstanden.

ein eindrucksvoller Beleg für diese taktik ist die koalitionsvereinbarung 

zwischen der Berliner sPD und der PDs aus dem Jahre 2001. Darin nennt 

sie die Berliner Mauer sogar ein „symbol von totalitarismus und Men-

schenverachtung”. es gehört zu den Besonderheiten der Politik in Berlin, 

dass ausgerechnet der der PDs angehörende frühere kultursenator 

thomas flierl 2005 das erste konzept eines Berliner senats zur gedenk-

stätte Berliner Mauer vorlegte. unabhängig von solchen schritten weigert 

sich „Die Linke” als gesamtpartei jedoch bis heute, den kommunismus 

eindeutig und unmissverständlich zu verurteilen. weiterhin versucht sie, 

DDR und Bundesrepublik und somit Diktatur und Demokratie gleichzuset-

zen und die unterschiede zu verwischen, bzw. die verantwortlichkeiten 

für Mauer und grenzregime auf den kalten krieg und die ihn führenden 

supermächte abzuwälzen.

Diese ambivalenz wird auch beim umgang mit dem thema „staatssicher-

heit” deutlich. einerseits reklamiert „Die Linke” für sich, an „der tätigkeit 

des nach innen gerichteten spitzelwesens und Repressionsapparats des 

Mfs gab es für die PDs nie etwas zu beschönigen”.19 andererseits be-

hauptet sie, die „Berge, von denen frau Birthler erzählt, [seien] eigent-

lich harmlosigkeiten”.20 offiziell gilt für „Die Linke” beim umgang mit 

ehemaligen Mitarbeitern der staatssicherheit: „wo eine solche tätigkeit 

zunächst verschwiegen, dann aber bekannt wurde, folgt in der Regel der 

Rücktritt von amt und Mandat.”21 Demgegenüber steht die beachtliche 

Zahl von abgeordneten der Linkspartei im Bund und in den Ländern, die 

früher als „inoffizielle Mitarbeiter” (iM) für die staatssicherheit tätig 

waren. es sind die Biografien einiger in der Linkspartei, zu denen auch 

westdeutsche Mandatsträger wie Diether Dehm, langjähriges sPD-Mit-

glied und bis 1998 stellvertretender Bundesvorsitzender der PDs, zählen, 

die eine klare verurteilung des kommunismus verhindern.22 Die Praxis 

bleibt doppelbödig, verbale abgrenzung und Mandatsbesitz sind die 

Regel. so startete der europaabgeordnete andré Brie eine zweite karrie-

re, lange nach der aufdeckung seiner stasi-tätigkeit, die er zuvor nicht 

angegeben hatte.23

nach Recherchen der tageszeitung Die Welt soll etwa jeder Zehnte der 

insgesamt 203 abgeordneten der Partei „Die Linke” im Bundestag und in 

den fünf ostparlamenten belastet sein. weil handgeschriebene verpflich-

tungserklärungen vorliegen, ist bei den meisten belasteten abgeordneten 

die aktenlage unstrittig. in den fällen, wo entsprechende nachweise feh-

len, leugnen die Betroffenen in aller Regel eine wissentliche verbindung 

zum Mfs.24

allein im Deutschen Bundestag sollen sechs abgeordnete der Partei  

„Die Linke” sitzen, von denen es heißt, sie hätten eine große nähe zum 

Ministerium für staatssicherheit der DDR gehabt. seitdem sich der im-

munitätsausschuss des Deutschen Bundestages ende Mai 2008 erneut 

mit den spitzelvorwürfen gegen gregor gysi befasst hat, wird auch er 

mit dem Mfs in verbindung gebracht. unter dem Decknamen iM „notar” 

der staatssicherheit soll gysi u.a. über seine gespräche mit dem DDR-

Regimekritiker Robert havemann berichtet haben. auch Lothar Bisky 

steht unter dem verdacht, beim Mfs als iM „Bienert” und iM „klaus 

heine” registriert worden zu sein. sowohl gysi als auch Bisky bestreiten 

die vorwürfe bis heute. Der Beweis einer iM-tätigkeit gysis aus den 

unterlagen der staatssicherheit konnte laut mehreren entscheidungen 

des Landgerichts hamburg und des hanseatischen oberlandesgerichts 

bislang nicht geführt werden. im november 200� stellte der immunitäts-

ausschuss des Bundestages eine iM-tätigkeit des abgeordneten Roland 

claus als iM „Peter arendt” als erwiesen fest. auch der behinderten- und 

tourismuspolitische sprecher der Linksfraktion, ilja seifert, hat eine 

stasi-Mitarbeit zugegeben. Mit Lutz heilmann sitzt sogar erstmals ein 

hauptamtlicher Mitarbeiter des Mfs im deutschen Parlament. von 1985 

an war er für die hauptabteilung Personenschutz tätig.25
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im brandenburgischen Landtag ist die fraktionsvorsitzende kerstin kaiser 

als Zuträgerin der staatssicherheit überführt, im thüringischen Landes-

parlament, wo eine Mfs-tätigkeit sanktioniert werden kann, weigern  

sich die abgeordneten ina Leukefeld (iM „sonja”) und frank kuschel  

(iM „fritz kaiser”), die beide ausreisewillige bespitzelt haben sollen, das 

Parlament zu verlassen. in sachsen versucht der Landtag mit hilfe einer 

klage beim verfassungsgericht dem abgeordneten volker külow (iM 

„ostap”), der angehörige der Leipziger universität verraten haben soll, 

sein Mandat abzuerkennen. Margit Barth im Berliner abgeordnetenhaus 

und gudrun tiedge (iM „Rosemarie”) im Landtag von sachsen-anhalt 

runden dieses Bild der iM-verquickung von abgeordneten der Linkspartei 

ab. ohnehin scheint eine iM-Biografie kein Makel innerhalb der Partei zu 

sein. „Manche unserer genossen empfinden es sogar als auszeichnung, 

wenn man früher für die stasi gearbeitet hat”, zitiert Die Welt einen un-

genannt bleibenden sächsischen Landtagsabgeordneten.2�

kritik an der DDR-staatssicherheit kontert „Die Linke” mit dem verweis 

auf die arbeitsweise von geheimdiensten in Demokratien und will da-

durch die unterschiede zwischen einem rechtsstaatlich kontrollierten und 

dem eine Diktatur sichernden geheimdienst verwischen. Die „generelle 

skepsis gegenüber einer vereinbarkeit von geheimdienstlicher tätigkeit 

und demokratischer transparenz und kontrolle” gehört für sie zu den 

schlussfolgerungen aus der auseinandersetzung mit den staatssicher-

heitsdiensten der DDR.27 Zugleich versucht sie den eindruck zu erwecken, 

die stasi habe in der seD-Diktatur wie ein staat im staate agiert, um sie 

so von der ihre tätigkeit bestimmenden Partei zu trennen – eine these, 

die 1989 geboren wurde. Der frühere Dresdener oberbürgermeister wolf-

gang Berghofer hat berichtet, dass anfang Dezember 1989 DDR-Minister-

präsident hans Modrow im engsten Zirkel die ansicht vertrat, um die 

Partei zu retten, werden schuldige benötigt und diese Rolle war dem Mfs 

zugedacht.28

Die grundsätzliche haltung der PDs zur aufarbeitung der Mfs-vergangen-

heit wurde in den Beratungen zum stasi-unterlagen-gesetz 1991 kennt-

lich. historisch war die PDs die Partei, die den täterschutz politisch ver-

treten musste und dies auch tat. in der stellungnahme zum gesetz for-

mulierte gysi einen negativkatalog, wie künftig mit diesen akten umge-

gangen werden sollte. Der erste Punkt konzentrierte sich auf die Mate-

rialien, die als Beweismittel für straftaten infrage kamen. es sollte die 

Möglichkeit eingeräumt werden, sie den strafverfolgungsbehörden zu 

übergeben und sie danach gegebenenfalls zu vernichten. „eine übergabe 

[…] an Dritte ist zu untersagen”.29 Der zweite Punkt betraf die eingren-

zung des auskunftsrechts und dieser katalog gipfelte in der forderung: 

„ein Missbrauch der akten des ehemaligen Mfs muss unter strafe gestellt 

werden.”30 Die gewendete Partei der Diktatur hatte überhaupt kein Pro-

blem damit, den täterschutz mit der sicherung demokratischer grund-

rechte zu begründen. auf dieser Basis entwickelte die Partei ihre strate-

gie, das aufklärungsbedürfnis von betroffenen opfern oder der Öffent-

lichkeit durch die systematische nutzung der Justiz zu konterkarieren. 

Die PDs hatte genau den archimedischen Punkt in der Bundesrepublik 

erkannt, von dem aus mit Prozessen der schutz der willigen helfer und 

verantwortlichen täter des Mfs vor strafrechtlicher verfolgung betrieben 

werden konnte. Dieser weg war elegant, zielte auf das unverständnis der 

liberalen Öffentlichkeit für die Mechanismen der seD-Diktatur und ver-

bannte die historischen Debatten um die DDR-geheimpolizei in die ge-

richtssäle. nun ging es nicht mehr um die historische wahrheit über die 

Diktatur, sondern um die Beweislage für individuelle verstrickung. in 

dieser hinsicht hatte in vielen fällen die aktenvernichtung von 1989/90 

vorsorge getroffen. auch ungeschminkte DDR-verklärung ist unter den 

Mandatsträgern zu finden. so kann der Landesvorsitzende der Partei  

„Die Linke” von niedersachen, Diether Dehm, der als iM „willy” und  

iM „Dieter” für das Mfs aktiv gewesen sein soll, schwärmen: „Die DDR 

hätte nicht untergehen dürfen, weil das ein Zipfel welt war, in dem die 

Deutsche Bank nicht herrschte.”31

allgemein bleibt festzuhalten, nicht die opfer der seD-Diktatur, sondern 

die täter und Profiteure des seD-Regimes bestimmten die geschichts-

debatte in der PDs. in der Partei „Die Linke” wird sie nun fortgeführt und 

mit der geschichte der Linken der Bundesrepublik verwoben. Die PDs 

verstand sich als ansprechpartner sowie als politischer und parlamenta-

rischer interessenvertreter der Dienstklasse der DDR und diese tradition 

setzt „Die Linke” fort. immer wieder kam und kommt es so zu parlamen-

tarischen initiativen dieser Partei für die früheren Repräsentanten des 

Macht- und herrschaftsapparates der DDR. 1998 forderte beispielsweise 

die Berliner Juristin und damalige rechtspolitische sprecherin der PDs-

Bundestagsfraktion, evelyn kenzler, eine amnestie und haftentschädi-

gung für verurteilte kommandeure der DDR-grenztruppen und für ehe-

malige Mitarbeiter des Mfs. nur am widerstand der drei oppositionsfrak-

tionen von cDu, Bündnis 90/Die grünen und fDP im Berliner abgeordne-

tenhaus scheiterte im april 2007 der vorschlag der PDs, sie zu einer 

Richterin am Berliner verfassungsgerichtshof zu ernennen.
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auch die innenpolitische sprecherin der Partei „Die Linke”, die aus den  

k-gruppen kommende, in den 1990er Jahren von den grünen zur PDs 

gestoßene ulla Jelpke brauchte keine schwierigkeiten zu befürchten, als 

sie im Juni 200� an einem treffen von ehemaligen stasi-offizieren in 

strausberg teilnahm und diesen versprach, sich für ihre anliegen einzu-

setzen. von ihrer Partei unwidersprochen wandte sie sich gegen die 

„politische und juristische stigmatisierung” von stasi-offizieren. Zugleich 

erteilt sie ihrem handeln im nachhinein die absolution, wenn sie mit dem 

vokabular der seD behauptet, dass die „kundschaftertätigkeit der DDR 

dazu [diente], die nazi-connections der BRD-Politik aufzudecken – aus 

meiner sicht ein immer noch verdienstvolles unterfangen, das den kund-

schaftern bis heute den hass der Bundesregierung und ihrer Dienste 

sichert”.32

unter Berührungsängsten mit den früheren Repräsentanten des seD-

Regimes hatte „Die Linke” nie gelitten. Bereits anfang der 1990er Jahre 

empfing der damalige PDs-vorsitzende Bisky den früheren oberbefehls-

haber der DDR-grenztruppen, klaus-Dieter Baumgarten, auf dem Partei-

tag der PDs in Potsdam und umarmte ihn unter dem donnernden applaus 

seiner Parteigenossen.

alljährlich marschiert(e) ihre Parteiführung seit an seit mit ehemals 

Mächtigen der DDR am gedenktag für Rosa Luxemburg und karl Lieb-

knecht zum friedhof der sozialisten in Berlin friedrichsfelde. „Die Linke” 

hatte deshalb auch keine schwierigkeiten, Markus wolf nach seinem tode 

im november 200� ausschließlich als „kämpfer gegen das nazi-Regime, 

chef der aufklärung der staatssicherheit” zu würdigen, ohne dessen Mit-

verantwortung für schwerste Menschenrechtsverletzungen auch nur zu 

erwähnen.33 seine Legenden über die tätigkeit „seiner” hauptverwaltung 

aufklärung und die spionage in der Bundesrepublik gehören zur histori-

schen Literatur der Partei. Die von der Linkspartei gestellte Bundestags-

vizepräsidentin Petra Pau verklärte ihn in einer traueranzeige im „neuen 

Deutschland” zu einem „freund und genossen, einen streitbaren kämp-

fer, der aufrecht durch sein Leben ging”.34

um die verfolgung andersdenkender durch die seD zu relativieren, 

werden argumentativ die „ermittlungsverfahren, anklagen und verurtei-

lungen der politischen Justiz der Bundesrepublik Deutschland gegen 

kommunisten” ins feld geführt. Dieser „verfolgungseifer gegen kommu-

nisten” führte angeblich zu 125.000 Beschuldigten und �.000 bis 7.000 

verurteilten. sie seien die „wahren opfer des kalten krieges in der BRD”, 

so hans Modrow und klaus höpke in einem Beitrag der Jungen Welt.35

auch im alltag zeigt sich der unproblematische umgang zwischen vertre-

tern der Partei „Die Linke” und den tätern der seD-Diktatur. so hielt es 

die von der Linkspartei gestellte Bürgermeisterin von Berlin-Lichtenberg, 

christina emmrich, trotz massiver kritik nicht für nötig, sich vom geplan-

ten auftritt des letzten DDR-spionagechefs und stellvertreters von erich 

Mielke, werner großmann, auf einem stadtteilfest in ihrem Bezirk zu dis-

tanzieren. Zusammen mit sechs weiteren autoren, darunter der einstige 

chefsprecher der „aktuellen kamera” des DDR-fernsehens, klaus feld-

mann, sollte großmann bei einem autorenbasar aus seinen Memoiren 

lesen. Dieselbe Bürgermeisterin war bereits im frühjahr 200� in die 

schlagzeilen geraten, als sie mit dem ehemaligen kultursenator thomas 

flierl (PDs) bei einer öffentlichen veranstaltung in der gedenkstätte 

hohenschönhausen dabei zusah, wie frühere stasi-offiziere, angeführt 

von eben jenem werner großmann, ihre opfer verhöhnten.3� in ihrer 

früheren funktion als kulturstadträtin ließ sie die „gesellschaft zum 

schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde” (gBM), einer interessen-

vertretung ehemaliger DDR-funktionäre und Mitarbeiter der staatssicher-

heit, seit 1992 in einer Bezirksbibliothek im ortsteil friedrichsfelde eine 

Rentenberatung abhalten. Die gBM durfte für diese vorhaben auf der in-

ternetseite der Lichtenberger Bibliotheken werben und werbebroschüren 

im Rathaus auslegen.37 

Dass die kooperation mit interessenvertretern der früheren DDR-nomen-

klatur kein einzelfall ist, belegt ein Blick nach Brandenburg. in cottbus 

kommt es schon seit längerem zu treffen zwischen Mitgliedern der Partei 

„Die Linke” und der „initiativgemeinschaft zum schutz der sozialen Rech-

te ehemaliger angehöriger der DDR”, kurz isor genannt. Der Landeschef 

der Partei „Die Linke”, thomas nord, will diese Zusammenkünfte von 

ehemaligen Mitarbeitern der staatssicherheit, der volkspolizei, des DDR-

Zolls und der nationalen volksarmee (nva) in der geschäftsstelle seiner 

Partei auch weiterhin durchführen. „ich gehe davon aus, dass unsere 

Leute mit dem verein kritisch diskutieren”, so seine lapidare antwort 

gegenüber der Berliner Morgenpost.38 auch die Äußerungen anderer 

Politiker der Partei „Die Linke” zeugen von einem fehlenden Problem-

bewusstsein bei der auseinandersetzung mit der eigenen seD-vergan-

genheit der Partei. so findet beispielsweise die stadtverordnete der 

Linkspartei von forst, Doris Dreßler, an den isor-treffen nichts anrüchi-

ges. „wenn Menschen die geschäftsstelle als treffpunkt nutzen, wen stört 
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das eigentlich?”, fragt die 48-Jährige. sebastian Ruschel, Mitbegründer 

der linken Jugendorganisation „solid”, empfindet diese treffen „nicht als 

Problem, sondern vielmehr als eine auseinandersetzung mit der vergan-

genheit”.39

Durch diesen umgang der Linkspartei mit der seD-Diktatur und somit 

mit ihrer eigenen vergangenheit trägt sie in nicht unerheblichem Maße  

zu einem klima bei, in dem die täter von gestern es wieder wagen, ihr 

geschichtsbild öffentlich vorzutragen. ein Blick in die Bücherregale be-

legt, dass jeder mit Rang und namen aus der nomenklatur der seD in 

den letzten Jahren versucht hat, in kaum noch überschaubarer Zahl mit 

seinen Memoiren, erlebnisberichten, Rechtfertigungsschriften, politischen 

Pamphleten oder seriös aufgemachten sachbüchern einfluss auf die 

öffentliche Meinung zu nehmen. Die Zeiten der irritationen sind vorbei. 

Die alten kader „sagen in trotzig-provokanter Manier Ja zu ihrer vergan-

genheit und haben partout nichts zu bereuen”, wie der Journalist karl 

wilhelm fricke, eines ihrer opfer, feststellt.40 ihr Ziel ist es, das unrecht, 

das der seD und ihrer staatssicherheit anzulasten ist, aus dem kollekti-

ven gedächtnis der gesellschaft zu verdrängen. so wie in der gedenk-

stätte hohenschönhausen geschehen, haben sie heute keine Probleme, 

ihre früheren opfer öffentlich zu verhöhnen und zu demütigen. oft allein-

gelassen in ihrem kampf um die wahrheit über eine Diktatur kommt bei 

vielen traumatisierten opfern die alte angst hoch: kommen die zurück, 

haben wir 1989 verspielt? allein die tatsache, dass diese Menschen er-

neut angst haben müssen vor der Rückkehr der vergangenheit, sollte für 

alle Demokraten ein alarmsignal sein.

„Die Linke” ist im gegensatz zur seD keine einheitliche Partei mehr. ge-

gen den nie vollzogenen Bruch mit der totalitären vergangenheit und den 

Populismus rührt sich auch innerparteilicher widerspruch. austritte aus 

der Partei wie der von christine ostrowksi aus der Dresdner stadtrats-

fraktion oder der Rückzug von katina schubert aus dem führungsgre-

mium der Bundespartei verdeutlichen dies. ostrowski hält die „Methoden 

zur Durchsetzung politischer auffassungen für verwerflich, wie sie insbe-

sondere vom führungspersonal der Partei Die Linke in Dresden als legi-

tim angesehen und praktiziert werden. Dazu zählen Lügen, halbwahrhei-

ten, Diffamierungen, persönliche Beleidigungen, erpresserischer Druck 

u.a.m”.41 Die ehemalige vizechefin der Linkspartei, katina schubert, 

beklagt, es genüge „auf Dauer einfach nicht, populäre forderungen zu 

propagieren, jedoch wenig konkrete Politikangebote zu unterbreiten”.  

sie fordert, „Die Linke” dürfe „keine reine neinsager-Partei sein” und 

bedauert, dass der „stellenwert von individuellen Menschen- und frei-

heitsrechten […] zweitrangig” geworden sei. Zugleich moniert sie, dass 

ein „autoritärer stil […], der einschüchtert,” einzug bei den Linken gehal-

ten habe und versucht wurde, sie „von öffentlichen Äußerungen, von 

interviews abzuhalten”.42

Bereits anfang 2003 ist die frühere Bundestagsabgeordnete und stellver-

tretende vorsitzende der PDs angela Marquardt aus ihrer Partei ausge-

treten. ihre kritik an der PDs begann „bei der fehlenden erneuerungsfä-

higkeit und hörte bei nationalistischen tönen auf”, wie sie rückblickend 

bekannte. eine „ehrliche und umfassende vergangenheitsbewältigung” 

gab es in der PDs ihrer Meinung nach nicht. vielmehr wurden „Leuten 

wie mir […] die schuld daran gegeben”, dass die Partei 2002 nicht mehr 

in den Bundestag einziehen konnte, weil sie „nicht genügend auf die 

ehemaligen nva-soldaten zugegangen” sei.43

auch der Partei „Die Linke” wirft sie „nationalistische und fremdenfeindli-

che Positionen” vor. Dort sieht sie statt eines klaren kurses „nur Populis-

mus”.44 Der „kampf um Positionen wird in der Partei weder offen noch 

demokratisch geführt”, so ihr fazit. ein entscheidender grund, warum sie 

im März 2008 in die sPD eingetreten ist.45

Der umgang der Partei „Der Linke” mit der eigenen geschichte ist auch 

gegenwärtig noch immer ebenso ambivalent wie ihr verhältnis zu auto-

ritären bzw. diktatorischen Regimen und in der frage der Menschen-

rechte – und wird es wohl auch immer bleiben. unter dem Druck der 

äußeren umstände war 1989 zwar der totalitäre Machtwille der seD 

zerbrochen. ihre nachfolgepartei, die PDs, musste sich um des eigenen 

überlebens willen unter dem Druck der ereignisse in eine formell pluralis-

tische strömungspartei wandeln. Dominiert von früheren funktionären 

und Mitgliedern der ehemaligen staatspartei der DDR galt und gilt es bis 

heute, diese klientel in die Partei zu integrieren. totalitäre strömungen 

wie die stalinistische „kommunistische Plattform” oder die arbeitsgemein-

schaft „cuba sí” werden daher nicht nur geduldet, sondern auch gewollt, 

um deren klientel an „Die Linke” auch langfristig zu binden. Der sich 

daraus ergebende konflikt zwischen „vernünftigen” Reformern und den 

„unbelehrbaren” Dogmatikern ist zum teil eine inszenierung. Die Partei-

konzeption der PDs bzw. der Partei „Die Linke” als sozialistische sammel-

bewegung integriert diese vielfalt. Brie, Jelpke, wagenknecht und all die 



3� 37

anderen repräsentieren letztlich nur innerparteilich verschiedene strö-

mungen, deren streben nach Macht sie zur Zusammenarbeit zwingt. nur 

eine nach außen geschlossene Partei hat bei wahlen eine chance – und 

diesen grundsatz befolgt die PDs seit 1990.

Die öffentliche wahrnehmung der Pluralität in der PDs führte zu einer 

steigenden akzeptanz. als eine im grundsatz demokratische Partei wird 

„Die Linke” von vielen ihrer wähler und sympathisanten wahrgenommen. 

sie gilt heute als eine „neue Partei”, für die die DDR-vergangenheit kein 

vorbild mehr ist.4� Der Partei ist es gelungen, spätestens seitdem oskar 

Lafontaine sie repräsentiert, im Parteiensystem als Partei wie jede andere 

wahrgenommen zu werden. 54 Prozent der Bundesbürger meinten be-

reits im september 2000: „Die Linke ist eine demokratische Partei wie 

jede andere.”47

totalitäre strömungen wie die „kommunistische Plattform” innerhalb  

der Partei befinden sich weiter im wartestand. um die unterschiedlichen 

strömungen innerhalb der Linkspartei zu befriedigen und weiter an die 

Partei zu binden, muss sie immer wieder den spagat zwischen der ver-

gangenheit und der heutigen Realpolitik wagen.

DURCH POPULISMUS ZUR MACHT – DAS STRATEGIEPAPIER 

VON DIETMAR BARTSCH 

Die erste kampagne nach der fusion, die von der Bundestagsfraktion 

eröffnet wurde, war die Mindestlohnkampagne. sie war ein durchschla-

gender erfolg für die Partei der „sozialen gerechtigkeit” mit nachhaltigen 

auswirkungen in der deutschen Politik. sie führte zur „aktionseinheit mit 

den gewerkschaften” und zwang die sPD zur kursänderung. Die Mindest-

lohnkampagne wurde und wird in allen Landesverbänden, auch auf der 

ebene von kreisen und städten, durchgeführt. Primär dient sie dazu, 

einen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens acht euro durchzusetzen. 

Darüber hinaus diente sie explizit der „unterstützung der gewerkschaf-

ten, […] der Mobilisierung von weiteren unterstützer/innen für das an-

liegen” und dem Ziel „eine gesellschaftliche Mehrheit für unsere forde-

rungen zu erreichen”.48

Die „gesellschaftliche Mehrheit” für den Mindestlohn wächst. nach die-

sem erfolg zog der Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch Bilanz und 

entwickelte in einem strategiepapier die nächsten aufgaben der Partei. 

Dieses Papier erlaubt einen Blick auf das weitere vorgehen der Partei 

„Die Linke” mit Blick auf den Bundestagswahlkampf 2009.

Die fusion von Linkspartei.PDs und wasg war nur der anfang eines 

weges. vordringlich ist aus der sicht von Bartsch der aufbau „lebendiger, 

arbeitsfähiger Parteistrukturen insbesondere in den westdeutschen Bun-

desländern”. Die Programmdebatte als „zweite Baustelle” der Partei ist 

unerledigt, aber notwendig, um „aus der ‚gelegenheitspartei’ eine poli-

tisch konturierte und im alltagsleben verankerte Mitgliederpartei zu 

machen”. über einen gestärkten wiedereinzug in den nächsten Bundes-

tag, mit dem das „strategische Ziel, links von der sPD eine demokra-

tisch-sozialistisch orientierte Partei zu etablieren, als erreicht betrachtet 

werden” könnte, „dränge sich noch mehr die aufgabe in den vorder-

grund, eine verschiebung der politischen achse nach links durchzusetzen, 

nicht nur als katalysator, sondern als akteur für eine andere, sozial  

gerechte Politik”.49 Bartsch bringt damit das strategische fernziel der 

Partei „Die Linke” auf den Punkt: es geht ihr um die umwandlung 

Deutschlands in eine linke Republik unter ihrer politischen führung. war 

„Die Linke” nach ihrer eigenen einschätzung „nicht die ursache für den 

wählerschwund” der sPD, sondern „lediglich die politische Zuflucht für 

einen teil ehemaliger sozialdemokratischer wähler”, so könne sie sich 

gegenwärtig „im Parteienwettbewerb von der stimme gegen soziale aus-

grenzung und Respektlosigkeit gegenüber der arbeit, von der anti-hartz-

iv-Partei, zur Repräsentantin eines größeren teils der sozialstaatlich 

orientierten arbeitnehmerinteressen” wandeln.

künftig kommt es für „Die Linke” darauf an, „nicht nur als korrektiv einer 

entsozialdemokratisierten sPD, sondern als eigenständige politische kraft 

erkennbar zu werden”50 und das „politische system zu massiven politi-

schen korrekturen zu zwingen”.51

auf dem weg dorthin hat „Die Linke” es nicht einmal sonderlich schwer. 

Zutreffend hält Bartsch fest, „Die Linke” sei „zum bundespolitischen 

strategischen akteur geworden, weil die anderen Parteien den kontakt  

zu einem größeren teil der wählerschaft verloren haben, weil sie gegen 

deren interessen Politik entwickelten”. Dadurch sei es zum Bruch zwi-

schen den demokratischen Parteien und „der arbeitenden Bevölkerung in 

den mittleren und unteren etagen der sozialen hierarchie” gekommen. 

im gegensatz zu den anderen Parteien werde von der Partei „Die Linke” 

„nicht mehr, aber eben auch nicht weniger erwartet, als auf die hierfür 
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politisch symbolträchtigen Bruchstellen immer wieder hinzuweisen: 

Mindestlohn, Rente mit �7, öffentliche aufgaben usw.”.52 im klartext 

bedeutet das: Die wirkung und dynamische kraft der Partei entwickelt 

sich allein aus der Benennung vorhandener gesellschaftlicher Probleme, 

die Menschen bedrücken. sie greift diese auf und popularisiert sie, ohne 

– um es noch einmal zu betonen – Lösungsansätze zu definieren. Den-

noch trifft sie damit den nerv einer breiten wählerschicht.

genau darin liegt auch das Dilemma für die demokratischen Parteien. 

während von ihnen konkrete Lösungsvorschläge für die anstehenden 

gesellschaftlichen Probleme erwartet werden, gilt dies für „Die Linke” 

bestenfalls auf kommunaler ebene oder in Berlin, wo sie mitregiert. auf 

Bundesebene dagegen erhält sie vielmehr einen freibrief für ihre populis-

tischen forderungen, ohne praktikable Lösungen anbieten zu müssen. so 

kann sie mit ihrem Populismus nahezu ungestört die anderen Parteien, 

allen voran die sozialdemokratie, öffentlich vor sich hertreiben und inner-

halb der sPD politische Richtungskämpfe auslösen. ihre Rolle „als strate-

gischer akteur, der Politik treibt, kann Die Linke bis auf weiteres nur 

durch eigenes verschulden verlieren”, hält Bartsch nicht zu unrecht fest.53

für die Zeit nach den nächsten Bundestagswahlen, wo „Die Linke” „ein 

zweistelliges ergebnis, 10% plus XXL” anpeilt,54 reicht diese strategie  

der Problemskizzierung ohne Lösungsansätze allein aber nicht mehr aus. 

nach dem strategiepapier von Bartsch wird die „gestaltung des öffentli-

chen eigentums, der öffentlichen Daseinsvorsorge und der öffentlichen 

güter […] zu den zentralen feldern zukünftiger politischer auseinander-

setzungen gehören”. um auf diese entwicklung angemessen reagieren zu 

können, hat die Partei „ein neues übergreifendes strategisches Projekt” 

entwickelt, das es „erlaubt, unterschiedliche und in grenzen auch gegen-

sätzliche soziale interessenlagen zu bündeln”. Zentral ist die „wiederent-

deckung des Öffentlichen gegen die ideologischen allmachtsphantasien 

des Marktes und des profitorientierten wettbewerbs”. Doch in wirklichkeit 

handelt es sich bei diesen wohlklingenden worten nur um alten wein in 

neuen schläuchen. Der von einer linken koalition geführte omnipotente 

und omnipräsente staat soll durch politische entscheidungen Märkte 

regulieren, durch steuergesetzgebung die umverteilung zugunsten der 

sozial schwachen voranbringen und die ökologische Politik nutzen, um 

unternehmen politischen entscheidungsprozessen zu unterwerfen. Die 

Partei setzt damit auf die instrumente eines vergangenen nationalstaa-

tes. „soziale integration, chancengleichheit, soziale und politische Parti-

zipation brauchen den staatlichen akteur und den öffentlichen sektor als 

Barriere gegen das weitere vordringen marktwirtschaftlicher Prinzipien in 

den Bereich des öffentlichen Lebens, gegen die ‚verbetriebswirtschaftli-

chung’ des sozialen und kulturellen Lebens.”55

um den „kleinen Mann” vor ausbeutung und unterdrückung zu schützen, 

steht die „unverkäuflichkeit unverzichtbarer öffentlicher güter ganz oben 

auf der agenda”, womit jeglicher Privatisierung öffentlicher einrichtungen 

ein Riegel vorgeschoben werden soll. Öffentliche unternehmen wiederum 

sollen „einer demokratisch legitimierten Lenkung” unterstellt werden.5� 

Diese formulierung umschreibt neben dem staatlichen Zugriff auch den 

gewerkschaftlichen Mitbestimmungsanspruch.

neben dem weiteren aufbau der Partei im westen wird die konsolidierung 

und stärkung im osten betrieben. für „Die Linke” ist es von „strategi-

scher Bedeutung, handlungsfelder zu identifizieren und politische ange-

bote zu entwickeln, die verschiedene Milieus von reinen Protestwählern 

über Mittelschichten, kritischen intellektuellen und jungen Menschen an-

sprechen”. um eine „erweiterung ihrer tragenden wähler- und Mitglieder-

milieus” zu erreichen, gilt es „sowohl direkt vom sozialabbau betroffene, 

sowie Menschen, die fest im Beruf stehen oder gar zu den ‚gewinnern’ 

der gesellschaft zählen, aber interesse an einer gerechten gesellschaft 

haben, gemeinsam anzusprechen”, wie es der von den grünen kommen-

de Bundestagsabgeordnete Jan korte formulierte.57 Diese sollen als „Mul-

tiplikatoren in die gesellschaft hineinwirken”. über die „erschließung der 

nicht-wähler und tradierten arbeitnehmerschichten” hinaus sollen auch 

„Migrantinnen und Migranten, Minderheiten und subkultur thema wer-

den” sowie „wissenschaftler, Journalisten und Mittelschichten […] in den 

urbanen Zentren […] mit ihren prekären Beschäftigungsbiographien” 

angesprochen werden und diesen wählerschichten „konkret definierte 

inhaltlich-kulturelle angebote” unterbreitet werden.58 wie bei Bartsch 

konzentriert sich auch Jan korte auf die Berufsgruppen, die im kampf  

um die Deutungshoheit von besonderer Bedeutung sind.

neben der „sozialen frage, als kernkompetenz,” will „Die Linke” auch 

„fragen von Bürgerrechten und Demokratie in den fokus ihrer Politik 

stellen”. Die „frage der politischen Rechte, mithin der demokratischen 

gesamtverfassung unserer gesellschaft” soll zu einem „alleinstellungs-

merkmal” der Partei „Die Linke” neben dem „Markenzeichen” der sozialen 

gerechtigkeit werden. an diesem Punkt kommt die tradition der west-
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deutschen Protestbewegungen zum tragen. indem „Die Linke” auf „die 

einheit von sozialen und politischen Rechten als grundstein für eine linke 

und moderne Politik” setzt, könnte sie so nach kortes überlegungen neue 

Bündnispartner gewinnen und „Motor und teil einer neuen Bürgerrechts-

bewegung in diesem Land und auf europäischer ebene werden”.59 Damit 

tritt „Die Linke” nicht nur gezielt in konkurrenz zu ihren unmittelbaren 

parteipolitischen Rivalen, den grünen, sondern auch zur Rechtsstaatspar-

tei fDP.

Die auseinandersetzung mit der geschichte und der populistischen stra-

tegie der Linkspartei lässt keinen Zweifel daran, dass es ihr um eine 

grundsätzliche veränderung in Deutschland geht. sie will eine andere 

Republik und der sozialistische systemwechsel bleibt das Ziel. aus ihren 

strategischen überlegungen, für die das strategiepapier von Dietmar 

Bartsch von aktueller Bedeutung ist, wird deutlich, dass sie die Macht-

perspektive niemals aus den augen verloren hat. Durch den schock der 

friedlichen Revolution von 1989 und den untergang der seD hat die von 

damals noch immer bestehende führung gelernt, günstige konstellatio-

nen zu nutzen und ihre Ziele schritt für schritt zu formulieren, ohne den 

neuen anlauf zum sozialismus aus den augen zu verlieren.

im gegensatz zu den grünen, mit denen ihr aufstieg gerne verglichen 

wird, strebte die PDs von anfang an nach der Rückgewinnung staatlicher 

Macht. „wir müssen regieren wollen”, hatte Dietmar Bartsch schon vor 

einigen Jahren gefordert und hinzugefügt: „wenn wir die gesellschaft 

nach unseren wertvorstellungen verändern wollen, müssen wir das in 

jeder parlamentarischen konstellation ernsthaft betreiben.”�0 es ist ihrem 

anspruch als avantgarde geschuldet, dass die Rolle der opposition für die 

PDs den umständen von 1989/90 geschuldet war und sie formulierte 

selbstbewusst schon 1990: „veränderung beginnt mit opposition”. wäh-

rend die grünen sich – auch als sie schon längst Partei geworden waren 

– zunächst noch als Bewegung verstanden und ihre Rolle in der opposi-

tion sahen, steht für „Die Linke” stets die Machtfrage im Mittelpunkt ihres 

politischen handelns. in dem nun entstandenen fünf-Parteien-system 

liegen für sie ihre primären strategischen Ziele auf der hand: es gilt eine 

bürgerliche Mehrheit zu verhindern und eine politische und parlamentari-

sche Mehrheit links von der Mitte unter ihrer führenden Beteiligung mög-

lich zu machen. kontakte zu den orthodoxen kommunisten sind auf dem 

weg dorthin für „Die Linke” nicht tabu.
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