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vorwort

als die väter und Mütter des grundgesetzes vor nunmehr 

fast sechzig Jahren die freiheitliche und demokratische ord-

nung der bundesrepublik Deutschland schufen, stellten sie 

den schutz der unveräußerlichen Menschenwürde des indi-

viduums 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 bündnis- und koalitionspolitik 

geht es dabei in zwei weiteren teilen um die jüngere histori-

sche entwicklung der partei sowie um ihre politischen kon-

zeptionen.

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. Dabei müssen auch die politischen instrumente der 

partei berücksichtigt werden. hierzu gehören in besonderem Maße die 

bündnis- und koalitionspolitik der partei „Die Linke”, die – wie der vor-

liegende band deutlich macht – noch ganz in der tradition der seD ver-

haftet ist. Der band rekonstruiert den ideologischen hintergrund und 

analysiert die gegenwärtigen bündnispartner sowie die potentiellen par-

lamentarischen koalitionspartner. Mit blick auf die westausdehnung der 

Linkspartei zeigen die autoren, dass der erfolg der partei nicht allein auf 

der fusion mit der wasg gründet, sondern auch auf den außerparlamen-

tarischen bündnisstrukturen der als linksextremistisch eingestuften Dkp.

ein besonderer Dank für diese ausarbeitung gebührt an dieser stelle den 

beiden autoren professor Dr. Manfred wilke und Dr. udo baron.

berlin, im Januar 2009

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

Die gegenwart Der geschichte
koMMunistische traDitionsLinien in Der bünDnispoLitik  

Der partei „Die Linke”

Die partei des Demokratischen sozialismus (pDs) entstand 

aus der sozialistischen einheitspartei Deutschlands (seD), 

ihre führung war geprägt von deren politikverständnis. eine 

wichtige Methode der kommunisten zur Durchsetzung ihrer 

Ziele war die bündnispolitik. solange die seD die DDr re-

gierte, bezog sich die bündnispolitik auf den umgang mit 

den noch bestehenden parteien, so die cDu für die christen, 

die Liberaldemokraten für die intelligenz und die handwer-

ker sowie die bauernpartei für den ländlichen raum. Die 

bündnispolitik in der DDr wurde als integration verschie-

dener bevölkerungsgruppen in den sozialistischen aufbau 

verstanden.

von dieser bündnispolitik einer kommunistischen partei an 

der Macht ist ihr kampf um die Macht in einer „kapitalisti-

schen gesellschaft” wie der bundesrepublik zu unterschei-

den, wo die kommunisten eine geächtete politische Minder-

heit waren. hier galt es, zunächst im außerparlamentari-

schen raum akzeptanz und anerkennung zu gewinnen. Die 

Zielgruppe, um die es ging, war das linke Lager im weitesten 

sinne des wortes. Dazu zählten die gewerkschaften, die 

besonders wichtig für die kommunisten waren. in ihnen und 

über sie konnten sozialdemokraten zur „aktionseinheit” bei 

arbeitskämpfen und Demonstrationen gewonnen werden. 
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an zweiter stelle kamen soziale außerparlamentarische bewegungen wie 

die friedensbewegungen, an denen sich die westdeutschen kommunisten 

beteiligten. vor allem in den letzten Jahrzehnten hat zudem die rolle und 

bedeutung jener sozialen bewegungen zugenommen, die sich gegen die 

friedliche nutzung der kernenergie, für umweltschutz und gegen die glo-

balisierung wenden. Dies gilt besonders für ihren einfluss auf die öffent-

liche Meinung über diese politikfelder.

um zu verstehen, was linke bündnis- und kampagnenpolitik heute be-

deutet, kommt man nicht umhin, die historie zu bemühen. nur so wer-

den die inhaltlichen und personellen kontinuitäten dieser politik verständ-

lich, nur so werden ihre unterschiede zur damaligen Zielsetzung erkenn-

bar.

Der wichtigste unterschied der heutigen bündnispolitik der partei „Die 

Linke” zu jener der kommunisten bis 1989 lässt sich kurz umreißen:  

in den neuen bundesländern geht es nicht mehr um die stabilisierung 

einer Diktatur durch integration und in westdeutschland muss die frie-

densbewegung nicht mehr indirekt die sowjetische sicherheitspolitik 

gegen den westen unterstützen. heute geht es um gesellschaftliche 

akzeptanz für „Die Linke” und in den parlamenten um politische Mitwir-

kung. geblieben sind von der tradition die technik und der anspruch,  

die „bündnispartner” im sinne der eigenen politischen konzeption zu 

konditionieren. Die theoretiker der pDs/„Die Linke” beziehen sich in 

ihren konzeptionellen überlegungen zur bündnispolitik heute weniger  

auf wladimir i. Lenin als vielmehr auf das kulturelle hegemoniekonzept 

des italienischen Marxisten und Mitbegründers der kommunistischen 

partei italiens (kpi) antonio gramsci. seiner these zufolge könne eine 

revolutionäre partei nur siegen, wenn sie vor ihrer Machtübernahme die 

politisch-kulturelle hegemonie durchgesetzt hat.

1997 erschien ein kommentar zum parteiprogramm der pDs, in dem 

die autoren diesen Leitsatz von gramsci auf Deutschland übertrugen.  

Die pDs begreift sich dem kommentar zufolge als teil des linken Lagers, 

vor dem die aufgabe stand – die bundestagswahl von 1998 warf ihre 

schatten voraus –, die eigene geistige hegemonie in Deutschland me- 

dial durchzusetzen und zwar als voraussetzung, um eine politische  

transformation im Land überhaupt einleiten zu können. 1997 herrschte  

in Deutschland, so die Diagnose der autoren, die hegemonie konservati-

ver und „neoliberaler” ideologien. sie galt es zu brechen, um medial 

einen neuen block links von der Mitte in der politischen kultur der bun-

desrepublik zu etablieren. um dieses Ziel zu erreichen, muss zunächst 

eine neuinterpretation von begriffen und werten erfolgen. wörtlich heißt 

es: „Damit der kampf um die veränderungen der wirklichkeit gewonnen 

werden kann, muss vor allem der kampf um die interpretation dieser 

wirklichkeit und die art über sie zu sprechen, sie darzustellen und wahr-

zunehmen, gewonnen werden. Die ohnmacht steckt nicht so sehr in den 

realen verhältnissen als in der art ihrer wahrnehmung und akzeptanz 

dieser ohnmacht durch die Mehrheit der bevölkerung.”1 Die außerparla-

mentarische bündnispolitik der pDs bzw. der partei „Die Linke” folgt 

dieser konzeptionellen Linie. sie will in den außerparlamentarischen 

kampagnen nicht nur bündnispartner gewinnen, sondern auch die wahr-

nehmung der welt und der sozialen realitäten in der bundesrepublik 

medial in ihrem sinne verändern, um einen solchen linken block in der 

deutschen politik zu ermöglichen. ganz im geiste von gramsci müssen 

sich zunächst die worte und bilder verändern, bevor sich in der wirklich-

keit die politischen verhältnisse ändern können. im Medienzeitalter, in 

dem das fernsehen zum Leitmedium avancierte, ist der politische kampf 

um worte und Deutungen kombiniert mit den bilder liefernden aktionen 

ein strategischer wert für sich.

trotzdem wurzelt die heutige bündnispolitik der partei „Die Linke” noch 

immer in der der kommunisten. eine kurze skizze dieser geschichte soll 

helfen, ihre bedeutung in der politischen konzeption der partei heute zu 

verstehen.

GRUNDSTEINLEGUNG UND HISTORISCHE ERFOLGE

Die bündnispolitik geht in theorie und praxis auf den führer der bolsche-

wistischen revolution in russland von 1917, wladimir i. Lenin, zurück. er 

schrieb 1920, als sich die hoffnungen auf einen schnellen sieg der welt-

revolution verflüchtigt hatten und die sowjetunion als einziger sozialisti-

scher staat allein blieb, in seiner abhandlung über den „linken radikalis-

mus” über die notwendigkeit von bündnissen unter taktischen gesichts-

punkten für den klassenkampf der kommunisten in den bürgerlichen 

gesellschaften und in der auseinandersetzung mit den sozialdemokraten, 

die in westeuropa noch immer die arbeiterbewegung dominierten.2  aus-

gerichtet waren diese bündnisse auf zeitlich und thematisch begrenzt 

aktuelle Ziele, die von den sozialdemokraten oder gewerkschaften gefor-

dert wurden. Diese sollten die kommunisten aufgreifen und mit einem 



10 11

bündnisangebot verbinden. Mit diesen bündnissen, die in der regel ab-

gelehnt wurden, sollten die kommunisten auf aktionen zur Durchsetzung 

des Ziels drängen, auch um die zögerlichen sozialdemokraten vor den 

„Massen” zu entlarven. ab 1921 bildete die von der kommunistischen 

internationale propagierte „arbeitereinheitsfront”, d.h. die politische  

aktionseinheit aller arbeiterparteien und gewerkschaften, die zentrale 

bündnispolitische Linie der kommunisten in europa. Die kommunistischen 

parteien gehörten einer weltpartei als weisungsgebundene sektionen an 

und mussten der Moskauer Linie folgen. Die kommunistische internatio-

nale verwandelte sich zunehmend zu einem instrument der sowjetischen 

außenpolitik. bis zum sieg der nationalsozialisten in Deutschland 1933 

unterschieden die internationalen nicht zwischen den staatsordnungen 

der bürgerlichen gesellschaft. Demokratie oder Diktatur, darin sahen die 

kommunisten keinen qualitativen unterschied, beide staatsordnungen 

waren für sie ausdruck der klassenherrschaft der bourgeoisie.

Zwei Jahre benötigte die sowjetunion unter Josef stalin, um im sommer 

1935 auf dieses ereignis programmatisch und politisch zu reagieren. Der 

vii. kongress der kommunistischen internationale vollzog einen kurs-

wechsel in der stellung der kommunisten zur bürgerlichen Demokratie 

angesichts der faschistischen bedrohung ihrer existenz. Die bündnispoli-

tik wurde über die aktionseinheit der arbeiter zur volksfrontpolitik mit 

allen Demokraten im kampf gegen den faschismus erweitert. in diesem 

kampf traten alle klassengrenzen in den hintergrund, auch christen, 

Liberale und pazifisten rückten ins blickfeld der kommunistischen bünd-

nispolitik. Dieses konzept der volksfront wurde während des Zweiten 

weltkrieges tatsächlich zum bestandteil der „anti-hitler-koalition” im 

bündnis der westmächte mit der sowjetunion im kampf gegen das natio-

nalsozialistische Deutsche reich. nach dem sieg wurde diese bündnispo-

litische konzeption von stalin genutzt, um unter führung der nationalen 

kommunistischen parteien in ost-Mitteleuropa, einschließlich der sowje-

tischen besatzungszone in Deutschland, moskautreue regime zu instal-

lieren.

BÜNDNISPOLITIK DER KOMMUNISTEN IM KALTEN KRIEG

Mit dem heraufziehen des kalten krieges nach dem ende des Zweiten 

weltkrieges löste eine modifizierte volksfrontstrategie, nunmehr als 

Zusammenschluss aller „antimonopolistischen kräfte” verstanden, die 

bisherige bündnispolitische Linie jenseits des „eisernen vorhangs”.3 

um bündnisse nicht a priori als kommunistisch gelenkt erscheinen zu 

lassen, verzichteten die kommunisten bei diesen kooperationen nicht nur 

auf die besetzung von schlüsselpositionen mit parteimitgliedern, sondern 

auch auf eine allzu offensichtliche marxistisch-leninistische rhetorik. 

vielmehr tarnten sie ihre Ziele hinter populären forderungen und kon-

zentrierten sich auf die verdeckte kontrolle solcher Zusammenschlüsse. 

sie erhoben forderungen, denen auch Demokraten zustimmen konnten 

und übernahmen deren politische vorstellungen, soweit sie mit ihren 

nahzielen vereinbar waren.4 so wurden im nachkriegsdeutschland die 

forderungen nach einem friedensvertrag, nach der einheit eines neutra-

len Deutschlands oder nach einem gesamtdeutschen gespräch von seD 

und der kommunistischen partei Deutschlands (kpD) in westdeutschland 

propagiert. all diesen forderungen war gemeinsam, dass sie sich gegen 

die westintegration der bundesrepublik richteten und die anerkennung 

der DDr befördern sollten. es entstanden aktionsbündnisse, die auf 

einem von den kommunisten formulierten „Minimalkonsens” beruhten, 

der nur mit einer bedingung verknüpft war: keine kritik an der sowjet-

union und keinen antikommunismus. vielmehr sollte dieser in der Öffent-

lichkeit und im politischen raum bekämpft werden. gemeinsame akti-

onen bedeuteten aber keinen verzicht auf die ideologischen gegensätze 

und auseinandersetzungen mit den bündnispartnern. Diese wurden 

weitergeführt, schon allein um weltbilder zu setzen und trennlinien zu 

formulieren, wie „kommunismus gleich frieden” und „usa gleich krieg”.5 

Zum zentralen kampagnenthema kommunistischer bündnispolitik ent-

wickelte sich seit dem ende des Zweiten weltkrieges vor allem der  

„friedenskampf” zwischen dem von der sowjetunion geführten „frie-

denslager” und dem von den usa gelenkten „block der imperialistischen 

reaktion”, von dem aus kommunistischer perspektive die kriegsgefahr 

auf der welt ausgehen würde.

DER „KAMPF UM DEN FRIEDEN” UND DIE „FRIEDLICHE  

KOEXISTENZ” IM KALTEN KRIEG

Zentrales instrumentarium kommunistischer bündnispolitik im kalten 

krieg war die kampagne gegen die atombombe. gemeint war damit 

allerdings nicht die weltweite abrüstung dieser waffensysteme, vielmehr 

richtete sich diese forderung einseitig gegen die amerikanischen bom-

ben. in dieser sowjetischen kampagne waren überzeugte atompazifisten 

nur solange willkommen, wie sie nicht die sowjetische nukleare rüstung 

thematisierten. Diese kampagne diente als strategisches Mittel zur 
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beeinflussung des Meinungs- und willensbildungsprozesses nichtkommu-

nistischer gesellschaften. um sie zum erfolg zu führen, bedurfte es poli-

tischer bündnisse und in diesen einer gezielten personal- bzw. „kader”-

politik. verlässliche nichtkommunisten mussten als sprecher eingesetzt 

und die eigenen Leute an den organisatorischen schaltstellen erfolgreich 

platziert werden.

unter dem eindruck der denkbaren gegenseitigen atomaren vernichtung 

erklärte die kommunistische partei der sowjetunion (kpdsu) 1956 die 

these von der unausweichlichkeit von kriegen zur Durchsetzung des 

sozialismus für falsch. sie bekannte sich nun zur „friedlichen koexistenz”, 

die eine begrenzte kooperation mit dem westen vor allem in der sicher-

heitspolitik zur kontrolle der atomwaffen zuließ, ohne den glauben an 

den klassenkampf und den „gesetzmäßigen sieg” des sozialismus auf-

zugeben. Die konzeption der „friedlichen koexistenz” ging weiterhin von 

einem nebeneinanderbestehen antagonistischer gesellschaftssysteme in 

der übergangsphase vom kapitalismus zum sozialismus aus und lieferte 

den konzeptionellen rahmen für die sowjetische entspannungspolitik im 

kalten krieg. „friedliche koexistenz” und entspannungspolitik verstanden 

sich vielmehr im marxistisch-leninistischen Denken als fortsetzung des 

klassenkampfes zwischen sozialismus und imperialismus unter vermei-

dung eines mit atomaren waffen geführten krieges.6

somit verfügte die konzeption der „friedlichen koexistenz” stets über 

zwei gesichter: ein staatliches, auf Dialog und kooperation mit dem 

westen ausgerichtetes und ein parteiliches, auf die förderung des klas-

senkampfes im westen gerichtetes antlitz. Zu letzterem zählte auch der 

„kampf um den frieden”, sollte er doch den westlichen selbstbehaup-

tungswillen gegen die sowjetische expansion unterminieren. er diente 

dazu, in den westlichen Ländern breite gesellschaftliche bündnisse zu 

schmieden, um mit deren hilfe eine Massenbewegung gegen die west-

liche außen- und sicherheitspolitik zu formieren, wie z.b. die kampagne 

gegen den nato-Doppelbeschluss von 1979.7 strategisches Ziel der 

kommunisten war die stärkung der sozialistischen Länder im bereich  

der Mittelstreckenraketen, die westeuropa bedrohten, bei gleichzeitiger 

„entwaffnung” des westens in diesem segment der raketenwaffen. Die 

politik der „friedlichen koexistenz”, die die aktive unterstützung der 

„friedenskräfte” im westen einschloss, sollte der sowjetunion und ihren 

verbündeten realpolitisch dazu dienen, das innenpolitische kräfteverhält-

nis im westen zugunsten derjenigen parteien zu verschieben, die auf 

aktive kooperation mit der udssr setzten und gegen eine stärkung der 

westlichen Militärmacht, wie z.b. durch den nato-Doppelbeschluss, 

opponierten.8

Das doppelte gesicht der konzeption von der „friedlichen koexistenz” war 

in der bundesrepublik vor 1989 öffentlich schwer zu vermitteln. ein sol-

cher politischer ansatz widersprach allen erfahrungen westlicher politiker, 

die ihre staatlichen Ämter auf Zeit ausübten. auf staatlicher ebene erleb-

ten sie die sowjetischen politiker als verhandlungspartner, mit denen 

gültige vereinbarungen getroffen werden konnten. Dass die sowjetische 

führung im gleichen augenblick bewegungen in der bundesrepublik för-

derte, die auf ihren sturz zielten, widersprach ihren eigenen politischen 

erfahrungen und vorstellungen. Die kpdsu oder die seD waren aber 

keine demokratischen parteien. in ihren politbüros wurde sowohl über die 

staatliche politik als auch über die „solidarität” mit den kommunistischen 

parteien in westeuropa oder westdeutschland entschieden.

KOMMUNISTISCHE BÜNDNISPOLITIK IN DER  

BUNDESREPUBLIK

1. Phase: Die KPD

hauptakteur der kommunistischen bündnis- und kampagnenpolitik war  

in den anfangsjahren der bundesrepublik bis zu ihrem verbot durch das 

bundesverfassungsgericht im Jahre 1956 die kommunistische partei 

Deutschlands (kpD). sie war der politische arm der seD in der bundes-

republik und trat für die interessen von DDr und sowjetunion ein. Der 

kpD gelang es jedoch nicht, durch wahlen politisches gewicht in der 

bundesrepublik zu erringen. auf anweisung der seD, die ihren hauptamt-

lichen apparat finanzierte, versuchte die kpD anfang der 1950er Jahre 

verstärkt durch außerparlamentarische aktionen, die westbindung der 

bundesrepublik und vor allem ihre „remilitarisierung”, d.h. die aufstel-

lung der bundeswehr zu verhindern. Dieser kampf wurde von der seD/

kpD verbunden mit der forderung nach der einheit Deutschlands, die 

angeblich von den vereinigten staaten und der regierung von konrad 

adenauer verhindert worden sei. um den direkten einfluss der Marxisten-

Leninisten in diesen kampagnen zu kaschieren, gründete die kpD zahl-

reiche tarn- und nebenorganisationen mit dem Ziel, auch bürgerliche 

und unpolitische kreise für einzelanliegen der kommunisten, wie z.b. 

gesamtdeutsche gespräche mit der seD, zu gewinnen.9 vor allem der 
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von dem ehemaligen reichskanzler und früheren linken Zentrumspolitiker 

Joseph wirth – in seiner amtszeit wurde 1922 der vertrag von rapallo 

zwischen Deutschland und der sowjetunion ausgehandelt – gegründete 

„bund der Deutschen” (bdD) wurde aktiv von der kpD unterstützt. auch 

die von dem späteren bundespräsidenten gustav heinemann ins Leben 

gerufene „gesamtdeutsche volkspartei” (gvp), der u.a. die späteren 

sozialdemokratischen führungskräfte Johannes rau und erhard eppler 

angehörten und die in entschiedener opposition zur politik der westinte-

gration konrad adenauers stand, entwickelte sich zum Zielobjekt kom-

munistischer bündnispolitik.10

Mit dem verbot der kpD im Jahre 1956 verlor die kommunistische bünd-

nis- und kampagnenpolitik in westdeutschland jedoch vorübergehend 

ihre schaltzentrale vor ort. getarnt als ein breites gesellschaftliches 

personenbündnis lieferte ab 1960 die „Deutsche friedens-union” (Dfu) 

der illegalen kpD bis zur neugründung der Deutschen kommunistischen 

partei (Dkp) eine legale plattform für das wirken der kommunisten. Die 

politische hauptforderung der Dfu war die bedingungslose anerkennung 

der DDr durch die bundesrepublik als zweiten deutschen teilstaat. sie 

schloss sich der kampagne gegen die notstandsgesetzgebung an und 

versuchte, die ostermarschbewegung der atomwaffengegner und die 

später aus ihr hervorgegangene „kampagne für abrüstung” (kfa) für ihre 

interessen zu instrumentalisieren.

parallel zu den aktivitäten der Dfu suchten seD/kpD nach neuen wegen 

für eine wiederzulassung der kpD in der bundesrepublik. vor dem hin-

tergrund der einsetzenden entspannungspolitik zwischen west und ost 

kam in der amtszeit der großen koalition bewegung in die sache. Das 

verbotsurteil des bundesverfassungsgerichts konnte nicht aufgehoben 

werden. Der damalige bundesjustizminister gustav heinemann – er war 

nach auflösung der gvp in die spD eingetreten – und sein staatssekretär 

horst ehmke wiesen im frühsommer 1968 den von ihnen empfangenen 

vertretern der illegalen kpD den ausweg: sie empfahlen, eine mit dem 

grundgesetz programmatisch vereinbare neue kommunistische partei zu 

gründen. nachdem das seD-politbüro diesem vorhaben zugestimmt und 

die Modalitäten ihrer finanzierung festgelegt hatte, wurde im september 

1968 die Deutsche kommunistische partei (Dkp) gegründet.

2. Phase: Die DKP

Die Dkp stand von beginn an in der tradition der verbotenen kpD, ihre 

funktionäre kamen aus deren parteiapparat. ihre strategie und taktik 

folgte zwar den traditionell-orthodoxen kommunistischen Zielsetzungen 

mit ihrer ausrichtung auf die „sozialistische umwälzung”11 auf dem weg 

vom kapitalismus zum sozialismus, sie wurde aber an die konkreten poli-

tischen und gesellschaftlichen bedingungen der bundesrepublik Deutsch-

land angepasst.

sie umgab sich mit einer vielzahl von vorfeld- und nebenorganisationen 

wie der „sozialistischen Deutschen arbeiter Jugend” (sDaJ), dem stu-

dentenverband „Msb spartakus”, der Dfu oder der „vereinigung der 

verfolgten des naziregimes – bund der antifaschisten” (vvn-bda). sie 

waren organisatoren der bündnispolitik. Dadurch erhoffte die Dkp, ihren 

politischen und gesellschaftlichen einfluss auf ein niveau zu verbreitern, 

welches sie als partei aus eigener kraft niemals hätte erreichen können.12

ihren größten erfolg erzielte die kommunistische bündnispolitik während 

der auseinandersetzung um den nato-Doppelbeschluss zu beginn der 

1980er Jahre. im auftrag von kpdsu und seD initiierte die Dfu ein breit 

gefächertes personenbündnis namens „krefelder initiative”. Mit ihrem 

„krefelder appell”, der sich einseitig gegen die westliche sicherheitspolitik 

richtete, gelang es ihr, breite bevölkerungsschichten in der alten bun-

desrepublik für ihre interessen zu mobilisieren. nie zuvor und danach 

hatten die Dkp und ihre bündnisorganisationen mehr einfluss auf die 

politische entwicklung in westdeutschland.13

3. Phase: Nach 1989 – Die DKP als Mittler zur westdeutschen Linken 

für die PDS

im vorfeld der ersten gesamtdeutschen bundestagswahl 1990 startete 

die pDs den ersten versuch einer westausdehnung mit offenen Listen  

in der alten bundesrepublik, denn sie war noch keine gesamtdeutsche 

partei. ihre Mitglieder und wähler rekrutierten sich nahezu ausschließlich 

aus den neuen bundesländern. im westen verfügte sie dagegen über 

keine ausreichende basis. Das wurde bereits im abschneiden bei der 

ersten gesamtdeutschen bundestagswahl 1990 deutlich. um den für sie 

unbefriedigenden status einer ostdeutschen regionalpartei zu überwin-

den, musste die pDs bündnispartner in den westlichen bundesländern 
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finden. Die erste phase der bündnispolitik der pDs diente ganz pragma-

tisch dem aufbau eines politischen beziehungsnetzes in den „alten bun-

desländern” als voraussetzung für den organisatorischen aufbau der 

partei.

naturgemäß boten sich zunächst einmal die Mitglieder der Dkp und ihrer 

früheren vorfeld- und nebenorganisationen als ansprechpartner an. Das 

ende der diktatorischen staatspartei der DDr war zugleich auch das ende 

des von ihr finanzierten westapparates. Die Dkp und ihre vorfeldorgani-

sationen sahen sich ende 1989 gezwungen, ihre angestellten zu entlas-

sen, denn das geld aus der DDr blieb aus. Der schlagartige Zusammen-

bruch der hauptamtlichen apparate der Dkp und ihrer bündnisorganisati-

onen beantwortet auch die oft gestellte frage, warum diese parteien, 

allen parlamentarischen Misserfolgen zum trotz, dennoch mit relativ 

großen stäben in der bundesrepublik existieren konnten. ihre fremdfi-

nanzierung durch die seD machte sie unabhängig von wählerstimmen 

und öffentlichen geldern.

Da die pDs im gegensatz zur Dkp ihre leninistische parteikonzeption 

aufgeben musste und sich auf dem weg zu einer strömungspartei  

befand, war das verhältnis zwischen beiden parteien eher spannungs-

geladen. unbeschadet dieser Differenzen kandidierten Dkp-Mitglieder  

auf den offenen Listen der pDs bei wahlen in westdeutschland. Zwischen 

der „kommunistischen plattform” der pDs und der Dkp kam es zu regel-

mäßigen treffen. Dennoch lässt sich das verhältnis zur Dkp eher mit 

kritischer als mit bedingungsloser solidarität umschreiben, denn die Dkp 

beharrte auf ihrer leninistischen parteikonzeption. angesichts des kräfte-

verhältnisses zwischen der politischen sekte Dkp und der pDs als eta-

blierter parlamentarischer partei war diese Differenz zwar für das binnen-

verhältnis beider parteien wichtig, für die breite Öffentlichkeit aber ohne 

belang.

trotzdem besaßen die Dkp, ihre Mitglieder und vor allem die parteiwechs-

ler wie z.b. der heutige bundestagsabgeordnete wolfgang gehrcke eine 

wichtige funktion für den aufbau der pDs in westdeutschland. Diese 

rolle übernahm auch eine der wichtigsten vorfeldorganisationen der Dkp, 

die „vereinigung der verfolgten des naziregimes – bund der antifaschis-

ten” (vvn-bda). Die als verband vornehmlich kommunistischer wider-

standskämpfer gegen die nationalsozialistische Diktatur gegründete ver-

einigung hatte sich in den 1970er Jahren durch eine satzungsänderung 

für die nachgeborenen geöffnet. Der Linkspartei gelang es, mit dem 

früheren pDs-bundestagsabgeordneten heinrich fink einen aus ihren 

reihen als bundesvorsitzenden durchzusetzen und sich so den einfluss 

auf die mittlerweile gesamtdeutsche vvn-bda zu sichern.14 er war pro-

fessor für theologie an der ost-berliner humboldt-universität und als 

solcher nach 1989 auch ihr rektor. Da er inoffizieller Mitarbeiter des 

Ministeriums für staatssicherheit gewesen sein soll, musste er sein amt 

1991 niederlegen und wurde aus dem hochschuldienst entlassen.15

Die vvn-bda spielte für die moralische und damit politische akzeptanz 

der kommunisten in der bundesrepublik eine wichtige rolle, beanspruch-

te sie doch, das erbe des „antifaschistischen widerstandes” zu vertreten. 

eine tradition, die auch die pDs für sich reklamierte und nun im vereinig-

ten Deutschland auch als „Die Linke” vertritt. 

Mit der vorgezogenen wahl zum Deutschen bundestag vom 18. septem-

ber 2005 wurden die konflikte mit der Dkp vor dem hintergrund des sich 

anbahnenden Zusammenschlusses zwischen der pDs und der westdeut-

schen wahlalternative arbeit und soziale gerechtigkeit (wasg) zu einer 

neuen Linkspartei bedeutungslos. Die Dkp wurde bündnispolitisch inte-

griert, sie durfte schon seit 1990 zahlreiche parteimitglieder auf den 

offenen Listen der Linkspartei platzieren. trotz des angespannten ver-

hältnisses zwischen pDs und Dkp konnten 2005 mit reinhard püschel  

in baden-württemberg, walter Listl in bayern, achim bigus in nieder-

sachsen, raja bernhardt in nordrhein-westfalen sowie iris kala und Leo 

Mayer in sachsen gleich sechs aktive Dkp-Mitglieder auf dem ticket der 

Linkspartei.pDs für die bundestagswahl kandidieren – wenn auch auf 

aussichtlosen Listenplätzen. hinzu kamen frühere Dkp-vorstandsmitglie-

der wie die hochschullehrer Jörg huffschmid und georg fülberth, die von 

der wasg-bremen bzw. der pDs aufgestellt wurden.

PERSONELLE KONTINUITÄTEN ZWISCHEN GESTERN UND 

HEUTE

einer der bis heute noch politisch aktiven Dfu-funktionäre ist der 1947 

in weeze am niederrhein geborene elektroinstallateur und spätere päda-

gogik- und geschichtsstudent willi van ooyen. seit 1976 ist er Landes-

geschäftsführer der Dfu in hessen. 1984 übernahm er das amt des  

Dfu-bundesgeschäftsführers.16 als friedensaktivist bewegte er sich  

bereits seit anfang der 1970er Jahre im kommunistischen umfeld und 
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entwickelte sich zu einem führenden vertreter des kommunistischen 

„friedenskampfes” auf westdeutschem boden. er war in der „Deutschen 

friedensgesellschaft” (Dfg) aktiv. Mit Martin niemöller gehörte er zur 

vorbereitungsgruppe für den „weltkongress der friedenskräfte” 1973 in 

Moskau, kurz darauf wurde er Mitglied des 1974 in bonn gegründeten 

und von der Dkp gesteuerten „komitees für frieden, abrüstung und Zu-

sammenarbeit” (kofaZ). als geschäftsführer des „ostermarschbüros” in 

frankfurt am Main koordinierte er die alljährlichen ostermärsche in der 

bundesrepublik. alle finanziellen transfers liefen über ein sonderkonto, 

das auf seinem namen eingerichtet worden war.17

als spitzenkandidat der partei „Die Linke” wurde er im Januar 2008 in 

den hessischen Landtag gewählt, wo er das amt des fraktionsvorsitzen-

den der Landtagsfraktion der partei „Die Linke” übernahm. Das ist aber 

nicht seine einzige funktion. van ooyen ist zugleich sprecher des „bun-

desausschusses friedensratschlag” in kassel.18 Diese laut hessischem 

verfassungsschutzbericht als „linksextremistisch beeinflusste” organisa-

tion ist 1996 aus dem von der Dkp an der universität kassel gegründeten 

„arbeitsausschuss friedensratschlag” (afrira) hervorgegangen und be-

müht sich, die friedenspolitischen aktivitäten von Dkp und pDs bzw. „Die 

Linke” zusammenzuführen.19

willi van ooyen steht exemplarisch für die kontinuitätslinie, die zahl-

reiche westdeutsche Linke aufweisen. sie stammen überwiegend aus der 

Dkp oder ihrem umfeld und gehören wie der bundestagsabgeordnete der 

Linkspartei norman paech zu den Mitinitiatoren kommunistischer bünd-

nisorganisationen wie dem „krefelder appell”. nachdem sie nach dem 

untergang des realen sozialismus in den 1990er Jahren scheinbar in der 

versenkung verschwunden waren, feiern sie mit dem aufstieg der partei 

„Die Linke” ihr comeback auf der politischen bühne der bundesrepublik. 

ironie der geschichte: Manche von ihnen sind nunmehr auf dem ticket 

der Linkspartei dort angekommen, wo sie vor 1989 niemals hingekom-

men wären – in die deutschen parlamente.
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ausserparLaMentarische 
bünDnispartner 

eine zentrale rolle in den strategischen überlegungen zur 

bündnispolitik der partei „Die Linke” spielen neben den ge-

werkschaften und den demokratischen parteien links von der 

Mitte vor allem die außerparlamentarischen bewegungen. 

Deren klientel gilt es mit den Mitteln gezielter bündnis- und 

kampagnenpolitik für die Durchsetzung der eigenen Ziele zu 

gewinnen – und dieses Ziel heißt immer noch sozialismus.

Das parteiprogramm der pDs von 2003, das die Zukunft des 

vereinigten Deutschlands in den blick nahm und in dem die 

partei die DDr als geschichte behandelt, definiert sozialis-

mus in drei Dimensionen: als weg, als bewegung und als 

wertesystem.

Die pDs sieht sich als Mitstreiter in allen antikapitalistischen 

protestbewegungen oder kämpfen der gewerkschaften, 

ohne dabei ihren avantgardeanspruch aufzugeben, diesen 

sozialen bewegungen den sozialismus als gesellschaftliche 

alternative aufzuzeigen.

ANTI-GLOBALISIERUNGSBEWEGUNG

Die anti-globalisierungsbewegung stand von anfang an im 

fokus der bündnispolitischen interessen der pDs. als die 

pDs 1999 ihre programmdebatte eröffnete, sollte die pro-
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grammkommission verschiedene themen behandeln. Die auflistung 

begann mit der frage nach der globalisierung, verstanden als „tiefgrei-

fende umbrüche in den weltwirtschaftsverhältnissen und internationalen 

finanzbeziehungen, kapitalinteressen und konsequenzen für linke poli-

tik”.1

Den aktuellen anlass für die Diskussionen um die bedeutung der globali-

sierung und damit auch über die unterschiede zwischen den funktionen 

von parteien, gewerkschaften und sozialen bewegungen lieferte die ent-

stehung und schnelle ausbreitung der 1998 in frankreich als teil einer 

globalen bewegung ins Leben gerufenen anti-globalisierungsbewegung 

attac. Diese verfügte damals über mehr als 90.000 Mitglieder in über 

fünfzig Ländern. sie versteht sich als ein globales gesellschaftliches 

bündnis gegen eine „neoliberale” globalisierung.2 ihr Ziel ist es, durch 

eine demokratische kontrolle und regulierung der internationalen finanz-

märkte für kapital, güter und Dienstleistungen eine gegenmacht zu den 

„entfesselten kräften der Märkte” aufzubauen. als reaktion auf die 

finanzkrisen in Mexiko 1994 und in asien 1997 forderte attac deshalb, 

mit der tobin-steuer eine abgabe auf finanztransfers einzuführen.3 auf-

grund des organisatorischen erfolgs dieser weltweit sich durch das inter-

net organisierenden bewegung fühlten sich kommunisten und sozialisten 

herausgefordert, zumal zu den organisatoren in frankreich viele gewerk-

schafter sowie vertreter der extremen Linken und intellektuelle unter der 

führung von pierre bourdieu gehörten. hinzu kamen die nicht zu über-

sehenden inhaltlichen überschneidungen in fragen der wirtschafts-, 

sozial-, außen- und sicherheitspolitik.

Da attac auf die „weltwirtschaftsgipfel” der g-8-staaten mit der einberu-

fung eines „weltsozialforums” reagierte, bot dies der pDs ebenso wie der 

Dkp eine plattform zur teilhabe an der koordination weltweiter oppositi-

on gegen die folgen der globalisierung. beide parteien waren sich einig, 

diese bewegung zu nutzen.

schon die Losung von attac – „Die welt ist keine ware” – zeigt, dass sie 

sich als eine widerstandsbewegung gegen die „kapitalistische globalisie-

rung” und deren „haupttriebkraft”, die multinationalen konzerne, ver-

steht. Zugleich bietet diese bewegung die option für den gemeinsamen 

kampf von gewerkschaften und globalisierungskritischen bewegungen, 

wie ein Dkp-funktionär hervorhob.4

aufgrund des anwachsens von attac stellte sich damals für diese bewe-

gung verstärkt die frage nach der funktionsfähigkeit von entscheidungs-

strukturen. in diese Diskussion mischte sich auch der Dkp-kreisverband 

München, der attac als Mitgliedsorganisation angehörte, ein. sein vor-

gehen ermöglicht einen blick auf die bündnispolitische taktik der kom-

munisten zur beeinflussung einer bewegung von innen zu werfen. Die 

Münchner Dkp unterstützte den vorschlag einer struktur-ag von attac, 

das konsensprinzip bei entscheidungen einzuführen, da attac eine „typi-

sche Mitgliederorganisation im sinne des netzwerkgedankens” sei. Mit 

dem konsensprinzip hat die Dkp in der vergangenheit gute erfahrungen 

gemacht, vor allem in der protestbewegung gegen den nato-Doppel-

beschluss. Die kommunisten wussten seit langem, dass sich die führung 

einer solchen Massenbewegung über konzentrische kreise vermittelt, bei 

denen die entscheidungen im innersten kreis getroffen werden, der sich 

aus repräsentanten beteiligter organisationen zusammensetzt und in 

dem das konsensprinzip abstimmungen verhindert, die zu ergebnissen 

führen könnten, mit denen in diesem falle die Dkp politisch nicht einver-

standen ist. erst um diesen innersten kreis gruppieren sich basisaktivis-

ten, die vor ort die bewegung mobilisieren. Die Dkp unterstützt die 

arbeit von attac deshalb als organisation auf regionaler ebene wie im 

fall von München oder mittels einzelpersonen. so wirkte auch das frühe-

re Dkp-vorstandsmitglied Jörg huffschmid als Mitglied des wissenschaft-

lichen beirats von attac in den arbeitsgruppen „öffentliche finanzen” und 

„europa” mit. Mehrere seiner studenten waren zudem maßgeblich am 

aufbau von attac in Deutschland beteiligt. einer von ihnen ist der stark 

medienpräsente sven giegold.

Mit hilfe dieser personellen verankerung konnten und können Zielsetzung 

und politik von bewegungen von innen gesteuert werden, ohne dass die 

Mehrheit ihrer aktivisten, damals wie heute, parteimitglieder in Dkp oder 

pDs/„Die Linke” sein müssen.

welche bedeutung die verankerung der pDs/„Die Linke” in der anti- 

globalisierungsbewegung gewinnen kann, wurde in Mecklenburg-vor-

pommern 2007 beim g-8-gipfel in heiligendamm demonstrativ vorge-

führt. Die vorbereitungen für die geplanten aktionen linker gruppierun-

gen gegen das gipfeltreffen der g-8-staaten im ostseebad heiligendamm 

wurden maßgeblich von dem netzwerk „friedenskooperative” im Zusam-

menwirken vor allem mit attac-Deutschland organisiert und koordiniert.5
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Die pDs veranstaltete in rostock eine kundgebung, attac und ihre bünd-

nispartner zwangen die bundesregierung, um das tagungshotel einen 

Zaun zu bauen und es weiträumig abzusperren. es gelang den organi-

satoren des protests gegen den gipfel über wochen ein potential von 

Demonstranten zu mobilisieren und in camps zu stationieren. Die nahe-

liegende frage, wer diese Logistik bezahlt hat, wurde in den Medien nicht 

behandelt.

FRIEDENSBEWEGUNG

Das schlüsseldatum für die aktuelle friedenspolitische programmatik der 

Linkspartei ist der 11. september 2001. Der tag, an dem die vereinigten 

staaten angegriffen wurden und der der anlass für den folgenden krieg 

gegen den terror der islamistischen fundamentalisten war.

Die westliche außen- und sicherheitspolitik wird von der Linkspartei 

weitgehend abgelehnt. immer noch gehören die usa und die nato zu 

den unverrückbaren weltpolitischen feindbildern der Linken. Die frie-

densbewegung ist deshalb wie schon zu Zeiten des kalten krieges ein 

unverzichtbares aktionsfeld der Linkspartei.

vor allem gibt es im organisatorischen netzwerk dieser friedensbewe-

gung viel kontinuität. insbesondere die „bundesarbeitsgemeinschaft 

friedens- und internationale politik” (bag fip) innerhalb der Linkspartei 

versteht sich als ansprechpartner für die kontaktpflege zur friedens-

bewegung, in die die Dkp nach wie vor integriert ist.

während sich die wege der grünen und der friedensbewegung vor allem 

vor dem hintergrund des streits um das militärische eingreifen Deutsch-

lands im rahmen der nato in die nachfolgekriege im ehemaligen Jugo-

slawien trennten, übernahm die pDs zunehmend die rolle des parlamen-

tarischen arms der friedensbewegung. gemeinsam mit der Dkp schuf sie 

eine bündnisplattform für die gegner des politischen und militärischen 

eingreifens der bundesrepublik auf dem balkan. Die in der tendenz pro-

serbische friedensbewegung hatte in dem 1996 aus dem „arbeitsaus-

schuss friedensratschlag” (afrira) hervorgegangenen „bundesausschuss 

friedensratschlag” ihr organisatorisches Zentrum. er war darum bemüht, 

die friedenspolitischen aktivitäten von Dkp und pDs zusammenzuführen.

seine hauptaktivisten – wie z.b. peter strutynski, Dozent an der univer-

sität kassel, und willi van ooyen – stammen überwiegend aus der Dkp 

und ihrer anfang der 1990er Jahre aufgelösten vorfeldorganisation Dfu. 

Der mittlerweile zum „bundesausschuss” aufgewertete „friedensrat-

schlag” verstärkte nach den terroranschlägen in den vereinigten staaten 

vom 11. september 2001 seine bemühungen, eine in erster Linie anti-

amerikanische und gegen das westliche bündnis gerichtete „friedensbe-

wegung” in der bundesrepublik neu zu initiieren. Die aktivitäten wurden 

im vorfeld des irak-krieges von 2003 intensiviert. ergänzt wird der 

„friedensratschlag” durch das von reiner braun, einem früheren Dfu-

aktivisten, betreute netzwerk „friedenskooperative”. unter der bezeich-

nung „achse des friedens” organisierte dieser Zusammenschluss, dem 

umweltverbände wie der Deutsche naturring, gewerkschaften wie ver.di 

berlin und die ig Metall Jugend, attac und christliche gruppierungen an-

gehörten, protestaktionen gegen die westliche sicherheitspolitik.

auf dem „9. friedenspolitischen ratschlag” im Dezember 2002 wurde  

den alliierten der bundesrepublik unterstellt, es gehe ihnen weniger um 

einen anti-terror-kampf, sondern vielmehr „um die Durchsetzung geo-

strategischer und wirtschaftlicher interessen in einer der energiereichsten 

(Öl-)regionen der welt”.6 aktuell steht vor allem der kampf gegen den 

einsatz der bundeswehr in afghanistan und die ablehnung des irak-krie-

ges im vordergrund linker außen- und sicherheitspolitik. „Die Linke” 

nutzt die sich bietenden gelegenheiten, sich mit der friedensbewegung 

zu solidarisieren und unterstützt sie bei ihren kampagnen. so hat der 

vorstand der Linkspartei beispielsweise den aufruf der friedensbewegung 

zu einer bundesweiten Demonstration am 15. september 2007 in berlin 

für den abzug der bundeswehr aus afghanistan unterzeichnet. gemein-

sam mit willi van ooyen und peter strutynski vom „bundesausschuss 

friedensratschlag” stellte die „bundesarbeitsgemeinschaft friedens- und 

internationale politik” im März 2008 auf ihrer letzten bundesversamm-

lung die aktivitäten vor, die die friedensbewegung und „Die Linke” für 

das Jahr 2008 planten. Darunter eine unterschriftenliste gegen die 

Mandatsverlängerung und einen afghanistan-kongress in hannover.7

Langfristiges Ziel der partei „Die Linke” war und ist es, die frühere rolle 

der grünen als parlamentarischer arm der friedensbewegung zu über-

nehmen. Die aktivitäten der Linkspartei gegen die beteiligung der bun-

deswehr am afghanistaneinsatz der nato zeigt bereits wirkung bei 

grünen und sozialdemokraten. in beiden parteien mehren sich die stim-
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men gegen die verlängerung des Mandats der bundeswehr durch den 

bundestag.

„BÜNDNISSE GEGEN RECHTS”

bis heute ist das wort „antifaschismus” ein kampfbegriff. es blieb fester 

bestandteil der terminologie und strategie der partei „Die Linke”. vor 

allem im rahmen ihrer bündnispolitik gegenüber den demokratischen 

parteien und außerparlamentarischen bewegungen spielte und spielt der 

antifaschismus eine zentrale rolle für pDs und „Die Linke”. er dient 

einerseits als probates Mittel, um bündnisse zu schmieden, andererseits 

aber auch, um den politischen gegner öffentlich zu ächten. Die „bünd-

nisse gegen rechts” sind gewollt unpräzise. es ist nicht die rede von 

„rechtsextremismus”, sondern von „rechts”, um bei politischem bedarf 

die Zielgruppe beliebig ausweiten zu können.

Der „antifaschismus” war der gründungsmythos der DDr und ist für  

„Die Linke” ein erbe ihrer von der seD geprägten politischen kultur. Mit 

der behauptung einer vollständigen abkehr vom nationalsozialismus 

durch eine „antifaschistisch-demokratische umwälzung” legitimierte die 

seD ihre totalitäre herrschaft nach innen und rechtfertigte ihre abgren-

zung von der vermeintlich „faschistisch” durchsetzten bundesrepublik. 

Die DDr war demnach das ergebnis der abkehr vom faschismus und 

somit der einzig legitime deutsche staat nach 1945.

„Das vielleicht wertvollste erbe, das die pDs in die neue partei einge-

bracht hat, ist unser konsequenter antifaschismus!”, so ihr bundesge-

schäftsführer Dietmar bartsch.8 „antifaschismus und rechtsextremismus” 

werden auch in einem künftigen programm der Linkspartei „sicher nicht 

nur als kleiner absatz, sondern eher als durchgehender faden der politi-

schen auseinandersetzung erscheinen”, heißt es in einer verlautbarung 

der partei.9

es war die alte pDs-bundestagsfraktion, die in der 14. wahlperiode des 

bundestages einen gesetzesentwurf vorlegte, um den artikel 26 absatz 1 

des grundgesetzes zu ändern. Diesen artikel, der einen angriffskrieg 

untersagt, wollte die pDs um eine „antifaschistische klausel” ergänzen, 

wonach „die wiederbelebung nationalsozialistischen gedankenguts ver-

fassungswidrig” sei.10 verfassungspolitisch versuchte die pDs mit dieser 

gesetzesinitiative den antiextremistischen charakter des grundgesetzes 

in einen antifaschistischen umzuwandeln. geschichtspolitisch nutzte sie 

den entwurf, um damit auf subtile weise die sogenannten antifaschisti-

schen „verdienste” der seD-Diktatur zu würdigen und zugleich vor der 

wiederbelebung einer neonazistischen gefahr für die deutsche Demo-

kratie und den europäischen frieden zu warnen. auch wenn der antrag  

in die ausschüsse verwiesen wurde, konnte die pDs zufrieden sein, denn 

die anderen parteien mussten sich zum antifaschistischen gehalt des 

grundgesetzes erklären. alle parteien betonten dabei die antifaschisti-

sche ausrichtung des grundgesetzes. bis auf die redner der unionspar-

teien bezog sich keiner der redner der anderen parteien auf den antito-

talitären charakter des grundgesetzes. somit war der blick bereits auf 

den extremismus von rechts ausgerichtet.

auch die Demonstration vom 9. november 2000 gegen „rechte gewalt” 

zielte in dieselbe richtung. Mit dieser Manifestation, an der alle demokra-

tischen parteien und die pDs teilgenommen hatten, konnte die pDs 

demonstrieren, dass sie in den verfassungsbogen der demokratischen 

parteien integriert ist und somit ihre prinzipielle koalitionsfähigkeit unter-

streichen. Durch die von ihr betriebene verschiebung des slogans vom 

„kampf gegen den rechtsextremismus” zum „kampf gegen rechts” 

eröffnete sich ihr zudem die Möglichkeit, die unionsparteien in der öffent-

lichen wahrnehmung als neue rechte zu verorten – ganz im stile der 

seD, für die der kampf gegen rechts in der bundesrepublik in erster  

Linie kampf gegen die union bedeutete.11

auch gegenüber den außerparlamentarischen bewegungen dient der 

antifaschismus als einigendes band. er wirkt als eine art „Minimalkon-

sens”, als kleinster gemeinsamer nenner, auf den sich „Die Linke” und 

diese gruppierungen beständig verlassen können. in den 1990er Jahren 

war insbesondere die von angela Marquardt geleitete arbeitsgemein-

schaft „Junge genossinnen” innerhalb der pDs dafür zuständig, über den 

antifaschismus auch die autonome szene an die postkommunisten zu 

binden. auch setzte „Die Linke” mit der „bundesarbeitsgemeinschaft 

rechtsextremismus/antifaschismus” diese strategie fort, um den kontakt 

zu dieser szene zu wahren.

in einer resolution zum antifaschismus, die die pDs auf ihrem 7. partei-

tag in cottbus im oktober 2000 beschlossen hatte, rief sie zu „breiten 

bündnissen” gegen rechtsextremistische gewalt auf. Die pDs war nicht 

mehr die seD. um dies deutlich zu machen, versicherte sie ihren künf-
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tigen bündnispartnern ausdrücklich, „ohne führungsanspruch und aus-

grenzung” diesen kampf gemeinsam führen zu wollen. Diese formulie-

rung bedarf der erklärung. in den kommunistischen bündnisaufrufen in 

und außerhalb der DDr wurde der parteiliche führungsanspruch nicht 

programmiert, sondern politisch und organisatorisch gegenüber den 

bündnispartnern durchgesetzt. Mit der gewählten formulierung versprach 

die pDs, dies künftig zu unterlassen. Der politische sinn dieses aufrufs 

war offenkundig: Diese bündnisse sollten auch dazu dienen, die identifi-

kation zwischen der Linkspartei und den außerparlamentarischen bünd-

nispartnern zu erhöhen.

wie diese bündnisse in der praxis aussehen, verrät ein blick nach ham-

burg. unter dem Motto „keine stimme den nazis” gründete sich vor der 

hamburgischen bürgerschaftswahl am 24. februar 2008 ein „bündnis 

gegen rechts”. Mit hilfe dieses Zusammenschlusses sollte ein klima 

geschaffen werden, das die wahl der Dvu und anderer rechter parteien 

erschwert. gedacht war dabei auch daran, neonazis künftig möglichst 

den Zugang zu schulhöfen, betrieben sowie Musikkonzerten zu verwei-

gern. Zum sprecher dieses bündnisses wurde olaf harms bestimmt. er 

ist Dkp-bezirksvorsitzender von hamburg und kandidierte auf der offe-

nen Liste der Linkspartei für die wahl zur hamburgischen bürgerschaft. 

wie schon zu Zeiten des kalten krieges, so gab es auch diesmal wieder 

einen unterstützerkreis von persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die 

sich mit dem anliegen solidarisierten. neben dem ver.di-Landesbezirks-

leiter wolfgang rose und dem bundestagsabgeordneten der Linkspartei 

norman paech sowie zahlreichen hochschulprofessoren und betriebsräten 

gehörten auch der spD-bundestagsabgeordnete niels annen, die schau-

spielerin hannelore hoger, der präsident des fußballvereins fc st. pauli 

corny Littmann und der fc st. pauli-spieler Marcel eger zu den unter-

zeichnern.12

nicht viel anders funktioniert es in köln. Dort hat „Die Linke” kürzlich 

einen von ihrem bundesvorstand beschlossenen aufruf „bündnis gegen 

pro köln/pro nrw – internationalen rassistinnen-kongress verhindern!” 

gestartet, um eine „anti-islamisierungskonferenz” der organisation „pro 

köln” zu verhindern. „bei aller unterschiedlichkeit unserer politischen 

ansichten verbindet uns dieses Ziel”, so der dortige von der Linkspartei 

formulierte Minimalkonsens, dem sich neben der partei „Die Linke”, der 

Dkp und den antifa-gruppen aus dem köln-bonner raum u.a. auch der 

verband Deutscher schriftsteller in ver.di (vs)/Landesverband nrw, die 

Landesschülerinnenvertretung nrw (Lsv nrw) und der kabarettist 

Jürgen becker angeschlossen haben.13 auch in diesem aufruf wird wieder 

gezielt vom „kampf gegen rechts” und nicht vom „kampf gegen den 

rechtsextremismus” gesprochen, um so alle parteien und organisationen 

rechts von der politischen Mitte bei bedarf dem faschismusverdacht 

auszusetzen.

Die zentrale bedeutung des antifaschismus liegt bis heute in seiner Leit-

bildfunktion. er dient der partei „Die Linke” als geistiges bindeglied zu 

allen parteien und organisationen von links bis zu spD, Dgb, grünen und 

den außerparlamentarischen bewegungen. Mit hilfe des antifaschismus 

soll ein positives klima für die herbeiführung von rot-rot-grünen koali-

tionen geschaffen werden.

DIE GEWERKSCHAFTEN ALS ZENTRALER BÜNDNISPARTNER

eine zentrale rolle in den strategischen überlegungen der Linkspartei für 

ihre populistische politik spielen die gewerkschaften. Die partei der 

„sozialen gerechtigkeit” bezeichnet sich selbst gern als „gewerkschafts-

partei”. vor allem der Dgb ist für die partei teil der gesellschaftlichen 

Mehrheiten, mit deren hilfe „die Macht des kapitals demokratischen 

interessen untergeordnet werden [soll]”, und somit ein zentraler bünd-

nispartner für die Linkspartei.14 sowohl die traditionell engen bande 

zwischen den gewerkschaften und der spD und der fast achtzig Jahre 

dauernde konflikt zwischen sozialdemokraten und kommunisten im 

kampf um die politische Dominanz in den gewerkschaften als auch das 

abschreckende erbe der seD-Massenorganisation „freier Deutscher 

gewerkschaftsbund” (fDgb) in den neuen Ländern erschwerten jedoch 

zunächst eine annäherung.15

1991 gründete die pDs die arbeitsgemeinschaft „betrieb & gewerk-

schaft”. in dieser arbeitsgemeinschaft konnte sie auf Dkp-kader zurück-

greifen, die sich bereits der pDs angeschlossen hatten. Das eigentliche 

steuerungsinstrument ihrer gewerkschaftspolitik wurde aber die bundes-

tagsgruppe. als sprecher der bundestagsgruppe konnte gregor gysi 

bereits 1992 auf verschiedenen gewerkschaftstagen auftreten. gewerk-

schaftsfunktionäre wurden durch die pDs zu parlamentariern. prominen-

tes beispiel ist bodo ramelow, der aus der heute zu ver.di gehörenden 

gewerkschaft handel, banken und versicherungen (hbv) stammt. 1997 

auf dem parteitag in schwerin, der den wechsel von einer oppositions-
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partei zu einer regierungspartei im wartestand vollzog – ein Jahr bevor 

die pDs in Mecklenburg-vorpommern ihre erste koalition mit der spD 

bildete –, bestimmte die partei auch ihr verhältnis zu den gewerkschaf-

ten. sie erhob nun den anspruch, für alle gewerkschafter eine politische 

heimat zu sein, die im „real existierenden kapitalismus” kein Zukunfts-

modell sehen. Die partei unterstrich die gemeinsamen historischen  

wurzeln, die sie mit den gewerkschaften verbindet. Zugleich übte sie 

verhaltene selbstkritik hinsichtlich der historischen „fehler und irrtümer 

des kommunistischen teiles der arbeiterbewegung”.16

Der größte fehler war, dass die kommunistische partei niemals die auto-

nomie der gewerkschaften respektiert hatte. sie war immer bestrebt, vor 

allem deren apparat der parteikontrolle zu unterwerfen. wie schon 1968, 

als die Dkp in der bundesrepublik gegründet wurde, legte nun auch die 

pDs ein ausdrückliches bekenntnis zur einheitsgewerkschaft ab. Der text 

dieser passage des beschlusses lehnte sich an die Dkp-vorlage an und 

war so formuliert, dass er eine innergewerkschaftliche Differenzierungs-

politik der pDs-Mitglieder ermöglicht, ohne politisch offen fraktionell zu 

sein, d.h. eigene parteigruppen zu bilden.

es bedurfte jedoch glücklicher äußerer umstände, um die bereits von  

der pDs gewollte partnerschaft mit den gewerkschaften zu realisieren. 

Mit der vom damaligen bundeskanzler gerhard schröder formulierten 

„agenda 2010” zerbrach die „privilegierte partnerschaft” zwischen ge-

werkschaften und spD. große teile der gewerkschaften empfanden 

dieses reformprogramm als einen generalangriff auf den sozialstaat.  

Die spD – und namentlich ihr kanzler – waren nur noch bedingte an-

sprechpartner für den Dgb im parlamentarischen raum. Mit der von nun 

an von den gewerkschaften nachdrücklich unterstrichenen politischen 

autonomie17 wurde die Mobilisierung gegen die „agenda 2010” seitens 

der ig Metall und des Dgb begründet. Die pDs unterstützte die proteste 

der gewerkschaften sofort und bedingungslos – und diese öffneten sich 

für die politische kooperation mit der pDs. für die Linkspartei wiederum 

bedeutete das ende der „privilegierten partnerschaft” zwischen gewerk-

schaften und sozialdemokraten die Möglichkeit, die dadurch entstandene 

parlamentarische Lücke bei den gewerkschaften auszufüllen und mit 

diesen als bündnispartner im politischen raum zu agieren. als wichtige 

etappen auf dem weg zur formierung einer „breiten gesellschaftlichen 

gegenkraft” und „kollektiven gegenwehr” werden die großdemonstra-

tionen vom 3. april 2004 und vom 21. oktober 2006 gegen die „agenda 

2010” sowie die proteste im februar 2007 gegen die rente mit 67 Jahren 

angesehen.

Die gründung der wasg, die von hauptamtlichen funktionären vor allem 

der ig Metall und ver.di dominiert wurde, und ihr Zusammenschluss mit 

der pDs zur partei „Die Linke” veränderte ihr politisches gewicht in den 

gewerkschaften qualitativ. heute ist „Die Linke” neben der spD ein poli-

tischer partner des Dgb.

heftig kritisierte ulrich Maurer, der beauftragte für den aufbau der par-

teiorganisation der Linkspartei im westen, die skandale in den gewerk-

schaften, die sich seiner Meinung nach „auf reine tariforganisationen 

reduzieren und sich ausschließlich auf die spD verlassen, ohne gleich-

zeitig einen nennenswerten einfluss auf die politik dieser partei zu neh-

men”.18 vor dem hintergrund der vorgänge beim verkauf von Mannes-

mann und der vw-korruptionsaffäre wirft ulrich Maurer den „führungs-

eliten” von spD und gewerkschaften vor, „ideell und zunehmend auch 

materiell korrumpiert” zu sein und sieht die „politische und moralische 

glaubwürdigkeit der gewerkschaften untergraben”. um diese zurückzu-

gewinnen und wieder schlagkräftig zu werden, sollen sie sich von der 

spD ab und der Linkspartei zuwenden. sind doch gewerkschaften „ohne 

eine interessenvertretung in den parlamenten niemals in der Lage, die 

folgen weit reichender politischer und ökonomischer fehlentscheidungen 

zu korrigieren”.19 

Der Linkspartei kommt es bei der Zusammenarbeit mit den gewerkschaf-

ten nicht auf klassische gewerkschaftspolitik an. vielmehr strebt sie – 

wie es ihr gewerkschaftspolitischer sprecher Michael schlecht, zugleich 

Mitglied im parteivorstand, formulierte – über „die betriebs- und tarif-

politik hinaus” die „politisierung vor ort als drittes handlungsfeld” künf-

tiger gewerkschaftlicher politik an. umgehend stieß diese forderung bei 

den gewerkschaften auf positive resonanz. so beschloss der bundeskon-

gress von ver.di in Leipzig 2007, die Debatte über den politischen streik 

zu eröffnen. begründung: als demokratisches recht „darf das streikrecht 

nicht länger auf tariffähige Ziele begrenzt bleiben”.20

auch die ig Metall griff diese forderung auf ihrem Leipziger gewerk-

schaftstag im gleichen Jahr auf. Linke ig Metaller um die betriebsräte 

von Daimler, bMw, opel, thyssen-krupp steel und infineon forderten in 

einem aufruf: „wenn proteste, Meinungsbekundungen und warnstreiks 
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nicht genug sind, um vorhaben der regierung zu kippen, müssen poli-

tische Massenstreiks angestrebt, vorbereitet und durchgeführt werden, 

um erfolgreich zu sein.”21

in ihren „programmatischen eckpunkten” greift „Die Linke” erneut die 

forderung nach einem „recht auf den politischen streik, einschließlich 

des generalstreiks” auf.22 wie bereits in der auseinandersetzung um den 

nato-Doppelbeschluss zu beginn der 1980er Jahre, als oskar Lafontaine 

sich für einen generalstreik zur verhinderung der stationierung von 

amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland und westeuropa 

aussprach, so tritt er auch gegenwärtig „für den generalstreik, für den 

politischen streik als Mittel demokratischer auseinandersetzungen” ein.23

welche rolle die gewerkschaftsarbeit in der Linkspartei einnimmt, unter-

streicht die anzahl von gewerkschaftsfunktionären und Mitgliedern in 

ihren reihen. von den 53 bundestagsabgeordneten der partei sind 29 

gewerkschaftlich organisiert. schlüsselt man diese Zahl nach den jewei-

ligen einzelgewerkschaften auf, so sind 18 abgeordnete Mitglieder der 

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di (u.a. der fraktionsvorsitzende gregor 

gysi und der westbeauftragte der Linkspartei ulrich Maurer), sechs  

gehören der ig Metall an (u.a. der parlamentarische geschäftsführer 

klaus ernst) und drei der gewerkschaft erziehung und wissenschaft 

(gew). einige von ihnen, vor allem abgeordnete aus den alten bundes-

ländern bzw. der wasg, waren zuvor gewerkschaftsfunktionäre (u.a. 

klaus ernst, bodo ramelow und Monika knoche).24

Die Dominanz des gewerkschaftsflügels innerhalb der Linkpartei spiegelt 

sich auch auf der Landesebene wider. so kandidierten für die letzte Land-

tagswahl in baden-württemberg der ig Metall-funktionär roland hamm, 

in rheinland-pfalz trat mit norbert kepp ein ig Metaller aus kaisers-

lautern für die wasg an. in baden-württemberg war zudem der ver.di-

Landesgeschäftsführer bernd riexinger zugleich auch wasg-Landesvor-

sitzender. Zu recht kann „Die Linke” heute davon sprechen, sie habe 

„einen maßgeblichen kern von erfahrenen gewerkschaftern gewinnen 

können, die eine grundsubstanz an politisch-organisatorischer arbeit 

bereits realisieren”.25

unter diesen umständen ist es nicht verwunderlich, dass sich die arbeits-

gemeinschaft „betrieb & gewerkschaft” mittlerweile zur größten arbeits-

gemeinschaft innerhalb der partei „Die Linke” entwickelt hat. erklärtes 

Ziel der avisierten politisierung gewerkschaftlicher aktivitäten ist die ge-

sellschaftliche hegemonie, damit eine bewegung gegen die bestehenden 

verhältnisse entstehen kann. Der von der partei ausgesprochene respekt 

vor der autonomie in den einheitsgewerkschaften des Dgb zwingt zu 

einer konzentration der politischen agitation der gewerkschaftsmitglieder 

auf sachthemen und zugleich zur beachtung der persönlichen betroffen-

heit der angesprochenen arbeitnehmer. 

eine politische Zusammenarbeit entwickelte sich zwischen der Links-

partei und den gewerkschaften vor allem in den letzten Jahren. war der 

Dgb-vorsitzende Michael sommer noch vor der bundestagwahl 2005 auf 

deutliche Distanz zur damaligen Linkspartei.pDs gegangen und hatte vor 

einer „spaltung der Linken” gewarnt, so besuchte er im Januar 2006 

offiziell die klausur der bundestagsfraktion der Linkspartei in Magdeburg 

und vereinbarte dort gemeinsame aktionen gegen Lohndumping. Zuvor 

hatte bereits der ver.di-vorsitzende frank bsirske im Dezember 2005 den 

bundesparteitag der Linkspartei besucht und dies als ein Zeichen der 

„normalität” betrachtet. ebenso wenig hatte der damalige vorsitzende 

der ig Metall, Jürgen peters, im bundestagswahlkampf 2005 einen hehl 

aus seiner sympathie für das Linksbündnis gemacht.26 waren doch seine 

Metaller in einer analyse des wahlprogramms der Linkspartei zu dem 

ergebnis gekommen, dass diese „zentrale gewerkschaftliche forderun-

gen” unterstützt und „alternativen für den kampf gegen die arbeitslosig-

keit und für den erhalt und ausbau des sozialstaates” aufzeigt. Zwar 

merken diese kritisch an, der „beweis der praxistauglichkeit der gesamt-

en programmatik” stehe noch aus, dennoch halten sie resümierend fest: 

„Die richtung stimmt.”27 inhaltlich war man sich bereits im vorfeld schon 

nähergekommen. so unterstützte „Die Linke” die gewerkschaften u.a.  

im kampf um Lohnerhöhungen und bei der forderung nach einem ge-

setzlichen Mindestlohn.

eine enge kooperation hat sich seit der Öffnung der gewerkschaften für 

„Die Linke” vor allem bei ihrer kampagnenpolitik ergeben. so unterstütz-

te „Die Linke” den kampf gegen stellenabbau durch die demonstrative 

teilnahme an protestaktionen der gewerkschaften beispielsweise gegen 

die schließung des aeg-werks in nürnberg, den stellenabbau der tele-

kom in ingolstadt oder gegen die drohende schließung des nokia-werkes 

in bochum.
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Die engsten kooperationen gibt es bei der kampagne für die einführung 

eines gesetzlichen Mindestlohns. nachdem die gewerkschaften einen 

solchen in höhe von 7,50 euro gefordert hatten, übernahm die Links-

partei die forderung und startete 2006 eine Mindestlohnkampagne. ihre 

Ziele wurden in einem beschluss des parteivorstandes der Linkspartei 

vom 10. Juli 2006 festgelegt: Die einführung eines gesetzlichen Mindest-

lohns „von mindestens acht euro” und die unterstützung der gewerk-

schaften bei der organisation einer gesellschaftlichen Mehrheit für diese 

forderungen. Der sozialdemokratische bundesarbeitsminister legte dann, 

nachdem die spD nachzog, 2008 seine gesetzesentwürfe vor, mit denen 

die große koalition für einzelne branchen Mindestlöhne gesetzlich fest-

legen soll. warum die gewerkschaften dies unterstützen und es hinneh-

men, dass die tarifautonomie für viele arbeitnehmer durch staatliche 

Lohnfestsetzung ersetzt wird, erklärt ulrich Maurer wie folgt: in den 

letzten zehn Jahren habe sich die Machtbalance in der bundesrepublik 

derart „zu gunsten des kapitals verschoben, dass es ganz offensichtlich 

geworden ist, dass die gewerkschaften mit den ihnen zur verfügung 

stehenden Mitteln nicht mehr in der Lage sind, eine angemessene betei-

ligung der abhängig beschäftigten am volkswirtschaftlichen ergebnis 

sicherzustellen. Diese schwäche muss deshalb durch staatliche gesetz-

gebung ausgeglichen werden. Dies betrifft vor allem die festlegung eines 

Lohnniveaus, das nicht unterschritten werden darf, also die einführung 

von Mindestlöhnen.”28

Manche gewerkschaftsfunktionäre in den vorständen, vor allem in ver.di 

und der ig Metall, spielen ihrerseits bewusst die karte der Linkspartei, 

um durch ihre stärkung einfluss auf die spD zu nehmen. auch der nach-

folger von Jürgen peters als vorsitzender der ig Metall, berthold huber, 

ein sozialdemokrat mit starkem interesse, die beziehungen seiner ge-

werkschaft zur spD wieder in ordnung zu bringen, betonte auf dem 

Leipziger gewerkschaftstag der ig Metall ende 2007: „wir können uns 

angesichts der vielparteienlandschaft keiner partei verweigern, auch 

wenn wir aus der geschichte resultierend zur sozialdemokratie stärkere 

verbindungslinien haben. Die ig Metall ist darauf angewiesen, dass wir 

diejenigen, die im parlament verantwortung tragen, gewinnen, um die 

arbeitnehmerinteressen durchzusetzen. Das können wir nicht tun, indem 

wir irgendeine partei ausgrenzen.”29 Die Zusammenarbeit zwischen ig 

Metall und Linkspartei verwundert auch insoweit nicht, da die kommu-

nisten seit 1984 als eine anerkannte strömung der einheitsgewerkschaft 

in der ig Metall aktiv sind.

vor allem die gewerkschaftstage von ver.di und ig Metall demonstrieren 

die neue verbundenheit zwischen der Linkspartei und den gewerkschaf-

ten. während für die regierungsparteien von cDu/csu und spD die 

gewerkschaftskongresse eher eine pflichtübung sind, tritt „Die Linke”  

mit ihrem spitzenpersonal an. so sind Lafontaine und bisky beim ver.di-

bundeskongress als redner aufgetreten. Der parlamentarische ge-

schäftsführer der Linkspartei im Deutschen bundestag und frühere ig 

Metall-funktionär klaus ernst antwortete 2006 auf die frage eines Jour-

nalisten, ob die wasg der parteipolitische arm der gewerkschaften sei: 

„wenn es für die gewerkschaften durch uns mehr spielraum gibt, weil sie 

nicht länger auf gedeih und verderb auf die spD angewiesen sind, ist das 

doch prima! wir sind für den erfolg der gewerkschaften!”30 Diese Mei-

nung wurde von vielen funktionären aus ig Metall und ver.di geteilt, 

deren unterschriften unter den wahlaufrufen zugunsten der Linkspartei 

bei den Landtagswahlen sich vermehrten.

auch die neubesetzung des Dgb-bundesvorstandes im Jahre 2006 bestä-

tigt diesen trend. so konnten die ig Metall und ver.di mit claus Matecki 

(spD) und der früheren bündnisgrünen bundestagsabgeordneten und 

damaligen abteilungsleiterin für sozialpolitik bei der ig bau, annelie 

buntenbach, ihre Leute platzieren. sie sollen künftig die verbindungen 

zur Linkspartei pflegen und ausbauen.

aufgrund der intensivierung der kontakte nahmen führende funktionäre 

wie das Dgb-bundesvorstandsmitglied Dietmar hexel, die stellvertreten-

de ver.di-vorsitzende Margrit Mönig-raane, das gew-bundesvorstands-

mitglied andreas keller, das ig Metall-vorstandsmitglied bertin eichler 

und der damalige transnet-vorsitzende norbert hansen am gründungs-

parteitag der partei „Die Linke” als gäste teil.31

um die schwäche der gewerkschaften in großen teilen des arbeitsmark-

tes zu kompensieren, brauchen ihre funktionäre die intervention des 

staates. Damit dies in ihrem sinn geschehen kann, wollen die gewerk-

schaftsfunktionäre nun linke regierungen. Mit blick auf die regierungs-

bildung in hessen formulierte ver.di-chef bsirske seine position in einem 

interview mit dem „Mannheimer Morgen”. er fragte, „ob sich die politik, 

mit der andrea ypsilanti angetreten ist, nicht eher mit der Linken als der 

fDp durchsetzen lässt”. aber da wolle er sich raushalten, schließlich seien 

die gewerkschaften parteipolitisch unabhängig.32
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Das verhältnis zwischen manchen gewerkschaftsfunktionären und der 

Linkspartei ist von wechselseitigem nutzen geprägt. während „Die Linke” 

mit hilfe der gewerkschaften die belegschaften in den betrieben erreicht 

und im außerparlamentarischen raum mit ihnen zusammenwirkt, erhof-

fen sich die gewerkschafter nach dem bruch der privilegierten beziehung 

zur spD, mit der Linkspartei durch die konkurrenz zur spD wieder über 

mehr parlamentarischen einfluss zu verfügen.

Die gewerkschaften übernehmen in der strategie der Linkspartei eine 

wichtige scharnierfunktion zwischen der partei „Die Linke” und der spD, 

um das angestrebte Linksbündnis nicht nur rechnerisch, sondern auch 

gesellschaftlich real werden zu lassen.

kampflos wird die spD der Linkspartei aber nicht die gewerkschaften 

überlassen. Der konflikt zwischen dem ig Metall-vorsitzenden huber  

und der Linkspartei über seine bevorzugung der sozialdemokratie belegt 

das.33 erstmals nach Jahren der entfremdung nahmen führende sozial-

demokraten wieder an den feierlichkeiten des Dgb zum 1. Mai teil. 

neben bundesfinanzminister peer steinbrück und bundesarbeitsminister 

olaf scholz sprach mit kurt beck erstmals seit der verkündung der 

„agenda 2010” auch wieder ein spD-parteivorsitzender auf den Mai-

kundgebungen. Doch die spD will es dabei nicht belassen. Der spD-chef 

plante darüber hinaus eine „arbeitnehmeroffensive 2008”, um die kon-

takte zu den gewerkschaftern, betriebs- und personalräten mit spD-par-

teibuch zu intensivieren. sozialdemokraten sollen ferner auf Landes- und 

bezirksebene gewerkschaftsräte gründen, damit parteifunktionäre und 

gewerkschafter dort ihre strategien abstimmen können.34

nach Jahren der politischen einflusslosigkeit sind vor allem die Multibran-

chengewerkschaften ig Metall und ver.di wieder in den fokus der politik 

der spD gerückt. sie scheint sich jetzt wieder der bedeutung ihrer bezie-

hungen zu den gewerkschaften für die Durchsetzung ihrer politik bewusst 

geworden zu sein. aus der perspektive des ehemaligen ig Metall-vorsit-

zenden Jürgen peters, der die formierung der wasg in den gewerk-

schaftshäusern der ig Metall duldete, hat sich die politische investition 

für diese funktionäre gelohnt.
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Die koaLitionspartner

SPD – REAKTION ZWISCHEN ABGRENZUNG UND 

KOOPERATION

Die spD ist für „Die Linke” strategischer bündnispartner  

und politischer konkurrent in einem. ob der Linkspartei der 

Marsch in eine rote republik gelingt, hängt entscheidend 

vom kurs der spD und dem votum der wähler ab.

Das verhältnis der spD zur seD-nachfolgepartei ist seit 

1990 von anderer Qualität als es zu Zeiten der deutschen 

teilung zur seD war. Mit der seD verhandelte die regierung 

von bundeskanzler willy brandt den status quo zwischen 

beiden deutschen staaten. heute sind beide parteien kon-

kurrenten um wählerstimmen im vereinigten Deutschland. 

ein kurzer rückblick auf diese parteibeziehungen vor dem 

fall der Mauer ist notwendig, da in dieser Zeit eine grund-

legende veränderung der sozialdemokraten im verhältnis zu 

den kommunisten stattfand, die die niedrige hemmschwelle 

zur Zusammenarbeit mit der pDs bis hin zu koalitionen er-

klärt. Die wichtigste Änderung war die aufkündigung des 

antitotalitären konsenses in bezug auf die kommunisten. 

Mitte der 1970er Jahre ging es um die abgrenzung der spD 

zur Dkp, vor allem im vorparlamentarischen raum. Dort 

sollte nicht mehr jede Zusammenarbeit von spD-Mitgliedern 

mit den kommunisten sanktioniert werden. Michael roik 

schreibt in seiner untersuchung über das verhältnis der 

demokratischen parteien zur Dkp: „brandt plädierte in der 
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spD-präsidiumssitzung dafür, auf integration zu setzen und nur gegen 

diejenigen mit ordnungsmaßnahmen vorzugehen, die offensichtlich vom 

westbüro der seD gesteuert würden. bundesgeschäftsführer bahr erklär-

te in fortführung dieser Linie anfang Juli 1977, dass sich die abgrenzung 

nach links nicht mit parteiausschlüssen lösen ließe. falsche solidarisie-

rungen müssen vermieden werden.”1 Das stichwort hieß integration 

dieses Milieus – abgrenzung und sanktionen sollten nur für erkannte 

agenten in den reihen der spD gelten.

Der seD ihrerseits ging es vor allem nach dem Mauerbau 1961 darum, 

die spD als partner für die anerkennung der DDr als dauerhaften deut-

schen teilstaat zu gewinnen, was ihr vor 1989 auch weitgehend gelang. 

ausdruck dieser politik der anerkennung der zweiten Diktatur in Deutsch-

land und der teilung war ein am 27. august 1987 von spD und seD ge-

meinsam unter dem titel „Der streit der ideologien und die gemeinsame 

sicherheit” verabschiedetes papier. beide seiten versicherten sich in die-

sem papier ihre existenzberechtigung und dass beide systeme noch lan-

ge nebeneinander bestehen würden. Darüber hinaus attestierten sie sich 

reformfähigkeit. vereinbart wurde eine Zusammenarbeit bei der siche-

rung des friedens über die bestehenden blockgrenzen hinweg. Damals 

war das für beide parteien bestandteil der außenpolitik zwischen beiden 

deutschen staaten und nicht parteienkonkurrenz im inland.

Dieses papier trug dazu bei, dass die spD auch noch im herbst 1989 

zunächst den Dialog mit der seD fortsetzte. kurz und bündig schreibt 

Daniel friedrich sturm in seiner untersuchung der vereinigungspolitik der 

spD und ihrer versäumnisse im hinblick auf die bürgerbewegungen im 

sowjetischen imperium: „aufgrund der kontakte zur seD wie zu den 

anderen kommunistischen staatsparteien in Mittel- und osteuropa hatte 

man die oppositionellen bewegungen vernachlässigt.”2 sturm fügt hinzu: 

„eine Debatte über ihr verhältnis zu den staatsparteien aber hat die spD 

bis heute nicht geführt.”3

welche bedeutung die veränderung der wahrnehmung der kommunisti-

schen Diktaturen innerhalb der spD hatte, lässt sich exemplarisch an der 

biografie von oskar Lafontaine aufzeigen. uwe Müller hat an einige sta-

tionen der beziehungen Lafontaines zur seD erinnert. 1968 – im Jahr des 

prager frühlings – besuchten zwei seD-funktionäre den Jungsozialisten 

und notierten seine ansichten zur sowjetischen invasion: „er brachte 

zum ausdruck, dass er für das eingreifen der verbündeten sozialistischen 

Länder verständnis habe.”4 als erster Ministerpräsident verweigerte er 

1985 die finanzierung der erfassungsstelle salzgitter durch das saarland. 

sie wurde 1961 auf veranlassung von willy brandt nach dem bau der 

berliner Mauer eingerichtet, um Menschenrechtsverletzungen an der 

innerdeutschen grenze und in der DDr systematisch zu dokumentieren. 

„im selben Jahr forderte er die anerkennung der DDr-staatsbürger-

schaft, woraufhin er von der bonner spD-führung in die schranken 

gewiesen wurde.”5 Diese forderung nach anerkennung der DDr-staats-

bürgerschaft sollte aus Lafontaines sicht einen schlussstrich ziehen unter 

das vereinigungsgebot in der präambel des grundgesetzes. er war für  

die dauerhafte anerkennung der zweiten Diktatur in Deutschland und  

der teilung des Landes. bekannt sind seine engen kontakte zu erich 

honecker, der ihn von 1982 bis 1989 mehrmals empfing.

Die gründung einer sozialdemokratischen partei in der DDr (sDp) ge-

schah im oktober 1989 ohne Zutun der spD der bundesrepublik. erst 

nach einem Machtwort des damaligen spD-vorsitzenden hans-Jochen 

vogel orientierte sich die spD neu. sie unterstützte die ost-spD, wodurch 

die spD wieder zu einer gesamtdeutschen partei wurde. um diesen kurs 

gab es in der parteiführung streit. egon bahr befürwortete z.b. die auf-

nahme von ehemaligen seD-Mitgliedern in die spD der DDr. Dies lehn-

ten sDp-gründer wie Markus Meckel und stefan hilfsberg vehement ab. 

ehemaligen seD-Mitgliedern, die sich gern der spD angeschlossen hät-

ten, blieb dieser weg eines politischen neuanfangs versperrt. vielleicht 

versäumte damals die spD die chance, die seD zu spalten und den auf-

stieg der postkommunisten im deutschen parteiensystem zu begrenzen.

Die entscheidung der spD, die kontakte zur seD-nachfolgepartei abzu-

brechen, führte zur offenen konkurrenz mit der pDs und innerhalb der 

spD begann der streit um die koalitionsfähigkeit der pDs für die sozial-

demokratie.

nach den grünen zu beginn der 1980er Jahre in der alten bundesrepublik 

ist der spD mit der partei „Die Linke” erneut ein politischer konkurrent 

von links herangewachsen. wie schon die grünen so respektiert auch 

„Die Linke” die abgrenzungsbeschlüsse nicht und reklamiert sozialdemo-

kratische traditionen für sich, da sie von der spD aufgegeben wurden. 

trotz der verbal deutlichen abgrenzung seitens der spD beharrte schon 

die pDs auf ihrem koalitionsangebot an die spD. im gegensatz zu den 

grünen der 1980er Jahre ist „Die Linke” aber kein heterogener Zusam-
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menschluss politischer utopisten und fundamentalisten, sondern in ihr 

fanden frühere seD-funktionäre und westdeutsche sozialisten zusam-

men, die sich immer noch als politische avantgarde verstehen und an  

die Macht drängen. Damals wie heute stellt sich für die spD die frage, 

soll sie die politische konkurrenz von links bekämpfen oder als partner 

für die eigene Machtteilhabe gewinnen?

seit 1990 sucht die spD nach dem königsweg für den umgang mit der 

ungeliebten konkurrenz vom linken politischen rand. bis heute hat sie 

keine schlüssige antwort auf diese herausforderung gefunden. extremis-

tischer paria oder potentieller koalitionspartner, diese frage lässt die 

sozialdemokratie nicht mehr los. verantwortlich hierfür ist die eigene 

innere Zerrissenheit der spD. Der rechte und der linke flügel der spD 

ringen seit über hundert Jahren unter immer neuen namen miteinander 

über die frage, ob die spD die bestehenden verhältnisse grundsätzlich 

bejahen und durch reformen gestalten oder ob die partei durch refor-

men die kapitalistische ordnung überwinden solle. heute wird dieser 

kampf zwischen dem linken flügel mit andrea nahles als wortführerin 

und dem rechten um außenminister frank-walter steinmeier geführt. 

beide Lager setzen völlig verschiedene prioritäten. während sich das 

steinmeier-Lager insbesondere den Leistungsträgern in der gesellschaft 

verpflichtet fühlt, fokussiert sich der linke flügel auf die sozial benachtei-

ligten bevölkerungsgruppen. es ist ihre überzeugung, dass der staat die 

aufgabe hat, ungerechtigkeiten durch umverteilung des reichtums aus-

zugleichen. entlang dieser Linien verlaufen auch die fronten in der aus-

einandersetzung mit der Linkspartei. versuchen die rechten sozialdemo-

kraten immer noch „Die Linke” durch abgrenzung zu marginalisieren, so 

setzt der linke flügel auf kooperation und träumt von der einheit aller 

Linken. allein der rechte flügel erinnert noch gelegentlich an die zentra-

len streitpunkte mit den kommunisten aus der eigenen parteigeschichte: 

1918 die frage Demokratie oder Diktatur, vor 1933 die hetze der kpD 

gegen die „sozialfaschisten”, womit sie die spD meinte, der kampf der 

kommunisten gegen die erste deutsche republik und die zwangsweise 

fusion der spD mit der kpD zur seD in der sowjetischen besatzungszone 

1946.

bereits im Jahre 1994 war dieser Dauerkonflikt auch öffentlich unüber-

sehbar. so fasste die bundespartei unter ihrem damaligen parteivorsit-

zenden rudolf scharping in Dresden einen unvereinbarkeitsbeschluss für 

jegliche kooperationen mit der seD-nachfolgepartei. es war ein vergeb-

licher versuch, denn die sozialdemokraten im osten hatten diese Linie 

bereits 1992 durchbrochen.

Die kooperation der spD im Land brandenburg begann 1992. Damals 

setzte der Landtag einen untersuchungsausschuss ein, um mögliche ver-

strickungen des Ministerpräsidenten Manfred stolpe mit dem Ministerium 

für staatssicherheit der DDr (Mfs) in seiner Zeit als konsistorialpräsident 

der evangelischen Landeskirche vor 1989 zu prüfen. stolpe war damals 

der einzige sozialdemokratische Ministerpräsident in den neuen bundes-

ländern. er regierte mit einer „ampelkoalition” aus spD, grünen und fDp. 

vorsitzender des untersuchungsausschusses wurde der fraktionsvorsit-

zende der pDs Lothar bisky. Da die grünen in diesem untersuchungs-

ausschuss auf der klärung der vorwürfe beharrten, war die spD auf die 

eigennützige und „solidarische hilfe” der pDs angewiesen, wollte sie doch 

mehrheitlich einen freispruch für ihren Ministerpräsidenten durchsetzen. 

bisky operierte im stolpe-untersuchungsausschuss gegenüber der spD 

mit einer Doppelstrategie, der sich die sozialdemokraten nicht entziehen 

konnten, wenn sie einen freispruch für stolpe erreichen wollten. bisky 

war bereit, im untersuchungsausschuss mit der spD zu kooperieren, 

ohne im konfliktfall auf politischen Druck auf die sozialdemokraten zu 

verzichten. seine funktion als vorsitzender des untersuchungsausschus-

ses nutzte der pDs-politiker optimal, um die politische Ächtung der pDs 

öffentlich aufzubrechen. war dies doch die voraussetzung für eine poten-

tielle koalition mit den sozialdemokraten. bisky verkündete den frei-

spruch für stolpe vom vorwurf, als inoffizieller Mitarbeiter (iM) aktiv für 

das Mfs gearbeitet zu haben. ehrhardt neubert, der verfasser des Min-

derheitengutachtens, hielt dagegen fest:

„Der hergang der werbung stolpes als iM kann wegen der vernichtung 

der iM-akte nicht mehr vollständig aufgeklärt werden. in jedem fall aber 

muss als gesichert gelten, dass das Mfs die vereinbarung mit stolpe als 

werbung betrachten konnte. von nun an hatte stolpe dauerhafte Mfs-

kontakte und erfüllte bis 1990 auch die wichtigste anforderung an einen 

iM: die einhaltung der konspiration.”6

nach diesem ergebnis des stolpe-untersuchungsausschusses war ein Ziel 

der friedlichen revolution, die säuberung der parlamente und verwaltun-

gen ostdeutschlands von Mfs-Mitarbeitern, politisch eingegrenzt. Die im 

einigungsvertrag festgehaltenen kündigungskriterien für verschwiegene 

Mfs-tätigkeit galten nun nicht mehr für solche personen wie den bran-
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denburgischen Ministerpräsidenten. bisky handelte mit diesem freispruch 

durchaus eigennützig, denn in den fraktionen der pDs saßen neben den 

parteisekretären der seD auch Mitarbeiter des ehemaligen „schildes und 

schwertes” der partei, d.h. der staatssicherheit der DDr. Da die bundes-

republik ein rechtsstaat ist, galt im prinzip die Lex stolpe auch für sie. 

ein wichtiger Meilenstein für die pDs, um ihre Ächtung als Diktaturpartei 

zu überwinden.

Der nächste schritt der pDs auf dem weg in die regierungsverantwor-

tung in ostdeutschland erfolgte 1994 in sachsen-anhalt, also noch im 

selben Jahr als die spD ihren abgrenzungsbeschluss fasste. Die Minder-

heitsregierung der spD mit den grünen in Magdeburg ließ sich von der 

pDs tolerieren. Das tat der sozialdemokratische Ministerpräsident von 

sachsen-anhalt, reinhard höppner, auch 1998 – diesmal mit einer rein 

sozialdemokratischen Minderheitsregierung. Zugleich kam es in Mecklen-

burg-vorpommern zur ersten rot-roten koalition auf Landesebene.

in der politischen praxis der neuen Länder war die pDs zu einer bere-

chenbaren, für die spD koalitionsfähigen partei geworden. Der branden-

burgische Ministerpräsident Matthias platzeck bescheinigte ihr dies im 

Juni 2007 ausdrücklich: „in den ostdeutschen Ländern hatte sich die  

pDs zu einer realistischen politischen kraft entwickelt.” im Lob für die 

pragmatisch-realistische pDs war die sorge verpackt, dass nun die kon-

kurrenz zwischen der partei „Die Linke” und der spD erneut zu einem 

„bruderkampf” führen und der spD die Meinungsführerschaft im linken 

Lager kosten könnte.7

rot-rote bündnisse blieben aber nicht auf die neuen Länder beschränkt. 

obwohl 2001 eine „ampelkoalition” aus spD, fDp und grünen möglich 

war, ging die spD in berlin – nach Zahl der einwohner seines westteils 

wie der dortigen wähler eigentlich ein „altes” Land – eine koalition mit 

der pDs ein, die sie nach den wahlen zum berliner abgeordnetenhaus 

vom herbst 2006 erneuerte, während sie ein bündnis mit den grünen 

ausschlug.

nachdem die frage in den neuen Ländern und berlin schnell zugunsten 

rot-roter koalitionen entschieden worden war, kühlte nach der verab-

schiedung der „agenda 2010” und den mit ihr verbundenen sozialpoliti-

schen reformen das verhältnis zwischen beiden parteien merklich ab. Mit 

ihrer populistischen kritik an den reformen der Ära schröder wurde die 

damalige pDs zunehmend von einer regionalpartei im osten zu einem 

ernstzunehmenden konkurrenten für die spD auch in den alten Ländern. 

Diese situation spitzte sich 2004 weiter zu, als sich linke sozialdemokra-

ten, gewerkschafter, friedensaktivisten und altlinke aus der alten bun-

desrepublik aus protest gegen die reformpolitik schröders zur wasg 

zusammenschlossen. als auch noch der ehemalige spD-vorsitzende 

oskar Lafontaine die spD verließ, der wasg beitrat, als ihr spitzenkan-

didat für den bundestag auf einer Liste der pDs kandidierte und nach der 

wahl zusammen mit gregor gysi die bundestagsfraktion der fusionierten 

Linken führte, schienen die brücken abgebrochen. Zumal Lafontaine von 

nun an keine gelegenheit ausließ, seine ehemalige partei zu provozieren 

und vorzuführen.

Zur „not” der spD aufgrund sinkender Mitgliederzahlen und wählerstim-

men kam nun die herausforderung durch die neue sozialistische einheits-

partei hinzu. sie besteht unter anderem darin, dass seit 1990 die spD für 

die pDs bzw. „Die Linke” die volkspartei ist, ohne deren koalitionsbereit-

schaft es für die Linkspartei keine teilhabe an der regierungsverantwor-

tung gab und gibt.

aufgrund ihrer historischen affinitäten, gekennzeichnet durch spaltung 

und abgrenzungen, herrscht zwischen beiden aber noch immer eine 

heftige konkurrenz. sowohl die spD als auch „Die Linke” sehen sich in 

der tradition der sozialdemokratischen arbeiterbewegung stehend, von 

der sich die kommunistische partei Deutschlands 1918 trennte. beide 

bekennen sich zur idee des „demokratischen sozialismus” und konkurrie-

ren vor allem beim thema „soziale gerechtigkeit” um die Deutungshoheit 

im parteienwettbewerb. Mit sozialpolitischen forderungen wie der nach 

einführung eines gesetzlichen Mindestlohns oder nach rücknahme der 

„agenda 2010” treibt „Die Linke” die spD derzeit vor sich her und jagt  

ihr zugleich ihre wähler und Mitglieder ab. Zur gesamtdeutschen partei 

wurde die pDs als vertreter des linken flügels der sozialdemokratie wie 

oskar Lafontaine, ulrich Maurer oder peter von oertzen die spD aus 

protest gegen die „agenda 2010” verließen und sozialdemokratische 

sozialpolitiker wie rudolf Dressler begannen, über einen solchen schritt 

nachzudenken.

Die verabschiedung des neuen grundsatzprogramms auf dem hamburger 

parteitag 2007 bot der spD nun die chance, innerparteilich und nach 

außen zu demonstrieren: Die spD ist das original und die konkurrenz die 

kopie, der „Markenpirat” für soziale gerechtigkeit.
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vier Jahre nach der „agenda 2010” hat sich die spD auf ihrem hambur-

ger parteitag von einer politik der reformen und dem plädoyer für mehr 

eigenverantwortung und weniger staatliche fürsorge verabschiedet. Die 

sozialdemokraten haben eine programmatische neu- bzw. altausrichtung 

vorgenommen. sie beschlossen u.a. eine längere Zahlung des arbeits-

losengeldes i für ältere arbeitslose, einen Mindestlohn in höhe von 7,50 

euro, ein tempolimit von 130 km/h, höheres bafög, ein gebührenfreies 

erststudium und die Zahlung des kindergeldes bis zum 27. Lebensjahr. 

Die teilprivatisierung der bahn wurde an das Modell der volksaktie ge-

koppelt, um sie nicht „anonymen finanzinvestoren” zu überlassen. Mit 

dem hamburger grundsatzprogramm bekennen sich die sozialdemokra-

ten dezidiert zu ihrer linken tradition. Das konzept des „vorsorgenden 

sozialstaates” – einst als „neues Leitbild” angekündigt – wird zugunsten 

des „demokratischen sozialismus” gekürzt. Der Mitgliedschaft ist die 

parteiführung damit entgegengekommen. auf diese weise wird das 

programm primär die funktion der identitätsbildung nach innen erfüllen. 

Zwei Jahre vor der nächsten bundestagswahl grenzt sich die spD deut-

licher als zuvor von ihrem koalitionspartner ab und macht die soziale 

gerechtigkeit zu ihrem kernthema.

Die von kurt beck herbeigeführte wende der spD nach links war in ihren 

reihen nicht unumstritten, wie ein artikel aus einer publikation der 

brandenburgischen spD belegt, der eine bezeichnende überschrift trägt: 

„rettet die spD!” Der autor paul van Dyk bilanziert die kurze amtszeit 

von beck wie folgt: „Mit kurt becks hilfe ist die agenda 2010 vom tisch 

gefegt worden. es gibt keine konzepte mehr, keine klaren Ziele, keine 

überzeugungen. anstatt sich mit der tatenlosen cDu um die Mitte und 

die bessere reformpolitik zu streiten, lässt er sich von Lafontaines Links-

partei treiben und versucht, deren linke politik zu überbieten, die er im 

gleichen atemzug anprangert. ex-spD-chef Matthias platzeck hat die 

folgen dieses verhaltens einmal sehr schön auf den punkt gebracht, als 

er meinte, dass man für jeden gewonnenen Linkspartei-wähler‚ ‚zwei, 

drei oder vier’ in der Mitte verlieren würde. Die jüngsten umfragen geben 

platzeck recht.”8

Der hessische Ministerpräsident roland koch bescheinigt deshalb der spD 

eine „entwurzelung”. treffend führt er weiter aus, sie „findet in aller 

Öffentlichkeit statt, und keiner kann sagen, er hätte es nicht bemerkt”.9

Zwar hat platzeck postwendend den artikel van Dyks als „in keiner weise 

hilfreich” bezeichnet und betont: „ich schätze beck seit vielen Jahren,  

wir sind uns über die wesentlichen fragen einig.”10 Da für den inhalt des 

heftes mit generalsekretär klaus ness und thomas kralinski zwei enge 

berater platzecks verantwortlich zeichnen, wirkt die Distanzierung 

platzecks von dem artikel wenig überzeugend.

ihren anspruch auf Meinungsführerschaft im linken Lager unterstrich  

die spD mit der historischen verortung als partei der freiheit und der 

sozialen gerechtigkeit in der deutschen geschichte der letzten 150 Jahre. 

kurt beck wollte den begriff „demokratischer sozialismus” „nicht nur als 

geschichtliche reminiszenz” verstanden wissen, „sondern ausdrücklich 

als teil der inhaltlichen basis unserer arbeit”. ohne „Die Linke” beim 

namen zu nennen, betont der spD-vorsitzende demonstrativ den unter-

schied zwischen original und kopie. Die spD, so beck, „habe in unserer 

geschichte nichts zurückzunehmen. wir müssen uns für nichts, was ent-

schieden worden ist, bei den Menschen entschuldigen. wir müssen keine 

brüche vollziehen oder erklären.”11 beck spielt hier auf die entschuldigung 

der seD-pDs von 1989 an. Damals entschuldigten sich honeckers erben 

auf ihrem gründungsparteitag bei den bürgern der DDr für all das, was 

ihnen die seD angetan hatte. Der ton ist gegenüber den neuen einheits-

sozialisten nachsichtig, aber nicht verletzend, über die Diktatur der 

kommunisten und ihre folgen für Deutschland verliert der damalige spD-

parteivorsitzende an dieser stelle kein wort. Diese verbale rücksichtnah-

me signalisiert der Linkspartei: wir brauchen euch noch, einen neuer-

lichen „bruderkampf” wird es nicht geben.

sowohl für die alten bundesländer als auch für den bund lehnte die 

bundes-spD, auch als reaktion auf die person Lafontaine, rot-rote koa-

litionen kategorisch ab. noch im sommer 2007 setzte kurt beck durch, 

dass die spD im westen anders als im osten nicht mit der Linkspartei 

koalieren würde. „Die Linke” ihrerseits wurde sich aller euphorie über 

ihren aufstieg zum trotz schnell bewusst, welche gefahr für ihre pläne 

zur rückgewinnung der politischen Macht durch eine Zuspitzung der 

persönlichen animositäten zwischen Lafontaine – dem „deutschen hai-

der”, wie ihn der Tagesspiegel abqualifizierte12 – und seiner früheren 

partei entstehen könnte. im Spiegel nahm andré brie, der von der pres-

se, aber nicht von der eigenen partei gelobte vordenker der pDs, wie es 

im Neuen Deutschland sarkastisch hieß, den ball auf und warf Lafontaine 

eine „re-seD-isierung” der Linkspartei vor.13 er warnte seine partei vor 
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dessen schwarz-weiß-Denken, das ihm selbst als seD-gesellschaftswis-

senschaftler zueigen war. brie trieb die sorge um, Lafontaines populis-

mus und sein auftreten könnten das verhältnis zur spD irreparabel 

beschädigen. Das ist aber, wie gesagt, die schlüsselfrage für den politi-

schen erfolg der partei „Die Linke”. Die attacke auf Lafontaine war von 

brie klug kalkuliert, sie bedient den Zorn der sozialdemokraten auf ihren 

ehemaligen vorsitzenden und signalisiert der spD, es gibt kräfte in der 

Linkspartei, die den anti-spD-kurs nicht mittragen wollen.

Die taktik der Linkspartei – gepaart mit der existentiellen not der spD 

als volkspartei – führte dazu, dass alle abgrenzungsbeschlüsse in kür-

zester Zeit wieder von der realität überholt wurden. betrachtet man die 

zeitliche abfolge dieser abgrenzungsbeschlüsse seit 1989, so muss man 

feststellen, dass jeder abgrenzungsbeschluss in der politischen praxis  

nur die nächste stufe der Zusammenarbeit ankündigte.

2008 hatte die spD in hessen vor den Landtagswahlen noch jegliche  

koalition mit der Linkspartei ausgeschlossen. selbst vertreter des linken 

flügels der spD wie ottmar schreiner oder ralf stegner hielten einen 

solchen weg für ausgeschlossen. „in hessen ist die sache durch die 

aussagen von kurt beck und andrea ypsilanti im wahlkampf völlig klar. 

Die kämen in ein riesiges glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie sich von 

diesen aussagen lösen würden. Deshalb sehe ich da überhaupt keine 

Möglichkeit für eine Zusammenarbeit”, so schreiner in einem interview 

unmittelbar nach der hessenwahl.14 nicht anders äußerte sich stegner: 

„eines wird in hessen nicht gehen: Dass die spD mit der Linken zusam-

menarbeitet, das könnte sich andrea ypsilanti auch nicht leisten.”15 wie 

viel diese aussagen wert sind, verdeutlicht der wortbruch von andrea 

ypsilanti kurze Zeit später, als sie nun nicht mehr ausschloss, sich mit 

den stimmen der Linkspartei zur Ministerpräsidentin in hessen wählen 

zu lassen, nachdem sie dafür von kurt beck grünes Licht erhalten hatte. 

auch hier ist der zeitliche Zusammenhang zwischen dem schwenk von 

beck und ypsilanti zu den wahlerfolgen der Linken in hessen und nie-

dersachsen unübersehbar. bereits kurz nach den drei Landtagswahlen im 

frühjahr 2008 hat es die „parlamentarische Linke” in der spD-bundes-

tagsfraktion begrüßt, „den spD-Landesverbänden vor ort die entschei-

dung zu überlassen, in welcher form sie regierungsverantwortung in den 

Ländern anstreben”. Zugleich fordern sie eine „effektive begrenzung 

eines ungezügelten finanzkapitalismus” und sprechen sich dafür aus, 

„ein breites fortschrittsbündnis aus arbeitnehmerschaft und gewerk-

schaften, aus verantwortungsbewusster unternehmerschaft und fort-

schrittlichen selbstständigen, aus linkem bürgertum sowie den liberal 

und ökologisch gesinnten teilen der bevölkerung zu bilden”.16

Der erste versuch, eine rot-rot-grüne koalition in hessen zu bilden, 

scheiterte nur am widerstand der sozialdemokratischen abgeordneten 

Dagmar Metzger, die die vergangenheit der partei „Die Linke” als seD 

und damit als totalitäre staatspartei der DDr noch nicht vergessen hatte. 

Der preis für sie: „in hessen trat Ministerkandidat hermann scheer 

gegen die abweichlerin Dagmar Metzger wie ein peitschenschwingender 

Menschenverfolger auf.”17 Letztlich scheiterte das projekt einer von der 

partei „Die Linke” tolerierten rot-grünen Minderheitsregierung im novem-

ber 2008 an den sozialdemokratischen abgeordneten carmen everts, 

Dagmar Metzger, silke tesch und Jürgen walter, die öffentlich erklärten, 

andrea ypsilanti nicht mit hilfe einer in teilen extremistischen partei zur 

Ministerpräsidentin wählen zu wollen. Mit ihrer gewissensentscheidung 

setzten sie sich umgehend den anfeindungen zahlreicher genossen aus.18 

für das saarland, wo 2009 ein neuer Landtag gewählt wird, will der 

dortige spD-Landesvorsitzende heiko Maas ausdrücklich ein bündnis mit 

der Linkspartei nicht ausschließen und dafür liegt bereits das plazet des 

parteivorsitzenden vor.19 Durch die kandidatur von oskar Lafontaine für 

den saarländischen Landtag will es „Die Linke” nun in einem westdeut-

schen bundesland wissen, ob sie mit diesem kandidaten gegenüber der 

spD die stärkere partei wird.

in thüringen könnte es 2009 sogar zu einem rot-roten bündnis unter 

einem Ministerpräsidenten der Linkspartei kommen. Zwar hatte der spD-

Landesvorsitzende christoph Matschie bisher eine koalition mit der partei 

„Die Linke” als Juniorpartner abgelehnt. sein bei den innerparteilichen 

wahlen um die position des spitzenkandidaten nur knapp unterlegener 

rivale, der aus dem saarland stammende einstige Lafontaine-vertraute 

richard Dewes, zeigte sich dagegen solchen überlegungen gegenüber 

aufgeschlossen.20 an einer koalition mit der partei „Die Linke” unter füh-

rung der spD hatte auch Matschie bisher nichts auszusetzen. unlängst 

nahm Matschie aber auch in einem interview eine von bodo ramelow, 

dem spitzenkandidaten der Linkspartei in thüringen, später relativiert 

offerte an, als Juniorpartner eine koalition mit der partei „Die Linke” 

einzugehen, wenn er Ministerpräsident werde.21 als weiteren möglichen 

koalitionspartner bringt ramelow die grünen ins spiel. Die Landesspre-
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cherin der thüringer grünen astrid rothe-beilich äußerte sich allerdings 

skeptisch zu diesem angebot: „wir werden keine Mehrheitsbeschaffer 

und keine steigbügelhalter für die Linken und die spD sein.”22 stolper-

stein für die grünen ist die enttarnung zweier stasi-spitzel in der pDs-

fraktion, die nicht bereit sind, ihr Mandat zurückzugeben. wie „Die Linke” 

sich in dieser frage verhält, darüber müsse gesprochen werden, haben 

die grünen verlauten lassen.

Die Zeiten, als die pDs der spD im osten nur als Juniorpartner zur verfü-

gung stand, sind aber endgültig vorüber, hier herrscht bereits zwischen 

beiden parteien der kampf um die führung in der wählergunst.

auf bundesebene dagegen ist eine solche koalition vor allem aus außen-

politischen gründen für die spD (noch) nicht machbar. allen glaubwür-

digkeitsproblemen zum trotz wiederholte kurt beck bei jeder sich bieten-

den gelegenheit die ablehnende haltung seiner partei gegenüber einer 

koalition mit der Linkspartei im bund. Doch auch auf bundesebene kam 

es bereits zu ersten rot-roten kooperationen. so stimmten bei der wahl 

des bundespräsidenten im Jahr 2004 die wahlmänner und -frauen der 

pDs für die damalige (und aktuelle) sozialdemokratische präsident-

schaftskandidatin gesine schwan. nur deshalb bekam sie weitaus mehr 

stimmen, als spD und grüne an Mitgliedern in der bundesversammlung 

hatten. es verwundert daher nicht, wenn sich gesine schwan im vorfeld 

der bundespräsidentenwahl 2009 gegen einen förmlichen abgrenzungs-

beschluss ihrer partei zur Linkspartei ausspricht.23 aber auch bei der 

präsidentenwahl geht das kräftemessen zwischen beiden parteien weiter, 

denn „Die Linke” schlug im oktober 2008 den schauspieler peter sodann 

für das amt des bundespräsidenten vor. vor dessen nominierung ver-

langte die partei gegenüber der spD direkte verhandlungen über ihr 

stimmverhalten zugunsten von frau schwan bei der präsidentenwahl. 

begleitet wurde diese entwicklung von teilweise heftigen parteiinternen 

Diskussionen über die richtige strategie für den umgang mit der Links-

partei. Die Debatte in der spD begann zunächst unter ihren intellektu-

ellen. Der ehemalige Leiter der spD-parteischule, tilmann fichter, kon-

statiert, dass von der spD keine faszination mehr ausgehe und befürch-

tet, dass ihr „Die Linke” im intellektuellen und künstlerischen Milieu den 

platz der politischen Meinungsführerschaft streitig machen könnte.24 Der 

historiker hans-ulrich wehler vermisst die politische auseinandersetzung 

mit der Linkspartei. „Dafür müsste es freilich eine persönlichkeit geben, 

die mit politischer und ökonomischer sachkunde, intellektueller souverä-

nität und rhetorischem schwung die programmatik der ‚Linken’ als das 

enthüllt, was sie tatsächlich ist: eine kunterbunte Mischung von ressen-

timents, anachronistischen postulaten, regionalen eigenarten und jenem 

bösen erbe, das der steinzeitmarxismus der pDs bisher gespeichert hat. 

eine figur mit einem solchen profil kann die spD nicht aufbieten.”25 er 

verlangt von den sozialdemokraten, in abgrenzung zur Linken und als 

angebot an den wähler eine glaubwürdige programmatik zu entwickeln. 

sein kollege heinrich august winkler beschwört die spD, sie dürfe sich 

„von der partei ‚Die Linke’ nicht treiben und vorführen lassen. sie muss 

wieder in die offensive gehen.”26 Der politikwissenschaftler iring fetscher 

hält die „strategie, die Linke durch Diskriminierung klein zu halten” für 

gescheitert und plädiert, dem berliner vorbild folgend, sie durch einbin-

dung in die regierungsverantwortung „schnell auf normalmaß” zu stut-

zen.27

geht es den intellektuellen um die inhalte zeitgemäßer sozialdemokrati-

scher programmatik und um die anziehungskraft der partei im kulturellen 

bereich und damit um die Meinungsführerschaft im linken Lager Deutsch-

lands, so konzentrieren sich die politiker der spD naturgemäß auf die 

koalitionsfrage. sie müssen die auseinandersetzung mit der Linkspartei 

in der tagespolitik suchen – und das aus der Defensive heraus. unüber-

sehbar stellt „Die Linke” mit ihren sozialromantischen forderungen und 

ihren wahlerfolgen eine ernsthafte bedrohung für den bestand der spD 

als linke volkspartei im ringen um Mitglieder, bündnispartner, wähler-

schichten, Macht und somit um den einfluss auf die öffentliche und ver-

öffentlichte Meinung der bundesrepublik dar. Die spD kann diese ent-

wicklung nicht ignorieren. sie muss um der eigenen politischen Mehr-

heitsfähigkeit willen den versuch der Linkspartei, vor allem nach ihrem 

wahlerfolg bei der bundestagswahl 2005, unterbinden, ihr den platz auf 

der Linken streitig zu machen. 

beide flügel der spD haben die gefahr erkannt, die ihrer partei von der 

Linkspartei droht. Doch über den weg, sie zu bannen, besteht weder 

strategisch noch inhaltlich einigkeit. während linke sozialdemokraten 

ihre sympathien für „Die Linke” kaum verhehlen können und ihren auf-

stieg durch einbindung in die regierungsverantwortung aufhalten wollen, 

argumentieren rechte sozialdemokraten vor allem mit der vergangenheit 

der Linkspartei und ihrem populismus, die sie durch strikte abgrenzung 

bekämpfen wollen. so befürchten die seeheimer in der bundestagsfrak-

tion nicht zu unrecht, durch eine Zusammenarbeit mit der partei „Die 
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Linke” „die Mitte der bevölkerung” sowie den volksparteiencharakter der 

spD zu verlieren und sich so weit programmatisch von der fDp zu entfer-

nen, dass „eine ampelkoalition illusorisch wird”. eine „wie auch immer 

geartete kooperation mit der Linkspartei im bund und in den westdeut-

schen bundesländern” lehnen sie deshalb ab, solange weiterhin gravie-

rende unterschiede zwischen beiden parteien in der wirtschafts-, finanz-, 

sozial-, außen- und sicherheitspolitik bestehen und sich der „westdeut-

sche teil der Linkspartei weitgehend aus altkommunisten, sektierern  

und gescheiterten sozialdemokraten zusammensetzt”. vielmehr plädieren 

sie „für einen selbstbewussten, argumentativen und undogmatischen 

umgang mit der Linkspartei”, wobei für sie das „programm und personal” 

der Linkspartei den kern der auseinandersetzung bilden.28 interne unter-

lagen der spD belegen, dass generell neben den Mitgliedern des see-

heimer kreises die ältere generation der sozialdemokraten um struck, 

steinmeier, steinbrück und Müntefering – sofern sie diesem nicht eh 

schon angehören – eine distanzierte haltung gegenüber der Linkspartei 

einnehmen. sie sind sich des populistischen charakters der forderungen 

dieser partei und ihrer unseriosität bewusst, wie eine studie der spD-

bundestagsfraktion über „Die Linkspartei und das geld” belegt. in ihr 

werden die finanzwirksamen gesetzesentwürfe und anträge der Links-

partei auf ihre finanzpolitischen konsequenzen hin analysiert. ihr ergeb-

nis ist eindrucksvoll: Zur finanzierung dieser forderungskataloge würden 

„jährlich kosten von rund 154,7 Mrd. euro” anfallen. Zutreffend wird 

festgestellt, ihre „gegenfinanzierungsvorschläge sind zudem auf sand 

gebaut”; um „die wettbewerbsfähigkeit der deutschen wirtschaft und 

den standort Deutschland kümmert sich die Linkspartei nicht”. vielmehr 

heißen ihre rezepte: „hohe Lohnnebenkosten, möglichst hohe steuern 

und einschränkung des wettbewerbs”. allein die Lohnnebenkosten 

müssten nach berechnungen der spD zur finanzierung ihrer vorhaben 

deutlich steigen, allein um sechs prozentpunkte in der rentenversiche-

rung und um einen prozentpunkt in der arbeitslosenversicherung.29

„all ihre versprechungen würden zu steuererhöhungen und anhebung 

der sozialversicherungsbeiträge führen. Die Linke macht den staat und 

seine bürger arm”, so das fazit des spD-fraktionsvorsitzenden peter 

struck in einem die studie begleitenden brief an alle Mitglieder seiner 

fraktion. „unterm strich”, so struck weiter, sei die Linkspartei „eine reine 

protest- und oppositionspartei, die mit populistischen anträgen stim-

mung macht und mit den Ängsten und sorgen der Menschen spielt. Mit 

dieser partei ist eine seriöse und glaubwürdige politik nicht zu machen.”30

Diese zutreffende analyse hält die spD aber nicht davon ab, ihr verhält-

nis zur Linkspartei auch unter strategischen gesichtspunkten zu sehen. 

so hat sich der regierende bürgermeister von berlin, klaus wowereit, 

hoffnungsträger der jüngeren spD-generation und des linken flügels 

seiner partei, eindeutig „gegen jede stigmatisierung der Linkspartei” 

ausgesprochen, denn das würde sie nur stärken.31

vor allem die jüngere generation der sozialdemokraten um andrea 

nahles, niels annen, björn böhning und franziska Drohsel, die nahezu 

identisch ist mit dem linken flügel der spD, sucht auch den direkten 

kontakt zur Linkspartei und spricht mit ihren repräsentanten öffentlich 

über eine künftige gemeinsame politik. taktisches kalkül, aber auch in-

haltliche und emotionale verbundenheit dienen als beweggründe. so 

haben sich die Juso-vorsitzende franziska Drohsel und die stellvertreten-

de vorsitzende der partei „Die Linke” katja kipping bereits mehrmals 

getroffen und ihre gemeinsamen politischen schnittmengen herausgear-

beitet.

von seiten der Linkspartei ist es u.a. der bundestagsabgeordnete und 

ehemalige grüne Jan korte, der mit hilfe von Diskussionszirkeln für wis-

senschaftler und intellektuelle aus dem linksliberalen Milieu inoffizielle 

kontakte zur spD zu knüpfen versucht und mögliche kooperationen nach 

einem ende der großen koalition im bund auslotet.

unterstützt wird er durch das im februar 2007 neu gegründete „forum 

Demokratischer sozialismus” (fds) der Linken. Das forum versteht sich 

als sprachrohr vor allem der ostdeutschen Mitglieder, welche die partei 

als pragmatische problemlöserin auch im westen etablieren wollen. ihr 

sprecher, der stellvertretende fraktionsvorsitzende der Linkspartei in 

berlin, stefan Liebich, sowie die fds-Mitglieder halina wawzyniak, die 

Mitglied des geschäftsführenden parteivorstandes der partei „Die Linke” 

ist, und barbara höll, bundestagsabgeordnete aus sachsen, haben sich 

gemeinsam mit Jan korte kürzlich mit jungen linken spD-bundespoliti-

kern des „arbeitskreises Denkfabrik” zu einem Meinungsaustausch über 

konzepte zur nachhaltigen entwicklung, zur sozialen sicherung und zur 

energiepolitik getroffen. Zu den teilnehmern auf seiten der spD gehörten 

neben dem ehemaligen Juso-vorsitzenden niels annen, frank schwabe 

und christine Lamprecht auch angela Marquardt, eine ehemalige pDs-

bundestagsabgeordnete und heutige referentin der stellvertretenden 

spD-vorsitzenden andrea nahles.32 gerade angela Marquardt scheint die 
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rolle einer Moderatorin zwischen den jüngeren generationen beider 

parteien einzunehmen mit dem Ziel, die annäherung zwischen spD und 

Linkspartei zu forcieren und gegenseitige hemmungen abzubauen.

anfang März 2008 haben bundestagsvizepräsident wolfgang thierse,  

der schleswig-holsteinische spD-Landesvorsitzende ralf stegner, der 

präsident des deutschen pen-clubs Johanno strasser und der kürzlich 

verstorbene frühere bremer spD-vorsitzende Detlev albers in einem 

thesenpapier die spD davor gewarnt, sich „durch dogmatische koopera-

tionsverweigerung nach links und dadurch nötige weitergehende kom-

promisse mit konservativen parteien immer weiter von unseren eigenen 

programmatischen Zielsetzungen zu entfernen”. „politische glaubwürdig-

keit” leitet sich für sie „eher aus programmatischen festlegungen ab” als 

aus „der formalen festlegung und dem ausschluss möglicher koalitions-

optionen vor und nach wahlen”. „sozialer fortschritt in Deutschland” 

hängt für sie im wesentlichen davon ab, dass es „auch künftig zum ge-

meinsamen politischen handeln der progressiven kräfte in einer großen 

linken volkspartei kommt”. Die autoren halten es deshalb für „verhäng-

nisvoll, wenn jetzt aus dem streit über die regierungspolitik der rot-

grünen- oder der großen koalition erneut das gegeneinander zweier 

linker parteien hervorgeht”. Zwar schließen sie aufgrund der „unüber-

brückbaren gegensätze” vor allem in der außen-, sicherheits-, europa-, 

wirtschaftspolitik und der sozialpolitik eine Zusammenarbeit mit der 

Linkspartei auf bundesebene aus. sie plädieren aber dafür, dass „der 

parteivorstand und der parteirat den einzelnen verbänden ausdrücklich 

freie hand” bei der bildung von koalitionen lässt.33

Dieses thesenpapier entspricht der weitverbreiteten ansicht innerhalb 

der deutschen sozialdemokratie, „Die Linke” sei eine ganz normale 

demokratische partei. so hat der frühere spD-bundesgeschäftsführer  

und Lafontaine-vertraute ottmar schreiner auf die frage eines Journa-

listen, ob „Die Linke” eine koalitionsfähige, demokratische partei sei, 

geantwortet: „sie ist eine demokratische partei. Das steht für mich außer 

Zweifel.”34

Die reaktionen in der spD verdeutlichen, dass „Die Linke” mit ihren 

populistischen forderungen und ihren wahlerfolgen eine ernsthafte 

bedrohung für den bestand der spD als linke volkspartei im ringen um 

Mitglieder, bündnispartner und wählerschichten ist. Die spD kann diese 

entwicklung nicht ignorieren. sie muss um der eigenen politischen Mehr-

heitsfähigkeit willen den versuch der Linkspartei unterbinden, ihr den 

platz im linken spektrum streitig zu machen. Deshalb sah sich der frühe-

re spD-vorsitzende Matthias platzeck schon nach dem erfolg der Links-

partei bei der bundestagswahl auf dem spD-parteitag in karlsruhe vom 

15. november 2005 auch genötigt, den emotionalen Leitbegriff „links” 

und die damit assoziierten werte und ihre geschichte wie gerechtigkeit, 

frieden, freiheit und weltoffenheit für seine partei zu reklamieren und 

diesen anspruch der Linkspartei abzuwehren.

Der geschäftsführer der partei „Die Linke” Dietmar bartsch sieht die 

Debatte in der spD gelassen. gegenüber dem berliner Tagesspiegel zeigt 

er sich optimistisch. wenn sich der spD die machtpolitische perspektive 

biete, werde sie mit der Linkspartei koalieren: „Die, die jetzt die größte 

klappe haben, werden als erste springen.”35

gregor gysi hat nach der letzten bundestagswahl ein Ziel von willy 

brandt erneut aufgenommen, den traum von einer Mehrheit links von 

der union – für viele sozialdemokraten ein verführerischer gedanke. 

strukturell und rechnerisch war sie am abend der letzten bundestags-

wahl bereits da, aber, so fügte gysi damals hinzu, es war noch keine 

politische wahl.

unbestritten befindet sich die spD in einem strategischen Dilemma. seit 

der letzten bundestagswahl gibt es zwar eine rechnerische, aber noch 

keine politische Mehrheit des linken Lagers. Die konkurrenz innerhalb 

dieses sogenannten „linken” Lagers führt wiederum dazu, dass die spD 

durch den populismus der Linkspartei kontinuierlich an Zustimmung in 

der bevölkerung verliert und von dieser partei vor sich hergetrieben wird. 

Der ausweg zur Mitte ist ihr versperrt, da diese bereits von den unions-

parteien belegt ist. Zugleich rücken aber auch die unionsparteien von 

der Mitte nach links und zwingen dadurch die spD weiter nach links.  

eingezwängt zwischen cDu/csu und „Die Linke” droht die spD kopf-  

und führungslos wie ein steuerloses schiff im ozean hin und her getrie-

ben und schließlich zertrümmert zu werden. Diesen Zustand hat klaus 

wowereit in seiner autobiografie eindrucksvoll beschrieben: „natürlich 

gibt es eine reihe begründeter vorbehalte gegen die pDs. auf der ande-

ren seite müssen wir sozialdemokraten aber bis heute feststellen, dass 

wir in einer strategischen Zwickmühle stecken. es gibt in vielen bundes-

ländern und auch im bund eine linke Mehrheit: spD, grüne und Linkspar-

tei erreichen mehr wähler als der schwarzgelbe block der konservativen. 
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Die spD darf dieses potenzial nicht von vornherein und freiwillig verloren 

geben und wähler enttäuschen. wenn wir sozialdemokraten uns bis in 

alle ewigkeit bestimmte bündnisse verbieten, sind wir genauso lange 

abhängig vom goodwill der union. so war es in berlin.”36

Dieses strategische Dilemma der spD, würde sie ihren eigenen immer 

kurzlebigeren abgrenzungsbeschlüssen zur pDs bzw. „Die Linke” folgen, 

wird noch klarer, wenn man erkennt, wie viele schnittmengen zwischen 

den programmen beider parteien tatsächlich existieren. vor allem in der 

wirtschafts-, arbeits-, sozial- und umweltpolitik dürften sich beide 

parteien relativ schnell einig werden, wenn es zu koalitionsverhandlun-

gen auf bundesebene kommen sollte. wirkliche Differenzen sind nur in 

der außen- und sicherheitspolitik zu erwarten. Diese bleiben aber weit-

gehend auf die generation von steinmeier, steinbrück und struck inner-

halb der spD begrenzt. sie verfügen noch über die erfahrungen aus der 

Zeit des kalten krieges und der notwendigkeit des transatlantischen 

bündnisses und der nato für die sicherheit der bundesrepublik und sie 

erinnern sich auch noch allzu gut an die politik der alten seD und kpD 

gegen die sozialdemokraten. für die generation von nahles, annen und 

Drohsel spielen derartige überlegungen oder gar die geschichte kaum 

noch eine rolle. sie ist erst nach dem ende des realen sozialismus poli-

tisch aktiv geworden und nähert sich scheinbar bedenkenlos der Links-

partei an. Junge sozialdemokraten und Linke sehen in erster Linie die 

gemeinsamkeiten zwischen ihren parteien statt das, was sie trennt. 

beide wollen die bestehende wirtschaftsordnung überwinden, ohne dass 

dadurch die DDr zurückkehren soll. aus diesem grunde sehen sie auch 

schon jetzt keinen sinn mehr in der existenz zweier linker parteien. Die 

junge generation in beiden parteien, die nahles, Drohsels, kippings und 

kortes könnten diejenigen sein, die auf kurz oder lang die spD und „Die 

Linke” auch auf bundesebene zusammenführen könnten – und das nicht 

nur aus taktischen gründen, sondern aus innerer überzeugung.

DIE GRÜNEN IN DER BÜNDNISSTRATEGIE DER PARTEI 

„DIE LINKE”

für die pDs spielten bündnispolitische überlegungen in bezug auf die 

grünen eine wichtige rolle. umgekehrt gab es auch bei den grünen zu 

beginn der 1990er Jahre affinitäten zur pDs. vor allem die grünen Öko-

sozialisten und traditionslinken um den aus der hamburger grün-alter-

nativen Liste (gaL) stammenden thomas ebermann, Jürgen reents und 

rainer trampert fühlten sich der pDs durch den antifaschismus als 

gemeinsame traditionslinie eng verbunden. sie führten den untergang 

der DDr nicht auf die kommunistische ideologie der seD zurück, sondern 

nur auf ihre unzureichende praktische umsetzung. sie favorisierten des-

halb weiterhin den sozialismus als ihr Ziel und stellten das vereinigte 

Deutschland unter faschismusverdacht. ihr feindbild war so eindeutig 

auf den westen und den kapitalismus fixiert, ihre hemmschwelle gegen-

über den orthodoxen kommunisten so weit reduziert, dass viele von 

ihnen meinten, nur in der pDs eine neue politische heimat zu finden.  

so wechselten im Laufe des Jahres 1990 harald wolf von der berliner 

alternativen Liste (aL) sowie Jürgen reents und ulla Jelpke von der 

hamburger gaL zur pDs und gelangten dort in einflussreiche positionen. 

während harald wolf zunächst den fraktionsvorsitz der pDs im berliner 

abgeordnetenhaus übernahm und dann zum bürgermeister von berlin 

und senator für wirtschaft, technologie und frauen aufstieg, brachte 

es Jürgen reents nach seiner tätigkeit als pressesprecher der pDs-

bundestagsfraktion zum chefredakteur des ehemaligen Zentralorgans 

der seD, des Neuen Deutschland. auch Dirk schneider, der raf-anwalt 

klaus croissant, Doris und george pumphrey verließen die grünen bzw. 

die aL in richtung pDs. ihrer inoffiziellen tätigkeit für die staatssicher-

heit wegen waren sie für die grünen untragbar geworden und kehrten 

mit ihrem übertritt zur pDs letztlich nur zu ihren politischen und ideo- 

logischen wurzeln zurück.37 Der trend zur kooperation mit bzw. zum 

wechsel zur pDs beschränkte sich aber nicht nur auf den beginn der 

1990er Jahre, sondern hält bis heute an. so wechselte im november 

2001 der frühere bündnisgrüne bundestagsabgeordnete Manfred such 

zur pDs, im Juni 2007 folgte ihm die frühere fraktionsvorsitzende der 

grünen Monika knoche.

Die meisten der dezidiert linken grünen blieben ausdrücklich in ihrer 

partei, um als „Linke […] ganz bewusst und nicht aus trägheit in den 

grünen weiter[zu]arbeiten”.38 einige fühlten sich allerdings im verlauf 

der fusionsverhandlungen zwischen den westdeutschen grünen und dem 

ostdeutschen bündnis 90 zu beginn der 1990er Jahre eher zur pDs hin-

gezogen. so sah der heutige stellvertretende fraktionsvorsitzende der 

grünen, hans-christian ströbele, in der pDs und nicht im bündnis 90 

den kongenialen fusionspartner der grünen.

Die affinitäten vor allem des linken flügels der grünen zur pDs als einer 

sozialistischen alternative zu den bundesrepublikanischen parteien weck-
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ten in der pDs lange Zeit die hoffnung, mit hilfe der grünen als bündnis-

partner die westausdehnung zu schaffen. gedacht wurde dabei nicht an 

eine fusion, sondern an wahlabsprachen und somit an eine arbeitstei-

lung entlang der ehemaligen innerdeutschen grenze. Die pDs sollte sich 

auf die neuen Länder konzentrieren und dort ihr wählerpotential aus-

schöpfen, während die grünen diesen part für die alten Länder überneh-

men sollten. beide parteien würden nach diesem Modell nicht mehr in 

konkurrenz zueinander treten und könnten somit ihre wahlchancen 

landes- und bundesweit optimieren.39 Die fusion der grünen mit dem 

bündnis 90 anfang 1993 beendete all diese überlegungen, da die ost-

deutschen bürgerrechtler aus dem bündnis 90 eine Zusammenarbeit mit 

der pDs kategorisch ablehnten.

Die wahlkämpfe in den neuen Ländern zeigten aber, dass auch nach der 

fusion zur partei bündnis 90/Die grünen die option einer Zusammenar-

beit mit der pDs nicht vom tisch war. in sachsen-anhalt ließ sich 1994 

erstmals eine rot-grüne Minderheitsregierung von der pDs tolerieren. 

obwohl dieser schritt auf heftigen innerparteilichen widerstand bei den 

bündnisgrünen stieß, ließ sich ein aus spD und bündnis 90/Die grünen 

bestehender berliner Minderheitssenat unter klaus wowereit nach dem 

bruch der großen koalition in berlin im Juni 2001 bis zu den neuwahlen 

zum berliner abgeordnetenhaus vom 21. oktober 2001 von der pDs 

tolerieren. nachdem aus protest gegen diese annäherung zwischen 

grünen und pDs ehemalige DDr-bürgerrechtler wie konrad weiß die 

grünen verlassen hatten, schien eine von der spD geführte koalitions-

regierung unter einbeziehung der postkommunisten auch für die Mehrheit 

der bündnisgrünen nicht mehr ausgeschlossen. Längst hatte ein trend 

eingesetzt, der bis in die gegenwart anhält und rot-rot-grüne bündnisse 

als realistische alternative auch für die grünen erscheinen lässt.

inhaltlich gab es immer wieder berührungspunkte zwischen den grünen 

und der pDs, insbesondere in fragen der wirtschafts- und sozialpolitik 

sowie der außen- und sicherheitspolitik. Die schnittmengen, beispiels-

weise bei der ablehnung von bundeswehr und nato, nahmen aber mit 

der übernahme von regierungsverantwortung durch die grünen in den 

Ländern und im bund zunehmend ab und atomisierten sich.

erst nach dem scheitern der rot-grünen koalition bei den wahlen zum 

Deutschen bundestag im herbst 2005 und dem gang der grünen in die 

opposition erhöhten sich die berührungspunkte zwischen den grünen 

und der Linkspartei wieder. neuen schwung bekam diese entwicklung 

dadurch, dass die grünen sich im Zuge des deutschlandweit einsetzen-

den Linkstrends inhaltlich wieder stärker nach links orientierten. Die 

parteitage von göttingen und nürnberg 2007 stehen symptomatisch  

für die abkehr der grünen von ihrer bisherigen außen- und sicherheits- 

sowie wirtschafts- und sozialpolitik. so musste der parteivorstand der 

grünen beim göttinger sonderparteitag vom september 2007 eine 

empfindliche niederlage einstecken, als die grüne basis mehrheitlich  

dem antrag des gelsenkirchener parteilinken robert Zion folgte und – 

entgegen dem votum des vorstandes – die grünen bundestagsabgeord-

neten bei der anstehenden abstimmung des Deutschen bundestages 

über eine verlängerung des isaf-Mandates und des tornado-einsatzes 

der bundeswehr in afghanistan auf ein „nein” festlegte.40 prompt erfolgte 

dafür das Lob von oskar Lafontaine.41

eine programmatische neuausrichtung ihrer sozialpolitik nahmen die 

grünen auf ihrem nürnberger parteitag vom 23. bis 25. november 2007 

vor. Zwar erteilten sie dem auch von der Linkspartei favorisierten Modell 

einer bedingungslosen grundsicherung mehrheitlich eine absage. Mit 

einer „bedarfsorientierten grundsicherung” als alternative wollen sie  

aber die „gerechtigkeitslücke zwischen denen die drinnen und denen  

die draußen sind […] überwinden” und die „neoliberale hegemonie” 

brechen.42 hinzu kommen forderungen nach einem Mindestlohn und 

einer deutli-chen anhebung der hartz-iv-regelsätze. auch nach auffas-

sung des ehemaligen grünen bundestagsabgeordneten und hessischen 

Landes-vorsitzenden hubert kleinert bedeuten die beschlüsse von nürn-

berg „den abschied von jenem kurs […], der mit dem begriff ‚agenda 

2010’ bezeichnet wird”.43

Mit diesen beiden parteitagen haben sich die grünen ihrem eigenen 

verständnis nach „vom neoliberalismus, welcher der partei den ruf 

eingetragen hat, eine grüne fDp zu sein”, verabschiedet und die militä-

rischen und sozialpolitischen Zumutungen der Ära schröder/fischer end-

gültig hinter sich gelassen.44 Zugleich hat ein „roll-back” in richtung 

eines wieder verstärkt staatsfixierten Denkens eingang in die grüne 

wirtschafts- und sozialpolitik gefunden. Zwangsläufig sind dadurch die 

schnittmengen mit der Linkspartei wieder größer geworden.

Dieser „Linksruck” bei den grünen wurde auch während der wahlkämpfe 

und nach den Landtags- bzw. bürgerschaftswahlen in niedersachsen, 
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hessen und hamburg im frühjahr 2008 deutlich. so forderten die nieder-

sächsischen grünen in ihrem wahlprogramm „einen Mindestlohn, der 

eine gesetzliche untergrenze festlegt, so dass in einzelnen branchen und 

regionen höhere Mindestlöhne festgesetzt werden können”.45

obwohl die grünen sich sichtlich bemühten, ihre linke klientel wieder 

stärker an sich zu binden, verloren sie bei den drei Landtagswahlen im 

frühjahr 2008 an keine andere partei mehr stimmen als an „Die Linke”. 

19.000 ehemalige wähler der grünen wechselten in hessen zur Links-

partei, in niedersachsen waren es gar 31.000 wähler, davon allein 3.500 

in der Landeshauptstadt hannover,46 in frankfurt am Main verloren sie 

gar ein Drittel ihrer wählerschaft an „Die Linke”.47 während sich das 

wählerprofil der grünen in niedersachsen stabilisieren konnte, verloren 

die hessischen grünen vor allem in den jüngeren und mittleren alters-

gruppen und bei ihrer stammwählerklientel: den wählern mit sehr  

hohem bildungsniveau, den berufstätigen beamten und den konfessions-

losen.

vor dem hintergrund dieser entwicklung droht den grünen eine aus-

einandersetzung um ihr künftiges verhältnis zur Linkspartei. während 

in der partei- und fraktionsführung große bedenken gegen eine annähe-

rung bestehen, werben führende linke politiker der grünen für eine neue 

offenheit gegenüber der Linkspartei. so forderte der stellvertretende 

fraktionsvorsitzende der grünen, hans-christian ströbele, „rot-rot-grün 

darf nicht auf ewig ein tabu sein” und meinte, die grünen stünden der 

Linkspartei in sachfragen oftmals näher als der union oder fDp, bei-

spielsweise in fragen der sozialen gerechtigkeit oder in ökologischen 

fragen.48 nicht viel anders äußerte sich der frühere bundesumweltminis-

ter und führende parteilinke Jürgen trittin. er prognostiziert für das saar-

land die erste regierungsbeteiligung der Linkspartei in einem der alten 

bundesländer, die aber „nur in einer Dreierkonstellation herbeigeführt 

werden [kann]”, also mit hilfe der grünen.49 sollte seine partei zur  

regierungsbildung benötigt werden, so trittin weiter, „wird sie mitver-

handeln”.50 Der grüne stadtverband im hessischen hanau formulierte gar 

einen offenen brief an den grünen Landesvorstand und die Landtagsfrak-

tion. „tretet in verhandlungen mit den Linken”, heißt es darin. um aus 

der derzeitigen politischen erstarrung herauszukommen, müssen die 

grünen nun eine Zusammenarbeit mit der spD und der partei „Die Linke” 

anstreben. Dabei dürfe man die Mitglieder der Linkspartei „nicht als alt-

backene seD-ler abtun, sondern müsse bedenken, dass es sich dabei 

auch um enttäuschte grüne, sozialdemokraten, gewerkschafter und 

globalisierungskritiker” handele.51 alle hessischen kreisverbände er-

hielten diesen brief, der den initiatoren zufolge dort viel unterstützung 

erfährt.

vorhandene inhaltliche schnittmengen zwischen den grünen und der 

Linkspartei können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich spD 

und „Die Linke” heute wesentlich näher stehen als bündnis 90/Die grü-

nen und „Die Linke”. verantwortlich hierfür ist ein grünes welt- und 

Menschenbild, das sich grundlegend von dem der spD und Linkspartei 

unterscheidet. ist das handeln von spD und „Die Linke” häufig auch 

ideologisch determiniert, so verbindet die grünen ein „kreis von grund-

werten”,52 die auch wertkonservativ orientiert sind. steht bei spD und 

„Die Linke” das kollektiv im vordergrund, ist es bei den grünen das 

individuum, seine rechte und pflichten. setzen spD und „Die Linke” auf 

etatistische Lösungen und favorisieren den omnipotenten staat, so 

plädieren die grünen für die verantwortung des einzelnen und fordern 

subsidiarität. Letztlich ist es auch eine Mentalitätsfrage. grüne heteroge-

nität im Denken und handeln auf der einen seite und sozialdemokra-

tische oder linke geschlossenheit der eigenen reihen auf der anderen 

seite lassen sich nur schwer in einklang bringen. höchstwahrscheinlich 

würden diese fundamentalen unterschiede den ausgeprägten grünen 

Drang zur Macht nicht aufhalten können. Dennoch könnten sie in verbin-

dung mit der grünen heterogenität auch zur grünen suche nach koaliti-

onspolitischen alternativen führen und ein rot-rot-grünes bündnis auf 

kurz oder lang ins aus manövrieren.
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gregor gysis koaLitionsangebot

GEMEINSAMKEITEN UND KRITERIEN FÜR EINE 

KOALITION

rechnet man neben der Linkspartei die spD und auch die 

grünen zum sogenannten „linken” Lager, dann gibt es  

bereits seit der letzten bundestagswahl eine rechnerische 

Mehrheit für eine Linkskoalition aus diesen drei parteien. 

weil sowohl spD als auch grüne bislang eine Zusammen-

arbeit mit der Linkspartei auf bundesebene ablehnen, ist 

daraus aber noch keine politische Mehrheit geworden. auf 

dieses Ziel, die Durchsetzung dieser politischen Mehrheit, 

richten sich deshalb die bestrebungen der partei „Die Linke”, 

denn nur auf diesem weg ist eine regierungsbeteiligung auf 

bundesebene für sie möglich. eindeutig im Mittelpunkt des 

interesses steht die größte linke volkspartei, die spD. Zwar 

lässt der bundesgeschäftsführer der Linkspartei Dietmar 

bartsch offiziell verlauten, die „spD ist für uns derzeit nicht 

koalitionsfähig”, weil es „auf den zentralen politikfeldern 

einfach zu große unterschiede” gäbe.1 gleichzusetzen mit 

einer generellen absage an ein rot-rotes bündnis auf bun-

desebene sind diese Äußerungen aber nicht, zumal sie auf 

Landesebene spätestens seit 1998 nicht mehr zutreffen.

ebenso zu bewerten sind die gründe, die der berliner wirt-

schaftssenator harald wolf für die ablehnung einer koope-

ration mit der spD im bund nach den bundestagswahlen im 

herbst 2009 anführt: „solange die spD an der agenda 2010 

festhält, den steuersenkungswettlauf in europa mit vorantreibt und statt 

des abzuges aus afghanistan die ausweitung des einsatzes vorbereitet, 

sehe ich keine grundlage für eine koalition 2009.”2 

im umkehrschluss bedeuten diese aussagen doch nichts anderes, als 

dass bei einer annäherung in den aufgeführten punkten eine Zusammen-

arbeit zwischen der Linkspartei und der spD bereits 2009 möglich wäre.

noch konkreter wurde gregor gysi in einem gespräch mit der wochen-

zeitung Das Parlament, in dem er „eine koalition mit der spD 2009 nicht 

definitiv aus[schloss]”. Zugleich formulierte er die bedingungen für eine 

Zusammenarbeit, die noch einmal den „umerziehungseffekt” linker 

bündnispolitik gegenüber spD und grünen unterstreichen: „Die spD 

muss erst einmal wieder sozialdemokratisch werden. wir haben sieben 

punkte, die erfüllt sein müssen, damit man überhaupt zusammengehen 

kann: bundeswehr raus aus afghanistan, überwindung von hartz iv, 

rückkehr zur rente mit 65, gesetzlicher Mindestlohn, bekämpfung der 

kinderarmut, angleichung der Lebensverhältnisse in ost und west und 

die reform der gesundheitsreform”.3

unterzieht man diese sieben prüfsteine für eine mögliche koalition einer 

näheren analyse, in die man auch die grünen mit einbezieht, so stellt 

man fest, dass mit ausnahme der außen- und sicherheitspolitik die 

schnittmengen zwischen spD, grünen und „Die Linke” größer als die 

gegensätze sind. schlüsselt man die sieben koalitionsprüfsteine gysis 

auf, ergibt sich folgendes bild:

1. Bundeswehr raus aus Afghanistan

Diese forderung unterstreicht, dass gregor gysi die programmatischen 

aussagen seiner partei, „friedenspolitik” zu betreiben, ernst nimmt, 

wenn er mit diesem punkt seinen forderungskatalog eröffnet. in der 

Debatte in den Medien gilt er als zentrales hindernis für eine mögliche 

koalition mit der spD auf bundesebene. vor allem die ältere generation 

der spD um außenminister steinmeier wird die noch auf die rot-grüne 

bundesregierung von bundeskanzler gerhard schröder zurückgehende 

entscheidung, einheiten der bundeswehr nach afghanistan zu entsenden, 

nicht rückgängig machen, bevor sich die Lage dort nicht grundsätzlich 

stabilisiert hat. Dieser generation ist bewusst, dass afghanistan die 

bündnisfrage aufwirft. ein einseitiger deutscher rückzug könnte nicht 
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ohne negative rückwirkungen auf die nato und das verhältnis zu den 

vereinigten staaten bleiben. ob dieser außenpolitische konsens der spD 

mit der union auch von der jüngeren generation und somit von dem lin-

ken flügel der spD geteilt wird, sei dahingestellt. spätestens mit einem 

generationenwechsel an der spitze der spD könnte es in dieser frage zu 

einer neubestimmung der sozialdemokratie kommen.

obwohl die grünen in der gemeinsamen regierungszeit mit der spD den 

bundeswehreinsatz in afghanistan beschlossen haben, zieht sich die par-

tei auf Druck ihrer basis peu à peu von ihrer vormaligen Zusage zurück. 

Die bundeswehr ganz aus afghanistan abziehen wollen die grünen zwar 

nicht, sie forderten aber „eine sofortige beendigung von oef” (Operation 

Eduring Freedom) und lehnten „eine verlängerung des tornado-Mandats 

für afghanistan über den 13. oktober 2007 hinaus oder gar eine inte-

gration dieses Mandates in das isaf-Mandat ab”.4 insofern dürften koa-

litionsverhandlungen mit der Linkspartei nicht an diesem punkt scheitern.

2. Überwindung von Hartz IV

bei diesem thema sowie generell beim themenkomplex „wirtschafts-, 

sozial- und finanzpolitik” gibt es zahlreiche übereinstimmungen zwi-

schen spD und Linkspartei. so will „Die Linke” das von ihr als „armut  

per gesetz” bezeichnete arbeitslosengeld ii überwinden. in der praxis 

fordert sie jedoch eine erhöhung der regelleistung um 20 prozent und 

trifft sich mit dieser forderung mit spD-Linken wie ottmar schreiner und 

den gewerkschaften. auch in der frage der erhöhung des anteils des 

vermögens von aLg-ii-beziehern, das nicht auf die staatliche sozialhilfe 

angerechnet werden darf, stimmen beide parteien ebenso überein wie 

bei zusätzlichen hilfen für kinder und eine regelmäßige anpassung an die 

steigenden Lebenshaltungskosten.

Die grünen sprechen sich „für die weiterentwicklung von hartz iv zur 

sozialen grundsicherung” aus. Die Zusammenlegung von arbeitslosen- 

und sozialhilfe zum arbeitslosengeld ii” verstehen sie dabei als „einen 

ersten schritt in richtung einer sozialen grundsicherung”. Zugleich 

fordern sie, ebenso wie spD und „Die Linke”, die „Leistungshöhe an 

kostensteigerungen an[zu]passen und kinder und Jugendliche besser 

ab[zu]sichern”.5 Die niedersächsischen grünen wollen das aLg ii „den 

forderungen der wohlfahrtsverbände entsprechend um etwa 20 prozent” 

erhöhen.6

3. Gesetzlicher Mindestlohn

spD und „Die Linke” sind sich in der forderung nach Mindestlöhnen nahe-

zu einig. heißt es bei der spD, um „ausbeutung zu verhindern und fairen 

wettbewerb zu sichern, brauchen wir Mindestlöhne”,7 fordert „Die Linke” 

einen „gesetzlichen Mindestlohn in existenzsichernder höhe”.8 allein in 

der höhe bestehen marginale unterschiede. fordert „Die Linke” einen 

garantierten stundenlohn von acht euro, geben sich sozialdemokraten 

ebenso wie der Dgb mit 7,50 euro zufrieden.

berührungspunkte ergeben sich auch mit den grünen. sie möchten 

„rechtlich verbindliche Mindestlöhne, wenn auf dem wege der allgemein-

verbindlichkeitserklärung von tarifverträgen und durch die ausweitung 

des arbeitnehmer-entsendegesetzes Lohndumping nicht verhindert 

werden kann”.9 im gegensatz zu Linkspartei, spD und Dgb legen sich  

die grünen aber nicht auf einen konkreten betrag fest.

4. Rente mit 65

während die spD in der großen koalition der einführung der rente mit 67 

Jahren und somit dem hinausschieben der altersgrenze für den renten-

bezug zustimmte, betont „Die Linke”: „Die anhebung des renteneintritts-

alters auf über 65 Jahre lehnen wir als verdeckten angriff auf die renten-

höhe ab.”10 Doch gibt es auch in der spD stimmen, die der verschiebung 

der altersgrenze kritisch gegenüberstehen. von anfang an hat die spD 

betont, besonders belastete berufsgruppen wie z.b. Dachdecker von der 

neuen regelung auszunehmen. Zudem prüft sie gegenwärtig die Möglich-

keiten flexibler übergänge vom erwerbsleben zur rente. Dazu gehören 

neben altersteilzeit und teilrente auch überlegungen, den Zugang zur 

erwerbsminderungsrente auszuweiten.11 Äußerungen der spD zufolge will 

sie auch die 2009 auslaufende förderung der altersteilzeit durch die bun-

desagentur für arbeit befristet bis 2015 verlängern und arbeitnehmern 

eine teilrente bereits ab dem 60. statt wie bisher ab dem 63. Lebensjahr 

ermöglichen, um die härten bei der schrittweisen anhebung des rente-

nalters auf 67 Jahre abzumildern.

ansonsten besteht beim thema rente weitgehende übereinstimmung 

zwischen beiden parteien. Die spD will „die gesetzliche rentenversiche-

rung langfristig auf alle erwerbstätigen ausdehnen” und eine „grund-

sicherung” einführen.12 „Die Linke” will die rente in eine „erwerbstätigen-
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versicherung” umwandeln, in die „schrittweise angehörige aller berufs-

gruppen einbezogen werden”.13 Die grünen „wollen die rentenversiche-

rung langfristig zu einer bürgerversicherung für alle weiterentwickeln,  

um ihre finanzierungsgrundlagen zu stärken”.14

5. Bekämpfung von Kinderarmut

um die kinderarmut erfolgreich bekämpfen zu können, haben sozial-

demokraten, grüne und „Die Linke” ähnlich lautende Lösungsansätze 

entwickelt. Die spD will „das system der kinderförderung umbauen, so 

dass reiche durch steuerentlastung nicht mehr stärker gefördert wer-

den”.15 „Die Linke” meint, der „schlüssel zur überwindung von kinderar-

mut liegt in der umverteilung des gesellschaftlichen reichtums”.16 Die 

grünen fordern weniger klassenkämpferisch „die einführung einer sozial 

gerechten existenzsichernden, transparenten kindergrundsicherung für 

alle kinder durch eine neuordnung und vereinfachung des bestehenden 

familienfördersystems”.17 während bildung „von der kindertagesstätte 

bis zur hochschule […] garantiert kostenfrei sein” soll, so die sozialdemo-

kraten,18 treten die grünen „für einen rechtsanspruch auf eine qualitativ 

hochwertige, ganztägige kinderbetreuung für alle kinder ab dem ersten 

Lebensjahr ein, die nicht vom geldbeutel der eltern abhängen darf”.19 

Ähnlich „Die Linke”, die sich „für gebührenfreie und qualitativ hochwer-

tige angebote von der kita bis zur uni” einsetzt.20 will „Die Linke” das 

familiensplitting abschaffen, so möchte die spD es nur einschränken. 

einer prüfung der staffelung des kindergeldes nach dem einkommen der 

eltern stehen beide parteien aufgeschlossen gegenüber.21

6. Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West

alle parteien haben sich dieses Ziel auf ihre fahnen geschrieben – und 

wissen, dass es nicht leicht zu erreichen ist. im osten wie im westen be-

stehen bis in die gegenwart hinein unterschiede zwischen den einzelnen 

bundesländern fort. Zur vollständigen angleichung ist es weder in den 

neuen Ländern, noch zwischen diesen und den alten gekommen. Die 

forderung nach einer angleichung der Lebensverhältnisse in ost- und 

westdeutschland dürfte deshalb in erster Linie symbolischen charakter 

haben und aus diesem grunde kein ernsthaftes hindernis zwischen der 

spD, den grünen und der partei „Die Linke” darstellen.

7. Reform der Gesundheitsreform

in der frage der reform der gesundheitsreform wollen spD und „Die 

Linke” „keine Zweiklassenmedizin”.22 während die spD „sich für eine 

„solidarische bürgerversicherung, in die alle Menschen einbezogen wer-

den”,23 ausspricht, plädiert „Die Linke” nahezu wortgleich „für eine soli-

darische bürgerversicherung im gesundheitswesen”, in der die „gesamte 

bevölkerung” mit einbezogen werden soll.24 nicht anders die grünen, die 

sich für „die weiterentwicklung der gesetzlichen und der privaten kran-

kenversicherung zu einer bürgerversicherung” stark machen, in die auch 

„beamtinnen, abgeordnete und selbstständige” und „alle einkunftsarten 

– auch vermögenseinkommen, gewinne und Mieteinkünfte –” einbezogen 

werden sollen.25

Die gemeinsamkeiten zwischen spD und Linkspartei gehen aber über 

diese punkte hinaus. sie beginnen bereits beim grundverständnis beider 

parteien von staat, gesellschaft und wirtschaftsordnung. im gegensatz 

zu den grünen, die „ein kreis von grundwerten”26 verbindet, bekennen 

sich spD27 und „Die Linke”28 in ihren grundsatzprogrammen explizit zum 

„demokratischen sozialismus”. auch in der analyse der aktuellen situa-

tion stimmen beide parteien überein. „Der globale kapitalismus vertieft 

die kluft zwischen reich und arm. auch in unserer gesellschaft verschär-

fen sich die sozialen gegensätze”, heißt es bei den sozialdemokraten.29 

für „Die Linke” ist „unsere gesellschaft […] von Massenarbeitslosigkeit, 

von wirtschaftlichen und kulturellen spaltungen geprägt”, für die eine 

„hoch konzentrierte kapitalmacht” verantwortlich ist.30 Differenzen in  

der kapitalismuskritik sind eher semantischer natur. so verdammt „Die 

Linke” den „entfesselten kapitalismus”,31 während die spD – sprachlich 

nur weniger radikal formuliert – die „entfesselten finanzmärkte” kriti-

siert.32 Derartige kapitalismuskritik findet sich bei den grünen nicht mehr. 

Ähnlich sieht es bei der problemlösung aus. während spD und Linkspar-

tei etatistischen Lösungen das wort reden, auf den omnipotenten staat 

statt auf den mündigen bürger setzen, rücken die grünen subsidiarität 

und die verantwortung des einzelnen in den vordergrund. aus diesem 

individualistischen ansatz heraus fordern sie die „förderung der zivilen 

gesellschaft mit Mitteln des staates bei gleichzeitiger begrenzung des 

staates”.33

Die gemeinsamkeiten im staatsverständnis spiegeln sich vor allem in der 

beurteilung der globalen wirtschafts- und sozialpolitik wider. fordert „Die 
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Linke” „verteilungsgerechtigkeit”, so plädiert die spD für „mehr gleichheit 

in der verteilung von einkommen, vermögen und Macht”,34 während die 

grünen auf die „sozialpflichtigkeit des eigentums, wie sie im grundgesetz 

verankert ist,” setzen und einen „ordnungsrahmen” favorisieren, in dem 

„ökologische, soziale und kulturelle interessen gewährleistet werden”.35 

ruft „Die Linke” nach einer „gesetzlichen begrenzung der Managergehäl-

ter”,36 will die spD „mit rechtlichen Maßnahmen dafür sorgen, dass Mana-

gergehälter künftig im rahmen bleiben”.37 „arbeitszeitverkürzung” dient 

beiden als eine Möglichkeit der aktiven beschäftigungspolitik.38

Mit dem rückgriff auf den „demokratischen sozialismus” als programma-

tisches Ziel aktualisierte die spD ihre alte vision, wonach soziale gerech-

tigkeit durch staatliches handeln herbeigeführt werden könne, ganz in 

der tradition deutscher sozialpolitik seit dem reichskanzler otto von 

bismarck. Damit begründet die spD ihren führungsanspruch in der deut-

schen politik gegenüber den wählern. auch bei dieser wiederentdeckung 

half „Die Linke” durch ihre wählerkonkurrenz, denn den glauben an die 

allmacht des staates hatte die seD-nachfolgepartei nie aufgegeben. 

auch sie verspricht ihren wählern, eine von ihr mitbestimmte regierung 

würde erfolgreich dieses Ziel verfolgen.

Die Losung „soziale gerechtigkeit” ist zutiefst emotional. sie spricht 

Ängste und neid in der gesellschaft bewusst an und will sie mobilisieren 

– und das nicht allein im wahlkampf. es ist eine populistische strategie, 

denn sie verspricht ihren wählern, dass – sollte die partei an die Macht 

kommen – sie mit hilfe des staates ihre versprechungen einlösen werde.

Der glaube an etatistische Lösungen ist nicht auf die sozialpolitik be-

schränkt. auch in den anderen politikfeldern scheinen die unterschiede in 

der programmatik von spD, „Die Linke” und bündnis 90/Die grünen nicht 

unüberwindbar. vor allem in der innenpolitik gibt es überschneidungen. 

so stehen alle drei parteien einem einsatz der bundeswehr im inland 

ablehnend gegenüber.39 grüne und Linkspartei lehnen zudem noch die 

von der spD in der großen koalition mitgetragenen sicherheitsmaßnah-

men wie das neue bka-gesetz und die geplante online-Durchsuchung, 

den personalausweis mit biometrischen angaben und die vorrats-Daten-

speicherung ab.40

in der bildungspolitik votiert „Die Linke” für „eine integrative schule für 

alle kinder von der ersten bis mindestens zur neunten klasse”,41 die spD 

wirbt für „ein längeres gemeinsames Lernen […] in einer gemeinsamen 

schule bis zur zehnten klasse”,42 ähnlich die grünen, die „eine längere 

gemeinsame grundschulzeit” für sinnvoll halten.43 in der hochschulpolitik 

lehnt „Die Linke” „studiengebühren in jeder form” ab,44 die spD spricht 

sich abgemildert gegen „studiengebühren für das erststudium” aus,45 

nicht anders die grünen.46 gemeinsam haben spD, grüne und Linkspartei 

schon mal in hessen koalition in der opposition geübt und die rücknah-

me der studiengebühren gegen den willen der Landesregierung durchge-

setzt.47

in der energiepolitik steht die anti-atomkraft-front aus spD, grünen und 

der partei „Die Linke”. bereits während der rot-grünen regierungszeit im 

bund haben spD und grüne das aus für die atomenergie beschlossen. 

gehört der atomausstieg zu einem der grundpfeiler grüner politik,48 so 

hat sich auch die spD zuletzt in ihrem hamburger grundsatzprogramm 

von der kernenergie verabschiedet.49 nahtlos fügt sich „Die Linke” mit 

ihrer forderung nach „einem beschleunigten ausstieg aus der atomener-

gie” in diesen kreis ein.50 auch die aktuelle Diskussion um eine verlänge-

rung der Laufzeiten für kernkraftwerke nutzte „Die Linke”, um eine neue 

brücke zu den grünen zu bauen. „wir halten an dem vereinbarten atom-

ausstieg fest”, so Dietmar bartsch fast zeitgleich mit den grünen politi-

kern.51 als alternative favorisieren diese drei parteien „erneuerbare ener-

gien” zur Lösung der energieversorgung.52 hier beschreitet das linke 

Lager erneut einen deutschen sonderweg, den es entschlossen fortsetzen 

will.

hermann scheer, Mitglied des spD-bundesvorstandes und ein entschie-

dener verfechter alternativer energien als ersatz für die nutzung der 

atomkraft, fordert auch aus ökologischen gründen ein Zugehen seiner 

partei auf „Die Linke”. er behauptet, die spD schwäche sich mit ihrer 

abgrenzung zur Linkspartei selber: „solange sie eine koalition mit der 

Linkspartei unter allen denkbaren umständen ausschließt, solange sie 

eine solche koalition sogar auf westdeutscher Landesebene als drohendes 

unheil begreift, riskiert die spD weitere Machtverluste. kaum etwas ver-

hindert wahlerfolge auch im bund mehr als der eindruck, die spD habe 

gar keine andere regierungsperspektive als die einer fortführung der 

großen koalition, in einer dann auch noch geschwächten rolle.”53

über die programmatischen gemeinsamkeiten hinaus verbindet alle drei 

parteien der antifaschismus. während „Die Linke” von einer „Ächtung des 
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rechtsextremismus und neonazismus” spricht,54 „ächten” die sozialde-

mokraten in ihrem neuen grundsatzprogramm „rechtsextremismus, 

rassismus und antisemitismus”.55 fordern sowohl spD und Linkspartei 

ein verbot der npD, lehnen die grünen einen solchen schritt ab, weil für 

sie „nicht das verbot der npD, sondern deren politische und zivilgesell-

schaftliche bekämpfung im vordergrund” stehen muss.56 bewusst wird 

bei spD und „Die Linke” die formel vom „kampf gegen rechts” statt vom 

„kampf gegen rechtsextremisten bzw. rechtsradikale” gewählt, um 

dadurch jeden national-konservativen dem faschismusverdacht auszu-

setzen und jedem nicht-Linken die beweislast für seine demokratische 

gesinnung abzuverlangen. in abgemilderter form trifft dies auch auf die 

grünen zu. so vermengt die frühere bündnisgrüne vorsitzende und 

heutige europaabgeordnete angelika beer in dem von ihr herausgege-

benen band über die „braune gefahr für Deutschland” schon im inhalts-

verzeichnis die begriffe „rechts” und „rechtsextremistisch”.57 in ihren 

offiziellen parteiverlautbarungen bemühen sich die grünen hingegen um 

begriffliche schärfe und reden durchgängig von „rechtsextremismus”.

HINDERNISSE EINER MÖGLICHEN KOALITION

einzig die außen- und sicherheitspolitik könnte zum ernsthaften hinder-

nis auf dem weg zu einer rot-rot-grünen koalition auf bundesebene 

werden, weil in den grundsatzfragen wie westbindung, europa und aus-

landseinsätze der bundeswehr die Meinungen sehr weit auseinanderge-

hen. ist für „Die Linke” mit der europäischen union „ein neuer raum der 

klassenkämpfe” entstanden, so sehen die sozialdemokraten in ihr „unse-

re politische antwort auf die globalisierung”,58 während die grünen die 

„europäische einigung […] als erfolgsmodell” betrachten.59 unterstützen 

spD und grüne „den vertrag von Lissabon als eine weitere etappe im 

europäischen verfassungsprozess”,60 lehnt ihn die partei „Die Linke” 

wegen seiner „militaristischen und neoliberalen implikationen”61 und 

seines „neoliberalen geist[es]” ab.62 einigkeit besteht dagegen in der 

frage eines eu-beitritts der türkei, den alle drei parteien grundsätzlich 

bejahen.63

noch deutlicher wird der außenpolitische Dissens zwischen spD und der 

Linkspartei in der frage der westbindung. während die spD seit ihrem 

godesberger programm aus dem Jahre 1959 und die grünen, spätestens 

seitdem sie 1998 regierungsverantwortung auch im bund übernommen 

haben, zur westbindung und zur nato stehen, lehnt „Die Linke” die 

„imperiale politik unter führung der vereinigten staaten von amerika” ab 

und will „Militärbündnisse wie die nato […] überwinden”.64

aktuell besteht die größte kluft in der frage von auslandseinsätzen der 

bundeswehr. „friedenspartei zu sein ist ein alleinstellungsmerkmal der 

Linken”, nimmt harald wolf für seine partei in anspruch.65 Die „bundes-

wehr darf nicht weiter für Militärinterventionen im ausland eingesetzt 

werden”, wenn es nach der Linkspartei geht.66 für die spD bleibt der ein-

satz militärischer Mittel” dagegen „ultima ratio”. sie setzen zwar „auf 

zivile krisenprävention und krisenreaktion”, zur „stabilisierung des frie-

dens” sind sie aber bereit, „soldatinnen und soldaten […] ein[zu]setzen, 

wenn andere Mittel nicht ausreichen”.67 Doch auch in diesem punkt 

scheint ein kompromiss nicht ausgeschlossen. so räumt harald wolf ein, 

dass es auch in der Linkspartei eine Diskussion darüber gebe, „ob fälle 

denkbar sind, sich an einsätzen unter un-Mandat zu beteiligen, um zum 

beispiel völkermord zu verhindern”.68 

AUSBLICK 

ein vergleich der programme und verlautbarungen von spD, grünen  

und der partei „Die Linke” lässt zahlreiche gemeinsamkeiten in den 

einzelnen politikfeldern erkennen. Die überschneidungen bei spD und 

Linkspartei sind vor allem in der sozialpolitik nicht zu übersehen. außer 

in der außen- und sicherheitspolitik scheinen die Differenzen in erster 

Linie semantischer natur zu sein. während „Die Linke” eine radikalere 

sprache verwendet, gibt sich die spD eher gemäßigt. vor allem die junge 

generation beider parteien fühlt sich auch inhaltlich eng verbunden. Die-

se verbundenheit im geiste reicht bis hin zum gemeinsamen Ziel einer 

systemüberwindung. so hob franziska Drohsel in einem interview mit 

dem Tagesspiegel hervor, dass für die Jusos „im demokratischen sozialis-

mus das kapitalistische system nicht mehr das vorherrschende” sei. auf 

die frage, ob die Marktwirtschaft in ihrer jetzigen form abgeschafft wer-

den müsse, antwortete sie: „grundsätzlich würde das natürlich bedeuten, 

dass man das Marktprinzip als gesellschaftsstrukturierendes element 

aufhebt.”69 nicht anders hätten es auch die vertreter der partei „Die 

Linke” formulieren können.

Differenzierter müssen die gemeinsamkeiten zwischen den grünen und 

der Linkspartei gesehen werden. auch wenn in einzelnen fragen wie der 

friedlichen nutzung der kernenergie oder der ablehnung der neuen 
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sicherheitsgesetze im kampf gegen den terror übereinstimmig herrscht, 

so bestehen doch erhebliche Differenzen nicht nur in der außen- und 

sicherheitspolitik, sondern auch bei den wirtschafts- und sozialpolitischen 

Lösungsansätzen. verantwortlich hierfür ist ein sich von spD und „Die 

Linke” grundlegend abhebendes verständnis der grünen von staat und 

gesellschaft. setzen spD und „Die Linke” auf etatistische Lösungen und 

favorisieren den omnipotenten staat, so steht bei den grünen das indivi-

duum, seine rechte und pflichten im vordergrund. von einem eher wert-

konservativen weltbild ausgehend plädieren sie für die verantwortung 

des einzelnen und setzen auf subsidiarität. höchstwahrscheinlich würden 

diese fundamentalen unterschiede den ausgeprägten grünen Drang zur 

Macht nicht aufhalten können. Dennoch könnten sie in verbindung mit 

der grünen heterogenität auch zur grünen suche nach koalitionspoliti-

schen alternativen führen und ein rot-rot-grünes bündnis auf kurz oder 

lang ins aus manövrieren.

auffallend ist die Dynamik, die von der Linkspartei in der aktuellen politik 

ausgeht. sie popularisiert erfolgreich begriffe wie „soziale gerechtigkeit”, 

versucht sich die Meinungsführerschaft bei zentralen gesellschaftlichen 

themen wie der einführung eines gesetzlichen Mindestlohns zu sichern 

und agitiert mit steigendem erfolg gegen bundespolitische weichenstel-

lungen wie die „agenda 2010”. Dadurch nimmt sie in nicht unerhebli-

chem Maße einfluss auf die öffentliche und veröffentlichte Meinung in der 

bundesrepublik. Zugleich konkurriert sie deswegen vor allem mit der spD 

um Mitglieder und wähler und macht ihr diese abspenstig. ohne Zweifel 

ist „Die Linke” der dynamische faktor innerhalb des linken Lagers. Das 

zeigt nicht zuletzt das koalitionsangebot von gysi.
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