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VorWort

60 Jahre nach der gründung der bundesrepublik deutsch-

land und 20 Jahre nach der Friedlichen revolution hat sich 

die demokratie in deutschland, so wie sie die gründungs-

mütter und -väter im grundgesetz fixierten, als stabil erwie-

sen. die ausgestaltung unseres grundgesetzes ist auch auf 

die erfahrungen der Weimarer republik und des national-

sozialismus zurückzuführen: im Wissen um die Fragilität 

eines demokratischen staatswesens wurden mit einer ewig-

keitsklausel die grundrechte und strukturprinzipien deutsch-

lands gesichert. trotzdem gilt es, gegenüber extremisti-

schen, sich gegen die demokratie richtenden, strömungen 

wachsam zu sein. die auseinandersetzung mit extremisten, 

ihren argumenten, zielen und methoden zur durchsetzung 

ist unverzichtbar. denn extremisten sind keine demokraten; 

sie lehnen unsere demokratische grundordnung ab. den 

müttern und Vätern des grundgesetzes ging es darum, die 

bundesrepublik deutschland gegen diktaturanhänger jed-

weder richtung, ob rechts oder links, zu schützen.

um sich der auseinandersetzung mit extremisten zu stellen, 

braucht es nicht nur regelungen zur „wehrhaften demokra-

tie” wie sie die bundesrepublik deutschland in ihrem grund-

gesetz verankert hat. sondern es sind auch informierte, 

aufgeklärte, argumentativ starke bürger notwendig. die 

konrad-adenauer-stiftung hat sich im rahmen ihrer politi-

schen bildung zum ziel gesetzt, bürgerinnen und bürger 

gegen jedweden extremismus fit zu machen: hierzu gilt es, 

sie zu informieren, ihnen durch die bewertung von Fakten 

orientierung zu geben und sie zu befähigen, sich auch aktiv 

gegen extremismus einzusetzen.

nachdem die politische bildung im Jahr 2008 ein „informa-

tionspaket gegen den rechtsextremismus und -populismus” 

erstellt hat, legt sie hiermit eine handreichung zur politi-

schen auseinandersetzung mit linksextremisten und -popu-

listen vor.
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Ziel dieser Publikation ist es, 

über „Die Linke”, ihren Weg von der SED über die PDS zur heutigen 

Ausprägung zu informieren,

den ideologischen Unterbau der „Linken” sowie ihre Positionen in eini-

gen Politikfeldern offenzulegen und

die Methoden der „Linken” bei der Ansprache der Bürger darzustellen.

Die Ausführungen werden mit Erläuterungen zum Hintergrund sowie 

Argumentationsfiguren, Begriffserklärungen und Originalzitaten der 

„Linken” plastisch gemacht.

Wir danken dem Autor, Rudolf van Hüllen, für seine faktengesicherte 

Ausarbeitung und erhoffen uns viele Leser, denn nur wer sich über „Die 

Linke” informiert, weiß, wessen Geistes Kind sie ist und kann für sich 

selbst entscheiden, welcher Partei er die Geschicke der Zukunft unseres 

Landes anvertraut. 

Wesseling, im April 2009

Dr. Melanie Piepenschneider Dr. Werner Blumenthal

Leiterin Leiter Abteilung Bildungswerke 

Hauptabteilung Politische Bildung und -zentren der Hauptabteilung

der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Politische Bildung







1. EinLEitUnG

Juli 2007: Die „Linkspartei.PDS” und die „Wahlalternative 

Arbeit und Soziale Gerechtigkeit” (WASG) schließen sich zu-

sammen. Die Wirkungen in der öffentlichen Wahrnehmung 

sind beträchtlich. Wie Umfragen belegen, sind die Bürger der 

Republik verbreitet der Meinung, eine völlig neue Partei sei 

entstanden, die von Oskar Lafontaine geführt werde und aus 

honorigen Gewerkschaftern bestehe. Das Publikum assoziiert 

mit der „Linken” überdies vor allem eine Partei, die um so-

ziale Gerechtigkeit bemüht sei. Die Partei erzielt vor allem  

in den alten Bundesländern bis dahin nicht erreichte Wahl-

ergebnisse.

ist die Wahrnehmung des Publikums von den Fakten ge-

deckt? �0.000 Mitglieder, die ganz wesentlich noch aus  

dem Kernbestand des Staats- und Parteiapparates der SED-

Diktatur stammen, haben sich mit etwas mehr als 10.000 

Westdeutschen zusammengeschlossen, unter denen tat-

sächlich viele enttäuschte Gewerkschafter sind. Die beiden 

Parteiführer, der ehemalige SED-Funktionär Gregor Gysi und 

der frühere SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine, kennen sich 

seit langem. Zum vierten Mal hat die Staatspartei SED den 

namen gewechselt (von SED zu SED-PDS im Dezember 

1989, zu PDS im Februar 1990, zu „Linkspartei.PDS” 2005). 

ist jedesmal eine neue Organisation entstanden? Sind die 

namensänderungen Ergebnis heftiger Anstrengungen, sich 

von der Staatspartei der Diktatur in eine ehrbare demokra-

tische Partei zu wandeln? Oder handelt es sich möglicher-

weise in erster Linie um den Versuch, Spuren zu verwischen?
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tatsache ist: bei keiner partei wird in der Öffentlichkeit so wenig nach-

gefragt wie bei der „linken”, ob die selbstdarstellung auch der substanz 

der sache entspricht. ihre telegenen matadore mit unbestreitbaren kom-

munikativen befähigungen sind in den medien weit überdurchschnittlich 

präsent, aber fast niemand stellt ihnen kritische Fragen. 

das erstaunt umso mehr, als der früheren staatspartei immer noch amt-

lich bestätigt wird, in der demokratie nicht angekommen zu sein. der 

bundesminister des innern sieht nach prüfung an den vom bundesverfas-

sungsgericht 1952 normierten elementen der „freiheitlichen demokrati-

schen grundordnung” weiterhin – in der gestelzten gesetzessprache – 

„anhaltspunkte für extremistische bestrebungen” bei der partei1. deshalb 

ist er verpflichtet, sie im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2007  

zu beschreiben. er bescheinigt der partei auch nach der Fusion ein „am-

bivalentes erscheinungsbild”, das weiter sorgfältig zu beobachten und zu 

analysieren sein werde.2 dies bedeutet im klartext: „die linke” steht 

nach verfassungsrechtlichen kriterien außerhalb des Verfassungsbogens.

in der praxis bedeutet dies offenbar nahezu nichts mehr. in der haupt-

stadt ist sie seit Jahren koalitionspartner, die mitwirkung ihrer kader in 

landesparlamenten und in kommunalen Vertretungskörperschaften sind 

normalität geworden. die partei hat sich in die regeln und umgangs-

formen der demokratie und der Verwaltung längst eingewöhnt und 

verhält sich dem entsprechend. anders als rechtsextremistische parteien 

tritt sie in der regel mit leisen tönen auf. tatsächlich muss sie – anders 

als die npd beispielsweise – nicht befürchten, jemand beabsichtigte, sie 

zu verbieten.

das heißt aber nicht, dass man sich mit ihr nicht politisch auseinander  

zu setzen hätte. im gegenteil: „die linke” benötigt kritik schon aus zwei 

gründen: erstens, weil sie angeblich in die bundesdeutsche gesellschaft 

hinein unterwegs ist und es nahe liegt, ihren kurs aufmerksam zu beo-

bachten und zweitens, weil sie jene kritik, die sie als linke partei ständig 

gegen das bundesdeutsche politik- und gesellschaftssystem wendet, 

auch gegen sich selbst gelten lassen muss. kritik beginnt damit, Fragen 

zu stellen. sie können sich auf die prüfung jener politikwissenschaftlich-

juristischen definitionselemente von extremismus beziehen, die oben 

erwähnt wurden. sie können aber auch kritisch nachfragen, wer diese 

partei eigentlich ist, auf welchen Wahrnehmungsstrukturen das denken 

ihrer mitglieder beruht, welchen traditionen und prägungen sie nach-

hängt, welche öffentlich bekundeten oder auch aus taktischen gründen 

eher verschwiegenen Fernziele sie ansteuert und – last not least – welche 

Folgen es für die bundesrepublik hätte, wenn sie gelegenheit hätte, mit 

ihren absichten ernst zu machen. dafür bedarf es nicht der Feststellung 

einer „extremistischen ausrichtung”, denn es ist nicht extremistisch, eine 

Wirtschaftspolitik zu propagieren, die innovation und investition zum er-

liegen bringt, und es ist auch nicht extremistisch, sich aus der solidarität 

der zivilisierten nationen bei kampf gegen den islamistischen terrorismus 

auszuklinken. nur sind die absehbaren Folgen in beiden Fällen gravie-

rend.

und schließlich ist daran zu erinnern, dass die demokratie des grund-

gesetzes aus der auseinandersetzung mit zwei deutschen diktaturen 

entstanden ist: der nationalsozialistischen 1933-45 und der realsozialis-

tischen 1945-89. die befragung einer früheren diktaturpartei ist daher 

auch eine moralische sorgfaltspflicht, die der gesellschaft gegenüber  

den opfern der gewaltherrschaft obliegt. da ist es erfreulich zu lesen, 

dass sich „die linke” an solchen maßstäben messen lassen will.

„mit recht legen bürgerinnen und bürger an die politik der sozialistinnen 

und sozialisten strenge ethische maßstäbe an. es sind auch unsere maß-

stäbe. politik und moral sind in unserem Verständnis nicht zu trennen. 

das politische Wort und die politische tat müssen eine einheit bilden.  

die gewählten mittel der politik dürfen nicht in gegensatz zu den erklär-

ten zielen unserer partei geraten. der redliche umgang mit tatsachen 

und die bereitschaft, aus ihnen die richtigen schlussfolgerungen zu 

ziehen, bilden die grundlage von glaubwürdigkeit.” (pds-programm 

2003, s. 34.)

nehmen wir sie beim Wort. 

Sehr im Unterschied zu ihrer eigenen agitatorischen Darstellung wird „Die  
Linke” nicht „nachrichtendienstlich observiert” oder „überwacht”. Der Ver- 
fassungsschutz beschreibt und bewertet die verfassungsrechtlich gesehen  
bedenklichen Segmente dieser Partei, wobei er ausschließlich offen zugäng-
liches Material benutzt. Bei seinen Berichten handelt es sich also um amtliche 
Rapporte, die auf den gleichen Materialien beruhen, die auch Wissenschaftlern 
oder Journalisten zur Verfügung stehen. 
Verfassungsschutzbericht 2007, Vorabfassung, S. 106.

1|

2|
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2.  Wer oder Was ist „die linke”?

politische parteien sind auf dauer angelegte zusammen-

schlüsse gleichgesinnter bürger, die einer durchsetzung 

gemeinsamer politischer ziele dienen. deren gestalt und 

konkrete ausformung mag sich im laufe der zeit wandeln, 

wenn sie völlig entfallen, wird sich der zusammenschluss 

auflösen. Jede partei wird also von einem kernbestand 

politischer grundüberzeugungen, Werte, traditionen und 

mentalitäten geprägt sein, die sich nicht zuletzt aus ihrer 

geschichte ergeben. man kann sich die unionsparteien nicht 

ohne christlich geprägte Werte und konservative grundein-

stellungen denken, die liberalen nicht ohne ihren bezug zu 

individueller und wirtschaftlicher Freiheit, die sozialdemo-

kraten nicht ohne die tradition der ältesten demokratischen 

partei in deutschland. 

in pluralistischen gesellschaften können parteien daher 

immer nur einen teil des politischen gesamtspektrums ab-

bilden, darauf verweist schon die bezeichnung partei, die 

aus dem lateinischen pars, teil, abgeleitet ist. in pluralisti-

schen gesellschaften ist daher die aufgabe einer partei nicht 

erledigt, wenn sie ihre Vorstellungen zeitweilig in der regie-

rung durchsetzt, und sie entfällt auch dann nicht, wenn die 

partei längere zeit in der opposition verharrt. 

Völlig davon abweichend präsentiert sich – schon nach sei-

nem grundverständnis – der typus der kommunistischen, 

marxistisch-leninistischen kaderpartei. als streng geschlos-

sener politischer kampfverband mit militärischer disziplin zielt er nicht 

auf teilhabe am gesellschaftlichen pluralismus, sondern auf dessen Über-

windung und die gewaltsame homogenisierung der gesellschaft nach 

seinen Vorgaben. marxistisch-leninistische kaderparteien verstehen sich 

gerade nicht als „teil”, sondern als einzige legitime politische kraft; sie 

beanspruchen hundertprozentige hegemonie über die gesellschaft und 

trachten danach, andere, nach ihrem Verständnis „falsche” auffassungen, 

restlos zu vernichten.

die ddr als kommunistische diktatur ohne legalen politischen pluralis-

mus war das Werk einer solchen partei, der sed. die heutige „linke” ist 

juristisch mit dieser sed identisch. natürlich hat sie sich unter veränder-

ten rahmenbedingungen einer parlamentarischen demokratie erheblich 

gewandelt. der Weg war steinig für sie; wenn man seine länge in rech-

nung stellt, nötigt schon der mut, ihn zu beschreiten, einen gewissen 

respekt ab. 

auch hier sind Fragen zu stellen: können selbstverständnis, ziele, tra-

ditionsbezüge unter dem zwang veränderter rahmenbedingungen ein-

fach ausgetauscht werden? und falls ja, warum hat man dann nicht einen 

vollständigen neuanfang gewagt? Was von der Wandlung war echt, was 

der Versuch, sich nach außen ein neues image zu geben?

2.1 HiStoRiScHE WuRzEln: EinE PARtEi dER diKtAtuR

die traditionsbezüge der „linken” begannen nicht etwa 1946 mit der 

gründung der sed, sondern 1917, als die kommunisten die arbeiter-

bewegung spalteten und dann 1918/19 gegen die sozialdemokratische 

republik einen putsch anzettelten. zur prägenden tradition der „linken” 

gehört auch die stalinisierung der kpd und ihre degeneration zu einem 

dienstleister sowjetischer politik. Jene kpd-kader, die im april 1946 mit 

hilfe der sowjetischen besatzungsmacht die ostdeutsche sozialdemokra-

tie mit ihrer partei zwangsvereinigten, hatten zumeist die stalinschen 

säuberungen in den 1930er Jahren in der sowjetunion erlebt, überlebt 

und zum teil aktiv mit betreiben dürfen. sie waren bereits 1944 von der 

kpdsu als sachwalter ihrer sozialistischen okkupationspolitik fest einge-

plant worden. bei dieser rolle blieb es bruchlos bis zum sturz des polit-

büros im herbst 1989. lediglich einmal, um die mitte der 1980er Jahre, 

war die sed ein stück weit von sowjetischen Vorgaben abgewichen: als 

sie am stalinismus der ulbricht-/honecker-Ära auch gegen die reformen 
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gorbatschows festhielten. ihre trennung von der macht erfolgte nicht 

freiwillig, sondern durch den erfolg der friedlichen revolutionen in ost-

europa und den entzug der sowjetischen rückendeckung.

der Versuch, sich von stark belastenden aspekten ihrer geschichte zu 

trennen, scheiterte auf einem außerordentlichen parteitag der sed am 

8./9. dezember 1989, als ein antrag, die partei aufzulösen, abgelehnt 

wurde. stattdessen erhielt sie eine neue Führung, einen neuen namen 

und sie distanzierte sich rhetorisch vom stalinismus.

hintergrund: die sache mit der „kommunistischen plattform” (kpF) 

 

der deklamatorische „bruch mit dem stalinismus als system” bezog 

sich augenscheinlich nur auf eine Verurteilung des so genannten 

hochstalinismus von den 1930er Jahren bis zum tod des diktators  

1953 und schloss originellerweise keineswegs die trennung der partei 

von stalinisten ein. deren organisatorischer kern ist die kpF, gegründet 

am 30.12.1989. einer ihrer Funktionäre berichtet, man habe ursprüng-

lich beabsichtigt, eine eigene kommunistische partei zu bilden, sei  

aber von gregor gysi davon abgebracht und gebeten worden, in der 

sed-pds zu bleiben (eberhard czichon, in: mitteilungen der kpF 

9/1996, s. 2). Vielleicht erklärt dies die beharrlichkeit, mit der die  

„reformer” sich immer wieder hinter die kpF stellen, so z.b. lothar 

bisky im zentralorgan der dkp, Unsere Zeit vom 5. Februar 1993: 

„ich bin – froh, dass es die kommunistische plattform gibt. sie ist, 

scheint mir, sehr aktiv und eine wichtige kraft. ich bin auch ständig  

im gespräch mit ihr. ich selber gehöre ihr nicht an. aber dass es sie 

gibt, ist ungeheuer wichtig für die pds. in der pogrammdiskussion –  

so ist mein eindruck – hat sie uns zu einer reihe von gedanken ver-

holfen. ich habe überhaupt keine lust, mich von der kommunistischen 

plattform in der pds in irgendeiner Weise abzugrenzen.”

ein günstiges licht auf den „bruch mit dem stalinismus als system” 

wirft das gerade nicht, auch wenn die kpF heute auf ein paar hundert 

alte mitglieder geschrumpft ist. und die sache blieb kein einzelfall. 

noch 2008 enthüllte der dkp-Vorsitzende heinz stehr (in: junge Welt 

vom 11. Januar 2008), gysi habe wiederum seiner partei 1990 eben-

falls den status einer kommunistischen plattform in der pds angebo-

ten. 

die plattform wird heute von der 1971 geborenen sahra Wagenknecht 

repräsentiert. deren originalton hörte sich 1992 so an: „Was immer 

man – berechtigt oder unberechtigt – gegen die stalin-zeit vorbringen 

mag, ihre ergebnisse waren jedenfalls nicht niedergang und Verwe-

sung, sondern die entwicklung eines um Jahrhunderte zurückgebliebe-

nen landes in eine moderne großmacht während eines weltgeschicht-

lich einzigartigen zeitraums.” stalins politik sei „in ihrer auslegung, 

ihren zielen, und wohl auch in ihrer herangehensweise die prinzipien-

treue Fortführung der leninschen politik”1 gewesen. zumindest mit 

letzterem hatte sie recht.

der Verzicht auf die auflösung der sed wurde ende 1989 von gysi mit 

finanziellen erwägungen begründet; die sed-pds hätte sonst ihr Ver-

mögen verloren, außerdem seien die beschäftigungsverhältnisse für die 

hauptamtlichen mitarbeiter in gefahr gewesen. dies mag man unter 

pragmatischen gesichtspunkten nachvollziehen können, aber ein beleg 

für einen glaubwürdigen bruch mit der Vergangenheit stellt es gerade 

nicht dar.

Juristisch bedeutet das Fortbestehen der sed: die heutige „linke” ist 

nicht etwa – wie beharrlich, aber falsch, durch die medien geschrieben 

wird – die Nachfolgepartei der sed, sondern mit ihr identisch. der Ver-

such, sich eine neue identität zu geben, musste daher in kontinuität zur 

sed, nicht im bruch mit ihr, erfolgen. das begrenzte von vornherein die 

glaubwürdigkeit einer umfassenden erneuerung und demokratisierung. 

ein erheblicher teil der damaligen mitglieder ist diesen Weg nicht mit-

gegangen. Von ursprünglich mehr als zwei millionen mitgliedern war die  

sed bereits im dezember 1989 auf 1.780.000 geschmolzen. im mai  

1990 waren noch 450.000 übrig. hans modrow diktierte dem nd am  

26. oktober 1993, die pds sei eine partei, die sich zu fast 90 % aus ehe-

maligen sed-mitgliedern zusammensetze und nicht mehr aus solchen, 

die der sozialistischen idee früher nur aus karrieregründen gehuldigt 
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hätten. natürlich waren sehr viele menschen aus opportunistischen 

gründen in der staatspartei gewesen und hatten sie nach dem ende der 

diktatur unmittelbar verlassen. aber wenn es tatsächlich diese „karrie-

risten” gewesen waren, die ausgetreten sind, wer war dann noch in der 

partei verblieben? bis mai 1990 ist verbürgt, dass die zu diesem zeit-

punkt noch 10.000 (!) hauptamtlichen parteifunktionäre der partei die 

treue gehalten haben. zwar wurde ihre zahl in den nächsten monaten 

nachdrücklich verringert, aber der befund ist eindeutig: die pds in ihrer 

immer stärker schrumpfenden Form (ende 1990 auf 280.000, ende 1995 

auf 120.000, ende 2000 auf 88.000, ende 2005 auf 61.500 mitglieder) 

ist der harte (und wohl zu allererst: stalinistische) kern des sed-partei-

apparates, der staats- und Wirtschaftseliten der ddr und ihrer bewaff-

neten kräfte (nVa, polizei, mfs). in jenem Frühjahr 1990 bezifferte die 

partei den zulauf junger menschen seit beginn ihres „erneuerungsprozes-

ses” auf 1.300 personen. damals waren – nach angaben der partei –  

11 % der mitglieder jünger als dreißig Jahre, aber 40 % im rentenalter.2 

inzwischen ist die Überalterung drastisch fortgeschritten. im Jahre 2000 

waren nur noch 3 % der mitglieder jünger als dreißig Jahre, 68 % aber 

älter als sechzig. in den neuen bundesländern betrug deren anteil sogar 

mehr als 80 %.3 diese vor 1940 geborenen haben ihr gesamtes bewuss-

tes leben in der sed-diktatur verbracht, sie mit aufgebaut, als selbst-

verständlichkeit oder sogar heimat wahrgenommen. es kann nicht erwar-

tet werden, dass sie weltgewandt und politisch beweglich sind: auch die 

weitaus meisten sed-mitglieder waren von der situation des eingeschlos-

senseins zwischen elbe und oder betroffen. mit den Wandlungsschüben 

der transformation sind sie nicht nur überfordert, sondern sie sind ihnen, 

weil nicht herbeigewünscht, verhasst.

argumentationstipp: 

 

keine partei in deutschland verkündet über ihre herkunft so viel 

Falsches wie „die linke”. so heißt es einleitend im programm der  

pds von 2003: „die ursprünge unserer partei liegen im aufbruch des 

herbstes 1989 in der ddr, als wir aus der sed heraus dazu beitragen 

wollten, die gesellschaft der ddr umfassend zu reformieren.” in einem 

kommentar, der bereits 1997 als teil der programmdiskussion erschie-

nen ist, wird diese erstaunliche aussage präzisiert: „die auseinander-

setzung innerhalb der sed war für uns ein kampf für einen anderen, 

einen modernen sozialismus. Wir wollten die partei reformieren, um 

mit ihrer hilfe eine demokratische reform der gesellschaft und den 

aufbruch in einen modernen sozialismus zu beginnen.”4 die Verfasser 

dieses „Wir” sind sieben unstreitig den reformern der pds zuzurech-

nende autoren, denen man ihre schwierigkeiten mit der sed des Jah-

res 1989 glauben kann. aber weder der satz im programm, noch der 

im kommentar treffen für die partei insgesamt zu, allenfalls für eine 

ganz schmale schicht in ihr. die sed-pds versammelte 1989/90 einen 

erheblichen teil der sed-diktatureliten, die durch umstände, die sie 

weder gewünscht hatten, noch aufhalten konnten, von der macht ge-

trennt wurden. es ist eine täuschung des publikums, wenn die partei 

hier versucht zu suggerieren, zehntausende von sed-traditionalisten 

und mfs-offiziere hätten nach oft mehreren Jahrzehnten dienstalter 

in der sed plötzlich ende 1989 den heißen Wunsch nach einer demo-

kratisierung der ddr verspürt. Woher hätten sie den nehmen sollen? 

mit der Fusion zwischen linkspartei.pds und Wasg hat die operation 

„spuren verwischen” bei der „linken” neue Facetten gewonnen. ein 

gutes beispiel sind die ausführungen oskar lafontaines im Spiegel 

(ausgabe vom 25. august 2008):  

„lafontaine: die linke regiert seit einem Jahr in berlin mit. seit einem 

Jahr gehen die umfrageergebnisse nach oben. 

spiegel: die linke regiert schon länger mit, nur hieß sie damals  

anders. 

lafontaine: nein, die linke ist eine politische kraft, die erst seit 

einem Jahr existiert. sie müssen umdenken.”

die mitgliedersoziologie bot den „Reformern” und „Modernisierern” in  

der partei also extrem schlechte Voraussetzungen, die einzig dadurch 

relativiert wurden, dass die genossen klassische kommunistische partei-

disziplin internalisiert hatten: sie waren gewohnt, dass oben entschieden 
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und unten nur ausgeführt wurde („demokratischer zentralismus”). trotz-

dem: dass unter solchen umständen das image der sed gravierend 

modernisiert und von einer seit Jahren zunehmenden anzahl von Wäh-

lern offenbar nicht als äußerer schein, sondern als substanz der sache 

wahrgenommen werden konnte, gehört mit zu den eigentlichen leistun-

gen der „reformer”.

tatsächlich ist die von oben gesteuerte modernisierung der sed – wobei 

man einmal dahin gestellt sein lassen kann, ob sie ernst gemeint war 

oder nicht – keineswegs als einheitlicher kontinuierlicher prozess, son-

dern unter vielerlei rückschlägen erfolgt. in hohem maße anerkennens-

wert war, wie schnell sich die völlig verkrustete partei anfang 1990 von 

marxistisch-leninistischen dogmen trennte, die Jahrzehnte unter dem 

motto „die lehren von marx und engels sind ewig, weil sie wahr sind” 

unangefochten geherrscht hatten. diese anfängliche schocktherapie, 

verordnet von leuten aus den think tanks der partei, die allerdings auch 

mit westlichem, sozialdemokratischem und ökologischem gedankengut 

vertraut waren, hat enorme herausforderungen an die verbleibende 

„basis” gestellt. das kann man auch nicht dadurch relativieren, dass eine 

reihe dieser dogmen wie das machtmonopol der sed einfach durch die 

friedliche revolution zerstört wurden. allerdings gab es immer wieder 

gegenläufige entwicklungen, vor allem, wenn der reformdruck auf die 

partei nachzulassen schien, so ab dem zeitraum der ersten merklichen 

Wahlerfolge 1993. damals schrieben kritiker in der pds: „die restaura-

tiv-reaktionäre richtung in der partei attackiert heute offen den über-

stürzten und eilfertigen ‚gegenstalinismus’ der anfangszeit und betreibt 

historischen revisionismus bezüglich der stalinzeit. nicht unberechtigt 

registriert sie, dass sich in der pds die stimmungen zu ihren gunsten 

verschieben.”5

dieser „revisionismus” bezog sich auf den historischen mainstream, der 

die kpd-sed seit den 1930er Jahren bis 1989 geprägt und 1956 im zuge 

der „tauwetter-periode” eine vorübergehende lockerung empfangen 

hatte, den stalinismus als ganz gewöhnliche ausprägung des marxismus-

leninismus. er hielt offenbar auch länger an, denn noch am 12. Juni 

2006 sah sich die parteiführung veranlasst, zu verkünden: „der partei-

vorstand wendet sich gegen Versuche, die kritische aufarbeitung der 

geschichte durch die linkspartei.pds zurückzudrehen und die für die 

gesellschaft der ddr auch prägenden autoritären strukturen zu relati-

vieren”.6

da stalinismus aber im Westen durch seine massenverbrechen historisch 

diskreditiert war und eine partei, die sich mit ihm weiter identifiziert 

hätte, niemals die akzeptanz anderer, auch revolutionär-linker kräfte aus 

dem Westen gefunden hätte, verkündete pds-Vordenker michael schu-

mann schon auf dem parteitag im dezember 1989 die „entstalinisie-

rung”: „Wir brechen unwiderruflich mit dem stalinismus als system”. 

seit 1990 beschäftigte sich eine reihe von „stalinismus-konferenzen” 

damit, diese schlacken loszuwerden. dazu gehörte auch, dass in den 

1950er Jahren von stalinistischen säuberungen betroffene sed-mitglie-

der von ihrer partei „rehabilitiert” wurden. die sind noch in den 1990er 

Jahren im Wesentlichen an ihr ende gekommen und die diskussion gilt 

als abgeschlossen. zum Jahrestag des mauerbaus am 13. august 2001 

erklärte der parteivorstand der pds: „die pds hat sich vom stalinismus 

unwiderruflich befreit”, was wohl heißen soll, dass sie künftig nicht mehr 

damit in Verbindung gebracht werden will. grund genug, sie ständig 

daran zu erinnern, wo die Wurzeln ihrer partei liegen.

argumentationshinweis:  

defizite beim „bruch mit dem stalinismus als system” 

 

es gibt nämlich drei mehr oder weniger grundlegende defizite bei die-

ser „entstalinisierung”. 

Erstens: da die ddr bei ihrer gründung 1949 bereits eine nach stalin-

schen kriterien entworfene staatsordnung war, deren architekt Walter 

ulbricht den sturz und die anschließende Verurteilung stalins unbe-

schadet im amt überleben sollte, fehlte dem „bruch mit dem stalinis-

mus als system” eine grundlegende Verurteilung der ddr als poli-

tisches projekt, als unrechtsdiktatur nach stalinschen Vorgaben. man 

kann nicht die politik stalins kritisieren und zugleich die ddr zu einem 

„legitimen Versuch” stempeln, wie dies das noch gültige programm der 

„linken” tut. 

Zweitens: der eilfertigen distanzierung vom stalinismus fehlte das ein-

geständnis, dass die grundlagen der stalinschen herrschaftspraxis alle 

bereits von lenin gelegt wurden: erkenntnis- und herrschaftsmonopol 

der partei, terroristische Überwachung der gesellschaft (durch die von 

lenin gegründete tscheka), verbunden mit völligem Verzicht auf alle 

demokratischen mechanismen, das alles waren maßnahmen des leni-

nismus, die vom stalinismus nur konsequent fortgeschrieben und radi-

kalisiert wurden.
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Drittens: nicht einmal die „entstalinisierung” gelang vollständig, u.a. 

weil die einübung stalinscher Überwachungs- und unterdrückungsprak-

tiken zu den wirksamsten mentalen prägungen ganzer generationen 

von kommunisten geworden waren. sie sind in der „linken” bis heute 

so stark, dass strukturen eindeutiger stalinisten wie die kpF nicht zur 

auflösung gebracht werden können. im gegenteil: beim parteitag in 

cottbus im mai 2008 wurde Wagenknecht wieder in den parteivorstand 

gewählt; 70 % der delegierten stimmten für sie, was belegt, dass es 

eine zweidrittelmehrheit zumindest für die duldung eines offenen stali-

nismus in der partei gibt.

2.2 Von dER PdS zuR „linKEn”

diese Frage muss beantworten, wer sich mit der heutigen „linken” poli-

tisch auseinander setzen will, die nach wie vor zu mehr als 80 % aus der 

pds besteht. denn aus der antwort auf die Frage, mit welchem politi-

schen gegner man es zu tun hat, ergibt sich, wie man mit ihm umgeht. 

Vorab: eine faire auseinandersetzung verdienen alle, sogar zivilisations-

feindliche strömungen wie islamistische Fanatiker, neo-nationalsozialis-

ten, maoisten oder stalinisten. das ergibt sich aus einem demokratischen 

und humanistischen menschenbild.

und: den standardisierten „politruk” wie zu sed-zeiten gibt es in der 

„linken” nicht mehr. mit dem Verlust des machtmonopols und der ideolo-

gischen zwangsgewalt der sed hat diese partei auch die macht verloren, 

ihre eigenen mitglieder gleichzuschalten. hinzu kam ihre richtige ent-

scheidung, dass sich die pds als „sozialistische strömungspartei” begrei-

fen müsse, sollte sie eine politische Überlebenschance haben.

bei der Frage „Wer aber ist die partei” sind verschiedene ebenen zu 

berücksichtigen:

Welche politischen grundströmungen sind in der partei vertreten,  

welche mentalitäten und traditionen prägen sie? (kap. 2.2.1)

Wie sind ihre internen entscheidungsprozesse zu beurteilen? entspricht 

die außendarstellung der partei den tatsächlichen absichten ihrer mit-

glieder und den internen machtverhältnissen? (kap. 2.2.2)

Welche Veränderungen haben sich durch die Fusion der pds mit der 

Wasg zur „linken” vollzogen? (kap. 2.2.3)







2.2.1 die „pluralistische Strömungspartei”

das ende der einheitlich handelnden, zentralistisch gesteuerten kader-

partei kam fast zwangsläufig mit dem Verlust des machtmonopols der 

sed. ihre mitglieder konnten jetzt einfach austreten, ohne nachteilige 

Folgen befürchten zu müssen. das haben die meisten im Übrigen auch 

getan. 

der rest hatte die Wahl: er konnte sich dem politischen Wettbewerb in 

einem demokratischen system stellen. dann musste er ausdrücklich die 

tatsache akzeptieren, dass gesellschaften pluralistisch sind, verschie-

dene, miteinander streitende meinungen also als normal (und nicht als 

„abweichung” von der korrekten linie) zu gelten haben. eine alternative 

dazu wäre die Verpflichtung der mitglieder auf eine weltanschaulich sehr 

eng konzipierte organisation gewesen, etwa im sinne der ideen der kpF. 

das ergebnis wäre eine gesellschaftlich wirkungslose sekte gewesen.

eine Öffnung für durchaus unterschiedliche politikinhalte schien demnach 

eher geeignet, der partei ein gewisses gewicht in der Wählerschaft zu 

verschaffen. die pds beschloss, diesen Weg zu gehen und bezeichnete 

sich künftig als „pluralistische Strömungspartei”. manche positionen er-

wiesen sich allerdings schon als durch konkurrierende parteien besetzt. 

die ansätze einer „ökologischen plattform” und einer „sozialdemokrati-

schen plattform” in der pds verschwanden folgerichtig nach kürzester 

zeit wieder; menschen, die solche ideen ernst nahmen, fanden in den 

grünen und in der spd glaubwürdigere Vertreter. und der „linke” plura- 

lismus innerhalb der pds und der heutigen linken scheint auch noch 

dadurch begrenzt, dass der politische mainstream innerhalb der partei-

basis bestimmte positionen einfach nicht akzeptiert – vor allem wenn sie 

die legitimität der sed-diktatur grundsätzlich in Frage stellten.
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hintergrund: „die linke” und der „antizionismus” 

 

Junge menschen in der „linken” gründeten einen „bundesarbeitskreis 

shalom” innerhalb der linksjugend solid. der auf 60 mitglieder  

geschätzte zirkel warb für solidarität mit israel und wandte sich gegen 

den üblichen, als „antizionismus” verharmlosten antisemitismus, der 

vielen linksextremen gruppen eigen ist. die kritik des arbeitskreises 

traf insbesondere den außenpolitiker norman paech, der sich von jeher 

für die anliegen linker terroristischer organisationen und so genannter 

„befreiungsbewegungen” einsetzt. die reaktion ließ nicht lange auf 

sich warten: im Juni 2008 sperrte die Führung der „linksjugend solid” 

die gelder für den „bundesarbeitskreis”. als „antizionismus” getarnter 

linker antisemitismus ist wohl in der „linken” weiterhin nicht kritisier-

bar, obwohl gysi kurz zuvor gewarnt hatte: „der antizionismus kann 

für ‚die linke’ insgesamt, für die partei ‚die linke’ im besonderen,  

keine vertretbare position sein.”

den pluralismus innerhalb der „linken” kennzeichnet auch ein blick auf 

gruppen und einzelpersonen, die seit 1989 in der pds willkommen 

geheißen wurden. unter anderem waren dies:

die aus dem Westen stammenden, maoistisch-antiimperialistischen 

trümmer des früheren „bundes Westdeutscher kommunisten” (bWk), 

komplett übernommen als „arbeitgemeinschaft bund Westdeutscher 

kommunisten in und bei der pds”. die ideologischen hobbys dieser 

Weststruktur: solidaritätsarbeit für inhaftierte der raF und für die  

kurdische pkk.

als einzelpersonen zuwandernde Westlinke aus dkp (z.b. die mdb 

Wolfgang gehrcke und eva bulling-schröter, die niedersächsischen mdl 

hans henning adler und manfred sohn), aus deren satellitenorgani- 

sationen (z.b. der außenpolitische sprecher der bundestagsfraktion 

mdb norman paech und der Fraktionsvorsitzende im hessischen land-

tag Willi van ooyen) und dem in norddeutschland besonders verbreite-

ten „kommunistischen bund” (kb) (z.b. die innenpolitische sprecherin 

der Fraktion mdb ulla Jelpke und nd-chefredakteur Jürgen reents). 

schließlich anhänger unterschiedlicher trotzkistischer strömungen. in 

der heutigen „linken” sind vor allem zwei unbeanstandet aktiv: die  

aktivisten der „sozialistischen alternative” (saV, deutsche sektion des 







internationalen trotzkistischen dachverbands „committee for a Wor-

kers’ international” aus london) und die rund 400 kernkader der for-

mal aufgelösten und in ein netzwerk „marx’ 21” transformierten grup-

pe „linksruck”, die ihrerseits einem anderen londoner dachverband, 

der „international socialist tendency” zugerechnet werden. 

Exkurs: „Trotzkisten” 

 

als „trotzkisten” unter den revolutionären marxisten werden die an-

hänger leo trotzkis (eigentlich leo bronstein, 1878-1940) bezeichnet. 

er unterlag in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts im innerso-

wjetischen machtkampf stalin und wurde 1940 in mexiko von einem 

sowjetagenten ermordet. 

seine heutigen anhänger verstehen sich explizit als kommunisten, sie 

reklamieren sogar, die einzig legitimen Wahrer des leninschen erbes 

zu sein. neben dem stalinismus ist für trotzkisten der zweite, nahezu 

ebenso verhasste hauptfeind die „reformistische sozialdemokratie”, der 

Verrat an den interessen der arbeiterschaft vorgeworfen wird. 

trotzkisten verfahren nach der taktik des „entrismus”. dabei treten sie 

größeren Formationen der politischen linken bei, etwa sozialistischen 

parteien, Jugendorganisationen, gewerkschaften oder auch gesell-

schaftlichen protestinitiativen. der implizit erhobene anspruch von 

trotzkisten, einen authentischen, unverbrauchten und „besseren”  

marxismus zu vertreten, ist schon deshalb unberechtigt, weil sich als 

leninisten verstehen und auf ein gewalt- und unrechtsregime als Vor-

bild festgelegt haben. zwar ragt trotzki unter den marxistischen theo-

retikern intellektuell heraus, die mehrzahl seiner schriften kritisierte 

aber „Fehlentwicklungen” des leninistischen modells, die er selber aktiv 

mit gestaltet hatte. insofern rechtfertigt er sich auch für eigene Ver-

brechen: als kriegskommissar während des bürgerkrieges 1918-1920 

verantwortete trotzki den „revolutionären massenterror” und zahllose 

kriegsverbrechen. später betrieb er die „militarisierung der arbeit”, bei 

der die gewerkschaften zu instrumenten der kontrolle der arbeiter-

schaft umgeformt und die betroffenen einem weit schlimmeren regime 

als im „kapitalismus” ausgesetzt wurden. schon mehrfach verspätetes 

erscheinen am arbeitsplatz konnte zu todesurteilen führen. es bleibt 

zu fragen, warum sich „die linke” mit ihrer immer wieder betonten  

orientierung an gewerkschaften gerade solche leute bei sich duldet.
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der einmarsch der beiden britisch gesteuerten trotzkistengruppen voll-

zog sich in aller Öffentlichkeit und stieß nur innerhalb der Wasg auf 

vereinzelten protest. besonders die früheren „linksruck”-trotzkisten 

sind für ihren „antiimperialismus” bekannt; ihre britischen genossen 

machten sich bei der protestkampagne gegen die irak-intervention so-

gar mit islamisten gemein. und ausgerechnet der frühere „linksruck-

spitzenkader” christine buchholz ist bei der „linken” im bereich „inter-

nationalismus” tätig (vgl. kap. 3.6.2).

insgesamt lässt sich festhalten: es gibt einen Pluralismus in der partei, 

der sich aber nach 1989 überwiegend darin zeigte, dass sie neben sed-

treuen kräften andere revolutionär-marxistische einzelpersonen oder 

sogar gruppen aufnahm. der pluralismus der pds liegt also in einem 

strauß eher verfassungsfeindlich-extremistischer linker strömungen.

eine große Überraschung stellt diese entwicklung indessen nicht dar:  

Wer hätte wohl sonst die sed-reste attraktiv finden sollen wenn nicht 

diejenigen, die schon immer von der sozialistischen revolution träumten? 

immerhin: die partei hat solche zuläufe willentlich akzeptiert und sich 

damit auch zum grundgesetz recht eindeutig positioniert.

2.2.2 Parteiführung und Basis

neben den offiziellen satzungsbestimmungen gibt es in allen parteien 

informelle entscheidungsstrukturen, die zum teil auch darauf beruhen, 

dass manche persönlichkeiten innerhalb einer organisation überdurch-

schnittlichen einfluss ausüben.

die medien vermitteln von der „linken” den eindruck einer partei, in der  

es erfrischend streitbar und kontrovers zugeht. allgemein wird dies als 

beleg dafür angesehen, dass sie in der demokratie „angekommen” sei. 

die dinge sind ungleich komplizierter. die zu weit mehr als 70 % aus 

gelernten und mentalen stalinisten bestehende Parteibasis wäre theore-

tisch schon aufgrund ihrer zahlenmäßigen stärke in der lage, den kurs 

zu bestimmen. bisweilen tut sie es auf parteitagen, wenn sie z.b., wie  

in cottbus 2008, den West-import lafontaine mit geringerer zustimmung 

abstraft, oder wenn sie, wie beim parteitag 2002 in münster, im streit 

über ein hoch ideologisches thema wie den „antiimperialismus” die eige-

ne Führung aus „modernisierern” in die Wüste schickt. im allgemeinen 

aber ist diese sed-basis daran gewöhnt, abzunicken, was ihr die partei-

führung vorliegt. sie hat die Parteidisziplin nach Leninschen Kriterien 

noch im blut. durch jüngere zugänge dürfte sich das mittelfristig ändern.

diese Folgsamkeit ist ein Vorteil für die Versuche der „Reformer”, die 

partei im westlichen system hoffähig zu machen und ihre sed-Vergan-

genheit als überwunden darzustellen. es mag zunächst dahin gestellt 

bleiben, wie viel von dieser demokratischen neuerungsfähigkeit echt und 

wie viel vorgetäuscht ist. es gehört zum demokratischen menschenbild, 

anderen prinzipiell die Fähigkeit zu einsicht und Wandel zuzubilligen. Wo 

der Verdacht auf Falschspiel besteht, sollte hart nachgefragt werden. 

aber nochmals: es ist falsch, einfach zu mutmaßen, dass jedermann in 

der „linken” nur auf täuschung aus sei. solche Verschwörungstheorien 

sind sachen von extremisten, nicht von demokraten. 

das dilemma der pds brachte schon vor mehr als zehn Jahren eine kari-

katur der „Frankfurter rundschau” auf ein vorzügliches bild: medienstar 

gysi balanciert auf einem Flaschenhals, das neue pds-programm für das 

publikum hochhaltend. mit der zweiten hand bemüht er sich in dieser 

halsbrecherischen pose, den korken auf der Flasche zu halten, denn in 

der Flasche lauert in der – vorläufig – geduckten gestalt des genossen 

stalin die substanz der parteibasis. 

die Reformer konnten mit dem balanceakt lange zeit die außendarstel-

lung der pds bestimmen. sie hatten erfolg, das sicherte ihnen die zu-

stimmung der überwiegend anders denkenden Parteibasis.

im ergebnis ist daher das handeln der pds weniger durch die mitglieder 

als durch den apparat bestimmt. er umfasst derzeit rund vierzig mitglie-

der des parteivorstandes und eine entsprechende anzahl von mitarbeitern 

auf zentraler ebene. hinzu kommen die landesvorstände, bei weitem 

nicht alle dort tätigen Funktionäre sind Vollzeitkräfte. 184 parlamentarier 

in den ländern, 53 mandatsträger im bundestag, sieben im europäischen 

parlament, dazu die hauptamtlichen angestellten der Fraktionen. dazu 

rechnen muss man die mitarbeiter der parteinahen rosa-luxemburg-stif-

tung. das ergibt 1.500 bis 2.000 parteimitglieder, die mehr oder weniger 

hauptamtlich tätig sind. es ist klar, dass sich hier nicht nur die aktiven, 

sondern angesichts der Überalterung der partei auch die relativ jüngeren 

anhänger finden.
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hinzu kommen 5.800 kommunale mandatsträger, die wiederum über 

einen stamm von mitarbeitern verfügen dürften. allerdings sind diese 

personen im regelfall weder hauptamtlich tätig, noch fühlen sie sich als 

berufspolitiker. 

angesichts der altersstruktur ist relativ klar, dass die personallage der 

partei angespannt ist. gerade für jüngere menschen, auch für karrie-

risten unter ihnen, sind leichte aufstiegswege vorgezeichnet. 

hintergrund: 

 

der hinweis, dass sich die pds und dann „die linke” in den neuen län-

dern bisher in der kommunalpolitik als relativ pragmatische und bere-

chenbare politische kraft erwiesen hat, ist zur klärung ihrer langfri-

stigen ziele nur begrenzt aussagekräftig. kommunale körperschaften 

sind keine parlamente, ihre entscheidungskompetenz ist sehr begrenzt. 

zudem sind alle gestaltenden maßnahmen an einen festen etat gebun-

den, sie müssen jeweils „gegenfinanziert” werden. und zusätzlich: im 

nahraum einer kommune will niemand vor den bürgern als hasardeur 

oder depp dastehen; schon das erzwingt pragmatische politik. 

die kader der früheren sed haben als kommunalpolitiker der pds in 

diesem system eine nicht zu unterschätzende gewöhnung an auch für 

sie inzwischen selbstverständliche mechanismen demokratischer ent-

scheidungsfindung durchlaufen. dies ist rundherum positiv zu werten, 

bedeutet aber nicht, dass die partei ihre ideologischen ziele zugunsten 

pragmatischer politik aufgegeben hat. die „programmatischen eck-

punkte” zur Fusion erklären dazu: den unterschiedlichen möglichkeiten 

politischen Wirkens auf kommunaler, landes-, bundes- und europä-

ischer ebene werden wir in unserer politik rechnung tragen. entschei-

dend für die durchsetzung eines politikwechsels ist dabei die bundes-

politische ebene.” 

da die politischen empfindungen der sed-/ddr-nostalgischen parteibasis 

und der auf machterwerb in der demokratie orientierten parteielite 

durchaus unterschiedlich sind, gibt es jene spannungen, welche die pds 

und erst recht die fusionierte „linke” als pluralistische partei erscheinen 

lassen. die obrigkeitshörige tradition der partei verstärkt jedoch die 

Wahrscheinlichkeit, dass ihr hauptamtlicher apparat – in konkurrenz und 

ergänzung mit den Fraktionen – die relevanten entscheidungsträger sind. 

die tradition eines präzise und diszipliniert arbeitenden parteiapparates 

hat die partei aus ihrem leninistischen erbe übernommen. ein autoritäres 

und im kern antidemokratisches moment ist ihr zweifellos eigen.

2.2.3 Was ist neu an der fusionierten „linken”?

auf die innere konstitution der pds hat die Fusion mit der Wasg gravie-

rende auswirkungen gehabt. der zulauf durch die rund 11.000 Wasg-

mitglieder (eigene angaben, stand dezember 2005, die höchste genann-

te zahl bei der Fusion lag bei 13.000) hat nicht nur die alterszusammen-

setzung verändert: der anteil der mitglieder über 60 Jahre schrumpfte 

von 70 auf 59 %, die alterskohorte zwischen 31 und 60 Jahren nahm  

von 26 auf 36 % zu, während die unter 30-Jährigen mit 5 % anstelle von 

vorher 3 % weiterhin schwach vertreten sind.7 bleibt man aber einen 

moment bei der mitgliederstatistik, so ergeben sich weitere interessante 

aspekte: die pds war im dezember 2005 auf rund 61.000 genossen 

geschrumpft, ende 2006 auf 60.300 im osten.8 im september 2005 

hatte der bundesgeschäftsführer verlauten lassen: 70.943 mitglieder 

insgesamt, davon 18.700 in den alten bundesländern9; ende Juli 2008 

verkündete dietmar bartsch als stand für ende Juni 74.208 mitglieder 

der „linken”, davon 50.135 in den neuen und 24.071 in den alten bun-

desländern. 8.200 seien jünger als 35 Jahre, was mit rund 11 % für eine 

leichte Verjüngung spricht – offenbar wollte bartsch hier keinen direkten 

Vergleich mit den früheren zahlen der unter 30-Jährigen. Jedoch seien 

unbeachtlich der neuzugänge im osten wie im Westen auch jeweils um 

die 1.000 mitglieder ausgetreten.10 die zahlreichen altersbedingten ab-

gänge dürften darin nicht berücksichtigt sein.

das bedeutet für die alten bundesländer: sie hat rund 1.000 mitglieder 

ihrer stammklientel im osten und offenbar die gleiche zahl im Wesent-

lichen aus dem Wasg-segment verloren. Für „die linke” im Westen ist 

demnach die Wasg-klientel aus enttäuschten sozialdemokraten und  

gewerkschaftern nicht mehr unbedingt prägend. eher scheint sie nach 

der Fusion gleich wieder zu schrumpfen. und: das Verhältnis der mitglie-

derzahlen zwischen neuen und alten bundesländern beträgt nur noch 

rund 3:1, ein anhaltspunkt dafür, dass sich die partei gegenüber der pds 

mit samt ihrem bisher geringfügigen West-segment substanziell verän-

dert hat.

dies mag für ihre resonanz in der Öffentlichkeit und für Wahlerfolge  

eine rolle spielen, sie muss es aber nicht für entscheidungsstrukturen 
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und politisch-programmatisches handeln. gerade zu den letzteren Fragen 

ist von bedeutung, was die Fusion mit der Wasg bedeutet und aus wel-

chen Quellen sich der neue zulauf speist.

die Wasg ist nach allgemeiner ansicht und auch nach ihrer darstellung 

das ergebnis einer neuorganisation enttäuschter gewerkschafter, die sich 

von der spd gelöst haben. sie reklamieren eine sozialdemokratische 

retrospektive: zurück zu den zeiten des Wohlfahrtstaates der 1970er 

Jahre, dessen damalige neuerungen durch die arbeitsmarktreformen  

und die angebliche anpassung der spd an die „globalisierung” und den 

„neoliberalismus” geschleift worden seien und daher eine kernklientel 

besonders einzelner teilgewerkschaften der sozialdemokratie entfremdet 

hatten. 

es gibt keinen vernünftigen grund anzunehmen, dass dies für die motive 

der masse der Wasg-anhänger nicht zutrifft. man muss ihnen sogar 

attestieren: es handelte sich um menschen, die ihre Vita mit dem sozial-

demokratisch-gewerkschaftlichen ausbau des sozialstaates verbunden 

sahen. sie zählten weder zu jenen, die in den 1970er und 1980er Jahren 

zur dkp gingen oder in den 1990er Jahren zur pds. aber wie üblich 

lockte die Wasg-gründung sogleich zweifelhafte klientel an.

hintergrund: 

 

eine der ursprungsgruppen, die „Wahlalternative”, ging nicht zuletzt 

aus der so genannten bremer „memorandum-gruppe” hervor, die seit 

1975 jährlich ein „alternatives Wirtschaftsgutachten”, gerichtet gegen 

dasjenige des sachverständigenrates der sieben Weisen, abgab. dass 

es vor allem bei der dkp aufmerksamkeit fand, war kein zufall, denn 

die memorandum-gruppe schloss professor Jörg huffschmid ein, der 

mitglied des dkp-parteivorstandes war, und die organisatorischen dinge 

erledigte der sekretär axel troost, einst kader des dkp-studenten- 

verbandes msb spartakus (heute mdb der „linken”). die meisten  

übrigen mitglieder hielten ein spd-parteibuch vor, was aber nicht  

unbedingt aussagekräftig war. 

auch andere gäste aus dem extremistischen spektrum stellten sich 

ein: die trotzkistische gruppe „linksruck” erklärte ihre tätigkeit im  

globalisierungskritischen netzwerk attac 2004 für nachrangig und 

wandte sich, ebenso wie ihre eher verfeindeten genossen aus der  

„sozialistischen alternative” (saV) der Wasg als kern einer – diesmal 

hellsichtig erahnten – „neuen linken” zu. beide gruppen handelten auf 

Weisung der londoner zentralen ihrer trotzkistischen dachverbände, 

und so mussten appelle seitens der pds, sich zu mäßigen, ebenso er-

folglos bleiben wie der heftige Widerstand durch den Wasg-spitzen-

mann klaus ernst. die insgesamt fast 700 meist jugendlichen und 

durch erwerbstätigkeit in ihrer Wirkung nicht behinderten polit-profis, 

bestens vertraut mit der kontrolle und steuerung politischer protestbe-

wegungen, erwiesen sich selbst den gremienerfahrenen gewerkschaf-

tern als gewachsen. und manche von ihnen brachten auch noch ein 

früheres spd-parteibuch mit, das sie bei ihren unterwanderungsversu-

chen gegen die Jusos vor ihrem Wechsel zu attac erworben hatten. 

ihnen folgten rasch weitere mitreisende aus dem trüben gemisch der 

diffusen anti-globalisierungs-bewegung, darunter auch eine ziemlich 

ansehnliche reihe von ehemaligen dkp-mitgliedern, die zutreffend die 

offenbar endgültig letzte gelegenheit erkannten, sich zu sitzungsgel-

dern und abgeordnetenmandaten aufzumachen.

mit den gewerkschaftern der Wasg ist der „linken” ein zweiter prägen-

der Faktor zugewandert: oskar lafontaine. er ist nicht nur ein meister 

populistischer und manchmal geradezu demagogischer agitationsmuster. 

auch wird er zunehmend von offenen extremisten in der partei geschätzt, 

die auf das abwägende kalkül von „reformern” wie gysi und in der poli-

tischen Verantwortung stehenden politikern in den neuen bundesländern 

keine rücksicht nehmen. Während der personellen ursprungsausstattung 

der Wasg zu attestieren ist, dass sie die spd der 1970er Jahre wieder 

haben will, scheint lafontaine in einem rachefeldzug seine alte politische 

heimat zerstören zu wollen – seine tiraden ziehen eine entsprechende 

klientel an.
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argumentationshinweis: 

 

so urteilt heinrich bortfeldt, selber langjährig mitglied der „linken”  

im Deutschland-Archiv 4/2008 in seinem bericht über den cottbusser 

parteitag der „linken” (24./25.mai 2008): nach einer rede des wirt-

schaftspolitischen sprechers der „linken” in berlin, stefan liebig, habe 

lafontaine „keine hand zum klatschen gerührt”: „die Wasgler, viele 

gewerkschaftlich geprägt, definieren sich vor allem aus einem ‚gegen-

sein’, und die kommunistische plattform, so unbedeutend sie mit ihren 

über 700 mitgliedern auch ist, fühlt sich mit ihrem kurs der Fundamen-

talopposition durch viele ehemalige Wasg-mitglieder und selbst lafon-

taine bestätigt und gestärkt.”  

(Deutschland-Archiv 4/2008, s.591-595, zit. s.593)

ergebnis: der zulauf der Wasg hat der „linken” den durchbruch in die 

alten bundesländer geöffnet. der extremistische charakter der partei  

hat sich damit aber nicht abgeschwächt, im gegenteil. durch die sich 

abzeichnende Führungsdominanz lafontaines hat die populistische agita-

tion der partei erheblich an profil gewonnen. Während die alte pds von 

der kommunistischen ddr-nostalgie der traditionalisten und den anpas-

sungsbemühungen der „modernisierer” geprägt war, wendet sie sich mit 

der eingemeindung der Wasg zusätzlich an neue zielgruppen. nicht allen 

mitgliedern besonders in den neuen bundesländern gefällt es, wenn die 

parolen ihrer partei denen der npd immer ähnlicher werden. hier dürfte 

sich ein größerer konflikt zwischen sozialistischer programmatik und 

populistischer agitation entwickeln.

2.3 ElEmEntE dES PolitiKVERStändniSSES

Jede partei verfügt über ein bestimmtes Verständnis von politik, das sich 

aus einem mix von Werten, zielen und dem Verhältnis der organisation 

und ihrer mitglieder zu den alltäglichen aufgaben einer gestaltung von 

gesellschaft, regierung, Verwaltung, von Wirtschaft und sozialem ergibt.

die Werte und ziele sind in den programmen der partei festgelegt, aber 

sie kommen im täglichen handeln nicht unbedingt und schon gar  

nicht täglich zum ausdruck. alltagspolitik ist häufig von sachzwängen 

bestimmt, hinter denen weiter reichende ziele zurücktreten. nur radikal-

fundamentalistische parteien wie z.b. die npd verzichten auf eine einbin-

dung in alltagspolitik, sie wollen das heutige politische system nicht 

mitgestalten, sondern es nur zerstören.

ein solches Verhalten kann man der „linken” nicht zurechnen. ihre poli-

tiker gestalten auf kommunal- und landesebene besonders in den neuen 

bundesländern alltagspolitik ständig mit, besitzen dafür sachliche und 

fachliche kompetenz und übernehmen auch Verantwortung. dennoch ist 

zu beachten, welche längerfristigen und ideologisch begründeten gesell-

schaftspolitischen ziele die partei verfolgt. auch wenn „die linke” heute 

keine kommunistische partei mehr ist: traditionell legt sie als marxisti-

sche partei auf eine politisch-theoretische bestimmung und begründung 

ihrer politik großen Wert. man tut gut daran, diese langfristigen ziele und 

Visionen ernst zu nehmen, auch wenn sie sich im täglichen handeln ihrer 

mitglieder und Funktionsträger nicht ständig zu spiegeln scheinen.

die populistische strategie, mit der „die linke” seit der Fusion versucht, 

durch nahezu beliebige themen resonanz zu finden (vgl. ziff. 4.2), steht 

zur existenz eines ideologisch begründeten programms und einer kühl 

kalkulierenden langfristigen strategie nur scheinbar im Widerspruch. 

schon für die kommunisten, denen die weitaus meisten mitglieder der 

partei ihre politische sozialisation verdanken, galt, dass man auf alltags-

politische herausforderungen mit großer politischer Flexibilität zu reagie-

ren habe, ohne dabei die langfristigen ziele aus den augen zu verlieren. 

so steht auch der populismus der „linken” unter den bedingungen der 

parlamentarischen demokratie zuallererst im dienst der erreichung von 

mehrheiten und macht. Wie viel nach einer rückkehr der „linken” in die 

position einer regierungspartei von der rhetorik „sozialer gerechtigkeit” 

noch übrig bliebe, steht auf einem anderen blatt.

und schließlich: grob verfassungsfeindliche revolutionsrhetorik wird man 

in den sorgfältig formulierten programmen von pds und der „linken” 

nicht finden. im gegenteil erfolgen dort deutliche bekenntnisse zu demo-

kratischen grundwerten. keineswegs darf man dies polemisch als täu-

schungsversuche abtun, obwohl die vom Verfassungsschutz beobachtete 

partei natürlich anlass hat, keine anhaltspunkte für verfassungsfeindliche 

bestrebungen in ihre grundsatzpapiere zu schreiben. die erwähnten be-

kenntnisse sind aber kritisch darauf zu prüfen, wie ernst sie im gesamt-

kontext von zielen und politischer praxis der partei zu nehmen sind.
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originalton pds bzw. „die linke”: 

 

„Wir geben uns dieses programm [...] aber auch in rückhaltloser ausei-

nandersetzung mit den Verbrechen, die im namen des sozialismus und 

kommunismus begangen wurden, und in ablehnung jedes Versuchs, 

mit mitteln der diktatur Fortschritt zu erreichen. uns eint der unum-

kehrbare bruch mit der missachtung von demokratie und politischen 

Freiheitsrechten, wie sie in und von nicht wenigen linken parteien,  

darunter der sed, praktiziert worden ist.” (pds-programm 2003, s.1) 

„demokratie, Freiheit, gleichheit, gerechtigkeit, internationalismus 

sind unsere grundlegenden Wertorientierungen. sie sind untrennbar 

mit Frieden, bewahrung der natur und emanzipation verbunden.”  

(programmatische eckpunkte, teil 1, s.2.)

2.3.1 Politik als machtfrage

„und hat nicht vergessen im kopf all die dinge des lebens. er hat in den 

händen die macht.” so lauten die schlusszeilen eines rezitativs, das bei 

kulturveranstaltungen der staatssicherheit bis 1989 häufig zum Vortrag 

kam. und in keiner partei ist der begriff der „macht” derartig präsent wie 

bei der heutigen „linken”. dies ist kein zufall, sondern Folge ihres histo-

rischen erbes: Für kommunisten sind politische Fragen machtfragen. die 

schon von lenin gestellte zentrale Frage lautete: „Wer – wen?”, im klar-

text: Wer besiegt wen?

die sed als staatspartei herrschte absolut; gewaltenteilung und macht-

beschränkung waren im sozialistischen staat nicht vorgesehen. ihre 

macht beruhte nicht auf der zustimmung der bevölkerung, war zu kei-

nem zeitpunkt demokratisch legitimiert. sie ruhte zunächst auf sowjeti-

schem militär, später auf eigenen gewaltmitteln der hochgerüsteten 

diktatur. schon historisch gesehen war damit aus der sicht der sed der 

begriff „macht” stets verknüpft mit überlegener, monopolisierter gewalt. 

ihren einsatz gegen politisch anders denkende begründete die sed mit 

ihrer historischen mission, den sozialismus aufzubauen.

als die sed ende 1989 die Führungsrolle der partei aus der Verfassung 

streichen ließ, ratifizierte sie nur, was sich im Wesentlichen ohne ihr 

zutun ereignet hatte: durch die friedliche revolution hatte sie die macht 

gegen ihren Willen verloren. 

die rolle als opposition in einem demokratischen system war für die 

umbenannte sed nicht nur ungewohnt, sie entsprach auch nicht dem 

selbstverständnis der partei. Wenn sie künftig formulierte „Veränderung 

beginnt mit opposition”, so muss man die betonung auf „beginnt” legen. 

eine oppositionsrolle sieht sie nur als Übergang zu einer etappe an, in 

der sie die Veränderung mit den machtmitteln einer regierung voran-

treiben kann. die partei hat sich zwar an die mechanismen der parlamen-

tarischen demokratie angepasst, die mitgestaltung aus der opposition 

heraus einschließt. aber sie scheint sich von der Vorstellung obrigkeit-

licher macht, die qua gewaltmitteln die entwicklung der gesellschaft 

steuert, keineswegs verabschiedet zu haben. anders wäre kaum zu er-

klären, warum der begriff „macht” einen derart zentralen stellenwert im 

denken der partei einnimmt. einige zitate, die alle aus einer einzigen 

seite des gültigen parteiprogramms stammen, belegen dies: „eigentums-

fragen sind Fragen der Macht und des kräfteverhältnisses in der gesell-

schaft. der Wandel der eigentumsverhältnisse muss durch Gegenmächte 

bewirkt werden.” zu diesen „gegenmächten” zählt die partei sich und 

ihre Verbündeten. nach dem erfolg der „gegenmächte” hält sie es für 

notwendig, dass „der staat seinen einfluss auf die entscheidenden, das 

gemeinwohl bestimmenden prozesse nicht verliert und die Macht erhält, 

die interessen der allgemeinheit durchzusetzen.” (alle zitate aus dem 

pds-programm 2003, s. 5, hervorhebungen nicht im original). immerhin 

will sie erklärtermaßen darauf verzichten, „mit mitteln der diktatur Fort-

schritt zu erreichen” (pds-programm 2003, präambel). die Vorstellung, 

dass statt der ausübung von macht ausgleich und kompromiss in plura-

listischen gesellschaften gängige Formen der konfliktregelung sein könn-

ten, scheint ihr aber nach wie vor eher fremd zu sein.

2.3.2 Politik als Sendebewusstsein

in westlichen demokratien führen bei Wahlen erreichte mehrheiten zu 

politischen gestaltungsaufträgen. diese sind durch die Verfahrenregeln 

der Verfassung sachlich wie auch zeitlich begrenzt: nach ablauf einer 

legislaturperiode entscheiden die Wähler, ob sie die leistung der regie-

rung für ausreichend halten, um sie weitere Jahre zu beauftragen. inzwi-

schen hat die opposition alle möglichkeiten, für ihre abweichenden Vor-

stellungen zu werben. insofern bedeuten in der demokratie verlorene 

Wahlen keine katastrophe. die oppositionsrolle ist im grundsatz ebenso 

befristet wie der regierungsauftrag. konkurrenten sind zwar politische 

gegner, aber keine Feinde, weil sie um die Vorläufigkeit und befristung 
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von rollen in der demokratie wissen. der selbstverständliche und verfas-

sungsrechtlich verbürgte Wechsel zwischen verschiedenen angeboten 

verhindert, dass politische auseinandersetzungen zu glaubenskämpfen 

ausarten. 

mit diesem grundprinzip konnte die sed zunächst einmal nichts anfan-

gen: Für kommunisten war geschichte vorbestimmt; sie entwickelte sich 

nach den angeblichen erkenntnissen des „historischen materialismus” 

unaufhaltsam und regelhaft wie ein naturgesetz von einer gesellschafts-

formation zur anderen. Wer die jeweils fortschrittlichere gesellschaftsfor-

mation repräsentierte, also z.b. die kommunisten mit ihrem programm, 

den sozialismus aufzubauen, verkörperte „richtige” politik. Wer zerfal-

lenden gesellschaftsformationen anhing, wie die bürgerlichen demokra-

ten mit ihrer präferenz für marktwirtschaft, verging sich gegen natur-

gesetze; sein handeln bedeutete „falsche” politik. dem historischen 

materialismus hat die pds nach 1989 zumindest offiziell abgeschworen. 

argumentationshinweis:  

„diamat” und „histomat” als mentale prägungen der „linken” 

 

dialektischer materialismus („diamat”) und historischer materialismus 

(„histomat”) sind die beiden hauptbestandteile der marxistisch-leninis-

tischen philosophie. sie offiziell abzulegen, ist eine sache, sie auch  

aus dem denken zu verbannen eine andere. schließlich wurden sämt-

liche sed-kader mit diesem geistigen rüstzeug aufgezogen. und nicht 

nur dialektisches argumentieren hat sich in der partei gehalten  

(ziff. 4.4.3), auch reibt man sich die augen, wenn der Ältestenrat  

im Juli 2008 empfiehlt, „zur bewertung von schlüsselproblemen der 

geschichte sollten wir uns auch auf bewährte erfahrungen des marxis-

tischen herangehens, darunter des dialektischen und historischen  

materialismus, stützen.” 

(im internet http:://die-linke.de/partei/geschichte)

dennoch: die partei wird nicht müde zu betonen, das geschichte offen 

und ihr ausgang von den gestaltenden politischen kräften abhängig sei, 

für die man um mehrheiten werben müsse. aber wie realistisch sind 

solche beschwörungen? einige zweifel sind angebracht:

offenbar sieht „die linke” die installation ihrer sozialismus-Vision nicht 

als eines unter unterschiedlichen politischen angeboten, sondern als das 

einzige, das eine angeblich bevorstehende politische, soziale und ökolo-

gische katastrophe der menschheit verhindern kann. diese bedrohungen 

werden als existenziell dargestellt: der imperialismus (der amerikaner), 

die Verelendung der dritten Welt (durch kapitalistische ausbeutung,  

nicht durch einheimische diktaturen), die globalisierung, die drohende 

umweltkatastrophe: „die krassen gegensätze des kapitalismus sind am 

beginn des 21. Jahrhunderts zu globalen existenzgefährdungen der Welt-

gesellschaft geworden” (pds-programm 2003, s. 9). „die existenzkrise 

der zivilisation macht die umwälzung der herrschenden kapitalistischen 

produktions- und lebensweise zu einer Frage menschlichen Überlebens” 

(pds-programm 1993, s. 8) und deshalb steht schließlich allerhand ins 

haus: „der ökologische umbau der gegenwärtigen produktions- und 

lebensweise wird umfassender und komplizierter sein als alle vorherge-

gangenen umwälzungen und reformen in der geschichte der mensch-

heit.” (ebenda, s. 20).

an der Wichtigkeit und richtigkeit solcher ziele gibt es für die partei 

offenbar keinen zweifel – das verbindet sie mental mit der sed und der 

kommunistischen tradition, politik nicht als ergebnisoffenen prozess, 

sondern als historische notwendigkeit zu begreifen: auch der sozialis-

mus, die Vision der „linken”, ist „für uns ein notwendiges ziel – eine 

gesellschaft, in der die freie entwicklung des einzelnen zur bedingung 

der freien entwicklung aller geworden ist.” (pds-programm 1993, s. 7). 

„notwendig” bedeutet hier im wörtlichen sinne: ohne die alternative des 

sozialismus kann die Welt nicht gerettet werden. und gelernte marxisten 

werden den oben zitierten satz aus dem kommunistischen manifest 

kennen: dort beschreibt er die gesellschaft, wie sie nach der Revolution 

beschaffen sein werde. 

Wer aber seine politischen ziele nicht ohne revolution und den anspruch, 

die Welt zu retten, formulieren kann, wird vielleicht probleme haben mit 

jenen „zufälligen” mehrheiten, die bei demokratischen Wahlen die „not-

wendige” politik vereiteln kann.

2.3.3 das Grundrechtsverständnis der „linken”

Von allen anderen politischen ordnungen unterscheidet sich demokratie 

dadurch, dass sie menschenwürde und individuelle grundrechte in das 
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zentrum ihres Wertekanons setzt. in der tradition der „bill of rights” der 

us-Verfassung von 1787 und der „déclaration de droits de l’hommes” 

aus der französischen revolution werden sie als naturrechte begriffen, 

die jedem menschen voraussetzungslos zukommen. in der klassischen 

definition sind sie vor allem abwehrrechte des individuums gegen den 

staat. die Verfassungsväter des grundgesetzes haben im bewusstsein 

der systematischen Verletzung der menschenwürde durch die beiden 

großen diktaturbewegungen des 20. Jahrhunderts die menschenrechte 

an den anfang des grundgesetzes gesetzt und erklärt, die menschen-

würde sei unverletzlich, sie zu achten und zu schützen sei Verpflichtung 

aller staatlichen gewalt (art.1 abs.1 gg). 

eine rechts- und demokratieauffassung, die menschenwürde und rech- 

te des einzelnen in das zentrum ihres politischen Wertekanons rückt, 

musste für die aus der sed stammende „linke” natürlich ein gravieren-

des problem darstellen. das sozialistische menschenbild ist gerade nicht 

auf die unveräußerliche Freiheit und gleichheit des individuums bezogen, 

sondern auf das kollektiv. anders als rechtsextremisten, deren kollek-

tivismus eine (biologisch festgelegte) „Volksgemeinschaft” unterstellt, 

sehen linksextremisten ihren egalitären kollektivismus allerdings immer-

hin in der tradition der französischen revolution und der aufklärung be-

gründet. 

in sozialistischem gedankengut steht also, soweit es sich überhaupt posi-

tiv auf grundrechte bezieht, das individuum, der einzelne, mit der Frei-

heit selbstverantwortlicher lebensgestaltung ausgestattete mensch, nicht 

im mittelpunkt. ist der pds über die Jahre eine annäherung an die zen-

trale rolle der menschenrechte gelungen? dies entscheidet wesentlich 

darüber mit, ob sie inzwischen in der Wertegemeinschaft der demokraten 

„angekommen” ist.

exkurs: die menschenrechte und der reale sozialismus 

 

realsozialistische systeme hassten und fürchteten die idee von men-

schenrechten als abwehrrechte des individuums und als – aus ihrer 

sicht – zumutung, dass menschen individuell und ohne kontrolle durch 

die partei über die gestaltung ihres lebens entscheiden dürfen. der-

gleichen widersprach ihrem programm einer gewaltsamen homogeni-

sierung der gesellschaft, die unter der Fahne der partei kollektiv in eine 

kommunistische gesellschaft zu marschieren hatte. gleichwohl war der 

begriff „menschenrechte” so wirkungsmächtig, dass die kommunisten 

ihn nicht direkt offensiv bekämpfen konnten; sie waren gezwungen, 

ihn umzuinterpretieren. dies geschah auf mehreren ebenen: 

erstens enthielt die ddr-Verfassung von 1973 einen grundrechtskata-

log, der fast so umfangreich erschien wie derjenige des grundgesetzes. 

allerdings war von ihrer naturrechtlichen Begründung nirgends die  

rede. die grundrechte wurden laut Verfassung vom Staat gewährt  

(„...sind gewährleistet.”). eine rechtliche Überprüfung ihrer einhaltung 

durch den staat oder gar eine gerichtliche durchsetzung der grund-

rechtsgewährleistung gab es nicht. 

zweitens erhielten die art. 19 bis 40 der ddr-Verfassung die Über-

schrift „grundrechte und Grundpflichten der bürger”. der klassische 

gedanke der grundrechte als abwehrrechte gegenüber staatlicher  

gewalt hatte sich damit in einen pflichtenkatalog verkehrt. konsequent 

heißt es in art. 24 zum „recht auf arbeit”: „gesellschaftlich nützliche 

tätigkeit ist eine ehrenvolle pflicht für jeden arbeitsfähigen bürger. das 

recht auf arbeit und die pflicht zur arbeit bilden eine einheit.”  

drittens behaupteten realsozialistische regime seit den 1960er Jahren, 

in ihren staaten seien die klassischen grundrechte durch „Grundrechte 

der 2. Generation” mit „sozialen” inhalten wie recht auf arbeit, Woh-

nung, bildung und kultur ergänzt und erweitert worden. in der praxis 

waren solche „rechtsansprüche” aber nicht durchsetzbar und konnten 

sich leicht in gesellschaftliche pflichten verwandeln. alle grundrechte 

standen überdies unter dem Vorbehalt der führenden rolle der partei. 

in welcher Form sie überhaupt relevanz erlangten, entschieden sed-

parteitage und politbüro-beschlüsse. 

solche aspekte waren im Westen im allgemeinen nicht bekannt, so 

dass die propaganda mit den „sozialen grundrechten” eine gewisse  

attraktivität vor allem in der politischen linken entfaltete. eine spätfol-

ge davon ist die falsche Vorstellung, die ddr habe sich zumindest hin-

sichtlich der sozialen grundsicherung und der gesundheitsfürsorge der 

bundesrepublik überlegen gezeigt. 
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da die gewährleistung individueller grundrechte als abwehrrechte gegen 

den staat in rechtsstaatlichen demokratien zentrale bedeutung hat, ist 

es bedeutsam, dass „die linke” sich bis heute weigert, die ddr insge-

samt als unrechtsstaat zu bezeichnen, auch wenn sie einen mangel an 

rechtsstaatlichkeit einräumt. im Wahlprogramm von 1990 wird noch 

ganz offen an einem „sozialistischen grundrechtsverständnis” festgehal-

ten und von „gesellschaftlichen und individuellen” bzw. von „persönlichen 

wie sozialen grundrechten” gesprochen (pds-programm 1990, s. 4,6). 

auch das programm von 1993 forderte unter der Überschrift „die gesell-

schaft demokratisieren” „staatsziele und grundrechte aus(zu)weiten”. 

auch hier findet sich wiederum eine gemengelage individueller und 

sozialer, also kollektiver grundrechte („recht auf arbeit, Wohnung, 

bildung und soziale grundsicherung”), vermischt mit pflichten („pflicht 

zur abrüstung, Friedenssicherung und internationaler hilfe”). einige Jahre 

später befasst sich der von pds-reformern verfasste programmkommen-

tar mit dem thema. er unterscheidet die „politischen menschenrechte” – 

gemeint sind hier die klassischen liberalen abwehrrechte, die „sozialen 

menschenrechte” und sogar noch „menschenrechte einer dritten genera-

tion”. letz-tere umfassen nach meinung der autoren „das recht eines 

jeden einzelnen auf ein leben in Frieden, auf die erhaltung einer gesun-

den umwelt, auf die sicherung der sozialen rechte eines jeden auch in 

den ärmsten ländern” (programmkommentar 1997, s. 41). immerhin ist 

an eine institutionalisierung gedacht: „Von menschenrechten kann im 

engeren sinne nur gesprochen werden, wenn es sich dabei wirklich um 

Rechte freier Bürger handelt, deren Verwirklichung ihm nicht mit beru-

fung auf ‚höhere’ interessen verwehrt werden kann. es sind ansprüche, 

deren einlösung er gesetzlich durchsetzen kann.” (programmkommentar 

1997, s. 52, hervorhebung im original). 

abgesehen davon, dass jede politische ordnung mit der einklagbarkeit 

der hier inflationär eingeforderten 2. und 3. generation menschenrechte 

überfordert wäre: die erkenntnis der partei, dass grundrechte als ab-

wehrrechte juristisch durchsetzbar sein müssen, ist immerhin eine rich-

tige einsicht. mit dem überarbeiteten programm von 2003 schien die 

partei dann ihre hausaufgaben gemacht zu haben: „die pds begreift sich 

als sozialistische bürgerrechtspartei. die rechte der bürgerinnen und 

bürger und ihrer organisationen gegenüber staat und Wirtschaft bedür-

fen des schutzes. dazu gehören im grundgesetz verankerte individuelle 

rechte gegenüber staatlichem zugriff, rechtliche Überprüfbarkeit staatli-

chen handelns, rechtswegegarantie und unabhängige kontrollinstanzen 

gegenüber den sicherheitsorganen des staates” (pds-programm 2003, 

s. 14). das sind zunächst einmal recht klare Worte. 

zweifel, ob die lernprozesse wirklich erfolgreich waren, ergeben sich 

jenseits der Formulierungen aus dem begründungskontext, den die partei 

für ihr grundrechtsverständnis anführt. als Voraussetzung für ein selbst-

bestimmtes leben, so die partei in einem grundsatzkapitel „unsere ziele 

und Werte: Freiheit, gleichheit und solidarität”, benötigten die menschen 

„grundlegende Freiheitsgüter”. sie sind aufgezählt und sämtlich materiel-

ler art: Frieden, saubere luft, sauberes Wasser, arbeit und Verteilungs-

gerechtigkeit. „die Verfügung über diese güter entscheidet, ob menschen 

frei oder unfrei sind. es sind grundlegende Freiheitsgüter. der anspruch 

auf gleiche teilhabe an ihnen ist zugleich anspruch auf Wahrnehmung 

fundamentaler menschenrechte” (pds-programm 2003, s. 2). Für die 

pds hängt der grad an menschenwürde, Freiheit und gleichheit offenbar 

vom grad einer materiellen absicherung ab, was im umkehrschluss 

heißt: ohne genuss sozialer Wohltaten ist der mensch nicht frei, verfügt 

nicht über menschliche Würde. er gewinnt Würde und Wert erst im sozia-

listischen system: Von der naturrechtlichen, humanistisch oder auch 

christlich begründeten Vorstellung, das menschen von geburt an voraus-

setzungslos eine natürliche Würde, Freiheit und gleichheit zukommt,  

ist die partei nach wie vor weit entfernt. schlimmer noch: die konstruk-

tion der „Freiheitsgüter” legt nahe, dass politische akteure (staaten, 

gesellschaftliche bewegungen und/oder parteien) diese zur Verfügung 

stellen – und mithin auch wieder entziehen können. das ist sogar ein 

rückschritt gegenüber der position der „reformer”, wie sie im kommen-

tar zum programm 1997 aufscheint; dort wird immerhin erklärt, dass 

grundrechte nicht zur disposition politischer entscheidungen stehen dürf-

ten. allerdings wird mit der heutigen position erklärbar, warum die partei 

zu menschenrechtsverletzungen in sozialistischen Staaten wie kuba eher 

schweigt, während sie die grundrechte als abwehrrechte von individuen 

und politischen kollektiven gegen die „Wirtschaft” und „sicherheitsorga-

ne” in bürgerlichen Staaten eher bejaht. 

das grundrechtsverständnis der „linken” bleibt also zutiefst doppelbödig 

und ist – wie in der früheren kommunistischen tradition – sehr stark 

parteilich und parteiisch eingefärbt. unter diesen Voraussetzungen stün-

den grundrechte im „demokratischen sozialismus” der „linken” unter 

dem Vorbehalt der „sozialistischen ziele” der partei – die nähe zum alten 

denken der sed ist unübersehbar, auch wenn es nunmehr in westliche 
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begriffe verpackt einher kommt. auch hier ist also grund, hart nachzu-

fragen:

1.  kommt menschen voraussetzungslos menschenwürde zu oder erst 

nach zuteilung sozialer leistungen?

2.  Wer entscheidet im „demokratischen sozialismus” der „linken” über 

die zuteilung von „Freiheitsgütern”?

3.  Wie hält es die partei mit menschenrechtsverletzungen in „sozialis-

tischen” staaten?

2.4  ElEmEntE dES tRAditionSVERStändniSSES:  

„diE linKE” und diE SEd-diKtAtuR

keine zwanzig Jahre nach der deutschen einheit enthüllt eine empirische 

untersuchung zum kenntnisstand von schülern evidente defizite zur 

ddr. die ergebnisse unterschieden sich stark zwischen den alten und 

den neuen bundesländern. im Westen stimmten immerhin 76,8 % der 

befragten 16 bis 17 Jahre alten schüler aller schulformen der aussage  

zu „in der ddr war der alltag für viele durch diktatur und Überwachung 

geprägt”, in den neuen bundesländern waren es nur 51,7 %. immerhin 

noch 51,6 % der schüler in den alten bundesländern hielten die ddr-

regierung nicht für demokratisch legitimiert, aber nur 38,5 % ihrer 

alterskollegen in den neuen ländern.11 Fast durchgängig gaben die 

schüler an, über die ddr nichts oder wenig zu wissen; die ergebnisse 

zeigen, dass mit zunehmendem Wissensstand die ablehnung der sed-

diktatur steigt.

mit diesen ergebnissen der Weichzeichnung bzw. der unkenntnis könnte 

„die linke” zufrieden sein. sie hat ein natürliches interesse daran, die 

ddr in möglichst günstigem licht erscheinen zu lassen. dazu hat sie 

selber aktiv beigetragen, indem sie im zuge eigener „geschichtsauf-

arbeitung” evidente Fehlleistungen des realsozialismus zugestanden  

und damit unhaltbare positionen geräumt hat. andererseits ist es ihr 

gelungen, die diktatur durch relativierungen aller art zu bagatellisieren. 

dazu verwendete sie besonders eine positive hervorhebung der ddr-

alltagsgeschichte und ihrer angeblichen sozialen leistungen, hinter der 

die diktatur verblassen sollte. den erfolg konnte pds-Funktionär michael 

schumann schon 1995 so einschätzen: „die inhaltliche spannbreite all 

dessen, was in den verschiedenen gliederungen der partei gemacht wird, 

ist wirklich beeindruckend. alles das scheint mir besonders wichtig, weil 

es elemente der geschichte des ddr-alltags deutlich macht, und ich 

glaube, dass hier grundlagen für eine spätere geschichtsschreibung 

entwickelt werden, deren bedeutung wir heute noch gar nicht zu ermes-

sen vermögen.”12

originalton „die linke”: Ältestenrat zur geschichtsarbeit (Juli 2008) 

 

„mit nachdruck wenden wir uns deshalb auch gegen diffamierungen 

und Verleumdungen des untergegangenen zweiten deutschen staates. 

[...] die mitglieder des Ältestenrates halten es für erforderlich, eine bis-

her noch vorherrschende konzentration auf eine distanzierung von der 

politik sozialistischer Führungskräfte im 20. Jahrhundert, von dama-

ligen Unzulässigkeiten, Fehlern, sonstigen negativen Handlungen und 

ihren nachwirkenden Folgen zu überwinden. ein solches einseitiges  

geschichtsbild kann gerade gegenüber vielen jüngeren menschen zur 

sicher ungewollten Verunglimpfung des sozialismus als eines angeblich 

menschenfeindlichen Systems missbraucht werden.” (hervorhebungen 

nicht im original). ob diese – im Juni 2008 abgegebene – stellungnah-

me für alle mitglieder repräsentativ ist, steht dahin. aber was passierte 

in der Öffentlichkeit mit einer partei, die sich anheischig machen wür-

de, etwa eine spiegelbildliche „Würdigung” rechtsextremer regime zu 

dulden?

selbstverständlich darf sich auch die ehemalige staatspartei an der 

wissenschaftlichen Forschung zur ddr beteiligen und dazu ihre eigenen 

positionen beziehen. diese müssen sich innerhalb der Freiheit der Wis-

senschaft und Forschung bewähren oder können dort widerlegt werden. 

Widerspruch ist allerdings nötig, wenn die täter der diktatur mit plumpen 

geschichtsklitterungen arbeiten und den anspruch auf deutungshoheit 

über ihre eigenen taten erheben.
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originalton pds:  

dietmar keller zum abschluss der bundestags-enquete-kommission  

 

auch das ist pds: ihr Vertreter in der enquete-kommission „aufarbei-

tung von geschichte und Folgen der sed-diktatur in deutschland” 

schloss sich zwar dem abschlussbericht der kommission im Januar 

1993 nicht an, gab aber ein abweichendes Votum mit kritischen ein-

schätzungen der ddr zu protokoll, das wiederum bei großen teilen  

seiner partei keineswegs auf zustimmung stieß. darin heißt es u.a.: 

„die 1946 geschaffene einheitspartei hatte aus meiner sicht zu keinem 

zeitpunkt einen echt zivilisatorischen charakter. 

die kpd war schon vor dem Verbot 1933 in ihrer inneren struktur keine 

demokratische partei im klassischen sinne. die tatsache, dass am 

beginn ihrer gründung die ermordung von liebknecht und luxemburg 

stand, führte im prinzip eigentlich von der gründung an zu einer mili-

tärischen disziplin und hierarchie in der partei, was durch das Verbot 

von 1933 gestärkt und durch das einwirken des stalinismus mit der 

komintern von außen gefördert wurde. [...] die partei verkam in ihrer 

geschichte immer mehr mit einer jesuitischen disziplin, einem jesuiti-

schen glauben bei fehlendem jesuitischen intellekt zu einer sekte. ich 

rede jetzt nicht darüber, dass es viele leute gab, die klug waren und  

in der partei gewesen sind, aber sie haben ihr geistiges potenzial meis-

tens nicht in der partei einsetzen können, sondern haben es außerhalb 

der partei eingesetzt.” (Neues Deutschland vom 22. Januar 1993) 

Für seine kritischen einschätzungen sah er sich innerhalb seiner partei 

härtesten persönlichen angriffen ausgesetzt. er verließ sie einige  

monate später. 

2.4.1  die ddR als „legitimer Versuch” und andere  

Rechtfertigungsmodelle

es kann hier auf begrenztem raum nur darum gehen, einige der gän-

gigsten muster der pds bzw. der „linken” zur geschichtsaufarbeitung 

vorzustellen.

Muster 1: Die DDR als „legitimer Versuch”

die kernthese dieses argumentationsmusters, das weniger auf das 

scheitern der diktatur als vielmehr auf die angeblich hehren ziele ihrer 

schöpfer abzielt, finden sich in dem programm von 1993; 2003 sind sie 

nicht fortgeschrieben worden:

„der Versuch, im osten deutschlands eine antifaschistisch-demokratische 

ordnung und später eine sozialistische gesellschaft zu gestalten, stand  

in berechtigtem gegensatz zur rettung des durch die Verbrechen des 

deutschen Faschismus geschwächten und diskreditierten kapitalismus  

in Westdeutschland. zum sozialismusversuch in der ddr gehören Fehler, 

irrwege, Versäumnisse und selbst Verbrechen. zu ihm gehören jedoch 

auch wertvolle ergebnisse und erfahrungen im kampf um soziale gerech-

tigkeit, um die bestimmung der ziele der produktion im interesse der 

werktätigen bevölkerung, um ein solidarisches und friedliebendes ge-

meinwesen auf deutschem boden.” (pds-programm 1993, s. 8, nahezu 

inhaltsgleich 2003, s. 32)

man erkennt unschwer, dass hier suggeriert wird, die „antifaschistische” 

legitimation der ddr stehe im grunde über derjenigen der bundesrepu-

blik, die sich anheischig gemacht habe, den durch die Verbrechen des 

Faschismus diskreditierten kapitalismus zu retten. inzwischen hat man 

diese position eher zu einer „Äquidistanz” der system-legitimationen 

eingedampft. der Ältestenrat der „linken” schrieb im Juli 2008 davon,  

es gelte die legitimität beider deutscher staaten und ihrer gesellschafts-

formationen anzuerkennen13. Von einer demokratischen legitimität der 

ddr konnte aber schon deshalb nie die rede sein, weil sich ihre macht-

haber niemals freien, gleichen und geheimen Wahlen stellten. sie hatten 

das auch nicht vor, denn die Väter der „antifaschistischen” ddr reisten 

1945 mit einem auftrag der sowjetischen siegermacht ein, deren system 

auf deutschem boden aufzubauen. gewiss haben viele menschen bis zur 

„stalinisierung” der ddr mindestens anfänglich an die „demokratisch-

antifaschistische neuordnung” geglaubt. sie war aber nie anders denn  

als Übergangsordnung auf dem Weg zum aufbau des sozialismus in 

seiner stalinistischen Form geplant gewesen, wie einschlägige lexika der 

ddr hinreichend klären.

die „legitimität” der ddr wird auch nicht dadurch gerettet, dass sie 

völkerrechtlich anerkannt und mitglied der Vereinten nationen war. Völ-

kerrechtliche Legalität knüpft lediglich an formale kriterien an (staatsge-

biet, staatsvolk und staatsgewalt). auch offene diktaturen sind daher 

„völkerrechtlich legale” staaten. mit der wertbezogenen Legitimität eines 

regimes hat das nichts zu tun. demokratische legitimität gewann die 

ddr erst mit ihren ersten freien Wahlen am 18. märz 1990.



42 43

Muster 2: „Wir beurteilen die DDR nicht von ihrem Ende her”

das argumentationsmuster steht in enger inhaltlicher Verbindung mit 

muster 1. im pds-programm von 2003 heißt es dazu: „Wir beurteilen  

die geschichte der ddr nicht allein aus der perspektive ihres scheitern 

und geben der vorherrschenden totalkritik nicht nach. diese geschichte 

ist eine Quelle wichtiger lehren und erfahrungen, die im ringen um so-

zialismus gewonnen wurden und nicht in Vergessenheit geraten dürfen. 

schon gar nicht darf der persönliche einsatz vieler menschen für ein 

anderes deutschland missachtet werden.” (s. 32). zum einen spielt das 

ergebnis des „sozialistischen Versuchs” bei seiner beurteilung sehr wohl 

eine rolle, vor allem wenn man die verheerenden Folgen in die rechnung 

einbezieht. dann ergibt sich nämlich für politische Verantwortungsethik, 

dass man den Versuch keineswegs wiederholen darf. auch dem angedeu-

teten argument, die ddr sei zwar tragisch gescheitert, aber insgesamt 

von ihrer intention her gesehen (als „sozialer”, „antifaschistischer” und 

„Friedensstaat”) doch eine gute idee gewesen, ist zu widersprechen. die 

sed plante die ddr als stalinistische parteidiktatur, als nichts sonst. und 

die „wertvollen erfahrungen” sind vor allem erfahrungen damit, wie man 

es keinesfalls machen darf. das schließt natürlich nicht aus, dass sich 

viele menschen ein „anderes deutschland” völlig verschieden von den 

plänen der regierenden partei gedacht hatten. aber gleichwohl blieb der 

sed-sozialismus eine verwerfliche idee, die katastrophal scheiterte.

Muster 3: „Die DDR war kein Unrechtsstaat”

mit sehr unterschiedlichen Formulierungen räumt „die linke” nicht erst 

heute, sondern schon seit den frühen 1990er Jahren ein, dass es in der 

ddr mindestens „Verletzungen sozialistischer gesetzlichkeit” gegeben 

habe. meist wird dies gleich relativiert unter Verweis auf die angeblich 

rechtswidrige „kommunistenverfolgung” im Westen oder darauf, dass 

man angesichts der „systemkonfrontation im kalten krieg” eben auf 

beiden seiten mal über die strenge geschlagen habe.

Was der „linken” aber nicht über die lippen kommt, ist das eingeständ-

nis, dass die ddr ein unrechtsstaat gewesen sei, in dem unrecht syste-

matisch und fortdauernd zur herrschaftsausübung eingesetzt wurde. ein 

solches eingeständnis ist für „die linke” nicht akzeptabel, weil es dann 

einerseits täter gebe, die man zu recht zur rechenschaft gezogen hätte, 

und weil sich die Feststellung systematischer Willkür- und gewaltherr-

schaft, die potenziell jeden und zu jeder zeit treffen konnte, nicht mit der 

schönen legende von der sozial heimeligen ddr überein bringen lässt.

eine gewisse hilflosigkeit beim umgang mit dem delikaten thema  

„unrechtsstaat” ließ unlängst der landtagsabgeordnete torsten koplin 

(mecklenburg-Vorpommern) durchscheinen, als er im oktober 2008 er-

klärte, die ddr sei kein unrechtsstaat gewesen, weil es recht gab und 

dieses recht verlässlich gewesen sei. allerdings: selbst alle diktaturen 

kennen funktionsfähige und zumeist auch eingehaltene rechtliche rah-

men und prozeduren, ohne die moderne gesellschaften schlicht nicht 

funktionsfähig wären. ein brötchenkauf blieb in der bundesrepublik wie 

in der ddr ein zivilrechtliches geschäft, in der ddr allerdings nur so 

lange, wie partei und staatssicherheit nichts dagegen hatten. Wenn man 

dies als kriterium nimmt, käme man sogar für das dritte reich zu dem 

ergebnis, es sei ein rechtsstaat gewesen. und das wird selbst „die linke” 

nicht ernsthaft behaupten wollen.

Muster 4: Die DDR als soziale Idylle

Wer programmpapiere der pds bzw. der „linken” studiert, wird immer 

wieder den appell finden, man solle doch bitte die ddr nicht auf ihre 

bisweilen repressiven und autoritären aspekte „reduzieren”. es gebe 

schließlich auch positive erfahrungen, welche die „programmatischen 

eckpunkte 2007” auf den nenner bringen: „beim beitritt der ddr zur 

brd sind wichtige erfahrungen aus der ddr, wie eine umfassende kin-

derbetreuung, ein modernes schul- und bildungssystem, die ökonomi-

sche gleichstellung der Frauen, ortsnahe kultureinrichtungen und das 

prinzip der polikliniken, auf ihre eventuelle Übernahme für gesamt-

deutschland weder geprüft noch übernommen worden.” (s. 3). die liste 

der „sozialistischen errungenschaften” hatte sich 1993 noch eindrucks-

voller gelesen. zur erfahrung der ddr-bürger hätten „die beseitigung 

von arbeitslosigkeit, weitgehende Überwindung von armut, ein umfas-

sendes soziales sicherungssystem, bedeutende elemente sozialer ge-

rechtigkeit” gehört (s. 8). nichts davon hält einer prüfung an den Fakten 

stand, sieht man einmal davon ab, dass viele dieser „errungenschaften” 

auch oder sogar vor allem ihre ursache im Wunsch der partei nach ver-

einfachter kontrolle der bevölkerung fanden.

aber die legenden sind enorm wirksam, wie die ergebnisse der erwähn-

ten schülerumfrage zeigen. selbst in bayern und in nordrhein-Westfalen 
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waren die schüler mehrheitlich der meinung, dass hinsichtlich des  

zusammenhalts in der Familie, der hilfsbereitschaft der menschen, der 

mietpreise, des angebots an preiswerten büchern und schallplatten  

sowie der sportförderung die ddr schätzenswerter als die bundesrepu-

blik gewesen sei. nimmt man die ergebnisse für brandenburg und den 

ehemaligen ostteil berlins hinzu, so erweitert sich die liste der angeb-

lichen Wohltaten der ddr um: schulausbildung, betreuung in kindergar-

ten und schule, recht und ordnung, sicherheit im alltag, Freizeitangebot 

für Jugendliche, renten und Versorgung im alter, ausbildungsplätze und 

soziale gerechtigkeit.

das allerdings ist ein ergebnis, dass politisch-historische aufklärung weit 

oben auf die pädagogische agenda setzen sollte. 

2.4.2 Schatten der Staatssicherheit: die leiche im Keller

das ministerium für staatssicherheit (mfs) verstand sich als „schild und 

schwert der partei”. es war nicht etwa, wie gelegentlich wegen der 

immensen größe und rechweite dieses nachrichtendienstes gemutmaßt 

wird, ein „staat im staate”, sondern ein instrument, das die sed keinen 

moment aus der kontrolle entließ. Versuche der sed-pds, das instru-

ment in verkleinerter Form um die Jahreswende 1989/90 als „amt für 

nationale sicherheit” in die zeit nach dem ende der diktatur zu retten, 

vereitelte die bürgerbewegung. sie erzwang auch die offenlegung der 

akten des unterdrückungsapparates nach rechtsstaatlichen regeln – 

gegen diejenigen kräfte in beiden teilen deutschlands, die lieber einen 

schlussstrich unter die diktatur gezogen und damit den tätern eine kalte 

amnestie geschenkt hätten.

der eigentliche Verantwortliche für die aktivitäten des mfs war jedoch die 

fortexistierende sed. sie hatte, wie mit langjähriger Verzögerung enthüllt 

wurde, in der für die partei kritischen situation des Winters 1989/90 die 

staatssicherheit als „sündenbock” geopfert, um sich selber zu retten.

hintergrund: die stasi als sündenbock 

 

der ehemalige dresdner oberbürgermeister Wolfgang berghofer 

schildert dies so: 

„es war am 3. dezember 1989, unmittelbar vor dem Weggang von 

schalck in den Westen. (hans) modrow lud zu einem gespräch ins haus 

des ministerrats, in sein arbeitszimmer. eingeladen waren gysi, berg-

hofer, (markus) Wolf und Wolfgang pohl. [...] modrow sagte: ‚genos-

sen, wenn wir die partei retten wollen, brauchen wir schuldige!’ ich 

fragte: ‚Wie stellst du dir das vor? die schuldigen sind wir.’ ‚nein, das 

kann man so nicht sehen. Wir brauchen Verantwortliche, zu denen es 

in der gesellschaft schnell einen konsens gibt und die massen sagen, 

jawohl, das sind die schuldigen. das kann nicht die sed sein.’ ‚Wer soll 

das sein?’ ‚das ministerium für staatssicherheit’, sagte er. daraufhin 

sprang Wolf in die höhe und sagte: ‚hans, wir – schild und schwert der 

partei – haben doch nie etwas ohne befehle von euch gemacht.’ ‚Ja’, 

sagte er, ‚mischa, bleib ruhig. die aufklärung des mfs halten wir selbst-

verständlich aus dieser einschätzung heraus.’” (manfred Wilke, „Wenn 

wir die partei retten wollen, brauchen wir schuldige. der erzwungene 

Wandel der sed in der revolution 1989/90. interview mit Wolfgang 

berghofer”, in: Jahrbuch für historische Kommunismusforschung 2007, 

berlin 2007, s. 396-421, zit. 408)

die anleitende partei hat also verständlicherweise große probleme mit 

der hinterlassenschaft ihres instruments. sie muss die sozialen und 

politisch-revanchistischen interessen ihrer ehemaligen geheimdienstmit-

arbeiter unterstützen, gehören diese doch zur treuesten klientel der sed. 

andererseits passen enthüllungen über die zuträgerschaften von pds-

mitgliedern zum früheren mfs nicht in das gewandelte image der partei. 

beschlüsse der pds, ihre mitglieder mögen doch ihre biografien insofern 

offen legen, wurden daher schon nach zwei Jahren faktisch zurück ge-

nommen. sie waren, was verständlich ist, einfach nicht durchsetzbar. 

in der lobbyarbeit für die zusammenschlüsse früherer mfs-mitarbeiter 

war die partei sehr erfolgreich: höhere stasi-offiziere zählen heute zu 

den bessergestellten rentnern im osten. die partei hat aber zusätzlich 

ein interesse daran, die tätigkeit des mfs als „quasi-normaler” geheim-

dienst weich zu zeichnen und zu beschönigen, weil damit auch das bild 

der sed-diktatur verblassen würde. Diese deutungshoheit darf man der 

„linken” nicht einräumen, denn das mfs war ein kerninstrument der 

diktatur. 
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2.4.3 Furchtbare Vorbilder: lenin, liebknecht, luxemburg und andere

alle parteien kennen Vorbilder, die sie besonders geprägt haben und zu 

denen sie aufschauen. die pds war in dieser Frage benachteiligt: erstens 

stand die herausstellung von idolen bei kommunisten nach 1989 im Ver-

dacht, dem offiziell geächteten personenkult Vorschub zu leisten, und 

zweitens waren die piecks, grotewohls, ulbrichts, materns und honeckers 

plötzlich und mit der von jeher bekannten gründlichkeit einer kommunis-

tischen säuberung als nicht mehr akzeptabel aus der ahnengalerie ent-

fernt worden.

ratlosigkeit drückte daher auch die im statut der partei von 1990 erfolg-

te prinzipienlose aufzählung ganz widerstreitender persönlichkeiten aus: 

genannt wurden karl marx und Friedrich engels, Wilhelm liebknecht und 

august bebel, eduard bernstein und karl kautsky, rosa luxemburg und 

karl liebknecht, Wladimir iljitsch lenin und antonio gramsci. die hier  

in mithaftung genommenen sozialdemokraten wurden später aus der 

ahnenliste wieder entfernt und als stammbesatzung haben sich neben 

dem nicht erwähnten ernst thälmann und dem meist nur parteiintellek-

tuellen bekannten gramsci das trio lenin, liebknecht und luxemburg 

herauskristallisiert.14

lenin, gründervater jener sowjetunion, die 20 millionen tote auf dem 

gewissen und einen halben kontinent ruiniert hat, gilt als wenig um-

stritten. nur wenige sind so vorsichtig wie gysi, der feinsinnig schrieb, 

lenin sei „sicherlich ein genialer analytiker des imperialismus gewe-

sen”15. gröber zu Werke ging da schon parteihistoriker stefan doernberg, 

der sich in Neues Deutschland vom 2. mai 1995 dazu einließ, kein poli-

tiker des 20. Jahrhunderts habe lenins leistung übertroffen. auch das 

papier des Ältestenrates der „linken” vom sommer 2008 lobt lenins 

„entgegen allen Verleumdungen bleibenden beitrag zum heute nicht 

minder aktuellen wissenschaftlichen sozialismus”.

karl liebknecht und rosa luxemburg, beide mitbegründer der kommu-

nistischen partei deutschlands um die Jahreswende 1918/19, mit der  

die sozialdemokratie gespalten und die keimform eines deutschen stali-

nismus gelegt wurde, stehen offiziell höher im kurs bei der „linken”. 

nach rosa luxemburg hat sie sogar ihre parteinahe stiftung benannt.

beide parteiführer begründen die stalinistische urlegende vom „sozial-

demokratischen Verrat” an der arbeiterbewegung, als liebknecht im 

august 1914 im reichstag gegen seine Fraktion die kriegskredite ab-

lehnte. 1917 als „spartakusbund” von der spd abgespalten, unterstütz-

ten sie die ausrufung der demokratischen republik am 9. november 

1918 nicht, sondern zettelten in berlin einen aufstand an, der die natio-

nalversammlung dazu zwang, nach Weimar auszuweichen. da die neue 

ordnung noch nicht etabliert war, wäre es etwas zugespitzt, von hoch-

verrat zu sprechen. aber gemessen an den idealen einer demokratischen 

republik waren liebknecht und luxemburg als anhänger der bolschewiki 

in russland keine befürworter einer demokratie. Für beide realisierte sich 

das risiko, das ein revolutionär in einer von ihm selbst angezettelten 

revolution eingeht: sie wurden von Freikorps-militärs ergriffen und 

kurzerhand umgebracht. das war unbezweifelbar jenseits jeder legalität 

und gewöhnlicher mord. beide bekamen keine chance, sich auch nur in 

einem unter dem ausnahmezustand durchgeführten halbwegs rechtsför-

migen Verfahren zu rechtfertigen. 

hintergrund: rosa luxemburg und die demokratie 

 

ob die beiden märtyrer deshalb auch politische Vorbilder sein sollten, 

scheint eher zweifelhaft. rosa luxemburg wird heute gerne auf ihre 

kritik an lenins parteimodell und auf ihren berühmten ausspruch redu-

ziert, Freiheit sei immer nur die Freiheit des anders denkenden. das 

klingt sympathiewerbend demokratisch. der kontext der legende lässt 

ihn etwas anders erscheinen. 

tatsächlich kritisierte luxemburg lenins Vorstellung, dass die revolu-

tion von einer „avantgarde des proletariats”, der kommunistischen  

partei, angeleitet werden solle. sie selber hielt nichts von reformen im 

bestehenden system, wenn sie nicht unmittelbar für die ergreifung der 

macht von nutzen sein konnten. die nach ihrer auffassung zwingend 

heranreifende revolution sollte durch spontane Streiks der Massen 

durchgeführt werden. luxemburg unterstellte, dass die Diktatur des 

Proletariats die der großen revolutionierenden Mehrheit sein müsse,  

einer anleitung durch eine partei elitärer kader bedürfe es nicht. die 

diktatur dieser mehrheit blieb indessen diktatur: gewaltsam, kompro-

misslos, menschenrechtsverletzend, wenn auch „spontan”. minderhei-

tenrechte oder einsprachen unterlegener klassen waren nicht vorgese-

hen. 
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luxemburgs „Freiheit der anders denkenden” meint nicht etwa minder-

heitenschutz in einer demokratie, sondern „Freiheit der anders denken-

den revolutionäre.” nur sollte diese nicht organisiert, sondern spontan 

sein. damit erinnert luxemburgs revolutionsverständnis an die gewalt-

samen aufwallungen eines spontanen mobs, der – wie aus leidvollen 

erfahrungen gerade des 20. Jahrhunderts bekannt – plündert, mordet 

und nicht selten ethnische säuberungen veranstaltet. das konnte sie 

anfang des Jahrhunderts vielleicht noch nicht so genau wissen – ob-

wohl es ja rassistisch motivierte und antisemitische progrome auch 

damals gegeben hat. lenin, der den massenterror juristisch rechtferti-

gen und administrativ geregelt organisieren wollte, ersparte sich solche 

anflüge von „demokratischer” spontaneität und schritt ganz zynisch zu 

dem, was später stalinismus wurde. 

aber auch die diktatur einer mehrheit ist unrecht, gewalt und terror. 

rosa luxemburg ist kein Vorbild für demokraten. ihre kritik an lenin 

ist nicht menschenrechtlich motiviert. und nach maßstäben der reali-

tätstauglichkeit ihrer konzepte war sie seinem zynismus der macht  

unterlegen. ihre sozialökonomischen prognosen erwiesen sich durch-

weg als falsch. in politischer hinsicht scheiterte sie. kritisch zugespitzt 

könnte man sagen: „die linke” hat sich eine ikone ausgesucht, die 

nicht nur ziemlich naiv, sondern auch nicht besonders klug gewesen ist.

das wiederum kann man von antonio gramsci nicht sagen. der lebens-

lange anhänger lenins sann über ein konzept nach, wie in einem stabil 

bürgerlichen europa eine revolutionäre Minderheit die revolution machen 

könnte. seine antwort lautete: durch untergrabung der ideellen und 

normativen grundlagen der liberalen demokratie. gramsci hielt sich  

nicht mit Überlegungen luxemburgs auf, die stets auf der diktatur als 

Diktatur der Mehrheit bestand. Für ihn genügte eine kluge taktik, mit der 

die Minderheit die macht erobern konnte. insofern sind die bezüge der 

„linken” zu gramsci sehr interessant, wird die partei doch nicht müde  

zu betonen, dass sie ihren Weg nur durch eroberung von mehrheiten 

machen will.

aber vielleicht genügen ja auch gesellschaftliche mehrheiten, die in  

nicht streng formal legitimierten gremien von „gegenmächten” generiert 

werden.

bleibt ernst thälmann. der 1933 inhaftierte und 1944 von der ss in 

buchenwald ermordete kpd-Vorsitzende „gehört” eigentlich eher der dkp. 

sie ließ in den 1970er Jahren mit sed-geldern sein Wohnhaus in ham-

burg kaufen, benannte ehrenbanner und parteiaufgebote nach ihm. dass 

„teddy” für säuberungen in der partei stand, ordentlich korrupt war und 

die hamburger kpd in den sinnlosen aufstand 1923 gejagt hatte, spielte 

da keine rolle. Für die thälmann-Verehrung schickt „die linke” heute 

eher ihre hardliner vor: zum dkp-organisierten thälmann-gedenken 

2008 rückte die bundestagsabgeordnete ulla Jelpke, innenpolitische 

sprecherin ihrer Fraktion, ans mikrofon. sie erklärte, weiter für bünd-

nisse mit der dkp und auch mit den autonomen eintreten zu wollen. eine 

interessante aussage: Werden autonome dann demnächst in bundeslän-

dern, die von der „linken” mitregiert werden, als „antifaschistische” 

hilfspolizisten gegen aufmärsche von rechtsextremisten eingesetzt 

(armbinden genügten zu ihren zeiten sowohl der sa als auch den „hel-

fern der Volkspolizei”)?

Sahra Wagenknecht, Marxismus und Opportunismus. Kämpfe in der sozialisti-
schen Bewegung gestern und heute, in: Weißenseer Blätter Nr. 4/1992,  
S. 12-16, hier S. 13 und 14.
So die Zeitung „Arbeiterkampf” (Nr. 319 vom 28.05.1990, S. 19) nach  
Angaben der PDS.
Angaben nach Patrick Moreau/Rita Schorpp-Grabiak, „Man muss so radikal sein 
wie die Wirklichkeit” – Die PDS: eine Bilanz, Baden-Baden 2002, S. 92.
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Partei des Demokratischen Sozialismus. Ein Kommentar, Berlin 1997, S. 14.
PDS-Zeitschrift „Disput – was und wie” 2/1993, S. 21.
Beschluss des Parteivorstandes vom 12.06.2006, im Internet unter  
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3.   umrisse des „demokratischen 
sozialismus” der „linken”

„die linke” versteht sich als in der tradition einer marxis- 

tischen gesellschaftsanalyse stehende partei, die auf eine 

sozialistische Vision hinarbeitet. ihr sozialismusverständnis 

ist mehrdimensional: sozialismus soll ein Wertesystem, ein 

Weg, also eine politische methode, und ein ziel, also der  

zu erreichende ideale zustand der gesellschaft, sein. sie 

beschreibt diesen als „demokratischen sozialismus” und be-

dient sich damit vordergründig eines begriffes, der historisch 

mit der sozialdemokratie in Verbindung steht: der sozialen, 

an idealen der gleichheit und emanzipation orientierten 

demokratischen republik. mit dieser tradition hat „die linke” 

aber historisch nichts zu tun; ihre traditionslinien verweisen 

gerade nicht auf demokratie, sondern auf sozialismus in 

einer anderen logisch konsequenten ausprägung der marx-

schen ideen: als leninistisch-stalinistische diktatur. 

die Übernahme des anfang der 1990er Jahre von der spd 

für lange Jahre fallen gelassenen sozialismusbegriffs und 

seine suggestive Verknüpfung mit der tradition der sozialen 

demokratie stellt mithin einen propagandistischen und his-

torischen raubzug dar. mithin wäre die partei nachweispflich-

tig, wie sie zu einer so plötzlichen lösung von ihren leninis-

tisch-stalinistischen Wurzeln und zu einer „sozial-demokrati-

sierung” kommen konnte. Jenseits der propagandistischen 

selbstdarstellung geht es um die klärung der tatsächlichen 

Inhalte und Fernziele des „demokratischen sozialismus” der pds bzw. 

heute der „linken”.

3.1  mARxiSmuS AlS SyStEm- odER KAPitAliSmuS- 

KRitiK?

3.1.1 „Antikapitalismus” als Wirtschaftskritik

das hauptwerk von marx Das Kapital führte den untertitel „kritik der 

politischen Ökonomie”. in drei voluminösen bänden untersuchte und 

kritisierte es die (angeblichen) Funktionsmechanismen des frühen indus-

trialismus in der mitte des 19. Jahrhunderts. Während seine vermeintlich 

ökonomischen gesetzmäßigkeiten (tendenzieller Fall der profitrate, etc.) 

heute längst widerlegt sind, ist seinen soziologischen schilderungen 

wenig entgegenzusetzen (armut, Verelendung, 16-stunden-arbeitstag, 

etc. gab es). aber: seine schilderungen sind dem zeithistorischen kon-

text geschuldet, seine Überlegungen einfach auf die heutige zeit zu be-

ziehen, ist schlicht unzulässig.

dieses analyseinstrument von marx für bis heute im Wesentlichen zu-

treffend und anwendbar zu halten, mag vielleicht ein irrtum sein, ist  

aber sicherlich nicht als Verstoß gegen den geist des grundgesetzes 

vorhaltbar. dieses hat sich zwar auf die staatsorganisationsprinzipien 

(demokratie, rechtstaat, Föderalismus, sozialstaat) festgelegt, nicht 

aber auf eine bestimmte Wirtschaftsform. implizit werden aber zumin-

dest bestimmte Wirtschaftsformen bzw. wirtschaftspolitische extrema  

wie laisser-faire-kapitalismus oder sozialismus ausgeschlossen. die 

ausgestaltung der Wirtschaftsform obliegt politischer gestaltung. im 

grundgesetz sind sogar Vorschriften verankert wie die enteignung zum 

Wohle der allgemeinheit (art.14 abs.3 gg) oder die Überführung von 

grund und boden, naturschätzen und produktionsmitteln in gemein-

eigentum (art.15 gg). sie bedeuten, dass eine sozialistische politik,  

falls mehrheitsfähig, in den grenzen der grundrechtsbindung und der 

übrigen staatsorganisationsprinzipien nicht grundsätzlich verfassungs-

widrig wäre. 
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argumentationshinweis: 

 

gerne verweisen sozialisten und kommunisten auf diese beiden grund-

gesetzbestimmungen und auch darauf, dass das ahlener programm der 

cdu von 1947 (also vor der gründung der bundesrepublik deutsch-

land) ebenfalls Vergesellschaftungen vorsah. heute erhalten  diese  

Vorwürfe neue nahrung durch bankenverstaatlichungsdebatte. Wenn 

also exponenten der kommunistischen plattform wie sahra Wagen-

knecht vollmundig die Verstaatlichung des bmW-konzerns fordern, so 

ist das – für sich betrachtet – nicht unbedingt ein beleg für ihre verfas-

sungsfeindlichen auffassungen. 

außerdem schreibt das grundgesetz bei enteignungen und sozialisie-

rungen eine angemessene entschädigung der bisherigen eigentümer 

(oder aktionäre) vor. dies wird von der „linken” gerne unterschlagen. 

das szenario könnte im Falle einer Verstaatlichung von bmW – stark 

vereinfacht und überschlägig gerechnet – so aussehen: der konzern 

hat einen aktuellen börsenwert von rund 25 milliarden euro. Würde 

man sich auf eine entschädigung von 20 milliarden euro einigen, 

müsste die bundesrepublik praktisch die gesamte summe – pro kopf 

der bevölkerung 250 euro – auf dem kapitalmarkt aufnehmen und  

in den nächsten Jahrzehnten bei einem durchschnittlichen zinssatz von 

5 % tilgen. allein im ersten Jahr würden demnach rund eine milliarde 

euro darlehenszinsen fällig. banken und kapitalgeber würden an die-

sem abenteuer extrem gut verdienen. und nicht nur das: da das kom-

binat bmW künftig als unternehmensziel nicht mehr marktwirtschaft-

licher rentabilität, sondern „sozialer gerechtigkeit” zu folgen hätte, 

also etwa hohen löhnen, niedrigen arbeitszeiten, einer umfassenden 

Versorgung der belegschaft mit betriebskindergärten und polikliniken, 

stiegen arbeitskosten und damit die preise seiner künftig auf dem 

Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähigen produkte rasch an. einen sol-

chen betrieb mit (steuerfinanzierten) subventionen am leben zu erhal-

ten, ginge nur, wenn man zuvor aus der eu austräte. der konzern wäre 

demnach alsbald pleite, während die bevölkerung noch generationen 

für die Verstaatlichung zu zahlen hätte. Für die sozialistischen bankrot-

teure würde sich hingegen zumindest für einige zeit eine größere an-

zahl gut dotierter Funktionärsposten in der kombinatsleitung ergeben. 

und das wäre nicht das einzige desaster, das die partei plant: sie will 

z.b. auch die energieversorger einschließlich der strom- und gasnetze 

verstaatlichen über die bereits heutige kontrolle durch die bnetza  

hinaus. die kosten rechnete die spd-bundestagsfraktion aus und kam 

zu dem lakonischen ergebnis: „einmalig 150 milliarden euro.”1

Für „die linke” ist ausgemacht, dass der „neoliberale kapitalismus” nicht 

überleben darf. bei seiner beschreibung folgt sie einer angemessen an-

gepassten darstellung marxscher kernthesen, nach denen kapitalistische 

Wirtschaftsformen sich durch die ausbeutung abhängig beschäftigter 

einerseits und die bereicherung einer kleinen schicht von eigentümern 

an den produktionsmitteln andererseits auszeichnen. dem profitverwer-

tungsinteresse der kapitaleigner, repräsentiert vor allem durch das inter-

national agierende Finanzkapital, würden heute politische, gesellschaft-

liche, ökologische und kulturelle entwicklungsziele unterworfen. unge-

bremste profitsucht gefährde die sicherheit aller, daher sei ein „rich- 

tungswechsel in der Wirtschaftspolitik” (pds-programm 2003, s. 13) 

unvermeidbar. es droht nicht mehr und nicht weniger als das ende der 

zivilisation, falls die „profitdominanz” nicht überwunden werde:

„in den profit- und herrschaftsinteressen der international mächtigsten 

teile des kapitals und in dem bestreben, die entwicklung des ‚nordens’ 

auf kosten des ‚südens’, der natur und der zukünftigen generationen  

zu betreiben, sehen wir die ursachen für die gefährdung der mensch-

lichen zivilisation. Wir wollen, dass diese gesellschaftlichen strukturen 

zurückgedrängt und schließlich überwunden werden, damit die mensch-

heit einen ausweg aus dieser zerstörerischen entwicklungslogik findet.  

in diesem sinne sind wir konsequent antikapitalistisch.” (pds-programm 

2003, s. 2)

ihr ziel ist, „den einstieg in eine umfassendere umgestaltung der eigen-

tums- und machtverhältnisse vorzubereiten, die die dominanz des profits 

über die gesellschaft bricht.” damit ist klar, dass die von der „linken” an-

gestrebte politik die bisherige eigentumsordnung auf das grundlegendste 

in Frage stellt. allerdings sollte sich niemand etwas über die erhebliche 

reichweite der enteignenden zugriffe der früheren staatssozialisten vor-

machen:

„die eigentumsfrage als eine grundfrage der sozialistischen bewegung 

ist für uns vor allem eine Frage der realen Verfügung über wirtschaftliche 

machtressourcen, bei deren regelung rechtstitel eine wesentliche rolle 

spielen. entscheidend sind realer inhalt und soziale Wirkung konkreter 

eigentumsordnungen.” (pds-programm 2003, s. 4)
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3.1.2 „Antikapitalismus” als Systemkritik

die verzerrte beschreibung westlicher gesellschaften als orte einer 

„dominanz kapitalistischer machtstrukturen” (programmkommentar 

1997, s. 34) oder sogar die rede von einer „gesellschaftlichen dominanz 

der profitlogik” (pds-programm 2003, s. 3) unterscheidet sich in ihrer 

dürftigkeit kaum von vulgär-marxistischen phrasen der früheren sed-

propaganda. sie reduziert nicht nur die komplexität der Weltwirtschafts-

ordnung und der politik, sondern kann auch nicht ansatzweise erklären, 

warum das angeblich so dominante kapital sich andauernd gravierende 

„Verwertungshindernisse” in gestalt einer Vielzahl sozialer Verbindlich-

keiten, umweltauflagen, Werbe- und Wettbewerbsverbote durch parla-

mentarische mehrheiten aufdrängen lässt. 

das kapitalismusbild der partei blendet die offensichtlichen interessen-

konflikte zwischen akteuren auf dem Finanz- und kapitalmarkt einerseits 

und gegenläufigen kräften im politischen system einer pluralistischen 

gesellschaft andererseits weitgehend aus. Für „die linke” scheint die 

„herrschende politik” durchweg das geschäft des „globalisierten kapitalis-

mus” zu betreiben; besonders deutlich kommt das darin zum ausdruck, 

wie sie die spd als „partei des sozialabbaus und der angriffskriege” be-

schimpft. ein umfassender politikwechsel, so die botschaft, sei nur mit 

der „linken” möglich.

die sichtweise der partei wird erklärbar, wenn man sich vor augen hält, 

wie stark gerade die alten kader der sed von der marxistischen staats-

theorie geprägt sind, nach dem das Wirtschaftssystem – marxistisch: die 

„ökonomische Basis” – das eigentlich bestimmende moment einer gesell-

schaftsordnung darstellt, während den institutionen des politischen 

systems und der zivilgesellschaft nur nachgeordnete bedeutung als so 

genannter „Überbau” zukommt. deshalb bezeichnet die partei die bun-

desrepublik auch stets als „kapitalistisches system” und nicht etwa als 

„demokratisches regierungssystem” mit „marktwirtschaftlicher Wirt-

schaftsordnung”: sie geht mit marx davon aus, dass die Wirtschaftsform 

letztlich auch die politische ordnungsform bestimmt. der „Überbau” ist 

demnach lediglich eine „Widerspiegelung” der ökonomischen „basis” und 

das politische system mithin eine Folge des ökonomischen, nicht etwa 

umgekehrt. dem entsprechend verschwindet bei einer revolutionären 

Änderung der basis anschließend zwingend auch der Überbau. original.

zitat marx: „auf einer gewissen stufe ihrer entwicklung geraten die 

materiellen produktivkräfte der gesellschaft in Widerspruch mit den vor-

handenen produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer aus-

druck dafür ist, mit den eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich 

bisher bewegt haben [...] es tritt dann eine epoche sozialer revolution 

ein. mit der Veränderung der ökonomischen grundlage wälzt sich der 

ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um.”2 genau diese 

zwingende abfolge wird durch den realen geschichtsverlauf widerlegt.

es gehört offenbar zur semantischen modernisierung der partei, dass „die 

linke” die marxistischen begriffe „basis” und „Überbau” kaum mehr ver-

wendet. dass sie aber insgesamt an der mit ihnen verbundenen perspek-

tive der marxistischen staatstheorie festhält, dafür liefert sie allein in 

ihren offiziellen dokumenten zahllose belege:

„die dominanz der inhalte des wirtschaftlichen Wettbewerbs über ziel-

stellungen des politischen und kulturellen Wettbewerbs ist ein haupt-

charakteristikum der spezifisch kapitalistischen moderne.” (programm-

kommentar, s. 35)

„damit ist auch klar, dass die durch den kapitalismus geprägte gegen-

wärtige demokratie und die gegenwärtige Form des marktes unter sozia-

listischem Vorzeichen grundlegenden Veränderungen zu unterwerfen 

sind.” (programmkommentar, s. 28 f.)

indessen ist dieses staatsverständnis der „linken” von entscheidender 

bedeutung dafür, ob sie nach der von ihr gewünschten „grundlegenden 

Veränderung” der Wirtschaftsform die tragenden elemente der Verfas-

sung (vor allem grundrechte wie privateigentum, freie berufswahl, etc.) 

achten würde oder ob sie eher der sicht von marx zustimmt, wonach im 

anschluss an eine „umwälzung der produktionsverhältnisse” auch die 

institutionen des staates und der zivilgesellschaft keinen bestand haben 

können. Freilich würden solche pläne – entgegen der bestandsgarantie 

(art. 79 gg) bestimmter rechte – dem deutschen grundgesetz wider-

sprechen, welches in bemerkenswerter Weise politischer stabilität und 

Wohlstand den Weg ebnete.
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exkurs: das gerede von der „systemfrage” 

 

als hinweis auf „revolutionäre” ambitionen der partei kann man die in 

letzter zeit häufigere erwähnung der „systemfrage” durch ihre Funktio-

näre werten. bisky, gysi und lafontaine hatten dies in ihre reden zum 

Vereinigungsparteitag 2007 aufgenommen, lafontaine betonte, „die 

linke” werfe als einzige partei die systemfrage auf. bisky ließ durch-

blicken, dass er damit auch den beabsichtigten bruch der Verfassungs-

ordnung meine: „Wir stellen die systemfrage! Für alle von den gehei-

men diensten noch mal zum mitschreiben: die, die aus der pds kom- 

men, aus der ex-sed, und auch die partei die linke – wir stellen die 

systemfrage” (rede biskys auf der 3. tagung des 10. parteitages der 

pds, 15. Juni 2007, in: Disput 6/2007, s. 55). 

das abwertende gerede von der demokratie als „system” hat unter 

deutschen antidemokratischen bewegungen tradition. auf der extre-

mistischen rechten führte es schon die nsdap („system von Weimar 

und Versailles”) im munde, desgleichen heute die npd. „die linke” 

spricht neuerdings mit überraschender deutlichkeit ausdrücklich von 

„system”, nicht von „Wirtschaftssystem”. Für die mit dem marxismus 

als politischem Wahrnehmungsmuster vertrauten mitglieder der partei 

ist das signal deutlich: „die linke” wendet sich gegen die bisherige 

Form des demokratischen Verfassungsstaates und hat nicht nur korrek-

turen an der Wirtschaftsordnung im sinn. der nunmehr öffentlich  

angekündigte, bisher begrifflich eher vorsichtig umschriebene Verfas-

sungsbruch hat wohl mit dem gestiegenen selbstbewusstsein der partei 

zu tun.

3.1.3 Wege zum „demokratischen Sozialismus”

der „demokratische sozialismus” der „linken” ist nach ihrer eigenen ein-

schätzung „Wertesystem, Weg und ziel”. in ihren programmen hat die 

partei nie ein hehl daraus gemacht, dass ihre politischen ansichten über 

den kapitalismus hinaus weisen. das hatte schon gysi 1990 bekundet, 

als er den spezifischen unterschied zwischen seiner partei und der spd 

so charakterisierte: „sie (die sozialdemokraten) wollen dieses system 

verbessern, wir wollen es, in letzter konsequenz, überwinden.”3 solche 

Festlegungen durchziehen dann sämtliche programme. zunächst hieß es, 

in der pds hätten „sowohl menschen einen platz, die der kapitalistischen 

gesellschaft Widerstand entgegensetzen wollen und die gegebenen Ver-

hältnisse fundamental ablehnen, als auch jene, die ihren Widerstand 

damit verbinden, die gegebenen Verhältnisse positiv zu verändern und 

schrittweise zu überwinden.” (pds-programme 1993, s. 25, und 2003,  

s. 33) – was wohl heißen soll, dass es die partei mit der Verfassungs-

treue ihrer mitglieder nicht so genau nehmen will. Von „Widerstand” ist  

in beiden programmen von 1993 und 2003 die rede, auch davon, dass 

die „Überwindung” der Verhältnisse angezeigt sei. die „reformer” in der 

partei werden dabei als solche beschrieben, die die „gegebenen Verhält-

nisse” – also die gegenwärtig existierenden – erst einmal im sinne der 

partei „positiv zu verändern”, sie dann aber dennoch „schrittweise zu 

überwinden” trachteten. 

hintergrund: die „dialektik von reform und revolution” bei der dkp 

 

gerade die letztere strategie verweist auf bestimmte traditionen und 

Vorbilder: im erfahrungsschatz kommunistischer strategie und taktik 

gibt es die botschaft, dass man unterscheiden solle zwischen (schein-

bar systemkonformen) reformschritten am kritisierten system als  

nahzielen und seiner abschließenden revolutionären Überwindung als 

Fernziel. diese „dialektik von reform und revolution” war ursprünglich 

nicht für die regierende sed wichtig, wohl aber für ihre westdeutsche 

dienstleisterin dkp. sie musste sich offen revolutionärer sprüche ent-

halten, weil ihre aggressiv-kämpferische agitation 1956 zum Verbot der 

kpd geführt hatte. so wurde die dkp spezialistin für „Wege zum sozia-

lismus” unter den bedingungen einer westlichen parlamentarischen  

demokratie. sie musste ihren anhängern signalisieren, dass einerseits 

die revolution nicht vergessen, andererseits taktische zurückhaltung 

angebracht war. deswegen stritt die dkp im kapitalismus für „refor-

men in systemüberwindender absicht”; diese sollten einen „Weg zum 

sozialismus öffnen”, der selbstverständlich als nicht umkehrbar be-

trachtet wurde. die revolution hieß bei ihr „grundlegender bruch”, die 

diktatur des proletariats „macht der arbeiterklasse” und die Vorform 

einer von der dkp getragenen koalition mit nützlichen bündnispartnern 

„antimonopolistische demokratie” oder noch unverdächtiger „breites 

demokratisches bündnis”. die „dialektik von reform und revolution” 

wurde für die sed nach dem november 1989 extrem wichtig. und aus 

dem von der dkp beschworenen „grundlegenden bruch” wurde die 

„transformation” in den programmen der pds. 
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selbst die Überlegungen einer schrittweisen demokratieüberwindung, 

bei der einem radikalen „bruch” als endziel an sich legale reformen  

in systemüberwindender absicht voraus gehen, hat sie beibehalten: 

„‚die linke’ wird gesellschaftlichen protest, den einsatz für soziale Ver-

besserungen und die entwicklung von reformalternativen unter den 

gegebenen kapitalistischen Verhältnissen und die gestaltung von ent-

wicklungswegen, die über die gegenwärtige Gesellschaft hinausweisen, 

zusammenführen.” („programmatische eckpunkte”, teil 2, ziff. iV.,  

hervorhebungen nicht im original) 

Würde „die linke”, wenn sie regierungserhebliche mehrheiten erreichte, 

die verfassungsmäßige ordnung auf ihrem Weg zum „demokratischen 

sozialismus” achten? abgesehen davon, dass sie kritik an der Wirt-

schaftsordnung nach ihren marxistischen Überzeugungen auch als kritik 

am politischen system versteht, gibt es weitere zweifel. auch in dieser 

Frage muss man nicht bei den pamphleten der traditionsstalinistischen 

kommunistischen plattform nachsehen. ein blick in den von pds-refor-

mern verfassten kommentar zur programmatik der partei genügt. dort 

erfährt man: „um überhaupt zu anderen entscheidungen kommen zu 

können, müssen die sozialen und politischen reformalternativen durch 

den grundlegenden umbau des politischen systems eingeleitet werden” 

(programmkommentar 1997, s. 94). es ist nicht verboten, politische in-

stitutionen zu reformieren, wenn dabei nicht gegen die grundlagen der 

Verfassung verstoßen wird. Welche Veränderungen will „die linke”? 

ein ganzes kapitel des programmkommentars ist dem „umbau der basis-

institutionen” gewidmet. rechtsstaat und bürgerliche demokratie, erfährt 

man dort, wiesen einen doppelcharakter auf: sie verschleierten einer-

seits kapitalistische herrschaft, wiesen aber andererseits auch emanzipa-

torische potenziale für eine entwicklung zum sozialismus auf. dabei hel-

fen sollen plebiszitäre demokratie, mitbestimmung und kontrolle sowie 

eine „entkrustung des parlamentarismus” (pds-programmkommentar 

1997, s. 139). als instrumente empfehlen die autoren eine „institutio-

nalisierung von gegenmacht” (haften diese dann auch für ihre „gegen-

mächtigen” entscheidungen?) durch vielfältige sonderrechte bestimmter 

interessenvertretungsgruppen (klientelismus à la Weimar?). aufgezählt 

sind „runde tische”, nichtstaatliche organisationen, die „interessen von 

Frauen, mieterinnen, rentnerinnen, Verbraucherinnen, behinderten, 

kulturschaffenden, arbeitslosen und entwicklungshelferinnen” vertreten 

sollen (pds-programmkommentar 1997, s. 138).

argumentationstipp: die sache mit den „gegenmächten” 

 

Was hier wie die einführung basisdemokratischer und bürgerschaft-

licher mitbestimmung einher kommt, ist tatsächlich hoch problema-

tisch, wenn solche „institutionalisierten gegenmächte” gegen die  

durch Wahlen legitimierten parlamente und gemeindevertretungen in 

stellung gebracht werden. solche organisationen sind zwar geeignet, 

bürgerschaftliches engagement zu befördern, müssen aber intern nicht 

unbedingt demokratisch strukturiert noch irgendwie demokratisch legi-

timiert sein. gerade kommunisten haben weitreichende erfahrungen 

damit, Funktionärszirkel zu „sozialen bewegungen” zu stilisieren. unter 

umständen räumt man damit aktivistischen minderheiten einen in der 

demokratie illegitimen einfluss ein. 

im Übrigen fällt bei den von der partei bevorzugten „institutionalisier-

ten gegenmächten” auf, dass nur interessengruppen aufgeführt sind, 

bei denen man eine linke politische orientierung unterstellen kann. 

Was würde also „die linke” dazu sagen, wenn sich rechtspopulistische 

„basisinitiativen” als „institutionalisierte gegenmächte” anheischig 

machten, die politik einer parlamentarischen mehrheit, an der „die  

linke” beteiligt ist, zu „korrigieren”?

die prominenteste „gegenmacht” sind für „die linke” die deutschen 

gewerkschaften, die sie besonders heftig umwirbt und auf ihrer seite 

wähnt. das stimmt nur zum teil: bei dgb-gewerkschaften wie ver.di (in 

der die unter erheblicher mitwirkung der dkp entstandene ig medien 

aufgegangen ist) und der ig metall darf man in der tat heute zweifel 

haben, ob sie noch dem prinzip der einheitsgewerkschaft folgen oder 

eher schon richtungsgewerkschaften unter der kontrolle der „linken” 

geworden sind.
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exkurs: „kaderwanderung” im dgb 

 

Von jeher hatten der Fdgb und die sed „ihre” dkp darauf angesetzt, 

positionen in der einheitsgewerkschaft dgb zu erobern. Wohl auch mit 

gewissem erfolg. gemeint ist damit nicht die abwendung sozialdemo-

kratischer gewerkschafter zur Wasg und dann zur „linken”. gemeint 

ist vielmehr der ganz offene Übertritt von hochrangigen gewerkschafts-

kadern, die schon zuvor wenig distanz zum realen sozialismus gezeigt 

hatten, z.b.

dieter hooge, Vorsitzender des dgb-bezirks hessen 1995-2001, 

heute im Vorstand der „linken” in hessen,

detlef hensche, 1992-2001 Vorsitzender der ig medien, 2003 zur 

„linken”,

bodo ramelow, 1990 aus hessen gekommener gewerkschaftsfunkti-

onär, heute spitzenkandidat der „linken” in thüringen,

Frank spieth, aus hessen stammender Funktionär, 1992-2006 dgb-

Vorsitzender in thüringen, heute mdb der „linken”

Wuchs hier zusammen, was schon lange zusammen gehörte?









zu den instrumenten der „gegenmächte”, die künftig legal und in kon-

kurrenz zum demokratischen system eingesetzt werden sollen, wünscht 

sich „die linke” den generalstreik. in der bundesrepublik ist er seit 1952 

– nach der erfahrung mit den straßenkämpfen zwischen sa und rotem 

Frontkämpferbund in der Weimarer republik – verboten. dafür gibt es 

auch weiterhin gute gründe: streiks und aussperrungen sind instrumen-

te des institutionalisierten konfliktregelungsmechanismus zwischen den 

gewerkschaften und arbeitgeberverbänden und ein konstitutives element 

des „rheinischen kapitalismus”. ein streik soll die arbeitgeber so unter 

zugzwang setzen, dass sie den Forderungen der arbeitnehmer nachge-

ben. mit einem generalstreik aber erheben sich die gewerkschaften zu 

einem akteur, der das gewählte parlament unter druck setzen will, um 

die regierung zu stürzen.

exkurs: generalstreik in anderen europäischen ländern 

 

„die linke” hat ein Flugblatt veröffentlicht, in dem sie korrekt darauf 

hinweist, dass in etlichen europäischen ländern der politische general-

streik erlaubt ist bzw. geduldet wird. es gibt beispiele für seine Wirk-

samkeit: in Frankreich stürzte 1995 eine regierung über einen von 

trotzkisten und kommunisten angezettelten streik, mit dem gut orga-

nisierte und durch kriminelle banden aus den pariser banlieues verstär-

kte demonstranten das öffentliche leben zum stillstand brachten.  

dergleichen ist in deutschland aus guten gründen nicht legal. auch  

gewerkschaftsdemos in deutschland haben indessen in den letzten 

Jahren ihr gesicht gewandelt: Üblich sind heute als outfit uniformähn-

liche kleidungsstücke und trillerpfeifen, deren ohrenbetäubender lärm 

mehr und mehr die politische aussage ersetzt und jede unerwünschte 

Äußerung erstickt. den einsatz solcher „gegenmächte” wünscht „die 

linke” nicht nur in tariflichen arbeitskämpfen, sondern um politischen 

druck auf die gewählten parlamente auszuüben.

das parlament darf nicht unter den druck der straße geraten. deshalb 

muss ein politischer generalstreik, wie ihn „die linke” fordert, als das 

gebrandmarkt werden, was er nach deutschen erfahrungen ist: ein 

rückfall in die zeit des präfaschismus des vorigen Jahrhunderts. und 

ebenso deutlich muss man das streikrecht als Mittel in der legitimen 

Auseinandersetzung der Tarifparteien verteidigen.

hintergrund: gewerkschaften im realen sozialismus 

 

bei der frechen rhetorik der „linken” zum streikrecht sollte man nicht 

vergessen, dass diese partei zur großen mehrheit aus ehemaligen  

sed-anhängern besteht. und die sed hatte ein ganz anderes Verständ-

nis von gewerkschaften: sie waren in der ddr keine unabhängigen  

arbeitnehmervertreter, sondern hatten als so genannte „transmissions-

riemen” dafür zu sorgen, dass die politik der staatspartei ungestört 

stattfinden konnte. der Fdgb war eine agentur des ausschließlichen 

„arbeitgebers” der ddr, nämlich der herrschenden sed. kam es – wie 

im Juni 1953 – wegen unzumutbarer ausbeutung zu unruhen in der  

arbeiterschaft, war es nicht die aufgabe des Fdgb, einen streik, son-

dern dessen niederschlagung zu organisieren. die streikbrecherzentra-

le Fdgb hatte in der sed-diktatur in erster linie die aufgabe eines 

bewusst von staats wegen installierten arbeiterverräters. 
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3.2  SoziAliStiScHE WiRtScHAFt: StAAtlicH GElEnKtE 

ÖKonomiE

es geht in diesem abschnitt nicht darum, jeden aspekt der weit gefächer-

ten wirtschaftspolitischen Vorschläge der „linken” im detail zu kritisieren 

oder gar als unsinnig zu brandmarken. dafür ist das Feld der Wirtschafts- 

und sozialpolitik zu umfangreich. kritisch zu beleuchten sind vielmehr die 

generelle ausrichtung dieser politik, ihre konzeptionellen hintergründe 

und ihre voraussehbaren Folgen, falls sie realität würde. nicht bestritten 

werden soll, dass besonders kommunalpolitiker der partei vielfach unter 

dem druck der sachzwänge ganz pragmatisch zu handeln verstehen.

3.2.1 „die linke” und die marktwirtschaft

zu den wenigen eigenheiten (es gab in allen lebensbereichen abgren-

zungsbemühungen gegenüber der bundesrepublik) der ddr, die selbst 

innerhalb der „linken” nicht ausdrücklich verklärt werden, gehört die 

zentralverwaltungswirtschaft, von der partei auch „kommandowirtschaft” 

genannt. die meisten maßgeblichen Funktionäre haben das wirtschaftli-

che scheitern des realen sozialismus, den zusammenbruch der produk-

tion, den Verfall der städte und der infrastruktur und die enorme um-

weltverschmutzung selber miterlebt. diese wirtschaftlichen ergebnisse 

entsprachen auch nicht den angeblichen Wohlstandszielen der „einheit 

von Wirtschafts- und sozialpolitik”. sie sind unabänderliche Folge des 

fehlenden (staatlich geordneten) Wettbewerbs. er bildet als entdeckungs- 

(hayek) und selektionsverfahren (schumpeter) die triebfeder ökonomi-

scher entwicklung. die wirtschaftliche entwicklung in der ddr und den 

anderen sozialistischen staaten ist bekannt: Von der mangelwirtschaft 

hin zum staatsbankrott.

argumentationstipp:  

die legende vom „hochentwickelten industriestaat” ddr 

 

unbeachtlich der tatsachen sind legenden über die angebliche leis-

tungsfähigkeit der ddr-Wirtschaft 1989 weit verbreitet. sie stammen 

nicht nur, aber auch aus den think tanks der „linken”. demnach haben 

seit 1990 westliche konzerne und spekulanten die zwar schwächere, 

aber sanierungsfähige und substanziell gesunde ddr-industrie „platt” 

gemacht, um sich konkurrenz vom hals zu schaffen.  

nichts davon stimmt, wie der so genannte „schürer-bericht”, ein ver-

trauliches papier des sed-politbüros vom oktober 1989 mit einer un-

geschminkten zustandsbeschreibung der ddr-Wirtschaft enthüllt. die 

bilanz seines Verfassers, der zu ddr-zeiten leiter der zentralen plan-

kommission war, fällt vernichtend aus4. bei fallender effizienz der zen-

tralverwaltungswirtschaft (Verschleiß der industriellen anlagen und der 

Verkehrsinfrastruktur zwischen 50 und 60 %) hatte die ddr ständig 

mehr an sozialleistungen ausgeschüttet, als ihre Volkswirtschaft erwirt-

schaftete. die differenz wurde durch kreditaufnahmen im nsW („nicht-

sozialistisches Wirtschaftsgebiet”, sed-chiffre für die „kapitalistischen” 

staaten) gedeckt. die dortigen schulden waren von zwei milliarden 

ddr-mark 1970 auf 49 milliarden ddr-mark 1989 gestiegen, sie hatten 

sich allein zwischen 1985 und 1989 verdoppelt. allein die zinszahlun-

gen für die West-kredite betrugen das eineinhalbfache der gesamten 

exporterlöse. realistische Folgerung schürers: „allein ein stoppen der 

Verschuldung würde im Jahre 1989 eine senkung des lebensstandards 

um 25-30 % erfordern und die ddr unregierbar machen. selbst wenn 

das der bevölkerung zugemutet würde, ist das erforderliche exportfä-

hige endprodukt nicht aufzubringen.” 

binnen Jahresfrist stand also ein totaler kollaps des angeblich zehnt-

stärksten industriestaates der Welt bevor. günter mittag, selber der 

haupttäter dieser entwicklung, brachte die „zukunftsaussichten” der 

ddr im interview mit dem Spiegel (nr. 37/1991 vom 9. september 

1991) auf den punkt: „ohne die Wiedervereinigung wäre die ddr einer 

ökonomischen katastrophe mit unabsehbaren sozialen Folgen entgegen 

gegangen, weil sie auf dauer allein nicht überlebensfähig war. [...]  

man denke nur, angesichts der schwierigen lage in der sowjetunion, 

was hier heute los wäre, wenn es die ddr noch gäbe. unbeschreiblich. 

da läuft es mir heiß und kalt über den rücken. mord und totschlag. 

elend und hunger.” 
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hat sich deshalb „die linke” zu einer anhängerin der marktwirtschaft ent-

wickelt? zu den für marxisten entscheidenden eigentumsverhältnissen  

an den produktionsmitteln führt sie aus, alle eigentumsformen – „genos-

senschaftliche, kommunale, private, staatliche und andere” – seien  

zu fördern, wenn sie die „natürlichen, sozialen und kulturellen lebens-

grundlagen entwickeln” (pds-programm 2003, s. 4). damit stellt sie 

alle eigentumsformen unter den Vorbehalt politischer erwägungen – ein 

grundrecht auf privates eigentum kann es wohl nur in diesen schranken 

geben –, beschreibt aber andererseits auch nur, was in der bundesrepu-

blik bereits existiert: eine Vielzahl unterschiedlicher eigentumsformen. 

man darf also vermuten, dass „die linke” die gewichtungen zwischen 

diesen wohl etwas anders setzen würde. die „programmatischen eck-

punkte” von 2007 bestätigen dies, denn hier ist schon auf der zweiten 

seite die rede davon, dass „bestimmte schlüsselbereiche der Wirtschaft 

und der daseinsvorsorge zum Wohle der allgemeinheit in öffentliche 

eigentumsformen überführt werden müssen, um mehr demokratische 

kontrolle und gestaltung zu ermöglichen.” auch hier scheint eine auswei-

tung politischer kontrolle Vorrang vor der wirtschaftlichen selbstbestim-

mung des bürgers zu genießen.

hintergrund: „die linke” und das wirtschaftliche  

selbstbestimmungsrecht des bürgers 

 

die Vorstellung, dass menschen ihre persönlichen und wirtschaftlichen 

belange ohne staatliche bevormundung eigenverantwortlich regeln 

könnten, scheint der „linken” generell fremd zu sein. ihr fehlt jeder 

zugang zu dem klassischen liberalen prinzip, dass jeder in den grenzen 

des geltenden rechts und unter beachtung der rechte anderer tun  

und lassen kann, was er will (art.2 abs.1 gg: „Jeder hat das recht auf 

die freie entfaltung der persönlichkeit, soweit er nicht die rechte ande-

rer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige ordnung und das 

sittengesetz verstößt.”) es ist diese Freiheit vom Staat, die marktwirt-

schaft konstituiert. Für die pds bzw. „die linke” gilt ein eigener Frei-

heitsbegriff. er meint die Freiheit, sich positiv zu den (von der partei 

definierten) „gesellschaftlich nützlichen” zielen zu bekennen: „Freiheit 

ist nicht als egoistisches haben, sondern als solidarisches tun zu errei-

chen” (pds-programm 2003, s. 3). ein solcher kollektiver Freiheits- 

begriff erklärt, warum das individuum als seine interessen eigenver-

antwortlich bestimmender kunde, konsument und auch produzent  

oder unternehmer in den programmen der partei keinen platz hat.

bemerkenswert: zwar räumt die partei die wirtschaftliche leistungsfähig-

keit marktwirtschaftlicher ordnungen ganz unumwunden ein; dieses 

formale bekenntnis wird aber im darauf folgenden satz des programms 

sogleich entscheidend relativiert:

„unternehmerisches handeln und gewinninteressen sind wichtige Voraus-

setzungen für innovation und wirtschaftliche leistungsfähigkeit. doch 

solange sie auf die betriebswirtschaftliche logik der einzelnen unterneh-

men beschränkt bleiben und dem profitstreben des einzelkapitals unter-

worfen sind, verwandeln sie sich in ihr gegenteil. sozial-ökologisches 

Wirtschaften setzt gesellschaftliche kontrolle und demokratische mitbe-

stimmung voraus. ohne mitbestimmung, gewerkschaftliche gegenmacht 

und sozialstaatliche regulierung führen private unternehmerinteressen 

zu volkswirtschaftlich verlustreichen, zu sozialen und umweltzerstören-

den Fehlentwicklungen.” (pds-programm 2003, s. 3)

rentabilität und gewinnerwartung von unternehmen stehen damit klar 

unter dem Vorbehalt umfassender politischer regulierung. marktwirt-

schaftlichen mechanismen aus nachfrage der konsumenten, unternehme-

rischem angebot und Wettbewerb wird damit in der praxis kein entfal-

tungsspielraum gelassen. indessen haben Vordenker der partei relativ 

deutlich erklärt, dass sie sich „marktwirtschaftliche chancen” besonderer 

art vorstellen kann:

„mit einer gesamtwirtschaftlichen dominanz des profitinteresses über  

die anderen interessen ist sozialismus nicht vereinbar. profit muss sich 

in ein instrument wirtschaftlicher steuerung neben anderen verwandeln. 

[...] Wirtschaftsunternehmen können genauso an rüstung, privatem 

konsum wie an aufträgen für umwelttechnik oder den aufbau der infra-

struktur in den sich unterentwickelnden ländern (sic!) verdienen. ent-

scheidend ist die art der zahlungsfähigen nachfrage. diese kann sich nur 

qualitativ verändern, wenn ressourcen zu jenen umgeleitet werden, die 

in den neuen sozialen problemen die schwächeren darstellen und damit 

gestärkt werden”. (pds-programmkommentar, s. 93)

markt wird also hier nicht durch die bedürfnisse der konsumenten herge-

stellt, sondern nach politischen Vorgaben durch umverteilung erzeugt. 

ein altes motiv sozialistischer Wirtschaftskonzeptionen: der staat (bzw. 

die partei) wissen besser als der bürger, welche bedürfnisse er vernünfti-

gerweise zu haben hat. sollte – was zu erwarten ist – der bürger das 
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angebot nicht abnehmen wollen, so wird er es gleichwohl bezahlen 

müssen, gegebenenfalls durch höhere steuern.

selbstverständlich gibt es auch in sozialer marktwirtschaft öffentliche 

investitionen in gemeinschaftsaufgaben und infrastruktur, die durch 

steuern und abgaben finanziert werden. doch überrascht hier die deut-

lichkeit, mit der „die linke” erklärt, dass sie „markt” als mechanismus 

versteht, der insgesamt nach staatlichen/politischen Vorgaben und nicht 

nach konsumentenbedürfnissen funktioniert.

eine solche Fremdsteuerung dürfte unternehmerisches interesse, in 

einem „demokratischen sozialismus” der „linken” tätig zu werden, rasch 

erkalten lassen. die erdrosselung privatwirtschaftlicher initiative hat es 

schon einmal gegeben: in der ddr der 1950er und 1960er Jahre wurden 

kleine unternehmer, händler und handwerker so lange kujoniert, bis sie 

schließlich aufgaben. die Wiederholung eines solchen szenarios erscheint 

heute indessen unwahrscheinlich: unter den bedingungen globalisierter 

Weltwirtschaft werden Wettbewerb, privates kapital, innovationspotenzial 

und arbeitsplätze an standorte abwandern, die bessere Voraussetzungen 

liefern. daraus ergäbe sich, wegen der absehbaren schwächung der 

privatwirtschaft zwangsläufig eine beschleunigung des „sozialistischen” 

trends zur staatswirtschaft.

auch wenn „die linke” der innovationsfähigkeit von Wettbewerb und 

markt offiziell anerkennung zollt: in der logik ihrer konzepte liegt ein 

verstärkter trend zu eben jener „kommandowirtschaft”, wie sie 1989 

gescheitert ist. 

argumentationstipp: 

 

die internationale Finanzkrise hat zu einer gewissen inflation in den 

Verstaatlichungsphantasien der „linken” geführt. auf dem „speise- 

zettel” stehen nicht nur bmW, sondern auch andere vergleichbar große 

konzerne der privatwirtschaft, außerdem post und bahn sowie die  

energieversorger. die sache dürfte also etwas teurer werden als im 

Falle bmW überschlagen. thies gleiss, alt-trotzkist und mitglied im 

bundesvorstand der „linken”, meint, es komme jetzt darauf an, „nicht 

nur die von der krise betroffenen teile der unternehmen in staatliche 

Verwaltung zu übernehmen, sondern auch die florierenden. das ge-

samte spektrum der banken und Versicherungen muss übernommen 

werden.” (junge Welt vom 30. oktober 2008) 

enteignung soll demnach gegen effizient und sozial verantwortungsvoll 

geführten privatunternehmen verhängt werden, weil – so „die linke” – 

die unternehmensergebnisse nicht auf einer leistung der kapitaleigner 

beruhten, sondern auf der arbeit der mitarbeiter. solche unternehmen 

verstießen gegen die sozialbindung des eigentums, sie hätten eigent-

lich die mitarbeiter enteignet, so oskar lafontaine in einem Forum des 

Wirtschaftsmagazins Capital im september 2008. suggestiv wird hier 

unterstellt, der erfolgreiche unternehmer ziehe grundsätzlich den 

erzielten gewinn aus dem unternehmen, um ihn privat zu verjubeln 

(allein das steuerrecht unterbindet diesen „anreiz” erheblich). Wenn 

dies zuträfe, bliebe die enorme innovationsfähigkeit deutscher unter-

nehmen unerklärlich. tatsächlich bleiben gewinne größtenteils im  

anlagenvermögen der unternehmen bzw. werden investiv eingesetzt. 

genau das konnte die ddr-Wirtschaft nicht: sie lebte ständig über  

ihre Verhältnisse, kannte weder ausreichende rücklagen für ersatz- 

investitionen noch für innovation. dazu hieß es im schürer-bericht 

knapp: „die rate der akkumulation für produktive investitionen ging 

von 16,1 % 1970 auf 9,9 % 1988 zurück.” denn: Wenn die möglichkeit 

zur individuellen gewinnaneignung (bei gleichzeitiger risikoübernah-

me) aus wirtschaftlicher tätigkeit nicht besteht, unterbleiben investi-

tionen.



68 69

3.2.2 die Wirtschaftsvorstellungen der „linken” und die Eu

das auch von der „linken” befürwortete nebeneinander unterschiedlicher 

eigentumsformen weist also nicht nur eine starke gewichtung zugunsten 

staatlicher eigentumsformen auf, sondern soll auch dort, wo privatwirt-

schaftliche Formen fortbestehen, diese nur nach politischen und „gesell-

schaftlichen” Vorgaben dulden. unterstellt man, dass eine mitverantwor-

tung der „linken” auf bundesebene zwar die deutsche, nicht aber auto-

matisch die europäische und schon gar nicht die globale Wirtschaftspolitik 

ändern könnte, so stellt sich die Frage nach den Folgen. sie treten  

nämlich unabhängig von den wohl klingenden Forderungen der partei 

nach einem „friedlichen, demokratischen, sozialen und offenen europa” 

(pds-programm 2003, s. 11) ein.

originalton: „die linke” zum nutzen der eu-integration 

 

trotz aller beteuerungen hat die partei offenbar in erster linie ein  

instrumentelles Verhältnis zu einem vereinten europa: Wenn es für  

eine sozialistische umgestaltung taugt, ist es gut, sonst nicht. original-

ton „programmatische eckpunkte” (teil 1, ziff. i): „in der europäischen 

union ist ein neuer raum für gemeinsame soziale kämpfe, bewegun-

gen für Frieden und nachhaltiges Wirtschaften, für demokratie und  

gegen rassismus und nationalismus, ein neuer raum der klassen-

kämpfe entstanden.”

zunächst würden in der nationalen Wirtschaft akteure tätig, die zwar 

mitbestimmen, aber keine Verantwortung für rentabilität und Wett-

bewerbsfähigkeit der jeweiligen betriebe trügen. gemeint sind vor allem 

gewerkschaften, die für „die linke” zu den „institutionalisierten gegen-

mächten” gehören. sie sollen kontrollieren, die einhaltung politischer 

Vorgaben sicherstellen, die Verwendung von unternehmensgewinnen  

von „kapitalistischen profitinteressen” auf „soziale und ökologische ent-

wicklung” umleiten. nirgendwo ist erkennbar, dass diese „gegenmächte” 

Verantwortung (und auch haftung) für markt- und Wettbewerbsfähigkeit 

der von ihnen „mitbestimmten” unternehmen übernehmen sollen.

Für die europäische integration verheißt ein solcher deutscher sonder-

weg nichts gutes. die eu ist neben einer politischen gemeinschaft von 

demokratien zuallererst ein großer binnenmarkt, der weitgehend ge-

meinsame rahmenbedingungen mit einem maximum an Freizügigkeit  

für kapital, Waren und arbeit verbindet. mit dem Wettbewerbsrecht der 

eu ist weder die weitgehende tendenz der „linken” zur staatswirtschaft, 

noch ihr bedürfnis für umfangreiche soziale und ökologische auflagen 

vereinbar. sozialismus der „linken” hat autarkistische züge; er funktio-

niert letztlich nur, wenn deutschland die eu verlässt und das weltweit 

einmalige europäische projekt, eine konsequenz aus der katastrophe des 

nationalismus, des nationalsozialismus und des realen sozialismus, 

zerstört wird.

3.3  SoziAlPolitiK: unGEdEcKtE WEcHSEl AuF diE  

zuKunFt

im „realen sozialismus” galt der grundsatz der „einheit von Wirtschafts- 

und sozialpolitik”. demnach war angeblich die gesamte Volkswirtschaft 

sozialpolitischen anliegen dienstbar: „um das materielle und kulturelle 

lebensniveau der Werktätigen systematisch und planmäßig erhöhen zu 

können, erfolgt eine rasche entwicklung der produktivkräfte und ständige 

Vervollkommnung der sozialistischen produktionsverhältnisse.”5 letztere 

erfolgten eben nicht, und so verstrickte sich die ddr mit ihren sozial-

staatlichen subventionen und zuwendungen unrettbar in einen staats-

bankrott. gleichwohl: die Vorstellung eines „vormundschaftlichen staa-

tes”, der dem einzelnen die sorge um seine lebensgestaltung abnimmt, 

weil er angeblich aus sozial-egalitären motiven heraus güter der grund-

versorgung zur Verfügung stellt und von eigenverantwortung und eigen-

leistung entlastet, ist in teilen der bevölkerung nach wie vor attraktiv. 

auf die angebliche soziale gemütlichkeit der ddr beziehen sich auch die 

weitaus meisten elemente der ddr-nostalgie. der „vormundschaftliche 

staat” gilt, zumal in den neuen bundesländern, wo soziale gleichheit 

vergleichsweise stärker geschätzt wird als persönliche Freiheit, keines-

wegs durchgängig als abschreckend.

gleichwohl handelt es sich um ein trugbild. es mag sein, dass wohlmei-

nende sozialisten und sogar sed-Funktionäre von diesem vordergründig 

humanistischen anliegen überzeugt waren. der tatsächliche zweck der 

sed-sozialpolitik war aber ein anderer: sie diente in der ddr, dieser 

kopie des sowjetischen stalinismus, in erster linie zur totalen entmündi-

gung und kontrolle der bevölkerung. als transferempfänger wurde der 

einzelne einer lückenlosen administrativen zuteilung von lebenschancen 

unterworfen; dies reichte von der formalen sicherheit des arbeitsplatzes 
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über die chancen auf berufliche Qualifikation, die zuteilung von Wohn-

raum, die aufstockung der grundrente, bis hin zur ausstattung mit sub-

ventionierten konsumgütern. diese komplette daseinsvorsorge führte 

einerseits zu einem weitgehenden Verlust autonomer lebensgestaltung, 

konnte aber andererseits auch als mittel der belohnung und bestrafung 

für systemloyales bzw. widerständiges Verhalten eingesetzt werden. das 

idealbild der sed war der zu 100 % von transferleistungen des systems 

abhängige, daher vollständig kontrollierbare mensch. 

mehr als vierzig der „100 Forderungen” der „linken” vom Frühjahr 2008 

beziehen sich auf direkte leistungsversprechen im sinne einer umvertei-

lenden sozialpolitik – darin sind nicht diejenigen „bestrafungen” für jene 

„besserverdienenden” enthalten, die zur Finanzierung der maßnahmen 

beitragen sollen. die Frage der Finanzierbarkeit mag im nachfolgenden 

abschnitt erörtert werden, obgleich alle sozialpolitischen Wohltaten – wie 

1989 in der ddr ersichtlich – nicht zum nulltarif zu haben sind. Wichtiger 

als einzelheiten zur sinnhaftigkeit oder Wünschbarkeit eines stark aus-

gebauten sozialstaates – „die linke” verweist dazu gerne auf das skandi-

navische modell, das indessen starkem anpassungsdruck ausgesetzt ist – 

dürfte seine einfügung in das gesamtkonzept eines „demokratischen 

sozialismus” sein, der auf eine „neue entwicklungsrichtung” der bundes-

republik zielt. und da sind die tendenzen eindeutig: „die linke” zielt auf 

einen starken ausbau staatlich-politisch geregelter durchgriffe in die 

gesellschaft, und zwar zu lasten privater entscheidungsautonomie der 

bürger. der sozialstaat soll nicht nur ein vorsorgender oder aktivierender 

sein, sondern dient der „linken” dazu, instrumente für die durchsetzung 

ihrer sozialistischen gesellschaftsvision zu schaffen. Je größer der öffent-

lich-rechtlich geregelte sektor des alltagsleben, so scheint die partei zu 

glauben, desto größer auch ihr eigener gestaltender einfluss. hinter dem 

Vorhang sozialer Wohltaten winkt auch hier wieder der urkommunistische 

Wunsch umfassender kontrolle der gesellschaft.

die außendarstellung ist indessen gut ausgedacht:

Erstens knüpft die partei an modelle an, die in den 1970er Jahren in den 

überwiegend nationalstaatlich geregelten Ökonomien des Westens durch-

aus üblich waren und mit denen, wie oskar lafontaine dem Spiegel (aus-

gabe vom 25. august 2008) erklärte, man „gut habe leben können”. 

dazu zählen die öffentlich-rechtliche trägerschaft von Versorgungsbetrie-

ben, strom- und gasnetzen, von post, telekommunikation, bahn, aber 

auch der rundfunkmedien; ferner die paritätische mitbestimmung in 

großbetrieben. Versteckt über die Forderung nach „sozial und ökologi-

scher ausrichtung der Wirtschaft” taucht der vierzig Jahre alte gedanke 

der westlichen stamokap-linken nach investitionslenkung und -kontrolle 

wieder auf. alle diese maßnahmen laufen auf die zurückdrängung von 

Wettbewerb und konkurrenz hinaus. ein stark vergrößerter öffentlicher 

beschäftigungssektor bietet vor allem deshalb „garantiert” sichere  

arbeitsplätze, weil er sich nicht in der konkurrenz mit anderen anbietern 

bewähren muss. im zweifel wird er durch erhöhung von steuern und 

abgaben am leben gehalten. er ist aber weder mit dem stand der euro-

päischen integration, noch der aktuellen Verflechtung der Weltwirtschaft 

vereinbar. die alternative bestünde in einem weitgehenden ausstieg aus 

dem internationalen Wettbewerb, in der errichtung von zollmauern (wel-

che entsprechende gegenmaßnahmen anderer länder auslösen würden), 

in abschottung und provinzialismus.

Zweitens zielt das konzept auf eine umfassende Versorgung vor allem 

sozial schwacher bürger. dabei knüpft die partei nicht nur an ddr-nos-

talgie und die größere Wertschätzung der bürger in den neuen bundes-

ländern für staatliche regulierungen an. sie wendet sich auch ausdrück-

lich an jene schichten von rund 16 % der bürger, welche die Friedrich-

ebert-stiftung als „abgehängtes prekariat” identifiziert hat.6 die versorg-

ten transferempfänger hätten gute gründe, der partei freundlich gegen-

über zu stehen. sie dürften ein stammwählerpotenzial bilden, das schon 

durch seine abhängigkeit von der durch die partei eingeschlagenen politik 

eng an sie gebunden wird. 
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originalton „die linke” 

 

es gibt noch Visionäre in der partei, die an die Überflüssigkeit von  

arbeit bei gleichzeitigem unbegrenztem materiellen Überfluss glauben 

und für die das phänomen der knappheit von gütern, das allem Wirt-

schaften zugrunde liegt, schlicht nicht existiert. in den „programmati-

schen eckpunkten” (teil 2) heißt es dazu: „als anregung für die folgen-

den debatten für die programmatik der neuen linken partei seien einige 

Fragen benannt: [...] ist es ausreichend, eine bedarfsorientierte soziale 

grundsicherung für menschen in sozialer not zu fordern oder ist ein  

bedingungsloses individuelles grundeinkommen als rechtsanspruch für 

alle bürgerinnen und bürger zu verlangen?” 

 

die erkenntnis, dass nur verteilt werden kann, was zuvor auch erwirt-

schaftet wurde, scheint in der partei keinen besonderen stellenwert zu 

genießen.

Drittens ist für das von der partei angedachte ausmaß sozialstaatlicher 

umverteilung auch ein entsprechender Verwaltungsapparat notwendig.  

er müsste stark ausgebaut und mit personal versehen werden. hier bie-

ten sich enorme karrierechancen für anhänger der partei, die ohnehin 

eine starke Fixierung auf öffentlich-rechtliche beschäftigungsverhältnisse 

aufweisen und im produzierenden gewerbe eher selten anzutreffen sind. 

3.3.1 Beschäftigungspolitik

da im zentrum der sozialpolitischen agitation der „linken” die ablehnung 

der arbeitsmarktreformen steht, plädiert die partei nicht nur für eine an-

hebung der hartz iV-sätze, sondern natürlich auch – nach französischem 

Vorbild – für einen gesetzlichen mindestlohn in höhe von 8,44 euro. 

beide maßnahmen würden sich vermutlich beschäftigungspolitisch un-

günstig auswirken: die Festlegung auf einen mindestlohn kann vor allem 

in schwächeren Wirtschaftsbranchen kurzfristige arbeitsplätze für gering 

Qualifizierte gefährden und/oder den anteil der schwarzarbeit erhöhen. 

auch werden die beschäftigungschancen von langzeitarbeitslosen ver-

schlechtert. und die anhebung der alg-ii-sätze verringert natürlich die 

motivation, ein reguläres arbeitsverhältnis aufzunehmen. im schlimmsten 

Fall kann eine zu hohe ausstattung mit alg ii und den denkbaren zu-

satzleistungen den entscheid von sich „abgehängt” fühlenden und gering 

qualifizierten arbeitsfähigen fördern, sich gleich dauerhaft als empfänger 

von transferleistungen einzurichten.

kern beschäftigungspolitischer Vorstellungen der linken ist jedoch die 

ausweitung des öffentlich finanzierten beschäftigungssektors durch eine 

„angemessene erhöhung der staatsquote”.

originalton pds 2003: der „öffentlich geförderte beschäftigungssektor” 

 

im pds-programm von 2003 wird der kern der beschäftigungspoliti-

schen maßnahmen der partei bereits umschrieben (s. 23): „Öffentlich 

geförderte beschäftigungssektoren (Öbs) zwischen staat und privat-

wirtschaft könnten in besonderem maße raum bieten für sinnvolle und 

selbstbestimmte arbeit und neue lebensweisen, für Forschung und 

entwicklung, technisch-technologische und soziale innovation, für  

geschlechtergerechtigkeit, soziale einbindung und Qualifizierung.” man 

geht wohl nicht fehl in der annahme, dass über die inhalte der tätig-

keiten im Öbs politisch entschieden würde. Warum sollen eigentlich  

die steuerzahler für „sinnvolle und selbstbestimmte arbeit und neue 

lebensweisen” der „linken”-klientel aufkommen?

bereits im kapitel über die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der 

„linken” war darauf hingewiesen worden, dass sie „marktwirtschaftliche 

chancen” für unternehmen durch öffentliche aufträge schaffen will.  

diese Überlegungen werden in einem im Frühjahr 2008 vorgestellten 

„zukunftsinvestitionsprogramm” (Volumen 50 milliarden euro, näher 

vorgestellt in junge Welt vom 8. mai 2008) konkretisiert durch die For-

derung nach einer million öffentlich finanzierter sozialversicherungspflich-

tiger arbeitsplätze mit einem mindestlohn von 1.400 euro monatlich 

(gesamtkosten ca. 8,4 milliarden euro jährlich, aus steuermitteln aufzu-

bringen). zusätzlich sollen weitere 500.000 beschäftigungsverhältnisse 

vor allem für langzeitarbeitslose geschaffen werden. Über die Felder,  

auf denen diese künstlich beschäftigten menschen eingesetzt werden 

sollen, müsste wohl politisch entschieden werden, und es soll sich – so 

ausdrücklich das bundestagswahlprogramm von 2005 (s. 8) um dienst-

leistungen handeln, die vom markt nicht nachgefragt werden. hier ent-

stünde dauerhaft ein umfangreicher staatlicher beschäftigungssektor.  

ob er nicht doch in konkurrenz zu privatwirtschaftlichen anbietern träte, 

scheint eher zweifelhaft. beschäftigungspolitik der „linken” schließt 

insoweit auch das risiko ein, mit steuermitteln privatwirtschaftliche 

arbeitsplätze zu vernichten.
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argumentationshinweis: 

 

Öffentlich geförderte beschäftigungsprogramme sind als übliches mittel 

„keynesianischer” Wirtschaftspolitik nichts anrüchiges. der theorie 

nach kurbelt der staat durch öffentliche investitionen während einer 

wirtschaftlichen rezession beschäftigung und einkommen an, um die 

arbeitslosigkeit zu dämpfen und die binnenkaufkraft zu stärken. „die 

linke” behauptet, in der tradition dieser „nachfrageorientierten” Wirt-

schaftspolitik zu handeln. zu unrecht: bestandteil der theorie von John 

maynard keynes (1883-1946) war nämlich auch, dass der staat sich  

in phasen der hochkonjunktur zurückzieht und durch restriktive aus-

gabenpolitik rücklagen für künftige magere Jahre bildet. davon kann in 

der beschäftigungspolitik der „linken” keine rede sein: sie will dauer-

hafte sozialversicherungspflichtige arbeitsplätze, die aber vom markt 

nicht nachgefragt werden. daraus ergeben sich auch dauerhafte belas-

tungen für die öffentlichen haushalte, die über steuern und abgaben 

der nach wirtschaftlicher rentabilität handelnden privatwirtschaft finan-

ziert werden müssen. Wir haben es hier mit einem mentalen residuum 

der gescheiterten ddr-Wirtschaft zu tun, das bis heute als notwendig-

keit, die weit überproportionalen zahlen öffentlich bediensteter abzu-

bauen, auf den neuen ländern lastet. zum Vergleich: ein bundesland 

wie mecklenburg-Vorpommern (1,7 millionen einwohner) beschäftigte 

im landesdienst 1991 168.000 bedienstete, fast halb soviel wie nord-

rhein-Westfalen (damals 325.000 bedienstete bei fast 18 millionen  

einwohnern). selbst heute beträgt das Verhältnis noch 78.000 zu 

243.000. dieses strukturproblem sozialistischer beschäftigungspolitik 

brachte schon der zitierte schürer-report in dem etwas befremdlich 

wirkenden Funktionärsjargon auf den punkt: „im internationalen Ver-

gleich der arbeitsproduktivität liegt die ddr gegenwärtig um 40 %  

hinter der brd zurück. im einsatz des gesellschaftlichen arbeitsvermö-

gens sowie der zur Verfügung stehenden ressourcen besteht ein miss-

verhältnis zwischen dem gesellschaftlichen Überbau und der produk-

tionsbasis.” 

3.3.2 Rentenpolitik

ein weiteres signifikantes beispiel für populistische Forderungen der 

„linken” ist ihre rentenpolitik. die partei will hier die erhöhung des 

renteneintrittalters (67 Jahre) rückgängig machen und es vielmehr auf 

60 Jahre senken; sie fordert außerdem die „rückkehr zur alten renten-

formel”, d.h. die kopplung der renten an die allgemeine einkommens-

entwicklung, welche die partei durch eine offensive erhöhung von löhnen 

und gehältern vorantreiben will. die rentner hätten sich demnach unter 

einer regierung der „linken” über einen kräftigen einkommenszuwachs 

zu freuen, aber nur scheinbar, denn die rentner müssten über eine 

(mehrwert-)steuererhöhung die mehrausgaben bezahlen. gleichzeitig 

stiege die arbeitslosigkeit und die Verteilungsspielräume für die beab-

sichtigte rentenerhöhung würde abgewürgt – ein teufelskreislauf.

Wie die meisten populistischen Forderungen beruht auch diese auf dem 

appell an die unkenntnis der menschen und auf der rücksichtslosigkeit 

gegenüber den nebenfolgen. das deutsche rentensystem beruht auf 

dem so genannten „generationenvertrag”: die aktuell fälligen renten 

werden aus einem stock entnommen, den die aktuell berufstätigen ein-

zahlen. sie führen dazu derzeit 19 % ihres bruttoeinkommens ab, bis 

2020 soll dieser anteil nach den Vorstellungen der regierungskoalition 

auf maximal 22 % steigen. es ist psychologisch nahe liegend, dass ein 

rentenempfänger davon ausgeht, er erhalte die in seiner aktiven beruf-

lichen lebensphase eingezahlte summe auch als rentenleistung zurück. 

dies stimmte aber nur, wenn die anzahl der einzahler und der leistungs-

bezieher sowie die höhe ihrer einzahlungen und entnahmen stets gleich 

blieben. das ist nicht der Fall: der generationenvertrag hingegen bedeu-

tet, dass der leistungsbezieher nur anteilig aus jenem aufkommen der 

rentenkassen versorgt wird, das zur zeit seines leistungsbezuges zur 

Verfügung steht. schrumpft und altert die bevölkerung, bedeutet dies, 

dass auf immer weniger einzahler immer mehr leistungsbezieher entfal-

len. dem kann man einerseits dadurch begegnen, dass man das renten-

niveau senkt; den noch im beruf stehenden muss dann nahe gelegt wer-

den, sich eine private zusatzversorgung anzulegen. oder man schreibt – 

so „die linke” – die höhe der renten trotz der alterung der bevölkerung 

(weniger einzahler, mehr leistungsempfänger) fort. dann muss man die 

einzahler stärker belasten. legt man die rentenpolitischen Forderungen 

der „linken” zugrunde, so müsste – wie die beiden großen koalitionspar-

teien übereinstimmend ausgerechnet haben – der beitragssatz der ein-

zahler bis 2030 auf 28 % vom bruttogehalt steigen. hinzu kämen –  

nach heutigem stand – 6 % arbeitslosenversicherung, rund 14 % für die 

gesundheitsfürsorge und durchschnittlich 25 % lohn-/einkommensteuer. 

selbst wenn man die arbeitgeberanteile an den ersten drei positionen 

abzöge, läge damit die abgabenquote bereits bei rund 50 %; von den 

restlichen netto ausgezahlten und gerade bei geringverdienern garantiert 
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ausgegebenen euros müssten nochmals ein Fünftel (also insgesamt  

10 %) mehrwertsteuer in die staatlichen umverteilungstöpfe abgegeben 

werden. es ist nicht erkennbar, wie unter solchen umständen künftige 

generationen ihre lebensentwürfe noch verwirklichen sollten, denn 

eigenverantwortliche erwerbstätigkeit würde sich für sie kaum noch 

lohnen. insofern werden die rentenpolitischen Versprechungen der  

„linken” zwar bei alten menschen mit geringen rentenbezügen anklang 

finden, sie sind aber zugleich anschläge auf die zukunft der jüngeren 

generation. 

„sozialistische errungenschaften” (i): die ddr-renten 

 

zur legende von der sozial gemütlichen ddr gehört auch die behaup-

tung einer umfassenden Fürsorge für die rentner. das gegenteil ist 

richtig: das ddr-rentensystem kannte eine sockelrente von nur  

rund 40 % (bundesrepublik 60 %) des letzten arbeitseinkommens. sie 

konnte allerdings nach verschiedenen kriterien, die wiederum sehr viel 

mit unbedingter loyalität zum regime zu tun hatten, auf bis zu 90 % 

aufgestockt werden. generell aber kam in der arbeitsgesellschaft ddr 

den rentnern als außerhalb des produktionsprozesses stehenden keine 

besondere staatliche Wertschätzung zu: altersarmut war verbreitet und 

insbesondere die staatlichen altenheime, in die alleinstehende alte 

menschen abgeschoben wurden, standen im bauprogramm hinten an 

und waren oft in verheerendem zustand.  

Wer nach 1989 berentet wurde, zählte durch beteiligung an dem ge-

samtdeutschen rentenaufkommen und durch Übernahme des west-

deutschen rentensystems zu den gewinnern der deutschen einheit. 

dennoch: die zu ddr-zeiten privilegierte nomenklatura aus staats- 

und parteifunktionären entfaltete sofort eine dröhnende propaganda 

über „Vereinigungsunrecht”: man hatte ihnen im Vereinigungsvertrag 

einige ihrer privilegien gestutzt. die besonders von der mit der pds 

verbundenen „gesellschaft für bürgerrecht und menschenwürde”  

(gbm) geführte kampagne hatte erfolg: bundesgerichtshof und bun-

desverfassungsgericht hoben die rentenkürzungen für die täter des 

sed-regimes besonders aus der staatssicherheit auf. als begründung 

führten die richter wie schon in zahlreichen entscheidungen aus den 

1950er und 1960er Jahren den rechtspositivistischen grundsatz der 

„politischen neutralität” des rentensystems ins Feld, so dass die stasi-

obristen und andere nunmehr genauso rentennachzahlungen erhielten 

wie seinerzeit etliche ss-schergen.

damit aber hat „die linke” nicht genug, die lobby der gut situierten 

täter in der partei ist stark. in ihrem 100-punkte-programm findet sich 

weiterhin die Forderung: „das Versorgungsunrecht bei den zusatz- und 

sonderversorgungen der ddr wird beseitigt”. solche „Versorgungen” 

erhielten vor 1989 rund 230.000 angehörige der sed-nomenklatura, 

also die täter der sed-diktatur. den nach 1990 erfolgten Versuch, eine 

solche rentenpolitische belohnung der täter zu vermeiden, haben deut-

sche gerichte durch eine Vielzahl von rechtspositivistischen entschei-

dungen vereitelt, zuletzt das bundesverfassungsgericht mit urteil vom 

28. april 1999. als ergebnis wurden nicht nur die renten der mfs-mit-

arbeiter erhöht, sie erhielten auch noch nachzahlungen in fünfstelliger 

größenordnung. Wenn das höchste deutsche gericht solcherart die 

kriegskasse der stasi-mitarbeiter zur Verfolgung der sozial meist we-

sentlich schlechter gestellten stasi-opfer (sie hatten ja keine privile-

gierten stasi-rentenanwartschaften) füllte, dann versteht sich auch, 

warum der gang zu den gerichten für diese klientel zu einem gewöhn-

lichen politischen mittel geworden ist.

3.3.3 Wohnungspolitik 

zu den berühmten „klassikern” marxistischer literatur gehört eine  

artikelserie von Friedrich engels „zur Wohnungsfrage” (1872/73), deren 

lösung im kapitalismus nicht möglich sei, weil die gier des kapitalisten 

nach profit aus mieteinnahmen mit den sozialen bedürfnissen der bevöl-

kerung nach angemessenem Wohnraum niemals in Übereinstimmung zu 

bringen seien.

und zu den augenscheinlichsten und abschreckendsten effekten der  

sed-herrschaft gehörte der für jedermann sichtbare Verfall der städte 

und die konzentration der bevölkerung in anonymen, standardisierten 

und vor allem leicht kontrollierbaren neubausiedlungen. nach 1989 

waren auch pds-mitglieder, die in der kommunalpolitik aktiv wurden,  

an der sanierung ostdeutscher städte und dörfer beteiligt. trotz dieser 

nähe zum problem scheint die einsicht, dass der erhalt von Wohngebäu-

den kapitalrücklagen erfordert und dann am besten funktioniert, wenn 

ein eigentümerinteresse dahinter steht, nur bedingt vorhanden zu sein. 

denn tatsächlich ist im pds-programm von 2003 zu lesen:

„eine angemessene Wohnung und selbstbestimmtes Wohnen gehören zu 

den wichtigsten bedingungen sozialer sicherheit und menschenwürde. 
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das Wohnen muss für alle bürgerinnen und bürger bezahlbar sein. dazu 

gehört ein sozial ausgewogenes mietrecht, wohnwertbezogene mieten 

und ein regelmäßig angepasstes Wohngeld. das grundrecht auf Wohnen 

gehört zumindestens als staatsziel in das grundgesetz.” (s. 24)

 

„sozialistische errungenschaften” (ii): Wohnungsbaupolitik 

 

zu den hartnäckigen bestandteilen der ddr-nostalgie gehört die Vor-

stellung, dass es in der ddr keine obdachlosigkeit gab und die mieten 

bezahlbar waren. 

tatsächlich gehörte ein gewaltiges neubauprogramm für standardisier-

te plattenbauten zu den wichtigsten sozialpolitischen zielen der Ära 

honecker. zwischen 1971 und 1990 wurden – nach sed-angaben – 

rund zwei millionen Wohnungen neu gebaut. 10 % davon haben indes-

sen nie existiert, die amtlichen statistiken waren entsprechend ge-

fälscht. im gleichen zeitraum ließ die Wohnungsbaupolitik der sed 

946.000 altbauwohnungen verfallen, darunter wesentliche teile der 

historischen altbausubstanz. dennoch band die unproduktive, weil 

nicht markt- und nachfragegerechte Wohnungsbaupolitik dem schürer-

bericht vom oktober 1989 zufolge riesige mittel: durch sie seien „be-

stimmte, für die Versorgung der bevölkerung wichtige bereiche wie das 

gesundheitswesen, vernachlässigt worden”. Weil die „sozialmieten” in 

der ddr nur ein Viertel der betriebs- und unterhaltungskosten deck-

ten, abschreibungen und rücklagen nicht vorgesehen waren, begann 

der Verfall der neubauten bereits mit dem erstbezug. nach einem bis 

Februar 1990 geheim gehaltenen papier der sed-Führung waren zur 

Wendezeit 42 % der gebäudesubstanz des ddr-Wohnungsbestandes 

komplett verschlissen. obdachlosigkeit gab es insofern nicht, als dem 

einzelnen im zweifel eine Wohnung „zugewiesen” wurde, wenngleich 

nicht selten eine ruine. bei nichtgefallen lautete die alternative: Ver-

folgung wegen „asozialität” (§ 29 stgb der ddr).

3.4 FinAnzPolitiK: lizEnz zum GElddRucKEn?

die Frage nach der Finanzierung politisch definierter sozialer Wohltaten 

beantworten sozialisten und kommunisten im allgemeinen deshalb 

ungern, weil sie stärker in kategorien von umverteilung als von produk-

tivität denken. „die linke” hat sich für die kostenträchtigen Forderungen 

ihres „100 punkte-programms” eine dialektisch doppelte antwort zurecht 

gelegt: erstens sei die sache nicht so teuer wie von den politischen 

gegnern unterstellt, und zweitens lasse sie sich durch eine veränderte 

steuerpolitik sehr wohl finanzieren. Was also taugen die Finanzierungs-

vorschläge der „linken”, die es ja immerhin gibt?

hintergrund:  

think tank der „linken” zum öffentlichen investitionsbedarf 

 

dass im umfeld der partei leichthändig mit erheblichen summen han-

tiert wird – fast wie in dem von ihr verachteten neoliberalen „kasino-

kapitalismus” – steht außer Frage. schließlich steht ja auch nicht  

weniger als die rettung der zivilisation vor den „profit- und herr-

schaftsinteressen der international mächtigsten teilen des kapitals” 

(pds-programm 2003, s. 2) auf dem spiel. die einst im umfeld der 

dkp zusammengebastelte „memorandum-gruppe”, heute ein think 

tank der „linken”, hat sechs monate nachdem sie 50 milliarden euro öf-

fentliche investitionen forderte, nachgedoppelt: sie hält nunmehr ein 

konjunkturprogramm von 110 milliarden euro für nötig: 17 milliarden 

für die erhöhung des hartz-iV-mindestsatzes, 18 milliarden für die aus-

weitung öffentlich geförderter beschäftigung und zur Verkürzung der 

arbeitszeit (bei vollem lohnausgleich). Weitere 75 milliarden seien auf 

die nächsten Jahre zu verteilen. das alles sei ohne steigende staats-

verschuldung möglich, wenn man einmalig sofort 30 milliarden euro 

neu aufnehme und künftig große Vermögen und einkommen stärker 

besteuere. das entspricht so ziemlich der Quintessenz auch der Finanz-

politik der „linken” und ist – als mutmaßlicher Versuchsballon – nach-

zulesen in junge Welt vom 21. november 2008.

ein erstes zentrales argument für die angebliche Finanzierbarkeit ihres 

staatsinterventionismus besteht in der behauptung, die staatsquote 

(steuerbelastung) der bundesrepublik solle auf „europäisches normal-

maß” angehoben werden, liege demnach beträchtlich darunter (Wenn 

man die abgabenquote, also die sozialversicherungsbeiträge mit berück-

sichtigt, stimmt auch dieser europäische Vergleich nicht.). das haupt-

instrument lautet also: erhöhung der steuern und abgaben. die partei 

macht daraus auch kein hehl, nennt aber ihr konzept eine „radikal ver-

einfachte und übersichtliche steuerpolitik” (pds-programm 2003, s. 20): 

„Wir streiten für steuergerechtigkeit, die hohe einkommen und Vermögen 

stärker belastet, ihrer abwanderung in steueroasen und ihrer spekulati-
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ven anlage entgegenwirkt. Wir wollen steuerentlastung für kleine und 

mittlere unternehmen.” zu diesem instrumentarium zählen: Wiederein-

führung der 2006 abgeschafften Vermögenssteuer (angeblich 16 milliar-

den euro mehreinnahmen), höhere erbschaftssteuer auf große erbschaf-

ten, börsenumsatzsteuer, einführung einer gewinnabhängigen körper-

schaftssteuer, aufhebung der steuerfreiheit aus dem Verkauf von unter-

nehmensbeteiligungen, besteuerung von devisen- und börsengewinnen 

sowie aufhebung des ehegattensplittings (alles pds-programm 2003,  

s. 20) und natürlich anhebung des spitzensteuersatzes (geplant 24 

milliarden euro mehreinnahmen), der ab einem bruttoeinkommen von 

60.000 euro greifen soll.

Von einer sozialistischen partei durfte man dieses programm „die reichen 

sollen zahlen” selbstverständlich erwarten. es funktioniert nur nicht:

Erstens zahlen die reichen schon: die wohlhabendsten 8,2 % der ein-

kommensteuerzahler bestritten 2004 (aktuelle zahlen bestätigen dieses 

Verhältnis) rund die hälfte des steueraufkommens. sie haben angesichts 

der niederlassungsfreiheit in der eu die möglichkeit, sich einer noch 

weiter verschärften besteuerung durch ausweichen in nachbarländer zu 

entziehen. kapital, arbeitsplätze, know-how werden sie mitnehmen und 

damit das gesamtsteueraufkommen in der bundesrepublik viel schneller 

senken, als sich „die linke” neue erdrosselungssteuern ausdenken kann.

Zweitens tendiert die Forderung der partei nach höheren erbschafts-

steuern und einer Vermögenssteuer (ab einem Vermögen von 300.000 

euro jährlich 1 %) zur allmählichen enteignung des durchschnittlichen 

eigenheimbesitzers. nicht so oft erwähnt die partei nämlich, dass sie 

immobilienvermögen künftig nicht nach dem einheitswert, sondern nach 

dem realwert besteuern will. einige ersparnisse und rücklagen einge-

schlossen, ist man da rasch an der grenze von 300.000 euro. und das  

ist der hintergrund: die selbständigkeit und wirtschaftliche unabhängig-

keit des besitzbürgers soll verringert und er in die position eines trans-

ferabhängigen leistungsempfängers gezwungen werden. die Vernichtung 

des mittelstandes bleibt, wie bei der sed, das programm der „linken”.

Drittens wird die „gewinnabhängige gewerbesteuer” ab einem gewissen 

grenzwert unternehmerische initiative uninteressant machen. investiert, 

auch zugunsten von beschäftigung und innovation, wird dann nicht mehr, 

wenn von vornherein klar ist, dass das risiko zwar beim unternehmer 

liegt, er aber eine gewinnmarge einkalkulieren muss, welche die steuer-

liche höherbelastung abdeckt. der Verlust von arbeitsplätzen dürfte die 

Folge sein.

Viertens wird generell die internationale Verflechtung der Weltwirtschaft 

im allgemeinen und die komplexität des eu-Wirtschaftsraums außer  

acht gelassen. kapital, arbeit und Warenströme, damit auch Wohlstand, 

werden deutschland umschiffen, wenn „die linke” regiert. das Finanzie-

rungsprogramm der partei ist im Übrigen mit den Vereinbarungen der 

mitgliedstaaten zu einer soliden haushaltsführung nicht in einklang zu 

bringen. 

insgesamt gesehen: das Finanzierungsprogramm der „linken” hätte – 

wie aus dem realen sozialismus wohlbekannt, den Verbrauch der sub-

stanz zum ergebnis. nicht einmal die umverteilungseffekte, von denen 

die partei träumt, würden greifen, weil das kapital sich dem zugriff ent-

zöge. und selbst wo das nicht geschähe, erlahmte der unternehmerische 

anreiz vermutlich so, dass es künftig deutlich weniger umzuverteilen 

gäbe. 

natürlich redet „die linke” nicht nur unfug. einzelne ihrer Überlegungen 

haben durchaus einen rationalen kern, der sich auch daraus ergibt, dass 

Übersteigerungen des konzeptes einer in teilen nicht mehr sozialen, son-

dern nur noch freien marktwirtschaft und ihrer theorie, man könne alles 

der unsichtbaren hand des marktes überlassen, ideologischen charakter 

angenommen hatten. sie haben sich spätestens mit der internationalen 

Finanzkrise als falsch erwiesen. eine graduelle Änderung, die niedrige 

einkommen entlastet und höhere stärker in anspruch nimmt, treibt wohl 

kaum wirtschaftlich erfolgreiche bürger aus dem land. richtig ist auch, 

dass man die einnahmeseite von bundeshaushalten nicht auf dauer auf 

privatisierungserlöse stützen kann: das sind wie in der ddr geschäfte, 

die auf den Verbrauch der substanz hinauslaufen. zur sozialen kompo-

nente von marktwirtschaft gehört auch, dass für die grundversorgung 

der bevölkerung wichtige Wirtschaftszweige nicht in aktiengesellschaften 

verwandelt werden dürfen mit dem risiko, dass die Wasserversorgung 

des landes irgendwann einem ausländischen staatsfonds gehört.

Falsch ist aber der glaube der „linken”, mit Wiedereinführung einer 

konsequent keynesianischen Wirtschaftspolitik würde sich ihr umvertei-

lungsprogramm durch „Selbstfinanzierung” tragen, weil die massenkauf-
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kraft so gestärkt würde, dass massiv höhere steuereinnahmen und bei-

träge zu den sozialkassen zu erwarten seien. denkbar ist tatsächlich ein 

begrenzter effekt in diese richtung. aber wenn alle dem bürger zusätz-

lich für soziale Wohltaten abverlangte steuern und abgaben zu 100 % 

als konjunktureller aufschwung zurückkämen, dann hätte „die linke” 

wohl ein ökonomisches perpetuum mobile erfunden. das ist sehr unwahr-

scheinlich, weil die aufgewendeten staatlichen mittel nicht investiv,  

sondern fast ausschließlich konsumtiv eingesetzt würden. denn investiv 

bedeutet für die staatliche nachfragestimulierung, dass kapital für ren-

table private investitionen fehlt, weil es der staat aufgenommen hat.  

der zinssatz und die öffentlichen zinslasten steigen und das budgetdefi-

zit nimmt zu. gleichzeitig schrumpft die private Wirtschaft – ein teufels-

kreislauf. eine solche hypothese übersieht auch die stete differenz zwi-

schen makro-ökonomischen maßnahmen und mikro-ökonomischem Ver-

halten: selbst die bezieher kleiner einkommen oder transferleistungen 

würden in einem umfeld, das von einer umfassenden erhöhung von 

steuern und abgaben geprägt ist, ihre höheren einnahmen nicht sofort 

für den konsum einsetzen, sondern eher auf die „hohe kante” legen, um 

sich ein polster für eventuell schlechtere zeiten zu schaffen. 

und schließlich sind „zukunftsinvestitionsprogramme” wie das der „lin-

ken” ohne erhöhte Schuldenaufnahme nicht realisierbar. künftigen gene-

rationen würde damit eine hypothek aufgebürdet, die sie gar nicht mehr 

schultern könnten. erstaunlich genug: obwohl sich linke parteien klassi-

scherweise als zukunftsorientiert verstehen und „die linke” gerne von 

„nachhaltigkeit” redet, scheint der partei die zukunft egal zu sein. ihre 

demagogie „sozialer gerechtigkeit” ist insoweit regelrecht „asozial”, weil 

für kurzfristige effekte die chancen zukünftiger generationen geopfert 

würden.

Finanzierung über massive neuverschuldung hätte im übrigen auch in 

ganz überschaubaren zeiträumen negative konsequenzen: sie bediente 

erstens die interessen der banken an steigenden darlehenszinsen, die 

sich aus erhöhter kreditnachfrage zwangsläufig ergäben. der bundes-

haushalt würde von Jahr zu Jahr stärker durch zinszahlungen belastet. 

ließe man der memorandum-gruppe mit ihren Forderungen nach einem 

weitgehend schuldenfinanzierten konjunkturprogramm von 110 milliar-

den euro freien lauf, so betrügen allein die schuldzinslasten jährlich rund 

fünf milliarden euro. der fiskalische spielraum zur gestaltung von politik 

würde immer kleiner, auch weil üppige renten- und pensionsansprüche, 

auf dauerversorgung der „linken”-klientel angelegte sozialleistungen, 

ständige neuverschuldung zur Finanzierung eben dieser sozialprogram-

me, massive steuerausfälle durch insolvenzen oder abwanderung von 

arbeitsplätzen und kapital die bundesrepublik irgendwann an den rand 

der zahlungsunfähigkeit trieben. ein Weg, wie er zum staatsbankrott der 

ddr geführt hat, wäre vorgezeichnet.

natürlich gibt es einen „ausweg” aus einer solchen misere: den Anwurf 

der Notenpresse. durch massive Vermehrung der geldmenge wird eine 

inflation in gang gesetzt, die staatsschulden nominal vermindert. das 

geht aber im europäischen rahmen nicht mehr wegen der unabhängig-

keit der zentralbank. bei einer (starken) inflation werden auch die er-

sparnisse des durchschnittsbürgers entwertet und generationen um die 

Früchte ihrer arbeit betrogen. paradox genug: auch ein solches szenario 

passte in die langzeitperspektiven einer partei wie der „linken”: als 

besitzlose und wirtschaftlich ruinierte masse ist das Volk eher reif für den 

vormundschaftlichen sozialismus.

 

Wie der kreislauf aus zerstörung produktiver teile einer Volkswirtschaft, 

exorbitanter Verschuldung, ausplünderung des mittelstandes und hem-

mungsloser selbstbedienung einer staatskaste funktioniert, kann man 

derzeit übrigens am besten in simbabwe besichtigen, das unter robert 

mugabe unter der am schnellsten schrumpfenden Volkswirtschaft der 

Welt leidet. die staatspartei zimbabwe african national union (zanu) 

des bankrotteurs verstand sich übrigens von jeher als sozialistische 

einheitspartei und sah sich in der tradition realsozialistischer Vorbilder.

3.5  KultuR, mEdiEn, ÖFFEntlicHKEit untER  

„GEiStiGER HEGEmoniE” dER „linKEn”

Wie stände es mit kultur, medien und meinungsfreiheit in einer republik, 

die von der „linken” mit regiert würde? die Frage ist deshalb berechtigt, 

weil kommunisten – auf sie will die partei erklärtermaßen nicht verzich-

ten – die meinungsfreiheit und das klima einer nicht zensierten Öffent-

lichkeit fürchten wie der teufel das Weihwasser. Überall, wo „sozialisti-

sche transformationen” stattfinden, beseitigen die machthaber zuallererst 

die pressefreiheit – aktuelle beispiele sind das nicaragua des wiederge-

kehrten caudillo daniel ortéga und das von der „linken” angehimmelte 

„bolivarische” projekt seines kollegen hugo chávez. das konzept einer 

offenen gesellschaft, das freie Wort, die Äußerung von Widerspruch, sind 

solchen regimen zuwider. 
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obgleich „die linke” sich gegen genau dies mit hehren Worten verwahrt: 

sie steht in der tradition einer demokratie erstickenden kultur zensierter 

Öffentlichkeit. ihre position zu einer diskursiven Öffentlichkeit ist dialek-

tisch: Für sich selber nimmt sie alle möglichkeiten der meinungsäußerung 

in anspruch, bis hin zu sehr harten, verletzenden Äußerungen. „die 

linke” verkündet wissentlich und willentlich die unwahrheit, wenn dies 

nicht sanktionierbar ist. sie bewertet Fakten unseriös und falsch, sie 

selektiert, fälscht und verschweigt – besonders deutlich ist das in Fragen 

der bewertung des untergegangenen realsozialismus der Fall. Von den 

standards demokratischer kultur ist sie gerade hier ein ganzes stück 

entfernt.

originalton „die linke” zur pressefreiheit 

 

die hehren Worte der partei in ihren programmen stehen zu diesem 

befund in einem gewissen gegensatz. sie seien deshalb hier durchaus 

zitiert, um sie am Verhalten der partei zu prüfen: „Vielfalt, kompetenz, 

kritische Öffentlichkeit, umfassende grundversorgung mit authenti-

schen, nachprüfbaren informationen, allgemeiner und freier zugang  

zu nachrichten und kultur sind vorrangige ziele demokratischer me- 

dienpolitik. die medien müssen der gesellschaft die möglichkeit geben, 

sich vielstimmig demokratisch zu artikulieren, sie müssen aufklärung 

und bildungsprozesse fördern und dazu beitragen, bürgerinnen und 

bürger zur kontrolle privater und staatlicher macht und zur beteiligung 

an politischen entscheidungen zu befähigen.” (pds-programm 2003, 

s.29) 

in der praxis sieht das anders aus: „linken”-Frontmann lafontaine 

behauptete über Wochen beharrlich gegen die tatsachen, die amtieren-

de bundeskanzlerin merkel habe in moskau studiert: „authentische, 

nachprüfbare informationen”? 

und auf der anderen seite lässt – im november 2008 – ein politiker  

der „linken” den kompletten deutschen internet-zugang zur freien  

enzyklopädie „Wikipedia” sperren, weil ihm ein dortiger eintrag zu sei-

ner stasi-Vergangenheit nicht gefällt: „allgemeiner und freier zugang 

zu nachrichten und kultur”?

die praxis sieht also etwas anders aus. dafür sind mehrere gründe 

erkennbar:

Erstens: zensur und gelenkte Öffentlichkeit waren stets zentrale elemen-

te von diktaturen wie der sed-herrschaft. auch wenn „die linke” durch-

aus plausibel machen kann, dass sie den Wert von meinungsfreiheit be-

griffen hat, schlagen gelegentlich alte reflexe durch. das gilt auch für 

„ihre” Journalisten, seien sie nun als sympathisanten irgendwo in der 

freien presse beschäftigt oder direkt beim parteieigenen organ Neues 

Deutschland: Viele haben ihr handwerkszeug noch zu ddr-zeiten ge-

lernt, pressearbeit als „parteiauftrag” ist ihnen geläufig. diese umstände 

sollte man realistisch einschätzen und vielleicht nicht zu streng mit 

leuten sein, die eigentlich nie wirklich Journalisten, sondern propagan-

disten waren.

originalton sed: der sozialistische Journalist 

 

„der sozialistische Journalist ist Funktionär der partei der arbeiterklas-

se, einer anderen blockpartei [...] bzw. einer gesellschaftlichen orga-

nisation und der sozialistischen staatsmacht, der mit journalistischen 

mitteln an der leitung ideologischer prozesse teilnimmt. [...] er hilft, 

das Vertrauensverhältnis des Volkes zu staat und partei zu festigen. 

seine gesamte tätigkeit wird grundlegend vom programm und den  

beschlüssen der marxistisch-leninistischen partei der arbeiterklasse  

sowie durch die Verfassung des sozialistischen staates bestimmt.” 

(Wörterbuch der sozialistischen Journalistik, hrsg. von der sektion 

Journalistik der karl-marx-universität leipzig, 2. aufl. leipzig 1981,  

s. 111)

Zweitens: die „kulturelle hegemonie” in der gesellschaft zu erobern, ist 

ausdrücklich ein projekt der „linken”. es schließt ein, eigene sichtweisen, 

positionen und deutungsmuster gesellschaftlich „hegemoniefähig” zu 

machen. das soll, so erfährt man in unterschiedlichsten programmaus-

sagen, nur über die eroberung von mehrheiten geschehen. „hegemonie-

fähigkeit” bedeutet zugleich, dass konkurrierende positionen zwar nicht 

verboten, aber marginalisiert, an den rand gedrängt und ausgegrenzt 

werden. da „die linke” politik in den kategorien von macht und sendung 

versteht, empfindet sie die dauerhafte existenz abweichender meinungen 

eher als störung des politischen herrschaftsbetriebs. den Wechsel von 
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mehrheitsmeinungen, die selbstverständlichkeit von alternativen und 

auch die ablösung „hegemoniefähiger” kräfte als normalität pluralisti-

scher gesellschaften zu akzeptieren, fällt ihr mit der Vergangenheit als 

absolut herrschende staatspartei verständlicherweise schwerer als par-

teien, die aus einer demokratischen tradition stammen.

exkurs: das konzept der „kulturellen hegemonie” 

 

der Vater dieses konzept ist der italienische kommunistenführer  

antonio gramsci (1891-1937). er stellte fest, dass es nicht genüge,  

die ökonomische basis einer gesellschaft umzugestalten, sondern dass 

„die linke” in teilen des Überbaus, die er als „zivilgesellschaft” (societá 

civile, also „bürgerliche gesellschaft”) bezeichnete, die „kulturelle  

hegemonie” erobern müsse, um die moralischen und geistigen grund-

lagen der bürgerlichen gesellschaft zu zerstören. andré brie, einer der 

pds-reformer, fasste dies in die Worte: „es geht darum, die konserva-

tive geistige hegemonie zu zerstören und selbst die hegemonie in der 

zivilgesellschaft zu erlangen” (junge Welt vom 29. mai 1995). zentrale 

elemente der „società civile” stellten für gramsci die bereiche der sinn-

vermittlung und meinungsbildung dar, also pädagogische institutionen, 

presse und andere medien, kultur und Wissenschaft.

Drittens kann dies zur Folge haben, dass die im allgemeinen durchaus 

akzeptierten grundsätze der meinungsfreiheit ins Wanken geraten, wenn 

unerwünschte kritik an der partei, ihrer sendung oder leitenden genos-

sen auftritt. eine demokratische grundeinstellung würde nahe legen, 

dass man solchen problemen mit offenem Visier und gegenargumenten 

begegnet, sie auch schon einmal akzeptiert. solches Format zeigen poli-

tiker der „linken” eher selten. sie ziehen es vor, ihnen unangenehme 

meinungen durch den gang zu den bürgerlichen gerichten und mit einst-

weiligen anordnungen zu bekämpfen.

exkurs: „die linke” und die bürgerliche Justiz 

 

zu den ganz großen anpassungs- und lernleistungen der früheren sed 

gehört, dass ihre kader sich der bürgerlichen gerichtsbarkeit recht  

souverän zu bedienen gelernt haben. dabei überkreuzen sich moderne 

lernprozesse mit altem Wissen. zu den neuen erkenntnissen gehört, 

dass richter im rechtsstaat unabhängig und auch in der auslegung der 

gesetze ziemlich frei sind. zum alten und ganz realistischen Wissen ge-

hört, dass Justiz insofern klassenjustiz sein kann, als richter eine poli-

tische meinung haben. hinzu kam eine für „die linke” besonders güns-

tige besonderheit im deutschen presserecht: Während der gewöhnliche 

straftäter am ort der tat vor seinen gesetzlichen richter kommt, kann 

man sich bei Feldzügen gegen missliebige meinungsäußerungen den 

richter praktisch aussuchen: geklagt werden kann überall, wo die in-

kriminierte Äußerung gedruckt erhältlich ist. als besonders beliebter 

gerichtsstand hat sich für kommunisten, sozialisten und stasi-mitar-

beiter in diesem zusammenhang das landgericht hamburg mit seinen 

„fortschrittlichen” richtern erwiesen. zwar scheint der Wortlaut des 

grundgesetzes eindeutig: „Jeder hat das recht, seine meinung in Wort, 

schrift und bild frei zu äußern und zu verbreiten [...] eine zensur findet 

nicht statt.” (art. 5 abs. 1 gg) Für manche richter wiegt aber das inte-

resse von tatsächlichen oder mutmaßlichen mfs-im am schutz ihrer 

persönlichen Würde viel stärker als das interesse der Öffentlichkeit, 

etwas über die täter der sed-diktatur zu erfahren. sie sind auch der 

meinung, dass weder unterlagen des mfs, noch beschlüsse von bun-

destagsgremien irgendeine beweiskraft haben, die eidesstattliche Ver-

sicherung des klägers, mit dem geheimdienst nie etwas zu tun gehabt 

zu haben, aber schon. solche interpretationen der pressefreiheit haben 

solange bestand, bis sie von einer höheren instanz aufgehoben werden 

oder die sache im zweifel vergessen ist. der spruchpraxis einschlägi-

ger kammern kommt zugute, dass es gegen den schnöden Wortlaut 

der Verfassung denn doch noch das berühmte richterrecht gibt. dr. 

gregor gysi, dessen zu ddr-zeiten verfasste dissertation sich mit der 

sozialistischen rechtsdurchsetzung befasst hatte, dürfte das zu schät-

zen wissen.  
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3.6 AuSSEn- und SicHERHEitSPolitiK dER „linKEn”

auf keinem gebiet hat sich „die linke” seit 1989 weniger gewandelt als 

auf dem gebiet der außen- und sicherheitspolitik. ihre heutigen posi-

tionen auf diesem politikfeld sind nicht nur praktisch mit jenen der sed 

identisch. sie wurden durch den zulauf der Wasg noch um bizarre töne 

verschärft, welche selbst die sed um ihrer internationalen reputation 

willen vermutlich vermieden hätte. ein staat, der den außenpolitischen 

Vorstellungen der „linken” folgte, würde vermutlich in kürzester Frist  

in die riege international geächteter parias der staatengemeinschaft 

absteigen.

nur einen wirklich auffälligen bruch mit der Vergangenheit kann man  

in der außen- und sicherheitspolitischen positionierung der „linken” 

entdecken: das Vorbild sowjetunion ist nicht mehr gültig. das pds-

programm von 1993 hatte noch den die nach millionen zählenden opfer 

kommunistischer massenverbrechen beleidigenden satz enthalten „dem 

welthistorischen ereignis der sozialistischen oktoberrevolution von 1917 

verdankt die menschheit grundlegende günstige entwicklungen im 20. 

Jahrhundert” (pds-programm 1993, s. 6). heute fehlt ein bezug auf die 

sowjetunion weitgehend. erwähnt wird der reale sozialismus nur noch 

mit folgender passage: „seine existenz hatte der westlichen Welt be-

grenzte zurückhaltung beim einsatz militärischer gewalt aufgenötigt.  

er begünstigte befreiungskämpfe in den so genannten entwicklungs-

ländern und soziale reformen in den kapitalistischen industrieländern” 

(pds-programm 2003, s. 6). obwohl hier keine besondere Vorbildhaftig-

keit des realen sozialismus mehr bemüht wird, passt der erste satz per-

fekt in die Wahrnehmung der heutigen „linken”: der einsatz aggressiver 

militärischer gewalt ist offenbar nur für die westliche Welt kennzeich-

nend, während „linke” regime in jedem Falle „Friedensstaaten” sind.

3.6.1  die „konsequente Friedenspartei”: Aufguss des traditionellen 

Antiimperialismus

zwar sind der „linken” mit zusammenbruch der realsozialistischen staa-

ten nicht alle identifikationsobjekte im internationalen bereich verloren 

gegangen (kap. 3.6.2), Vorrang in ihrer außen- und sicherheitspolitischen 

Wahrnehmung hat gleichwohl das „anti”. es richtet sich primär gegen die 

bindung der bundesrepublik an die gemeinschaft der westlichen, durch-

weg mit einer marktwirtschaftlichen ordnung versehenen demokratien. 

in der außenpolitischen Wahrnehmung der „linken” gibt es für diese 

kombination westlich/ demokratisch/marktwirtschaftlich nur ein einziges 

pseudonym: imperialistisch. hier ist ein rückgriff auf die klassische im-

perialismus-theorie leninistischer prägung unverkennbar.

begriffsklärung: „imperialismus” in marxistisch-leninistischer sicht 

 

die klassische marxistische imperialismustheorie wurde von lenin 

während des 1. Weltkrieges entwickelt. Wie die marxistische gesell-

schaftsanalyse geht sie davon aus, dass für das außenpolitische Verhal-

ten eines staates letztlich seine Wirtschaftsverfassung entscheidend 

das handeln der regierung bestimmt. demnach ist für „kapitalistische” 

gesellschaften vor allem der inhärente zwang zu Wirtschaftswachstum 

und profitmaximierung kennzeichnend. er führt – sind die binnenlän- 

dischen absatzmärkte und produktionskapazitäten erschöpft – zur  

aggressiven erschließung fremder märkte, (billiger) arbeitskräfte und 

rohstoffe. dies trifft vor allem die dritte Welt, die zunächst militärisch 

unterworfen und in kolonien aufgeteilt, später, nach der entkoloniali-

sierung, durch unfaire Wirtschaftsbeziehungen und die diktate inter-

nationaler kapitalistischer organisationen wie internationaler Wäh-

rungsfonds und Weltbank weiter in abhängigkeit gehalten wird (globa- 

lisierung). stoßen profitmaximierungsinteressen kapitalistischer staa- 

ten aufeinander, kann es zu inner-kapitalistischen kriegen kommen  

(1. Weltkrieg). bei staaten, die nicht von kapitalverwertungsinteressen 

bestimmt werden, entfällt die ursache imperialistischen Verhaltens.  

originalton sed: „der marxismus-leninismus begründet, dass die  

Fragen von krieg und Frieden vom klassenkampf abgeleitet sind und 

kriege letztlich ihre Wurzel im privateigentum an produktionsmitteln 

und im klassenantagonismus der ausbeutergesellschaft haben. [...] 

aufgrund des aggressiven Wesens des imperialismus wird der Frieden 

ständig bedroht.” (Kleines politisches Wörterbuch, berlin 1983, s. 273 

bzw. 274) 

man prüfe, inwieweit sich die einlassungen der heutigen partei mit die-

sem grundmuster der leninistischen imperialismustheorie decken.  

gegenbeispiele wird man kaum finden.
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das gegenmittel zum imperialismus ist – ganz wie vor 1989 – die „Frie-

denspolitik” nicht-kapitalistisch verfasster staaten, wobei man auf den 

früheren verräterischen begriff „Friedenskampf” zu verzichten gelernt 

hat. auch in der „Friedensagitation” der linken überschneiden sich heute 

ältere ideologische grundüberzeugungen mit populistischer agitation und 

der missbräuchlichen umwertung positiv besetzter begriffe. die partei 

weiß um die skepsis großer teile der deutschen bevölkerung hinsichtlich 

des einsatzes militärischer gewalt – und sei es auch nur im rahmen der 

un zur Friedenssicherung. sie bedient sich daher des positiv besetzten 

begriffs „Frieden”, begibt sich propagandistisch in eine pazifistisch an-

mutende pose und täuscht die Öffentlichkeit darüber, dass sie mit „Frie-

den” nicht etwa einen zustand der abwesenheit von gewalt, sondern 

eine gesellschafts- und staatenordnung meint, aus der marktwirtschaft 

als angebliche ursache von kriegen verschwunden ist. das schließt bis-

weilen auch die stillschweigende zustimmung zu gewaltsamen Formen 

der bekämpfung „kapitalistischer ausbeutung” mit ein.

argumentationstipp: 

 

die offensichtlich unwahre suggestion einer angeblich pazifistischen, 

nicht bloß antiimperialistischen „linken” wird von einzelnen Vordenkern 

der partei kritisiert. auf die Frage, ob die pds eine pazifistische partei 

sei, erklärte andré brie 1999 einer Wochenzeitung: „nein, das ist sie 

nicht. sie hat auch keinen pazifistischen grundkonsens. das ist nie 

wirklich diskutiert worden. zum beispiel mit blick auf nationale befrei-

ungsbewegungen oder die theorie des gerechten krieges. außerdem 

kommen wir aus allem, nur nicht aus einer pazifistischen tradition.”7 da 

hat brie recht, denn abgesehen von albanien war die ddr vor 1989 

der wohl am stärksten militarisierteste staat europas:

160.000 mann nVa, luftstreitkräfte und Volksmarine,

50.000 mann grenztruppen,

100.000 mann geheimdienst mit militärischen diensträngen und be-

waffnung,

bis zu 400.000 mann in den betriebskampfgruppen als parteimiliz, 

dazu eine bruchlose anknüpfung an die tradition des preußischen  

militarismus. 

Woher hätte ausgerechnet der in die pds eingeschmolzene kern dieses 

bewaffneten realsozialismus auf knopfdruck eine pazifistische grund-

gesinnung nehmen sollen? 









zugleich gilt westliches militär stets als ausfluss aggressiven militarismus, 

denn es dient kapitalinteressen. sozialistisches, „fortschrittliches” militär 

steht ebenso wie so genannte „befreiungsbewegungen” für „Friedenspoli-

tik”, und zwar auch dann wenn es sich bei licht betrachtet um soldateska 

handelt, die sich terroristischer mittel bedient. 

da „die linke” derzeit über eigenes sozialistisches militär nicht verfügen 

kann, bleibt ideologisch bestimmter „Friedenspolitik” also nur, zunächst 

das „imperialistische” zu bekämpfen. dessen symbol in agitatorischer 

hinsicht sind die usa. die partei weiß an antiamerikanische ressenti-

ments anzuknüpfen, die besonders in den neuen bundesländern vorhan-

den sind. bei der „linken” ist antiamerikanismus indessen ideologisch 

begründet. auf die usa als westlicher, marktwirtschaftlich verfasster und 

natürlich auch militärisch führender macht werden praktisch alle aus „so-

zialistischer” sicht gegebenen Fehlentwicklungen der Weltlage projiziert.

originalton „die linke”: 

 

„Wachsende arbeitslosigkeit, soziale unsicherheit und armut, hunger 

und kriege, Fremdbestimmung und gewalt sind angriffe auf die Würde 

des menschen. die neoliberale politik der Verwandlung aller lebens- 

bereiche in profitbestimmte märkte und die autoritäre, imperiale und 

kriegerische durchsetzung dieser politik zerstören die errungenschaften 

von zweieinhalb Jahrhunderten sozialer emanzipativer kämpfe. die 

usa-regierung verfolgt mit ihrer imperialistischen politik, mit politi-

scher und wirtschaftlicher erpressung und mit aggressionskriegen das 

geostrategische ziel einer weltweiten Vorherrschaft.”  

(pds-programm 2003, präambel, dritter absatz) 

„die imperiale politik unter Führung der Vereinigten staaten von ameri-

ka zielt auf eine ganz der kapitalverwertung untergeordnete Welt, auf 

die ungehinderte Verfügung über rohstoffe und energieträger, auf aus-

weitung von herrschaft und einflusssphären. aufgekündigt ist die norm 

des Völkerrechts, die jeden angriffskrieg verbietet. die nato und die 

europäische union setzen auf globale eingreiftruppen.” („programmati-

sche eckpunkte” 2007, teil 1, ziff.ii)
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ein zusammenhang zwischen Fehlentwicklungen in der dritten Welt und 

„imperialistischen” us-interessen wird gar nicht mehr geprüft, sondern in 

jedem Fall als gegeben unterstellt. dann passieren der partei selbst in 

elaborierten programmdokumenten solche kurzschlüssigen aussagen wie 

die folgende: „ganze Weltregionen sind vom zerfall elementarer gemein-

schaftlicher und staatlicher strukturen erfasst. in vielen ländern zerstö-

ren kriege jede hoffnung auf ein menschenwürdiges leben. afrikas anteil 

am Welthandel ist auf ein prozent gesunken. in zahlreichen staaten herr-

schen diktaturen, nationalismus, korruption und grausame Formen des 

patriarchats. die imperiale hegemonie der usa und der nato samt ihrer 

konzeption von angriffskriegen soll den erhalt der ausbeuterischen und 

zerstörerischen strukturen garantieren und vertieft zugleich die ursachen 

der realen gefahren.” (pds-programm 2003, ziff.3., s. 9.) 

in der Beschreibung der Verhältnisse in afrikanischen „failing states” irrt 

sich die partei hier nicht. unseriös ist aber, wie eine Ursächlichkeit west-

licher politik dafür suggeriert wird. haben diktatur und massenarmut in 

zimbabwe, Völkermord im sudan und die einführung der scharia in zahl-

reichen anderen afrikanischen ländern irgendetwas mit amerikanischen 

Weltherrschaftsplänen oder nato-konzeptionen für angriffskriege zu 

tun? die partei schweigt zu solchen endemischen katastrophen in der 

dritten Welt, wenn sie nicht in ihr vorgefertigtes Weltbild zu pressen sind. 

die „Friedenspartei” kritisiert unrecht und gewalt nur, wenn sie es dem 

„imperialistischen” gegner zurechnen kann. auch hier sollte nachgefragt 

werden.

die nato als Werkzeug angeblicher amerikanischer Weltherrschaftspläne, 

die bundeswehr als ihr bestandteil, insbesondere soweit sie zu out-of-

area-einsätzen kommt: die Forderung der partei nach Auflösung der 

NATO und „konsequenter Abrüstung” der bundeswehr sind in dieser 

vulgär-marxistischen Wahrnehmung fast zwingende Folgerungen. „im-

perialistisches” militär kann niemals und nirgends etwas richtiges tun, 

außer sich abzurüsten. 

dabei ignoriert „die linke” geflissentlich, dass diese abrüstung bereits in 

einem ganz enormen umfang stattgefunden hat: Von einer sollstärke 

von 495.000 mann mitte der 1980er Jahre schrumpfte die bundeswehr 

auf heute 248.000 mann, von denen 165.000 als einsatzfähiger kern 

gelten. Von diesen dienen rund 7.500 in out-of-area-einsätzen, die größ-

ten kontingente sind mit jeweils um die 3.000 im kosovo und in afgha-

nistan stationiert. zugleich ist der anteil des Verteidigungsetats am bun-

deshaushalt von um die 5 % vor 1989 auf weniger als die hälfte gesun-

ken. diese Friedensdividende war hochwillkommen, um in den neuen 

bundesländern die von der sed-herrschaft ruinierte infrastruktur wieder 

aufzubauen. allerdings hat die angebliche „militarisierung” der bundes-

republik heute einen derart niedrigen stand erreicht, dass die bundes-

wehr ihre bündnisverpflichtungen kaum noch erfüllen kann.

argumentationshinweis: 

 

geschickte agitatoren der „linken” werden darauf hinweisen, dass 

die bundesrepublik der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. nach  

angaben des stockholmer international peace research institute  

(sipri) liegen wir mit einem anteil von 10 % der Weltrüstungsexporte 

hinter den usa (31 %) und russland (25 %). das spricht zum einen 

für die Qualität deutscher technologie, ist aber politisch unbeachtlich, 

solange Waffen nicht in krisengebiete und auch nicht an problemati-

sche staaten geliefert werden. ein erheblicher teil der deutschen  

rüstungsexporte besteht im Übrigen aus ausrüstungshilfen an nato-

partner. 

3.6.2 das Agitationsmuster „völkerrechtswidrige Angriffskriege”

neben der ständigen rede von der „Friedenspartei” ist die zweite agitati-

onsparole, die holzschnittartig von der „linken” verwendet wird, der 

Vorwurf, die bundesrepublik beteilige sich an „völkerrechtswidrigen 

angriffskriegen”. der Vorwurf ist klug gewählt, hat doch in deutschland 

rechtsstaatlichkeit einen hohen stellenwert. gemünzt ist er vor allem auf 

die irak-intervention der usa und großbritanniens 2003, für das beide 

länder tatsächlich kein un-mandat hatten. 
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hintergrund: die „furchtbaren Juristen” der „linken” 

 

natürlich hat „die linke” für solche agitationsmuster ihre spezialisten  

aus dem juristischen bereich, und sie muss dazu nicht auf die leicht 

anrüchigen alten sed-Wissenschaftskader zurückgreifen, weil formal 

wissenschaftlich qualifiziertes westliches personal zur Verfügung steht. 

in diesem Fall handelt es sich zum beispiel um den Juristen und mdb 

der „linken” norman paech (Jg. 1938), ehemals professor für politische 

Wissenschaft und staatstheorie an der gewerkschaftsnahen hochschule 

für Wirtschaft und politik in hamburg.  

paech gibt in seiner Vita an, 1969-2001 mitglied der spd und seither 

parteilos gewesen zu sein. aber seit 1979 war er bundesvorsitzender 

der dkp-gesteuerten „Vereinigung demokratischer Juristinnen und  

Juristen in der brd und Westberlin e.V.” (VdJ), einem sed-finanzierten 

club von juristischen „Fellow travellers” der kommunisten. Vom herrn 

professor ist ein schönes grußwort an den 7. parteitag der dkp 1984 

überliefert: „ich habe als sozialdemokrat [...] niemals einen hehl da-

raus gemacht, dass kommunisten und ihre parteiorganisation nicht nur 

ein notwendiger Faktor des politischen lebens der brd sind, sondern in 

den konflikten in dieser gesellschaft und für den kampf um demokrati-

sche und fortschrittliche perspektiven ein unverzichtbarer bündnispart-

ner sind.” nach 1989 fiel paech vor allem durch sein engagement zu 

menschenrechtsverletzungen im zusammenhang mit der raF und der 

kurdischen pkk auf – gemeint waren natürlich nicht die von diesen ter-

rorgruppen begangenen Verbrechen, sondern „menschenrechtsverlet-

zungen” an gefassten terroristen, die sie als angebliche opfer völker-

rechtswidriger repression erlitten hatten. seit 2005 ist paech mdb der 

„linken” und außenpolitischer sprecher der bundestagsfraktion. 

„Furchtbare Juristen” nannte man übrigens in der linken publizistik  

der vergangenen Jahrzehnte solche, die rechtsstaatliche grundsätze 

verbogen, um diktaturen zu rechtfertigen und zu verklären; allerdings 

zielte der Vorwurf ausschließlich auf Verharmloser rechtsextremisti-

scher regime.

tatsächlich verbietet das Völkerrecht aus gründen der stabilität und 

berechenbarkeit der internationalen ordnung angriffskriege nach ganz 

formal gefassten legalistischen prinzipien. das Verbot gilt unabhängig 

davon, ob gewaltsame interventionen moralisch berechtigt sind, weil  

sie beispielsweise, wie im Falle der regierung saddam husseins, dem 

sturz eines kriminellen und ständig gegen die uno-charta handelnden 

regimes gelten.

ungeachtet eines formellen Verstoßes gegen das Völkerrecht können also 

solche militärischen aktionen legitim sein, wenn sie der abhilfe von Ver-

brechen gegen die menschlichkeit dienen. genau das war im Falle der 

irak-intervention beabsichtigt. dass der operation aufgrund amerikani-

scher Fehleinschätzungen zunächst kein nachhaltiger erfolg beschieden 

war, ändert daran nichts. 

argumentationshinweis: „Völkerrechtswidrige angriffskriege” 

 

Wenn die stehende rede besonders lafontaines von „völkerrechts- 

widrigen angriffskriegen” insbesondere der amerikaner zuträfe, wäre 

darunter wohl auch der eintritt der usa in den 2. Weltkrieg zu fassen. 

denn tatsächlich hatte die regierung roosevelt mit ihrer Weisung an 

die us-navy, deutsche u-boote im atlantik anzugreifen, einen formalen 

kriegsgrund geliefert und sich deutlich auf die seite der britischen 

kriegspartei gestellt. dass es schließlich hitler war, der mit dem ihm  

eigenen größenwahn den amerikanern der krieg erklärte, kann als  

Formalie außer betracht bleiben. nichtsdestoweniger war eintritt der 

amerikaner in den 2. Weltkrieg moralisch mehr als gerechtfertigt. Wäre 

es nach lafontaines heutigen maßstäben gegangen, hätten die usa 

seinerzeit zusehen müssen, bis die nazis europa komplett unterjocht 

und die europäischen Juden vollständig ausgerottet hätten. die Frage, 

wie sich die Formel des „die linke”-Frontmanns von den „völkerrechts-

widrigen angriffskriegen” mit dem „antifaschistischen erbe” der partei 

verträgt, sollte hartnäckig gestellt werden.

eine schwächere Variante des Vorwurfes „völkerrechtswidriger angriffs-

krieg” trifft offenbar das engagement der bundeswehr in afghanistan. im 

pds-programm von 2003 heißt es dazu fein differenziert: „das 21. Jahr-

hundert begann mit dem Überfall der nato-staaten auf afghanistan und 

dem völkerrechtswidrigen krieg der usa und großbritanniens gegen den 

irak.” (s. 11). mit dem „Überfall” verhält es sich wie mit dem „völker-

rechtswidrigen Angriffskrieg”: er hatte deshalb sofort erfolg, weil er für 

die masse der afghanischen bevölkerung ein „tag der befreiung” war:  

es gab wieder Fernsehen und radio, musik und unterhaltung durften 

wieder gehört, Feste gefeiert und Fußballspiele wieder ausgetragen wer-

den. ganz besonders galt die befreiung für den weiblichen teil der bevöl-

kerung, der nach islamistischen regeln ins haus gesperrt und komplett 

entmündigt worden war.
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„die linke” ficht alles das heute nicht an: sie fordert unbeirrt den abzug 

der bundeswehr aus ihrer mission innerhalb der International Security 

Assistance Force (isaF), unbeachtlich der tatsache, dass deutsche kon-

tingente in erster linie aufbauarbeit (infrastruktur, schulen, primärver-

sorgung) organisierten, wie ein kritiker halb spöttisch, halb bewundernd 

schrieb: „bewaffnete sozialarbeit”. unbewaffnet geht die leider nicht, 

denn wenn bildung und eine befriedete zivilgesellschaft die ersten  

Voraussetzungen einer (in der terminologie der „linken”) emanzipatori-

schen, sozialen und ökologisch nachhaltigen entwicklung sein sollen, 

bleibt zu beachten, dass die taliban bei der besetzung eines ortes zu-

allererst die lehrer ermorden sowie die schulen zerstören: bildung ist 

mit einer archaisch-religiösen ordnung einfach unvereinbar.

Für die Forderung nach bedingungsloser auslieferung des von der bun-

deswehr beschirmten teils von afghanistan – ohne jede exit-strategie – 

ist in der „linken” hauptsächlich christine buchholz zuständig. der frü-

here leitungskader des trotzkistischen „linksruck” ist über die Wasg in 

die partei zugewandert. die britischen genossen ihres trotzkistischen 

dachverbandes sind für ihr freundschaftliches Verhältnis zu islamistisch-

terroristischen gruppen bekannt. dem entsprechend fallen ihre – namens 

der „linken” abgegebenen – einlassungen zur deutschen afghanistan-

mission aus: 

originalton „die linke” 

 

beispiel 1:„oeF (anm.: d.i. operation enduring Freedom) ist ein  

teil des ‚krieges gegen den terror’, den george W: bush nach dem  

11. september 2001 ausgerufen hat. in diesem krieg geht es vor dem 

hintergrund einer zunehmenden globalen konkurrenz und dem kampf 

um rohstoffe in der kaspischen region und in afrika vorrangig um eine 

neuaufteilung der einflusssphären in der Welt.”  

(presseerklärung buchholz, 14. november 2007) 

beispiel 2: „Frieden kann nicht mit militärischen mitteln geschaffen 

werden. [...] die linke bleibt bei ihrer Forderung: bundeswehr raus 

aus afghanistan.” (presseerklärung buchholz, 28.2.2008) 

beispiel 3:„die schnelle eingreiftruppe kann auch nicht den Wiederauf-

bau unterstützen. denn Wiederaufbau ist mit Waffengewalt nicht zu er-

zwingen, sondern wird durch krieg und besatzung verhindert.”  

(presseerklärung buchholz, 30. Juni 2008)

Fast alle elemente einer vulgärmarxistischen imperialismustheorie sind  

in diesen erklärungen enthalten:

Erstens: Westliche militärinterventionen sind angeblich immer kriege um 

absatzmärkte und rohstoffe, insbesondere Öl. das brachte auch schon 

der von trotzkisten in umlauf gesetzte slogan „No Blood For Oil” gegen 

die beiden kriege im irak zum ausdruck. offensichtlich ist das unsinn: 

Wenn es stimmte, hätten die amerikaner sich im irak mit der sicherung 

und ausbeutung der Ölfelder begnügt, anstatt sich am Wiederaufbau des 

landes aufzureiben. die irakische Ölförderung liegt wegen der terroristi-

schen aktivitäten heute kaum auf dem niveau des Jahres 2002. Wo das 

flüssige gold in afghanistan herkommen soll, bleibt das geheimnis der 

„antiimperialisten”.

Zweitens: ein rückzug der nato aus afghanistan hätte vermutlich die 

re-installation der taliban zur Folge und damit eine weltweite gefähr-

dung durch ein terrorregime, das ähnlich unberechenbar ist wie der 

nationalsozialismus. außerdem würde man in der afghanischen bevöl-

kerung genau die zielgruppen im stich lassen, um denen es der „linken” 

sonst angeblich stets zu tun ist: Frauen, säkulare und gebildete afghanen 

würden zum Freiwild religiöser Fanatiker, die jede art von zivilgesell-

schaft als westliche häresie ablehnen. Wer den rückzug aus afghanistan 

fordert, soll also bitte auch zugeben, dass ihm das schicksal der bevölke-

rung gleichgültig ist.

Drittens: eines der hartnäckigsten dogmen einer sich pazifistisch geben-

den „linken” ist, dass man mit militärischer Gewalt keinen Frieden stiften 

kann. Wäre dieser unfug im vorigen Jahrhundert politik geworden, würde 

europa vermutlich heute noch von den nationalsozialisten regiert. 

Viertens: in diese kategorie gehört auch die idee, man könne gewalt 

und terrorismus durch umfassende Sozialleistungen und friedliche hilfe 

eindämmen. das mag in einzelnen Fällen sogar stimmen. aber im Falle 

islamistischer extremisten ist es erkennbar absurd, weil diese leute im 

unterschied zur gängigen linken lesart gar keinen Wohlstand wollen: 

häufig genug zerstören sie die infrastruktur, die ihren archaischen Vor-

stellungen eines gottesstaates entgegensteht. 
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3.6.3 neue Freunde in aller Welt: castro, chávez & co.

es ist nun nicht so, dass „die linke” keinerlei bevorzugten partner in der 

internationalen gesellschaft hätte. nur westliche demokratien sind eben 

nicht darunter.

hans modrow, dem sanften sachwalter des sed-traditionalismus in der 

„linken”, blieb es vorbehalten, den kreis der bevorzugten partnerregime 

zu skizzieren. er folgte damit bei seiner eröffnungsrede zum letzten 

parteitag der pds in dortmund (15. Juni 2007) einer alten kommunisti-

schen tradition: „ich möchte auch herzlich die botschafterinnen und 

botschafter aus kuba, bolivien, ecuador, Venezuela, belorussland und 

auch weiterer Vertretungen herzlich begrüßen.”8 interessante Freunde: 

Weißrussland unter lukaschenko ist der nahezu letzte Vertreter „sowje-

tischer” regime in europa. das kubanische regime, als kommunistischer 

traditionsbestand nun unter raoul castro, hält weiterhin politische ge-

fangene. aber kuba war wegen der mythen „Fidel” und che guevara, 

wegen seiner zugehörigkeit zum westlichen kulturkreis (man ist fast 

versucht zu sagen, wegen des angenehmen klimas) immer projektions-

fläche linker sehnsüchte gewesen – sie weist insofern über „die linke” 

hinaus.

hintergrund: 

 

„die linke” unterhält einen eigenen lobby-Verein für das kubanische 

regime: die ag „cuba sí”. er wehrt jede kritik an menschenrechtsver-

letzungen in kuba ab, notfalls auch gegen die genossen aus der „lin-

ken”. dies widerfuhr einzelnen europa-abgeordneten der linkspartei.

pds. sie hatten 2006 einer resolution zugestimmt, in der menschen-

rechtsverletzungen auf kuba kritisiert wurden. Von einer gegenläufigen 

unterschriftensammlung aus dem stalinistischen urgrund der partei 

wurden sie regelrecht gejagt. schockiert gab andré brie, mitglied der 

Fraktion im europaparlament, dem Spiegel (am 1. märz 2006) zu  

protokoll: „die pds hat trotz vieler erklärungen kein wirkliches Verhält-

nis zu menschenrechten entwickelt.” schließlich betonte bisky in einer 

presseerklärung: „die linkspartei.pds ist und bleibt ein verlässlicher 

Freund kubas” (pressemitteilung vom 9. Februar 2006) – und damit 

deckt sie denn auch – in der tradition des sed-regimes – die Verfol-

gung politisch anders denkender auf kuba.

interessanter, weil zukunftsträchtiger als der sichtlich abgewirtschaftete 

kubanische realsozialismus ist der sehr positive bezug der partei auf die 

linkssozialistischen, führerzentrierten Regime in Venezuela, Bolivien und 

neuerdings Ecuador. es ist nicht einmal klar, ob der „caudillismo” des 

venezolanischen potentaten hugo chávez irgendwie „links” ist. er ist in 

erster linie typisch südamerikanisch und kann wie der argentinische 

peronismus rasch in chauvinismus und nationalismus umschlagen. ent-

scheidend für seine beliebtheit in der linken sind seine populistischen 

züge, die partei für „das Volk” ergreifen und stark vereinfachte „lösun-

gen” für komplizierte wirtschaftliche und internationale Fragen anbieten. 

zudem stimmt das Feindbild: hugo chávez spricht von den usa nur als 

„dem imperium”, von dem alles böse ausgehe (was ihn nicht hindert,  

mit den usa glänzende Ölexportgeschäfte zu machen). chávez hat eine 

revolutionäre Vision für das, was er den „sozialismus des 21. Jahrhun-

derts” in lateinamerika nennt. sie betrifft auch die nachbarländer, be-

sonders die pro-westlichen, weshalb chávez häufig auf Waffen-einkauf-

stour weilt, bevorzugt in moskau. „die linke” findet den „sozialismus des 

21. Jahrhunderts” sehr attraktiv, zumal er sich definitiv gegen „neolibe-

ralismus” und „globalisierung” wendet, als deren sitz sie usa, iWF und 

Weltbank identifiziert.

argumentationshinweis:  

Wirtschaft im „sozialismus des 21.Jahrhunderts”  

 

altbekannt erscheinen zu teilen die wirtschaftspolitischen Vorstellungen 

des caudillo. Venezuela könnte wegen seines Ölreichtums ein wohl- 

habendes land sein, investierte er die einnahmen in eine nachhaltige 

wirtschaftliche entwicklung. er verwendet sie aber zur ausschüttung 

von subventionierten Wohltaten an seine klientel. anreize für wirt-

schaftliche eigenverantwortung gehen so verloren. so setzte die regie-

rung beispielsweise für milchprodukte Verkaufspreise fest, die unterhalb 

der erzeugerkosten lagen. die produzenten beendeten daher deren 

produktion, um den konkurs zu vermeiden. der schwarzhandel begann 

zu blühen, und das regime reagierte mit sabotagevorwürfen, ein mus-

ter, das als erklärung für wirtschaftliche katastrophen besonders im 

klassischen stalinismus herhalten musste. 
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die leidgeprüften kubaner erwiesen sich da sogar als marktwirtschaft-

licher. die regierung führte im sommer 2008 leistungsbezogene löhne 

ein. der Neuen Zürcher Zeitung (ausgabe vom 13. Juni 2008) zufolge 

ließ sich der Vize-arbeitsminister im kommunistischen parteiorgan 

Granma dahin gehend ein, die bisherige gleichheit der löhne sei „nicht 

zweckdienlich und nicht gerecht.” das dürfte einer deutschen partei, die 

ständig von „sozialer gerechtigkeit” redet und damit nivellierung auf 

niedrigst möglichen niveau meint, wenig gefallen haben.

Venezuela und ecuador sind anrainer kolumbiens. dort bemüht sich ein 

demokratisch gewählter, westlich orientierter präsident darum, das land 

aus dem griff eines langjährigen bürgerkrieges zwischen zwei linksextre-

mistischen guerillabewegungen und rechtsgerichteten milizen zu befrei-

en. die kolumbianische regierung hat dabei bemerkenswerte erfolge 

im kampf gegen die älteste guerillaorganisation lateinamerikas zu 

verzeichnen. die Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colómbia (FARC) 

kontrollieren nur noch kleinere teile des landes, etliche ihrer Führer 

wurden durch kommandoaktionen der armee oder durch Verräter in  

den eigenen reihen getötet. bei einer dieser operationen gegen die in 

ecuador sitzende Führung der Farc erbeutete die armee daten aus  

dem pc eines getöteten spitzenkaders – mit interessanten details: der 

außenpolitik-experte der „linken”, Wolfgang gehrcke, hatte demnach  

vor einigen Jahren den sohn des kommandanten in berlin getroffen und 

ihm zugesichert, seine partei werde eine initiative ergreifen, die Farc 

aus der terrorliste der eu streichen zu lassen. dieses Versprechen setzte 

sie im Juni 2007 um.9 außerdem habe sich die pds bereiterklärt, eine 

solidaritätskampagne für einen in den usa inhaftierten Farc-Funktionär 

zu lancieren. 

es ist nicht bekannt, dass „die linke” die Farc ermahnt hätte, kidnap-

ping und drogengeschäfte zu unterlassen. ihre „Friedenspolitik” – wohl 

auch auf europäischer und weltweiter ebene – ist offensichtlich im klas-

sischen, kommunistischen sinne gemeint. sie besteht darin, kriminelle 

und terroristische organisationen als bündnispartner zu akzeptieren und 

auf internationaler ebene aufzuwerten – vorausgesetzt, sie erscheinen 

ihr als „links”, „fortschrittlich”, „antikapitalistisch” oder zumindest anti-

westlich. die Farc erhebt zwar durchaus weiterhin den sozialrevolutio-

nären anspruch, für die „befreiung” kolumbiens zu kämpfen, aber die 

realität sieht seit Jahren anders aus: die organisation lebt im Wesent-

lichen vom drogenhandel, dessen Florieren sie mit ihren bewaffneten 

kräften schützt. sie finanziert sich ferner durch kidnapping, denn sie  

hat hunderte von zivilisten entführt und hält sie z.t. über Jahre fest, um 

lösegelder zu erpressen. deshalb ist sie auch international geächtet, und 

in bogotá gehen hunderttausende auf die straße, um gegen die narco-

guerilla zu demonstrieren. „die linke” ficht das offenbar nicht an. ihr 

genügt es, dass sich Farc erstens gegen die usa und den „kapitalismus” 

positioniert und zweitens, dass sie bei ihrer entstehung 1964 der bewaff-

nete arm der orthodox-kommunistischen partei kolumbiens gewesen ist. 

Für die einforderung von „solidarität” reicht das offenbar allemal aus.

solange die Feindbilder gemeinsame sind, kann also auf freundliche 

zuwendung der partei hoffen, wer immer antiwestlich agiert, egal, ob  

es sich um drogenhändler, kidnapper, islamisten oder separatistisch 

motivierte gewalttäter handelt. damit ist die partei, wie der Fall Farc 

zeigt, ein Fall für interpol. ihr internationales treiben gehört genauso 

scharf beobachtet wie das irgendwelcher anderer terror-sympathisanten.

SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag: Die Linksfraktion und das Geld,  
August 2007.
Karl Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Vorwort, in: MEW 13, 9.
Irene Runge/Uwe Stelbrink, Gregor Gysi: Ich bin Opposition, Berlin 1990,  
S. 90.
„Vorlage für das Politbüro der SED: Analyse der ökonomischen Lage der DDR 
mit Schlussfolgerungen”, 30.10.1989, SAPMO-BArch DY30/5195, im Internet 
unter: http://www.bstu.bund.de/cln_029/nn_925658/DE/MfS-DDR- 
Geschichte/Revolutionskalender..
Kleines politisches Wörterbuch, 7. Aufl. Berlin (Ost) 1988, S. 1094, Stichwort 
„Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Die im Jahre 2006 erschienene ausführliche Studie: Gero Neugebauer, Politi-
sche Milieus in Deutschland. Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 
2007; von Neugebauer eine prägnante Zusammenfassung in: APuZ B 33-
34/2008, S. 31-38.
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Parteien und Organisationen aus 50 Ländern. Er konnte sie nicht alle benen-
nen, und so wissen wir nicht, ob die Vertreter des Genossen Kim Song-Il aus 
Nordkorea dabei gewesen sind.
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4.   techniken der  
politikumsetzung

4.1  imAGEBildunG duRcH PERSonAliSiERunG: 

GREGoR GySi und oSKAR lAFontAinE

das gewöhnliche personal dieser partei ist in den medien 

kaum vorzeigbar: alte menschen mit den typisch wahrnehm-

baren allüren ehemaliger mitarbeiter der staatssicherheit  

im osten, die Versprengten und gescheiterten im Westen, 

auch sie kaum jünger als 50 Jahre; schicksale, die durch 

etliche parteien gegangen sind und im allgemeinen als 

„lunatic fringe” einer politischen kultur gelten. Junge men-

schen gibt es in der partei kaum: den wenigen, oft aus ex-

tremistischen splittergruppen zugewanderten, stehen bruch-

lose karrieren als polit-apparatschiks offen. die graue „lin-

ke” kann auf keinen anderen nachwuchs zurückgreifen.

die partei hat also ein imageproblem, das sie allerdings 

virtuell ganz gut lösen konnte. ihr erscheinungsbild in der 

Öffentlichkeit wird eben nicht von sed-altkadern oder ju-

gendlichen heißspornen bestimmt, sondern von wenigen, 

telegenen und kommunikativen Vertretern: im Verhältnis  

zu ihrer politischen bedeutung schafft es „die linke”, in  

den medien ein weit überdimensioniertes interesse hervor-

zurufen und ein positives selbstbild zu liefern. das gilt be-

sonders für medienauftritte ihrer zentralen kommunikatoren 

bei talkshows und gesprächsrunden. die doppelspitze gysi/

lafontaine führt, so die taz vom 23. Juni 2007, mit 22 bzw. 21 auftritten 

in den top ten der ewigen dauergäste bei sabine christiansen. 

hintergrund: stimmen aus der Wissenschaft zum personal der „linken” 

 

bei kritischer betrachtung erhalten die spitzenpolitiker der „linken” 

freilich keine so guten noten. eine wissenschaftliche untersuchung  

zum parteiprojekt aus dem Jahre 2006, der man eine gewisse nähe  

zur sozialdemokratie nicht absprechen kann, findet an ihnen reichlich 

bedenkliche charakterzüge: oskar lafontaine betrachte die partei als 

„opportunistisch verwendbares Vehikel zur sicherung des Fortkommens 

der eigenen karriere, zeichne sich durch ungeduld mit andersdenken-

den und ihm unterlegen erscheinenden” aus, neige zu „in wüste aus-

brüche und beschimpfungen ausartende unbeherrschtheit”, gysis  

unentbehrlichkeit schütze ihn vor „unkontrollierten ausbrüchen seiner 

eitelkeit”, ulrich maurer provoziere durch „rechthaberei, selbstüber-

zeugung und unduldsamkeit”, klaus ernst habe probleme mit „seinem 

autoritären Verständnis von organisationsstrukturen und innerpartei-

licher meinungsbildung”, lothar bisky besitze den „charme eines  

spröden Funktionärs”. das sind immerhin bemerkenswert kritische  

einschätzungen, auch wenn man in rechnung stellt, dass die befähi-

gungen dieser politiker ebenfalls breit gewürdigt wurden und der autor 

gnädig genug war, über Verstrickungen mit dem mfs grundsätzlich zu 

schweigen. (alle zitate aus: robert lorenz, techniker der „kalten  

Fusion”, in: tim spier/Felix butzlaff/matthias micus/Franz Walter 

(hrsg.), Die Linkspartei – zeitgemäße Idee oder Bündnis ohne  

Zukunft?, Wiesbaden 2007, s. 297, 300, 303, 310, 290 und 284.)

4.1.1 der Fall Gysi

gregor gysi wirkt polarisierend. den einen gilt er als eloquenter und 

spritziger kommunikator und diskutant, andere sehen in ihm einen 

hochrangigen im der staatssicherheit, der überdies seine mandanten an 

den geheimdienst verraten haben soll. der immunitätsausschuss des 

bundestages stellte tatsächlich schon vor Jahren „eine inoffizielle tätig-

keit des abgeordneten dr. gregor gysi für das ministerium für staatssi-

cherheit als erwiesen” fest1. gysi bestreitet diese Vorhaltungen und 

Feststellungen. sein bestreiten bezieht sich insbesondere auf den Vor-

halt, er habe gegen seine anwaltliche Verschwiegenheitspflicht verstoßen, 
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indem er der staatssicherheit details aus den Verteidigungsstrategien 

seiner wegen politischer delikte angeklagten mandanten berichtet habe. 

sein bestreiten und die schriftliche Überlieferung der staatssicherheit 

scheinen auf den ersten blick völlig unvereinbar. so lässt gysi ein, er 

habe seinen mandanten rudolf bahro, der 1977 wegen Veröffentlichung 

eines sozialismuskritischen buches im Westen inhaftiert und 1979 in die 

bundesrepublik abgeschoben wurde, persönlich geschätzt: „bahro moch-

te ich und mag ihn”. bahros buch „die alternative” bewertet gysi so: 

„doch unterm strich hatte hier ein überzeugter sozialist einen logischen 

ausweg aus der allgegenwärtigen misere aufgezeigt. und damit legte 

er die axt an die Wurzeln der honecker-sed.”2 in der Überlieferung der 

staatssicherheit notierte der geheimdienst über ein gespräch bahros 

mit seinem anwalt, dieser habe „gegenüber dem unterzeichnenden 

aus(geführt), dass er die Verteidigung bahros nur ungern übernommen 

habe [...] er persönlich, so führte er weiter aus, halte leute wie bahro 

für unverbesserliche Feinde des sozialismus, die man besser rechtzeitig 

versuchen sollte, in die bundesrepublik abzuschieben, da eine ideologi-

sche umerziehung unmöglich sei.”3

statt sich mit gysi vor irgendwelchen gerichten darüber zu streiten, was 

der heutige Fraktionsvorsitzende der „linken” gegen/für seine mandaten 

getan haben könnte oder auch nicht, wäre es nützlicher, die richtigen 

Fragen zu stellen und korrekte bewertungsgrundlagen für das problem 

einzuführen. dann lassen sich Widersprüche auch eher auflösen.

gysi wuchs als kind der ddr mit und in ihr, nicht im Widerspruch gegen 

sie auf. dies offenbart seine eigene darstellung: obwohl vom geburts-

jahrgang 1948 her ein typischer „68er”, neigte er nicht zu aufmüpfigkeit, 

sondern fügte sich in die rolle als FdJ-sekretär seines studienjahrgan-

ges. seine Familie mit weitverzeigten positionen in staatsfunktionen  

ist bildungsbürgerlich geprägt, das versetzt ihn, soweit kann man ihm 

glauben, in kritische distanz zum niveau proletarischer sed-apparat-

schiks. aber die humanistische bildung ist eigentümlich gebrochen in 

einer kommunistisch-antifaschistischen tradition. Vater klaus gysi, 

kulturminister, botschafter in rom und im Vatikan, dann staatssekretär 

für kirchenfragen, konnte zwar klassisches humanistisches bildungsgut 

vermitteln, aber wohl kaum demokratische Werte: die kirchen waren 

gegner des regimes, aus der sicht der sed überkommene relikte einer 

früheren, irrationalen ordnung. es galt sie zu beseitigen, allenfalls ruhig 

zu stellen. der parteiauftrag von klaus gysi lautete nicht auf die propa-

gierung christlicher Werte, sondern auf entchristianisierung der ddr. 

auch in diesem Fall kann man dem sohn nicht schuldhaft anlasten, dass 

sich seine normativen prägungen im systemtreuen rahmen bewegten.

das gilt auch – verbreiteter irrtum westlicher Wahrnehmung – für seine 

rolle als Jurist. ein kommunistischer Jurist ist kein unabhängiges organ 

der rechtspflege, nur seinem gewissen und dem gesetz verpflichtet. ein 

kommunistischer Jurist ist in erster linie ein Funktionär, der gesellschaft-

liche konflikte im sinne des regimes regelt. recht und Justiz sind partei-

lich, verpflichtet, den historischen auftrag der sed zum aufbau des so-

zialismus nach kräften zu fördern. gysi war sich dieser rolle bewusst:

„mitglied der sed wurde ich dann nach der einjährigen ‚kandidatenzeit’ 

im Jahr 1967, als ich schon an der universität war. ihre sektion rechts-

wissenschaft gehörte zu den ideologischsten. alle lehrkräfte beherrsch-

ten die ideologie, aber nicht alle die Jurisprudenz als Wissenschaft.”4 

Woher hätte der mann also distanz zur rolle eines Justizfunktionärs 

haben sollen? „ich kam aus einem politischen hause, unser Verwandten- 

und bekanntenkreis bestand im wesentlichen aus gestandenen antifa-

schisten und bekennenden kommunisten, und für mich war klar, dass 

dem sozialismus die zukunft gehörte und der kapitalismus dem unter-

gang geweiht war.”5

deshalb hatte gysi nach eigenem eingeständnis auch keine probleme,  

die mandate beispielsweise von bahro und havemann mit der abteilung 

staat und recht im zk der sed zu erörtern. er berichtete damit einer 

instanz, die viel näher an den kommandohöhen der diktatur lag als das 

mfs, vergleichsweise ein reiner handlanger. selbst wenn „mandantenver-

rat” nach dem ddr-strafgesetzbuch strafbar war, war dem ddr-Juristen 

der rechtstheoretische grundsatz geläufig, dass die interessen der partei 

über dem geschriebenen recht standen. Vom standpunkt des damals 

unter sed-mitgliedern gültigen Wertehorizonts aus kann man gysi keinen 

Vorwurf machen.

unhistorisch – nämlich aus heutiger sicht betrachtet, beginnt das bewer-

tungsproblem des „Falles gysi” mit einem typisch westlichen irrtum über 

die gravierend anderen Funktionen von Juristen in demokratien und 

Justizfunktionären in kommunistischen diktaturen. es geht weiter mit der 

schiefen bewertung einer angeblichen zuträgerschaft für die staatssi-

cherheit und der tatsächlichen für die sed-spitze als „postbote zum 



106 107

zentralkomitee”, als die schon robert havemann im Falle seinen anwalt 

im Verdacht gehabt haben soll.6 das damalige handeln des anwaltes gysi 

war natürlich nicht darauf berechnet, westlichen standards von rechts-

staatlichkeit zu entsprechen. es passt nur im nachhinein nicht mehr zu 

seiner gewandelten rolle im vereinten deutschland. 

nicht warum und ob ein nachwuchsfunktionär mit dem „untersuchungs-

organ” staatssicherheit zur ddr-zeiten zusammengearbeitet hat, sollte 

man ihn fragen, sondern warum er noch 1995 dazu stand, eine riesige 

historische chance, die sich ihm als parteivorsitzender der sed, der sed-

pds und der pds bot, nicht ergriffen zu haben: „Wer war ich, dass ich 

das licht in einer partei löschte, die einstmals von liebknecht und 

luxemburg gegründet wurde?”7 Wie viel sed bleibt an einem reformer, 

der zwar durchaus glaubwürdig für rechtsstaatlichkeit und meinungsfrei-

heit eintritt, aber die historische chance verstreichen ließ, eine solche 

partei zu eliminieren? und wie glaubhaft ist der „bruch mit dem stalinis-

mus als system” unter solchen umständen? das sind Fragen, die man 

stellen sollte.

4.1.2 der Fall lafontaine

oskar lafontaine ist nicht nur als begnadeter redner eine markante 

persönlichkeit. er hat auch etwas getan, wozu in einem land, das mei-

nungswechsel nicht gerade selten als Verrat deutet, einiger mut gehört: 

er hat eine karriere als parteivorsitzender und minister abgebrochen und 

schließlich die partei verlassen, der er rund vierzig Jahre angehört hatte. 

als begründung liefert der einstige „enkel von Willy brandt” heute eine 

sprachregelung, die in ihrer plakativen schlichtheit an die geistigen 

holzschnitte der sed-agitation erinnert: die spd sei schuld. einst sei  

sie die partei der sozialen gerechtigkeit und der Friedenspolitik gewesen, 

heute stehe sie für sozialabbau und völkerrechtswidrige angriffskriege. 

seit seinem austritt aus der spd (24. mai 2005), seinem beitritt zur 

Wasg (18. Juni 2005) und anschließend auch zur pds haben sich die 

schriftlichen und mündlichen bekundungen des von jeher kompetenten 

kritikers einer angebotsorientierten Wirtschaft markant verändert. zu-

nehmend mehr schaltet er auf populistische parolen, passt sich an  

geschichtsbilder und denkmuster von sed-nostalgikern an. sozialdemo-

kratische inhalte scheinen verschwunden zu sein.

die schnelligkeit des Wechsels irritiert nicht nur frühere Weggefährten 

und die „realpolitiker” in der „linken”, die mit seinen populistischen, aber 

wenig realitätstauglichen zuspitzungen probleme haben. sie wird aber 

plausibler, wenn man in rechnung stellt, dass der Weg des politikers 

lafontaine in die Fortsetzungspartei der sed zwar vielleicht lang, nicht 

aber notwendig auch weit war. dieser umstand wird durch die glänzende 

politische karriere in der spd ein wenig verdeckt.

tatsächlich hatte lafontaine schon 1968 kontakte zur sed, als dies in  

der spd noch als höchst untunlich galt. sed-reisekader hatten den da-

maligen Jungsozialisten bei einem ersten kontakt als „sehr links” einge-

schätzt. bei einem zweiten gespräch im herbst 1968 notierten sie er-

freut, lafontaine habe zur militärischen besetzung der cssr zum aus-

druck gebracht, dass er „für das eingreifen der verbündeten sozialisti- 

schen länder Verständnis habe”8. in den 1980er Jahren zählte er zu den 

ersten in der spd, die der außen- und sicherheitspolitik bundeskanzler 

helmut schmidts in den rücken fielen. er wandte sich gegen den doppel-

beschluss der nato, mit dem der Westen versuchte, die sowjetunion von 

einer weiteren nuklearen aufrüstung in europa abzubringen. gegen die 

offiziellen spd-distanzierungsbeschlüsse von kommunisten hat er im 

„Friedenskampf” ständig verstoßen: die osterausgabe des dkp-zentral-

organs Unsere Zeit zeigt den spd-politiker hinter dem Fronttransparent 

in der ersten reihe des „ostermarsches ruhr 1983” – einträchtig neben 

einem dkp-präsidiumsmitglied.

seine besondere Wertschätzung für das sed-regime und den saarländer 

erich honecker brachte lafontaine zum ausdruck, nachdem er 1984 

ministerpräsident des saarlandes geworden war. die ddr steigerte ihre 

importe aus dem saarland drastisch, um 165 % allein 1985. sie bekam 

auch etwas dafür: als erstes land der bundesrepublik stellte das saar-

land 1985 seinen beitrag zur Finanzierung der erfassungsstelle salzgitter 

ein, in der sed-unrecht registriert wurde. Von der spd zurückgepfiffen 

wurde lafontaine aber, als er sich dafür aussprach, die so genannten 

„geraer Forderungen” der sed insgesamt zu akzeptieren.
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argumentationstipp: „geraer Forderungen” 

 

die „geraer Forderungen” waren der Versuch der sed, von der bundes-

republik die volle anerkennung als zweiter deutscher staat zu erlangen. 

dies schloss – neben der Forderung nach umwandlung der „ständigen 

Vertretungen” in botschaften und dem Verlangen, die erfassungsstelle 

für sed-unrecht in salzgitter zu schließen – insbesondere die anerken-

nung der ddr-staatsbürgerschaft ein. in der praxis hätte dies zum bei-

spiel bedeutet: deutsche botschaften und konsulate hätten im ausland 

davon abstand nehmen müssen, bei ihnen schutzsuchende ddr-bürger 

mit pässen der bundesrepublik auszustatten. in letzter konsequenz 

hätte man deutsche, die über die zonengrenze in die bundesrepublik 

gelangten, allenfalls noch als asylbewerber behandeln dürfen. gewiss 

hätte es dann den Versuch der ddr gegeben, die auslieferung der  

„republikflüchtlinge” zu verlangen. unter offenem bruch des Wieder-

vereinigungsgebots im grundgesetz wäre dies das ansinnen gewesen, 

die glücklich der diktatur entkommenen opfer ihren Verfolgern wieder 

auszuliefern. die geraer Forderungen waren insofern ein lackmus-test 

für westdeutsche politiker, ob sie es mit den menschenrechten ernst 

meinten oder moralisch schon auf die seite der sed-diktatur überge-

wechselt waren.

in den 1980er Jahren war der saarländer einer der eifrigsten ddr-rei-

senden seiner partei – nur dkp-chef herbert mies wurde häufiger von 

honecker empfangen. oskar lafontaine nahm gegen die deutsche einheit 

stellung – mit vordergründig ökonomischen, keineswegs durchweg 

sachfremden argumenten. der zusammenbruch des sed-staates unter-

brach die annäherung des spd-politikers an die ostdeutschen kommu-

nisten zumindest für einige Jahre, in denen die sed-Fortsetzungspartei in 

der Öffentlichkeit weitgehend geächtet wurde. 

1995 bis 1999 war lafontaine spd-Vorsitzender. nach seinem rücktritt 

von allen Ämtern und der entfremdung von seiner partei, die ihn nur 

noch als „die personalie” bezeichnete, begann jene entwicklung, die den 

früheren spd-Vorsitzenden in die nachfolgerin der sed führte.

hintergrund: Von langer hand vorbereitet? 

 

im märz 2001 stellte gregor gysi in berlin sein neues buch Ein Blick 

zurück – ein Schritt nach vorn vor. „gysi und lafontaine wagen ge-

meinsam schritt nach vorn” titelte Neues Deutschland am 16. märz. 

die beiden sichtlich gut gelaunten ex-Vorsitzenden (auch gysi war  

damals als pds-Vorsitzender ausgestiegen) hätten wohl nicht nur in 

punkto sozialer gerechtigkeit und linker projekte einen ganz guten 

draht zueinander, schrieb das blatt und zitierte dann im Wortlaut Äuße-

rungen lafontaines: „da ich sicher war, dass die pds unter Führung 

von bisky und gysi mehr und mehr eine sozialdemokratische partei 

würde, strebte ich als spd-Vorsitzender langfristig einen zusammen-

schluss beider parteien an. [...] längerfristig braucht unsere gesell-

schaft eine große linke Volkspartei, die ihre politik um den epochen- 

begriff der sozialen gerechtigkeit gruppiert.” 

auch dieses eingeständnis reichte nicht aus, um die spd-schiedskom-

mission tätig werden zu lassen: erst vier Jahre später, im mai 2005, hat 

oskar lafontaine freiwillig sein spd-parteibuch abgegeben.

seither gilt lafontaine nicht nur als rhetorisches zugpferd der „linken”. 

es fällt auch auf, dass der frühere spd-Funktionär nicht gerade das lager 

der modernen „reformer” in der partei stärkt, sondern eher unter den 

beinharten traditionalisten anklang findet. als auf dem parteitag der 

„linken” in cottbus (24./25.mai 2008) sahra Wagenknecht vor einem 

„eilfertigen bekenntnis zur deutschen staatsräson” warnte, habe lafon-

taine sichtlich erfreut geklatscht, dem berliner landesvorsitzenden lie-

bich mit seinem bekenntnis zu einem verantwortungsvollen Verhältnis  

zu israel und zur eu aber beifall verweigert.9 lafontaines unzimperlicher 

Führungsstil ist schon seit seinen tagen als saarländischer ministerpräsi-

dent bekannt und trifft auch heute in der „linken” gelegentlich auf  

Widerspruch. beides, die unkritische haltung gegenüber der diktatur und 

das eigene Verhalten im umgang mit politischen Freunden und gegnern, 

markieren also Widersprüche, nach denen die partei befragt werden soll-

te. denn es ist nicht nebensächlich, wenn ein politiker, der ständig in 

moralischen kategorien argumentiert, ein unklares Verhältnis zu demo-

kratischen grundtugenden erkennen lässt. 

die zweite Frage an oskar lafontaine und seine partei richtet sich auf 

den Widerspruch zwischen einer ständigen rhetorik sozialer gerechtig-

keit auf der einen und den tatsächlichen Vermögensverhältnissen und 



110 111

dem lebenswandel des spitzenpolitikers auf der anderen seite. der 

politiker lafontaine bezieht sein Vermögen überwiegend aus öffentlich-

rechtlichen pensionsansprüchen und mithin – wie weiland jeder sed-

Funktionär – aus leistungen, die erwerbstätige steuerzahler aufbringen 

müssen. es ist sein gutes recht, dies in der Öffentlichkeit zu zeigen, aber 

der lebensstandard passt nicht recht zu dem moralischen scharfrichter-

tum über die angebliche Verelendung kleiner einkommensbezieher. 

amerikanische politiker, die ebenfalls überdurchschnittlich gut verdienen, 

empfinden es als selbstverständlichkeit, einen teil ihres reichtums in 

soziale stiftungen einzubringen. in deutschland scheint auf der politi-

schen linken eher das Verhalten der sed-nomenklatura üblich zu sein, 

die zwar sozialistische gleichheitsideale predigte, aber selber gerne edle 

kapitalistische Westweine trank.

hintergrund: oskar lafontaine und die pressefreiheit 

 

als saarländischer ministerpräsident sah sich lafontaine 1993 mit einer 

recherche der Bild-Zeitung konfrontiert, die sich für seine angeblichen 

kontakte ins rotlicht-milieu interessierte. der politiker quittierte dies 

nicht nur mit dem Verdikt „schweinejournalismus”, sondern schritt 

auch zur tat: er ließ das saarländische pressegesetz ändern. künftig 

war es den redaktionen untersagt, gegendarstellungen auf der glei-

chen seite zu kommentieren. offenbar ist Wachsamkeit geboten, wenn 

„die linke” heute forderte, der Journalismus müsse „demokratisiert” 

werden. ein paar Jahre später hatte sich lafontaines einstellung zum 

„schweinejournalismus” offenbar geändert: der polit-rentner lafon-

taine schrieb zwischen anfang 2001 und mitte 2005 zweiwöchentliche 

kolumnen für die Bild-Zeitung. Für schlappe 5.000 euro im monat. da 

die Bild seine kolumnen nicht mehr wollte, kassierte er die letzten mo-

nate sein salär ohne gegenleistung. Wo „altersarmut” und „leistungs-

loses einkommen” anfangen, ist halt auch vom anspruchsniveau ab-

hängig.

4.2  PoPuliStiScHE iRREFüHRunG: EinE linKE PARtEi 

AuF ABWEGEn

„populismus”, abgeleitet vom lateinischen Wort für Volk, „populus”, 

kennzeichnet einerseits einen bestimmten politikstil, andererseits einen 

in europa seit rund zwanzig Jahren verstärkt auftretenden typus politi-

scher parteien. im regelfall handelt es sich um Formationen, die sich 

ausdrücklich als protest gegen das etablierte parteiensystem verstehen, 

dem sie unterstellen, es missachte die bedürfnisse der bürger, habe den 

kontakt zum Wähler verloren, sei nicht mehr in der lage, auf die gegen-

wärtigen herausforderungen klare und einfache antworten zu geben. 

damit sind populistische parteien auch eine reaktion auf die komplexi- 

tät des politischen betriebs, auf die oft undurchschaubaren beschleuni-

gungs- und modernisierungseffekte der wirtschaftlichen, politischen und 

kulturellen globalisierung. sie sind eine reaktion auf Überforderungen. 

ihre „lösungen” bestehen in Vereinfachungen und vermeintlich klaren 

antworten auf komplizierte Fragen. Vielfach bedienen sie ein Wahrneh-

mungsmuster, das auf die bedürfnisse des „einfachen mannes” gegen 

„die da oben” (die regierung, die Wirtschaft, die eliten und ihre parteien) 

abstellt. die wirksame Vermittlung solcher Wahrnehmungsmuster ist oft 

von geeigneten agitatoren abhängig: Jörg haider in Österreich, Jean 

marie le pen in Frankreich, pim Fortuyn in den niederlanden sind bei-

spiele dafür. das muster des „Wir” gegen „die da oben” ist auch ein 

muster der identitätsbildung in unsicheren zeiten. Wie jede politische 

konzeption von identitätsbildung neigt es jedoch dazu, ab- und auszu-

grenzen. solche mechanismen können sich gegen andere ethnien oder 

kulturen, aber auch gegen bestimmte soziale schichten richten. klassi-

scherweise sind ausgrenzungsmechanismen bei politisch sehr weit  

rechts stehenden parteien üblich; populismus tritt daher bevorzugt als 

rechtspopulismus auf.10

„die linke” ist im reigen der populistischen parteien europas der ver-

mutlich gewichtigste neuzugang. paradox genug: eine partei, die sich  

als pluralistische sozialistische strömungspartei versteht, sich politisch 

dezidiert links einsortiert und sich über Jahre mit einem angeblich wis-

senschaftlichen programmatischen konzept zur „gesellschaftlichen trans-

formation” quält, adaptiert die populistischen agitationsmethoden ihrer 

gegner. das gefällt nicht allen innerhalb der partei. es ist aber nur 

scheinbar ein Widerspruch, stellt man die schon von lenin geforderte 

maximale taktische Flexibilität auf dem Weg zur macht in rechnung. 

populismus ist aber keine politische taktik wie jede andere. sie ist – be-

sonders wenn in konzentrierten dosen verabreicht – demokratieabträg-

lich, und zwar aus mehreren gründen:
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populismus vereinfacht politische sachverhalte und tut so, als könnte 

man probleme ohne berücksichtigung der möglichen nebenfolgen  

„einfacher” rezepte lösen. Wenn die erhöhung des renteneintrittsalters 

nicht gefällt, dann weg damit! dass schon aufgrund der demografi-

schen Veränderungen solche „lösungen” die gesamte altersversorgung 

ins chaos stürzen müsste, bleibt unberücksichtigt. populismus empfin-

det keine Verantwortung für kommende generationen.

populismus tendiert dazu, die bestehenden institutionen, soweit sie 

ausdruck einer komplexen gesellschaftsordnung sind, zu diskreditie-

ren. dafür wurde der Frontmann der „linken” in sachen populismus 

auch schon von der presse gerügt:  

„derzeit gewinnt lafontaine Wahlen mit dämonisierender, antidemokra-

tischer rhetorik. er redet von ‚bekloppten’, ‚rindviechern’, ‚Quatsch-

köpfen’ und ‚terroristen’, wenn er minister, bundeskanzler und ameri-

kanische präsidenten meint. das kommt an. im Westen sowieso. aber 

auch die ostgenossen sind dafür anfällig. auf einer der Versammlungen 

zur Vereinigung war die begeisterung der delegierten aus ost und 

West so groß, dass ein beobachter heute sagt: ‚Wenn lafontaine da-

mals gerufen hätte: Wollt ihr den totalen sozialismus? – dann hätten 

sie alle Ja gebrüllt.’ es ist also keine neoliberale Verleumdung, wenn 

man sagt, lafontaines populismus spiele mit rechten ressentiments.” 

(Die Zeit vom 1. mai 2008)

populismus reduziert demokratie auf den Willen des Volkes, bzw. des-

sen mehrheit. dass richtig verstandene demokratie auch minderheiten-

rechte kennt, die abgeordneten eines frei gewähltes parlament nur  

ihrem gewissen verantwortlich und dem druck der straße entzogen 

sind, wollen populisten nicht wissen. manchmal übrigens auch dann 

nicht, wenn sie seit Jahrzehnten mit der parlamentarischen demokratie 

vertraut sind und amtseide als ministerpräsidenten und minister auf 

parlamentarische Verfassungen geleistet haben. „mindestens zwei  

drittel der deutschen bevölkerung”, gibt lafontaine der Süddeutschen 

Zeitung vom 17. Februar 2008 zu protokoll, „sind für den mindestlohn, 

ein höheres rentenniveau, weniger auslandseinsätze und eine stärkere 

beteiligung am Wachstum. diese linke mehrheit wird aber im bundes-

tag nicht wirksam, weil das parlament gegen die mehrheit der bevölke-

rung entscheidet.” mindestens zwei drittel der bevölkerung sind wahr-

scheinlich auch für dauerhaft gutes Wetter und Freibier für alle, ohne 

dass der bundestag diesem Volkswillen entspräche. das ist manchmal 







auch ganz gut so: es braucht nach aller erfahrung nur ein besonders 

scheußliches Verbrechen, um mindestens vorübergehend die mehrheit 

der bevölkerung hinter der einführung der todesstrafe zu versammeln. 

politische prozeduren, die nicht den stammtisch direkt in parlaments-

entscheide umsetzen, haben also durchaus ihren sinn. 

populismus arbeitet mit klaren Feindbildern und Verschwörungstheo-

rien, die sich heute nahezu alle auf die chiffre „globalisierung” bezie-

hen. besonders die zuspitzungen des rechts- und des linkspopulisti-

schen extremismus gleichen sich dabei wie ein ei dem anderen. hinter 

der globalisierung steht das weltweit agierende kapital, das seinen ort 

in den Vereinigten staaten hat. antikapitalismus, antiamerikanismus 

und antiliberalismus sind die gemeinsame klammer.

hintergrund: Ähnlichkeiten populistischer Feindbilder 

 

die Verknüpfung von antikapitalismus, antiliberalismus und antiameri-

kanismus bei der npd hört sich so an: 

„es handelt sich bei der globalisierung um das planetarische ausgreifen 

der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des großen 

geldes. diese hat, obwohl seinem Wesen nach jüdisch-nomadisch und 

ortlos, seinen politisch-militärisch beschirmten standort vor allem an 

der ostküste der usa. deshalb ist globalisierung eine unverblümte  

imperialismusstrategie der usa, um der ganzen Welt den von us-kon-

zernen ausbeutbaren america Way of life – besser: american Way of 

death – aufzuzwingen.” (npd-parteivorstand, argumente für kandida-

ten und Funktionsträger, berlin 2. aufl. 2006, s. 19). 

die pds bastelte sich in ihrem programm von 2003 eine analoge Ver-

schwörungstheorie über die angeblichen us-Weltherrschaftspläne: 

„dabei setzte im kampf um die Veränderung der nach 1945 entstande-

nen wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen strukturen 

in der kapitalistischen Welt rasch eine große neoliberale gegenreform 

ein. ihr auftakt war der von den usa unterstützte neofaschistische 

putsch in chile 1973 [...] die herrschenden klassen antworteten darauf 

mit stark neokonservativ und neoliberal geprägten prozessen des Über-

gangs zu einem neuen typ der kapitalakkumulation, den das Finanz-

kapital unter Führung der usa dominierte.” (s. 6) „die imperiale hege-

monie der usa und der nato samt ihrer konzeption von angriffs- 

kriegen soll den erhalt der ausbeuterischen und zerstörerischen 

strukturen garantieren [...]” (s. 8)    
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populismus arbeitet mit emotionen und ressentiments, appelliert an 

den stammtisch, wo reflexion und Verantwortungsbereitschaft ange-

zeigt wären. dazu braucht er, um wirksam zu werden, begabte agita-

toren, die bereit sind, entsprechende rhetorik auch einzusetzen. 

hintergrund: „die linke” und der personenkult 

 

nicht nur rechtsextreme, sondern auch linksextreme bewegungen  

haben charismatische Führer hervorgebracht; man denke an Fidel 

castro und ernesto „ché” guevara. allerdings verstehen sich heutige 

linke als rationalisten; sie stehen schon aus „antifaschistischer” tradi-

tion und eigenen erfahrungen mit dem stalinistischen personenkult 

Volkstribunen eher kritisch gegenüber. das scheint für „die linke” nur 

noch bedingt zu gelten. signifikant dafür ist die folgende aussage von 

Jürgen elsaesser, einem früheren kader des „kommunistischen bundes” 

und autor des Neuen Deutschland. der milosevic-Fan galt zeitweilig als 

außenpolitischer berater oskar lafontaines. zu diesem meint er: „nur 

unter Führung von solchen Volkstribunen können menschen gewonnen 

werden, die vom sozialismus bisher nichts wissen wollten. manchmal 

braucht es am anfang etwas personenkult, um die selbsternannte 

avantgarde beiseite zu schieben und den politischen raum für die  

massen zu öffnen.” (junge Welt vom 2. mai 2006)

populisten müssen sich letztlich auch dem Verdacht stellen, keine wirk-

lichen Überzeugungen zu haben. sie passen sich tagespolitischen not-

wendigkeiten gegebenenfalls so flexibel an wie ein chamäleon seinem 

umfeld. Widersprüche zwischen aktuellen und früheren reden stören 

da weniger, auch diskrepanzen zwischen der verkündeten botschaft 

und dem eigenen handeln nicht. gegebenenfalls wird die unwahrheit 

so lange wiederholt, bis sie sich als tatsache im kopf des zuhörers 

festgesetzt hat. und: sie verstehen es, ihrem publikum nach dem 

mund zu reden.





argumentationshinweis:  

die „bündnistaktische zitiertechnik” des oskar lafontaine 

 

oskar lafontaine schmückt seine reden gerne mit gewichtigen zitaten 

von menschen, deren namen zum humanistischen bildungsgut gehö-

ren. nicht immer werden die zitate dieser geistigen größen in dem  

ursprünglichen sinnzusammenhang verwendet, aber stets wirken sie 

autoritätsheischend. der offensichtlich belesene politiker verfügt dazu 

über ein breit bestücktes schatzkästchen aus vielen Jahrhunderten, 

geistigen traditionen und ländern. ausgerechnet ein bekennendes 

dkp-mitglied, der politikwissenschaftler georg Fülberth, kam bei einer 

untersuchung von lafontaines autoritätsstützen zu dem befund einer 

„bündnistaktischen zitiertechnik” (Fülberth, „doch wenn sich die dinge 

ändern” – „die linke”, köln 2008, s. 114). der mann hat recht. zwar 

sind die botschaften lafontaines stets ähnlich und fast immer einfach, 

ihre Verpackung wandelt sich aber, je nachdem wer ihnen zuhören soll. 

so zieht der politiker als beleg für seine ansichten in der Neuen Zür-

cher Zeitung (vom 17./18. november 2008) ordoliberalismus und 

christlichen sozialismus heran, beschwört im spiegel (vom 25. august 

2008) den sozialstaat der 1970er Jahre und greift dafür im zentral- 

organ Neues Deutschland (vom 13. Februar 2006) ungeniert in die  

klaviatur des Vulgärmarxismus: mehrfach fällt der begriff „rohstoff- 

imperialismus” zur kennzeichnung amerikanischer politik, und zugleich 

bedient der politiker den unterschwelligen „antizionismus” seiner ge-

nossen: „es gibt schnittmengen zwischen linker politik und islamischer 

religion: der islam setzt auf die gemeinschaft, damit steht er im  

Widerspruch zum übersteigerten individualismus, dessen konzeption 

im Westen zu scheitern droht.” 

auch zum linken populismus sind deshalb Fragen zu stellen: Wildert die 

partei guten gewissens im rechtsextremistischen Wählersegment? und 

wenn ja, wie steht es dann eigentlich mit der Ähnlichkeit des program-

matischen angebots? und: Welche problemlösungskompetenz darf man 

bei politikern voraussetzen, die solche strategien wählen? und welche 

gefahren gehen von ihnen aus? 
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4.3  SEmAntiScHE mimiKRy: umdEutunG Von BEGRiFFEn 

und WERtEn

bei ihrem Versuch, in der bundesrepublik „anzukommen”, musste „die 

linke” sprachliche anpassungsleistungen erbringen. der typische kom-

munistische parteijargon mit seinen holzschnittartigen redewendungen 

wäre nicht nur in westlichen mediengesellschaften ein Fremdkörper ge-

wesen, sondern wohl auch von jüngeren mitgliedern der partei als be-

fremdlich empfunden worden. ihre parteieigene „sprachpolitik” kennt 

dabei zwei grundmuster.

Erstens: mit der sprachlichen modernisierung ist nicht notwendig auch 

eine Veränderung des denkens einhergegangen. dies gilt vor allem für 

den gebrauch von politisch-normativen begriffen. „Freiheit” und „demo-

kratie” führten im 20. Jahrhundert demokraten als auch kommunisten in 

ihrem sprachschatz. allerdings verbargen sich hinter dem gleichen Wort 

gänzlich andere, manchmal einander ausschließende inhalte. die Über-

nahme des positiv besetzten begriffs „demokratie” (als vom Volk man-

datierte zeitlich begrenzte herrschaft) und seine komplette umbewertung 

(als „Volksdemokratie”, also diktatur des proletariats unter Führung der 

kommunistischen partei) ist nur ein besonders plastisches beispiel für 

diese semantische kriegsführung.

originalton pds 

 

„in vielen punkten – individualität, Freiheit, gerechtigkeit, Frieden,  

naturbewahrung usw. – hat die pds keine anderen Werte als andere 

politische parteien, wohl aber andere Vorstellungen über deren inhalt.” 

(gysi, Neues Deutschland vom 16. mai 1990) 

das ist natürlich bewusst unpräzise formuliert: richtiger ist, dass die 

pds die gleichen begriffe mit anderen inhalten füllt. kommunistische 

und demokratische Werte sind nicht gleich, im gegenteil.

nun soll der „linken” nicht unterstellt werden, dass sie, wenn sie heute 

von „demokratie” redet, zur Volksdemokratie zurück will. aber man tut 

gut daran, sich in erinnerung zu rufen, was „Frieden” im kommunisti-

schen sprachgebrauch bedeutet hat, wenn „die linke” heute von „Frie-

denspolitik” spricht (vgl. kap. 3.6.1). nicht das man jedem repräsentan-

ten dieser partei unterstellen darf, er meine „Frieden” im sinne der 

marxistisch-leninistischen auslegung. aber manchmal leitet altes Wissen, 

das unterschwellig eingeübt ist, die Wahrnehmung. ein altes parteimit-

glied wird mit „sozialismus” „Frieden” und mit „kapitalismus” „krieg” 

assoziieren, ohne dass ihm immer bewusst ist, dass solche automatisch 

ablaufenden assoziationen aus dem ideologischen gepäck der Vergan-

genheit stammen und mit der realität nichts zu tun haben. deshalb muss 

hinter die kulissen der begriffe geschaut und gegebenenfalls nachgefragt 

werden. nachgerade die auseinandersetzung um den inhalt politischer 

Werte brauchen demokraten gegenüber den anhängern eines gescheiter-

ten systems nicht zu fürchten.

argumentationshinweis:  

gysi/bisky und der „demokratische kommunismus” 

 

gelegentlich treten die geradezu einander ausschließenden begriffs- 

inhalte einer demokratischen und einer kommunistischen sichtweise 

ganz offen hervor. lothar bisky ließ sich auf dem 4. parteitag 1995 

so ein: „als sozialistische partei kann und darf die partei nicht anti-

kommunistisch sein. sie ist nicht bereit, auf demokratisch-kommunis-

tische positionen in ihren reihen zu verzichten. (Disput 3/4 Februar 

1995, s. 26). gysi, der üblicherweise für einen untadeligen demokra-

ten gehalten wird, ließ 1993 drucken, die pds dürfe alles mögliche 

werden, aber nicht antikommunistisch (Wolfgang sabath: gregor gysi, 

berlin 1993, s. 104). Für kommunisten ist die Verschränkung „demo-

kratisch” – „kommunistisch” durchaus nachvollziehbar, weil sie kommu-

nismus im sinne des historischen materialismus als notwendige Weiter-

entwicklung der bloß „bürgerlichen” demokratie sehen. der demokra 

tiebegriff des grundgesetzes ist da freilich etwas anders.

Zweitens: seit das bundesverfassungsgericht mit dem Verbot der recht-

extremen sozialistischen reichspartei 1952 die mindestanforderungen  

für die „freiheitliche demokratische grundordnung” normiert und sie vier 

Jahre später beim Verbot der kommunistischen partei deutschlands 

konkretisiert hatte, steht für die rechtslage in der bundesrepublik fest, 

dass bestimmte begriffe Verfassungsfeindlichkeit indizieren. Wer sich als 

seriöse politische kraft darstellen will, wird sie daher vermeiden. das 

wusste stets die westdeutsche dkp (vgl. ziff. 3.1.3), und bei ihr war 

völlig klar, dass sie sich von ihren verfassungsfeindlichen zielen keines-

wegs verabschiedet hatte. auch die pds und „die linke” kennen tech-
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niken der „Weichzeichnung” von begriffen wie „revolution”, „umsturz” 

oder „diktatur”. bevor in aller deutlichkeit die „systemfrage” gestellt 

wurde, lauteten solche umschreibungen, das eigene projekt weise „über 

den kapitalismus hinaus” (pds-programm 2003, s. 5). die partei stehe  

in prinzipieller opposition zu den herrschenden gesellschaftlichen Ver-

hältnissen in deutschland” („sozialismus ist Weg, methode, Wertorientie-

rung und ziel”, beschluss der 1. tgg. des 4. parteitages der pds, Januar 

1995, in: Disput 3/4 1995), es sei ihr ziel, den „kapitalismus in einem 

transformatorischen prozess zu überwinden” („programmatische eckpun-

ke” 2007, ziff. i). bei solchen Formulierungen sollte man hart nachfra-

gen, wie sie sich zu jederzeit denkbaren, auch grundlegenden, reform-

schritten in staat und Wirtschaft verhalten. tatsächlich begnügt sich die 

partei nicht mit ihnen, sie sind nur etappen auf dem Weg zum dem, was 

man „systemüberwindung” bezeichnen kann. die Verschiebung system-

überwindender pläne in eine fernere zukunft gehört zu den tricks, die 

das bundesverfassungsgericht schon 1956 der kpd angekreidet, aber ihr 

nicht hatte durchgehen lassen:

„zu den absichten, die eine partei verfassungswidrig machen, gehören 

[...] auch diejenigen, die sie nur verwirklichen will, wenn die situation 

dafür günstig ist. [...] eine partei ist schon dann verfassungswidrig, wenn 

sie eine andere soziale und politische ausprägung der freiheitlichen 

demokratie [...] deshalb erstrebt, um sie als durchgangsstadium zur 

leichteren beseitigung jeder freiheitlichen demokratischen grundordnung 

überhaupt zu benutzen.” (leitsätze zum Verbot der kpd 17. august 1956, 

bVerfge 5, 85 f.)11

 

originaltöne: Verhältnis von reformschritten und systemüberwindung 

 

in den neueren programmdokumenten finden sich folgende Formulie-

rungen, die hier zitiert seien. die entscheidenden aspekte sind anders 

als im original hier jeweils kursiv hervorgehoben: 

„die politik der pds soll dazu beitragen, die Vorherrschaft der kapital-

verwertungsinteressen abzuschwächen, schließlich zu überwinden und 

die ihr zu grunde liegenden macht- und eigentumsverhältnisse zu ver-

ändern. aus dieser politik sollen sich Möglichkeiten für weitergehende 

Umgestaltungen ergeben.” (pds-programm 2003, s. 5)

„ziel dieser reformprojekte ist es, die lebensbedingungen zu verbes-

sern, schritte zu mehr demokratie und gerechtigkeit zu gehen und  

den einstieg in eine umfassendere Umgestaltung der Eigentums- und 

Machtverhältnisse vorzubereiten, die die Dominanz des Profits über die 

Gesellschaft bricht.” (pds-programm 2003, s. 13) 

„die linke wird gesellschaftlichen protest, den einsatz für soziale Ver-

besserungen und die entwicklung von reformalternativen unter den 

gegebenen kapitalistischen Verhältnissen und die gestaltung von ent-

wicklungswegen, die über die gegenwärtige Gesellschaft hinausweisen, 

zusammenführen.” (programmatische eckpunkte 2007, teil 2, s. 5)

eine dritte methode semantischer mimikry bezieht sich auf den Versuch, 

sachverhalte mit begriffen zu bezeichnen, die schon in der dimension 

nicht treffen. der unrechtscharakter der sed-diktatur zum beispiel ergab 

sich nicht aus vereinzelten „Verletzungen der sozialistischen gesetzlich-

keit”, sondern aus systemisch und systematisch angelegten kriminellen 

handlungen, die in allen zivilisierten staaten als Verbrechen bezeichnet 

werden. dazu zählt die ermordung von mehr als 1.000 eigenen bürgern, 

die nichts anderes tun wollten, als ihren staat zu verlassen. oder die 

Verurteilung und inhaftierung von rund 3.000 menschen jährlich, deren 

einziges Vergehen eine vereitelte „republikflucht” gewesen ist. gegen 

solche sprachlichen Verharmlosungen hilft eine klare sprache: sed-Ver-

brechen sind eben Verbrechen, und nicht „unregelmäßigkeiten” oder 

„Verletzungen sozialistischer gesetzlichkeit”.

4.4 AGitAtionSmEtHodEn

4.4.1 Vereinnahmungstechniken: „die linke” als „ostpartei”

Fast zwanzig Jahre nach dem ende der diktatur in europa ist das kapitel 

der früheren staatsparteien, oft refugien der täter und der buchstäb-

lichen revanchisten, nicht abgeschlossen. 

erstaunlicherweise ist ihr erfolg gerade in deutschland mit am größten, 

jenem land, dessen diktaturgeschädigte osthälfte enorme solidaritäts-

anstrengungen ihrer westlichen landleute erfahren hat. kein anderes 

transformationsland konnte auf etwas Vergleichbares zurückgreifen. 

und dennoch: die sed-diktaturpartei ist nach Wählerzuspruch die zweit-

stärkste partei in den neuen ländern. sie schürt das gefühl der men-
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schen, benachteiligt zu sein. inzwischen sehen die städtebilder, die Ver-

kehrswege und die infrastruktur in den neuen bundesländern flächen-

deckend weit besser aus als die mancher alter ballungszentren im Wes- 

ten, denen man ansieht, dass sie unter einem investitionsdefizit leiden. 

und natürlich nehmen die irritationen der bürger im Westen zu.

Wie funktioniert also die etablierung der pds als „partei der ostdeut-

schen”?

Erstens: die partei wurde nicht wie die nsdap nach 1945 verboten; ihre 

Funktionäre wurden nicht strafrechtlich belangt. dafür gab es gute grün-

de: sie hatte unter dem druck der friedlichen revolution gewaltlos kapi-

tuliert. es hatte kein blutbad, keine „chinesische lösung” gegeben. dies 

war ihre eintrittskarte in das normale politische geschäft der vereinten 

republik als zwar zunächst allgemein geächteter, später aber mehr und 

mehr als „normalität” wahrgenommener akteur.

Zweitens: die bürger in den neuen ländern waren in den 1990er Jahren 

einem doppelten transformationsschock ausgesetzt: sie hatten sich in 

ein ihnen völlig neues politisches und wirtschaftliches system zu gewöh-

nen, das ihren lebensalltag grundlegend veränderte. und zweitens war 

dieses system seinerseits noch einer rasanten umgestaltung ausgesetzt, 

die sich durch die wirtschaftliche, politische und kulturelle globalisierung 

ergab und auch die marktwirtschaftsgewohnten Westdeutschen hart be-

anspruchte. und: die deutschen in den neuen bundesländern waren 

nicht nur die empfänger, auf deren köpfe das geld regnete. das wird 

auch in den alten bundesländern oft übersehen. sie hatten den dreck, 

den lärm, das chaos und die belastungen eines fast zwei Jahrzehnte 

dauernden ausnahmezustandes zu ertragen. die neuen bundesländer 

waren nach 1945 im grunde mit zwei Wiederaufbauten konfrontiert:  

sie mussten nach der nationalsozialistischen katastrophe 1945 und nach 

der kommunistischen 1989 aufräumen.

Drittens: natürlich haben fast vierzig Jahre ddr mentale spuren hinter-

lassen. dazu gehören schwächere Wertschätzung privatwirtschaftlicher 

initiative, die gewöhnung an staatliche Fürsorge und eine gewisse Weich-

zeichnung der statischen Verhältnisse unter der diktatur. solche ganz 

normalen mentalen und kulturellen unterschiede zwischen den deutschen 

ländern sind kein manko, sondern eine natürliche bereicherung eines 

landes, das seine kraft auch aus föderalen traditionen und der Verschie-

denheit seiner regionen schöpft.

hier kommt man zu dem ergebnis, dass es der pds in erstaunlichem 

maße gelungen ist, ihre rolle als Täter der Diktatur in eine solche der 

Sachwalter der Opfer umzuwidmen. dieser mechanismus dürfte ziemlich 

einmalig und ein „Verdienst” sein, dessen sich „die linke” niemals öffent-

lich rühmen wird.

der hauptmechanismus dabei lautet, dass es eine spezifische „ostdeut-

sche Identität” gebe, die durch die systemtransformation trotz entspre-

chend positiver eigenschaften ausgelöscht werden solle. diese „ostdeut-

sche identität” wird in zusammenhang gebracht mit der lebensleistung 

der ostdeutschen bürger zwischen 1945 und 1990, also zu zeiten der 

ddr, die heute „entwertet” werde. die ostdeutschen würden „enteignet” 

und „kolonialisiert”, ihre lebensleistung vom arroganten kapitalismus 

„platt” gemacht.

nichts davon stimmt: Von 16 millionen menschen in der ddr waren allen-

falls zwei millionen mitglieder der sed. Für die weitaus meisten übrigen 

bestand die tägliche herausforderung darin, mit den Widrigkeiten der 

diktatur zurecht zu kommen, die produktion und einen halbwegs funktio-

nierenden Wirtschaftskreislauf trotz der unfähigkeit der zentralverwal-

tungswirtschaft in gang zu halten, das Überleben der Familie in der ste-

ten mangelwirtschaft zu organisieren, sich vor der staatssicherheit in 

acht zu nehmen. die beschädigung ihrer lebenswege, den Verlust an 

möglichem Wohlstand, an meinungs- und reisefreiheit verdanken sie 

nicht etwa dem kapitalismus, sondern der sed.

argumentationshinweis: 

 

kritik an einer diktatur beleidigt nicht jene menschen, die notgedrun-

gen unter ihr leiden müssen. man stelle sich vor, ein sozialdemokrat, 

der die zwölf Jahre der ns-diktatur bei innerem Widerstand, aber vor-

sichtshalber schweigend überstanden hat, müsste sich nach 1945 aus-

gerechnet von ehemaligen Funktionären der nsdap anhören, kritik am 

dritten reich beleidige seine lebensleistung. Was würde der mann da-

von halten?
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4.4.2. Selektive Wahrnehmung und maßstabloser Vergleich

selektive Wahrnehmungen und maßstabloser Vergleich sind agitations-

muster, die sich vor allem im zusammenhang mit der aufarbeitung der 

sed- und ddr-geschichte in der pds festgesetzt haben. sie dienen in 

allererster linie der relativierung von sed-unrecht und damit der ver-

suchten reinwaschung der partei. dabei werden verschiedene techniken 

miteinander kombiniert: zum einen werden wesentliche aspekte der 

sed-diktatur wie z.b. systematische menschenrechtsverletzungen ent-

weder ganz ausgeblendet oder zumindest „niedrig gehängt” und mithin 

eher als randerscheinungen dargestellt. umgekehrt werden Fehlleistun-

gen in westlichen demokratien als übliche geschehnisse und mithin als 

systemtypische Fehler dargestellt. in der darstellung werden so die 

ereignisse nivelliert, ihre wesentlichen unterschiede systematisch ver-

wischt. ein klassisches beispiel dafür ist die nivellierung des schießbe-

fehls an der innerdeutschen grenze durch den hinweis, dass auch die 

grenzsicherungseinheiten anderer staaten im zweifel im rahmen der 

gegebenen Vorschriften von der schusswaffe gebrauch machen dürften, 

was ausdruck staatlicher souveränität und insofern völkerrechtlich völlig 

unbedenklich sei. das „argument” „übersieht”, dass demokratien ab-

wanderungswillige bürger natürlich ziehen lassen, während die ddr sie 

in den rücken schoss.

man sieht, dass die nivellierung mit einem anschließenden Vergleich 

unvergleichbarer sachverhalte einher geht. das erwünschte ergebnis ist 

der beim zuhörer erzeugte eindruck, dass vergleichbare, eben vergli-

chene sachverhalte dann auch irgendwie ein stück weit „gleich” sein 

müssten. 

der effekt wird erzielt durch die bewusste missachtung intellektuell red-

licher Vergleichsmaßstäbe. dabei werden zum einen schon die formalen 

Vergleichsmaßstäbe verletzt, d.h. es werden auf einer ebene der sach-

verhalte buchstäblich Äpfel mit birnen verglichen. zum anderen wird  

die normative Vergleichsebene ausgeblendet. Formal ist z.b. zutreffend, 

dass beide deutsche staaten nachrichtendienste unterhielten. dass sie  

in einem Fall allerdings rechtsstaatlich kontrolliert dem schutz der aus-

wärtigen interessen und der inneren demokratie dienten (gesamtstärke 

bei 60 millionen einwohnern rund 11.000 mitarbeiter), im anderen aber 

der gewaltsamen aufrechterhaltung einer diktatur (gesamtstärke bei  

16 millionen einwohnern rund 100.000 mitarbeiter, also etwa das Vierzig-

fache), ist nicht nur auf der zahlen-, sondern auch auf der bewertungs-

ebene sehr wohl ein entscheidender unterschied.

solche argumentationstricks sind offenbar nicht das privileg früherer 

sed-Funktionäre, denn auf dem Fusionsparteitag zur „linken” leistete 

sich oskar lafontaine ein besonders krudes und plakatives beispiel, als 

er ausführte, die partei „[...] fühlt sich dem erbe derer verpflichtet, die 

als sozialdemokratinnen und sozialdemokraten in der ddr eingesperrt 

waren wie den kommunistinnen und kommunisten, die in der bundes-

republik eingesperrt und verfolgt wurden. beides gehört zusammen, und 

beides muss gesagt werden.” nein, beides gehört ganz und gar nicht 

zusammen. und gesagt werden muss, dass, wer solche ungeheuerlich-

keiten äußert, die technik des maßstablosen Vergleichens bestens be-

herrscht.

zum einen: sozialdemokraten wurden in der frühen ddr nicht nur einge-

sperrt, sondern auch umgebracht. nach der zwangsvereinigung zur sed 

kamen 2.220 von ihnen allein im „gelben elend” in bautzen um. dies 

sind die bisher feststehenden zahlen, die tatsächlichen dürften um ein 

Vielfaches höher liegen, wenn man andere haftanstalten einbezieht. 

kommunisten in Westdeutschland wurden im Vergleich dazu nicht nur 

ebenfalls eingesperrt, sondern auch – wie lafontaine betont – verfolgt. 

die enquete-kommission des bundestages hat festgestellt, dass es zu 

rund 125.000 ermittlungsverfahren gegen mitglieder oder sympathisan-

ten der kpd gekommen war. um die 4 %12, also rund 5.000 wurden 

rechtskräftig verurteilt, natürlich durchaus nicht alle zu Freiheitsstrafen, 

die wiederum häufig genug zur bewährung ausgesetzt wurden. umge-

bracht wurde selbstverständlich niemand. schon auf der Faktenebene 

sind rechtsstaatliche Freiheitsstrafen in demokratien und der Justizterror 

einer stalinistischen diktatur nicht vergleichbar.

aber darüber hinaus: Wer solche sachverhalte in eins setzt, offenbart 

auch seine völlige unfähigkeit, zwischen recht und unrecht zu unter-

scheiden – eine in der „linken” äußerst häufig anzutreffende eigenschaft. 

die in der ddr verfolgten und inhaftierten sozialdemokraten stritten für 

demokratie und Freiheit, sie hatten unter moralischen gesichtpunkten 

keinerlei schuld auf sich geladen – im gegenteil. die in der bundes-

republik inhaftierten kommunisten kämpften hingegen für die errichtung 

einer stalinistischen diktatur und – damit implizit auch wieder für die 
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Verfolgung von sozialdemokraten, zu der es auch im Westen gekommen 

wäre, wenn die kpd ihre ziele erreicht hätte. solche Verräter an demo-

kratie und menschenrechten mit Widerstandskämpfern oder opfern einer 

diktatur gleichzusetzen, offenbart nicht nur geringe, sondern ganz 

grundsätzliche moralische defizite.

argumentationshinweise: 

 

bestimmte muster des maßstablosen Vergleichens und der propagandi-

stischen und dann auch moralischen nivellierung tauchen bei der „lin-

ken” gehäuft auf, wo es um die abwehr des Vorwurfes geht, die ddr 

ein unrechtsstaat gewesen, z.b.:

es habe ansätze von rechtsstaatlichkeit in der ddr gegeben: Falsch, 

denn wo formal rechtswege eröffnet wurden, konnten partei und 

staatssicherheit jederzeit nach belieben in das Verfahren eingreifen. 

das prinzip der „führenden rolle der partei” setzte die Verfassung 

und alle gesetz regelmäßig außer kraft.

im unterschied zur verbreiteten arbeitslosigkeit im Westen habe es 

dergleichen in der ddr nicht gegeben: Formal gesehen ist das rich-

tig, denn es gab in einer ineffizienten zentralverwaltungswirtschaft 

stets arbeitskräftemangel. Wie in jedem zwangsarbeitslager gab es 

deshalb auch in der ddr de facto keine arbeitslosigkeit – mit dem 

schönheitsfehler, dass die arbeitenden für die Früchte ihres Fleißes 

nichts oder nur weitgehend wertloses geld erhielten.

nach der deutschen einheit habe die brd „Vereinigungsunrecht”  

verübt, indem sie früher „systemnahe personen” grundrechtswidrig 

in ihren politischen rechten bzw. ihren rentenansprüchen beschnit-

ten habe. hier liegt eine nivellierung sowohl auf der faktischen als 

auch auf der moralischen ebene vor: moralisch konnte es keinen  

anlass geben, die täter der diktatur für ihre Verbrechen auch noch 

mit üppigen renten zu belohnen. Faktisch hat es eine moralisch not-

wendige rentenkürzung nach etlichen urteilen des bgh gar nicht 

mehr gegeben, im gegenteil: die stasi- und parteitäter aus der zeit 

vor 1989 sind heute im unterschied zu ihren früheren opfern, deren 

lebenswege sie zerstört haben, unter den besser verdienenden rent-

nern zu finden.







selektive Wahrnehmung und maßstabloser Vergleich sind agitationsmit-

tel, die in einer „infotainment-gesellschaft” leicht einsetzbar sind, bis  

hin zur glatten lüge, denn nur zu oft hat niemand die zeit nachzufragen. 

die „eindampfung” und nivellierung der diktatur kann indessen nur 

funktionieren, wenn die demokraten den geschichtsfälschern das Feld 

überlassen. ein solides Wissen darüber, wie es im „ersten deutschen 

arbeiter- und bauernstaat” vor 1989 gewesen ist, hilft dagegen.

4.4.3 lob der dialektik: techniken politischer täuschung

der „dialektische materialismus” war nach offizieller sed-doktrin „als 

allgemeine theorie des zusammenhangs und der entwicklung sowie all-

gemeine methode des denkens und handelns wesentlicher bestandteil 

marxistisch-leninistischer philosophie”, er galt nach offizieller kommunis-

tischer lesart als „eine der größten errungenschaften des menschlichen 

denkens”.13 tatsächlich nahm bis auf die ideologie-exegeten des systems 

schon lange vor 1989 niemand mehr den unsinn des dialektischen mate-

rialismus als angebliche erkenntnistheorie ernst.

gleichwohl sind die weitaus meisten sed-kader in dieser „denkweise” 

geschult. Für die zwecke politischer agitation und argumentation gibt  

es kaum eine methode, mit der aussagen so gezielt verunklart, sachver-

halte vergleichbar verdreht und klare stellungnahmen so wirksam um-

gangen werden können. eine reihe von grundannahmen des dialekti-

schen materialismus machen dies möglich: er behauptet, alle erschei-

nungen und gegenstände ließen sich (1) nicht getrennt voneinander 

analysieren, sondern ständen in widersprüchlichem bezug zueinander, 

(2) keine erscheinung sei als statisch beschreibbar, sondern in steter 

entwicklung und Wandlung begriffen, (3) diese entwicklung vollziehe  

sich nicht in linearer evolution, in einer abfolge erkennbarer ursachen 

und Wirkungen, sondern dergestalt in gegensätzen, dass eine sache oft 

schon den keim ihrer inneren Widerlegung in sich trage; Form und inhalt 

könnten auseinander treten.

das alles sind philosophische grundannahmen und rhetorische argumen-

tationsmuster, mit denen politische aussagen praktisch beliebig geformt 

werden können.
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hintergrund: Wie die dialektische Verunklarung von sachverhalten 

funktioniert  

 

(1) die Behauptung von der unauflösbaren gegenseitigen Bedingtheit 

der Dinge: auf den Vorwurf, die sed habe die mauer errichtet und  

16 millionen menschen dauerhaft eingesperrt, wird der kommunist  

antworten, die seinerzeitige erscheinung könne man nicht isoliert von  

ihren weltpolitischen bedingungen beurteilen. dazu gehörten das  

revanchistische programm der adenauer-regierung, die ddr personell 

durch abwerben von Fachkräften auszutrocknen, die imperialistische 

umkreisung des sozialistischen lagers, die atmosphäre des vom 

Westen geschürten kalten krieges, der Wunsch, den sozialistischen 

aufbau gegen die konterrevolution zu schützen, etc. etc. am schluss 

bleibt von der menschenrechtsverletzung pur et simple nichts nennens-

wertes mehr übrig, die weltpolitischen rahmenbedingungen haben die 

„grenzsicherungsmaßnahme” tragischerweise notwendig gemacht. 

(2) Die Beschreibung eines gegenwärtigen Zustandes trifft die Sache 

nicht, weil diese sich in einem ständigen Entwicklungsprozess befindet: 

die behauptung, dass es in der ddr einen mangel an sanitärinstalla-

tionen gegeben habe, wird der Funktionär zurückweisen mit dem hin-

weis, dass die isolierte betrachtung vorübergehender Versorgungseng-

pässe dem dynamischen charakter der sozialistischen Wirtschaft nicht 

gerecht werde. im kontext der entwicklung und erfüllung des Fünfjahr-

planes belegten schon die planindikatoren, dass die sich stetig vervoll-

kommnende sozialistische produktionsweise der krisenanfälligen, anar-

chischen und lediglich kurzfristigem profitdenken folgenden kapitalisti- 

schen weit überlegen sei. momentaufnahmen, die sich als scheinbare 

Versorgungsengpässe darstellten, verfehlten daher das Wesen der  

sache. 

(3) Dinge seien nicht automatisch mit ihrem äußeren Erscheinungsbild 

identisch. Form und Inhalt könnten auseinander treten, weil eine Sache 

stets schon den Keim ihrer dialektischen Widerlegung in sich trage:  

auf den Vorhalt, die westlichen staaten hätten mit der entspannungs-

politik zum Frieden in europa beigetragen, wird der Funktionär antwor-

ten, man dürfe die erscheinungsform imperialistischer „Friedenspolitik” 

nicht mit dem aggressiven Wesen des monopolkapitalismus verwech-

seln. tatsächlich sei die entspannungspolitik eine reaktion auf die ge-

wachsene stabilität und macht des sozialistischen lagers und zugleich 

ein besonders heimtückischer Versuch, durch appelle an die bekannte 

Friedensliebe der sozialistischen menschen deren Wachsamkeit gegen-

über den revanchistischen plänen des imperialismus einzuschläfern.

mit den verschiedenen Verfahren des dialektischen argumentierens las-

sen sich eine reihe von für den agitator günstigen effekten erzielen. das 

dialektische muster (1) nivelliert und relativiert klare stellungnahmen so 

lange, bis am schluss „irgendwie” alles gleich und unterschiede im nebel 

dialektischer „bedingtheiten” und zusammenhänge verdampft sind. es 

versteht sich, dass dabei nicht genehme zusammenhänge eher ausge-

blendet und andere hervorgehoben werden. das ergebnis hat den Vorteil, 

dass es – weil eine identifizierbare ursache fehlt – keine Vorhaltungen 

wegen irgendwelcher Fehlleistungen mehr geben kann; die Figur des 

verantwortlichen Verursachers und täters verschwindet aus dem den-

ken; zur relativierung kommunistischer Verbrechen ein sehr wirksames 

Verfahren.

das muster (2) vermeidet klare aussagen und Wertungen und macht es 

möglich, auch offensichtlich kontrafaktische behauptungen unter Verweis 

auf eine gegenläufige entwicklungstendenz stehen zu lassen. die analyti-

sche beschreibung einer sache erscheint als weitgehend verzichtbar, 

wenn sie sich ohnehin in ständigem Wandel befindet. das muster zu (3) 

schließlich mit seiner behauptung vom auseinandertreten des Wesens 

und der Form ermöglicht es, buchstäblich ein X für ein u vorzumachen: 

Wenn ein sozialistischer Überfall gar keine aggression, sondern seinem 

Wesen nach die unterstützung einer befreiungsbewegung war, dann kann 

auch eine humanitäre intervention, die der Verhinderung eines bereits in 

lauf gesetzten Völkermordes dient, zum „völkerrechtlichen angriffskrieg” 

umgedeutet werden – selbst wenn sie gewaltlos verlaufen sollte.

Wer diese dialektischen argumentationsverfahren beherrscht, genießt 

gerade in diskussionen, bei denen nicht kritisch nachgefragt wird, einen 

erheblichen Vorteil und hat die möglichkeit, sich unerwünschten aussagen 

weitgehend zu entziehen. 

nehmen wir zwei ältere – durchaus weniger subtile – beispiele aus der 

argumentationstechnik gregor gysis: „ich stehe zu lenin aus vielen 

gründen auch nicht unkritisch, wobei ich ihn auch nicht verdammen 

würde – seine imperialismus-analyse war zum beispiel hervorragend, 

wobei da auch nicht alles stimmte.” 

Weiß der leser nach dieser aussage von gysi (junge Welt vom  

3. september 1990, hervorhebungen nicht im original), ob sich der  

pds-reformer nun gegen den schöpfer der sowjetischen diktatur wendet 
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oder ihn vielmehr doch bewundert? Ähnlich verhält es sich mit der posi-

tion des damaligen pds-Vorsitzenden zu hausbesetzungen – ein heikles 

thema, denn sie sind einerseits illegal, gehören aber andererseits zum 

modus operandi gewaltbereiter linker gruppen, welche die partei als 

bündnispartner nicht vergraulen wollte. heraus kommt schon fast eine 

argumentationshilfe für rechtsbrüche im außerparlamentarischen kampf:

„Wir denken immer, jede aussage muss so klar wie möglich sein. das ist 

aber ein irrtum. Ja, man kann sehr wohl sagen: ach wissen sie, was nun 

die besetzung betrifft, sie verstößt sicherlich gegen normen, das will ich 

nicht in abrede stellen. aber wissen sie, für mich ist interessant, was 

dabei herauskommt, und wie ich zu den Forderungen stehe und ob ich 

dafür bin, dass Wohnraum sozusagen vernichtet wird, d.h, ich habe doch 

z.b. das recht zu erklären, dass eine rechtsfrage für mich nicht so wich-

tig ist. dabei sage ich überhaupt nicht, ob ich dafür oder dagegen bin, sie 

im prinzip einzuhalten.” (pds – eine neue partei?, erneuerungskonferenz 

der pds, berlin 8./9.september 1990, s. 112)

Deutscher Bundestag, Bericht des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität 
und Geschäftsordnung zu dem Überprüfungsverfahren des Abgeordneten  
Dr. Gregor Gysi gem. § 44b Abs. 2 Abgeordnetengesetz, vom 29.05.1998, 
Drucksache 13/10893, S. 3.
Gregor Gysi, Das war’s. Noch lange nicht. Autobiographische Notizen, Düssel-
dorf 1995, S. 41,42.
Deutscher Bundestag , a.a.O., S. 11.
Gysi, Das war’s noch lange nicht, a.a.O., S. 34.
Ebenda, S. 33
So in der Erinnerung des Havemann-Freundes Manfred Wilke, in: Die Welt  
vom 15.07.2008.
Gysi, Das war’s noch lange nicht, S. 137.
Bericht zweier SED-Reisekader, Oktober 1968, zit. nach Jochen Staadt, Die  
geheime Westpolitik der SED 1960-1970, Berlin 1993, S. 252.
Heinrich Bortfeld in einem Bericht zum 1. Parteitag der „Linken” in Cottbus, in: 
Deutschland-Archiv 4/2008, S. 591-595, zit. S. 593. Bortfeld ist Mitglied der 
„Linken”.
Zu den verschiedenen Erscheinungsformen des Phänomens in Europa vgl. 
Frank Decker (Hrsg.), Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nützliches 
Korrektiv, Wiesbaden 2006, zum „Linken” besonders S. 206-211.
Im Unterschied zur damaligen KPD zeigt „Die Linke” allerdings nicht jene 
„kämpferisch-aggressive Grundhaltung” gegen die grundgesetzliche Ordnung, 
die Voraussetzung für ein Parteiverbot ist. Aber der Trick mit der Verschiebung 
der revolutionären Perspektive entlastet eben nicht vom Vorwurf der extremis-
tischen Ausrichtung.
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Zahlen nach Diether Posser, „Gab es ‚politische Strafverfolgung’ in der Bundes-
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5.   ergebnisse:  
Wie umgehen mit der „linken”?

„die linke” ist ebenso wie ihre Vorgänger keine bloße pro-

testpartei am linken rand des parteienspektrums. sie ist 

auch nicht nur oppositionspartei, wie ihr spruch aus den 

1990er Jahren „Veränderung beginnt mit opposition” ab-

sichtsvoll verschleiert. sie ist eine ernstzunehmende gesell-

schaftliche kraft, die über die Vision einer qualitativ anderen 

Gesellschaftsordnung verfügt und sich dezidierte konzep-

tionen für einen Weg dorthin zurechtgelegt hat. dies ent-

spricht einerseits traditionen linker und marxistischer par-

teien, ihre politik konzeptionell und theoretisch zu fundieren. 

deshalb sind die programme der „linken” ernst zu nehmen. 

sie enthalten – bisweilen in verschlüsselter Form – die Fern- 

und endziele der partei. andererseits ist „die linke” rest 

einer regierungspartei, die völlig gegen ihren Willen 1989 

von der absoluten macht getrennt wurde. da sie ihr ziel, 

eine irgendwie geartete „sozialistische” gesellschaft nicht 

aufgegeben und ganz ausdrücklich auch nicht als historisch 

diskreditiert verworfen hat, arbeitet sie an der chance zu 

einem neuen anlauf.

Wie die programme verraten, will sie dabei versuchen, die 

schweren entgleisungen des „ersten Versuchs” von 1917 bis 

1989 zu vermeiden. dennoch sind viele ihrer politischen 

„essentials” im kern nur Variationen zum gescheiterten real-

sozialismus. innerhalb einer gesamtkonzeption verwirklicht, würden sich 

ihre Folgen nicht sehr stark von diesem unterscheiden.

die partei hat aber zugleich bestimmte, ihr bisher fremd gewesene in-

stitutionen als manchmal schätzenswert, aber fast immer als nützlich 

oder zumindest nutzbar erkannt. dazu gehören meinungs- und reisefrei-

heit, rechtsstaatliche Verfahren, auch die produktivität und innovations-

fähigkeit marktwirtschaftlicher ordnungen. es darf unterstellt werden, 

dass sie diese institute nicht beseitigen würde, solange sie sich unter  

den Vorbehalt sozialistischer politik stellen ließen. damit bleiben sie aber 

gegenüber der sozialistischen Vision sekundär: die tragenden säulen der 

westlich-demokratischen Verfassungsordnung hat die partei nicht als 

solche akzeptiert.

daran hat der zulauf ihrer Wasg-komponente nichts Wesentliches geän-

dert. in ihr sind zwar auch ehemalige sozialdemokraten und enttäuschte 

gewerkschafter vertreten, für die demokratie als lebensform selbstver-

ständlich ist. andererseits findet man zahlreiche offen verfassungsfeind-

liche kommunistische West- und restextremisten, deren politische iden-

tität von unbeirrbarer Feindseligkeit gegenüber demokratischen ordnun-

gen gezeichnet ist.

auf der anderen seite haben zahllose kommunalpolitiker der pds bzw. 

der „linken” sich in nahezu zwanzig Jahren an demokratische Verfahren 

gewöhnt. damit kann, muss aber nicht, eine inhaltliche Akzeptanz der 

mit ihnen verbundenen Werte verbunden sein. es wäre demnach ver-

kehrt, jeden pds-anhänger in den neuen bundesländern schlicht mit  

dem stempel „extremist” ausgrenzen zu wollen. 

an dieser stelle kommen die Last der Geschichte und der Mentalitäten 

ins kalkül. Vierzig Jahre realer sozialismus haben seine aktiven befür-

worter und früheren betreiber mit einer mentalen und ideologischen 

Legierung versehen, die nur wenige bewusst aufbrechen und hinter sich 

lassen konnten. reflexe und gewohnheiten, die ihr handeln und denken 

steuern, bleiben davon geprägt. „zwar würden es sich”, schrieb christian 

von ditfurth in seiner 1998 erschienenen einfühlsamen analyse, „fast alle 

pds-genossen verbitten, würde man sie als stalinisten titulieren. aber 

die meisten denken nach wie vor in stalins kategorien.”1 bei einem teil 

dieser menschen wird man das nicht mehr ändern können. aber aufgabe 

aller demokraten ist, erstens solche mentalitäten so oft und so nachhaltig 
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wie möglich zu erschüttern und zweitens ihre Übertragung auf künftige 

generationen zu verhindern.

der Last der Geschichte hat sich die pds zunächst stellen wollen, ist aber 

mit ihrer „geschichtsaufarbeitung” schon nach wenigen Jahren auf halb-

em Wege hängengeblieben. stolperdrähte gab es genug: da wurde stalin 

geächtet, lenin aber als Vorbild behalten. da wurde das ergebnis der 

ddr als unerfreulich akzeptiert, nicht aber ihre gründung. zwar wurden 

die exzesse der sed-herrschaft eingeräumt, nicht aber ihr alltägliches 

Funktionieren als diktatur analysiert. und die eigene biografie ließ sich 

angenehm entlasten, wenn man die propagandistische selbstdarstellung 

der „einheit von Wirtschafts- und sozialpolitik” als nach 1990 vom kapi-

talismus kolonialistisch beseitigte realität ausgab. dialektisch formuliert: 

die pds ist bei der geschichtsaufarbeitung überall am plakativen schein 

der oberfläche des realsozialismus orientiert, hat sich dem kern und 

Wesen der probleme aber nicht gestellt.

man darf vermuten, dass dies keineswegs unbeabsichtigt geschah. der 

empirisch messbare effekt einer Weichzeichnung der sed-diktatur funk-

tionierte nicht nur bei kadern, mitgliedern und anhängern der pds, son-

dern auch beim durchschnittsbürger der neuen und – seltener – der alten 

bundesländer. bleibt zu erwähnen, dass positive ddr-bilder natürlich  

am ausgeprägtesten bei menschen vorkommen, die sich politisch der 

„linken” nahe fühlen.

aus diesem zusammenhang zwischen mangelnden oder faktisch falschen 

geschichtskenntnissen, mentalen prägungen und ihrem Fortbestand auch 

nach zwanzig Jahren ergibt sich:

Erstens: im kontext einer sachlichen und fairen auseinandersetzung mit 

der „linken” kommt man ohne gefestigtes Wissen darüber, was der ge-

scheiterte reale sozialismus war und wie er funktionierte bzw. warum er 

nicht funktionierte, nicht aus. dies gilt auch für den Westen der republik, 

der die 20 % plus an pds bisher offenbar für ein problem der neuen 

bundesländer gehalten hatte.

Zweitens: die mentalitätslasten früherer sed-mitglieder sollte man 

konsequent in rechnung stellen und gegebenenfalls auch erwähnen, 

andererseits aber auch verständig und gelassen bewerten. letzteres gilt 

nicht für „West-linke”, die aus extremistischen gruppen stammen und oft 

über Jahrzehnte westlichen komfort mit mitgliedschaften in sed-finan-

zierten Vereinen oder zusatzverdiensten aus der hauptverwaltung auf-

klärung von markus Wolf verbanden.

Drittens: im Übrigen ist sorgfältigst zu unterscheiden zwischen kadern, 

mitgliedern und erklärten anhängern einer im kern extremistischen partei 

einerseits und ihren Wählern andererseits. selbst unter den mitgliedern 

und anhängern wird man menschen treffen, die insofern schuldlos han-

deln, als sie bisher im missverständnis über zentrale Werte der demo-

kratie verharren oder auch das programm „ihrer” partei in seinen konse-

quenzen nicht überblicken. oft werden sie sich – durch gewöhnung an 

die tägliche praxis der demokratie – in ihrem handeln kaum von den 

anhängern demokratischer parteien unterscheiden. das gilt erst recht für 

die Wähler, denen sich „die linke” als normale, inzwischen etablierte und 

reputierliche partei darbietet. diese falsche Vorstellung zu erschüttern, 

ohne in exorzismus oder unsachlichen antikommunismus zu verfallen, ist 

aufgabe politischer bildung und kann in offener diskussion mit einer 

partei geschehen, deren ziele oft genug nicht kritisch genug hinterfragt 

wurden.

Für den diskurs stehen verschiedene Ebenen zur auswahl. eine kritik auf 

der grundsatz- und Werteebene muss das Geschichts- und Demokratie-

bild der „linken” thematisieren. das ist anspruchsvoll, denn marxistische 

theorien sind nicht auf stammtischniveau, sondern auf höheren abstrak-

tionsebenen angesiedelt.

nicht nur, weil „die linke” sich in teilen ihrer agitation auf populistische 

irrwege begeben hat, die für eine linke partei eigentlich unwürdig ist, 

kann als zweite ebene der auseinandersetzung die Politikfolgenanalyse 

gewählt werden. Was passiert eigentlich, wenn eine oder mehrere der 

ständig erhobenen praktischen Forderungen der partei realisiert werden? 

Wo geht die partei eigentlich ganz ungeniert von falschen Voraussetzun-

gen oder zahlen aus, wo verschweigt sie die kollateralschäden ihrer 

Vorschläge?

bei der diskussion ist es falsch, in emotionen zu verfallen oder ob man-

cher zumutungen einfach zu schweigen. mit einem ernst zu nehmendem 

gegner muss die diskussion argumentativ, d.h. mit begründeten und 

begründenden aussagen geführt werden. Fast immer gibt es rationale 

argumente gegen ideen und Forderungen der „linken”.
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nur gegen eine nicht, bei der sich die partei eine berühmte Formulierung 

von karl marx zu eigen gemacht hat: alle Verhältnisse abzuschaffen,  

in denen der mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, 

ein verächtliches Wesen ist.2 dieser Forderung kann man schon deshalb 

nicht widersprechen, weil sie für deutsche Verhältnisse im Wesentlichen 

als erfüllt gelten kann. seit november 1989.

Christian van Ditfurth, Ostalgie oder linke Alternative. Meine Reise durch die 
PDS, Köln 1998, S. 43.
Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: MEW 1, 385.

1|

2|

anhang: programmdokumente der pds bzW. der „linken”

Wahlprogramm der Linken Liste/PDS, beschlossen auf dem gesamt-

deutschen Wahlkongress der Linken Liste / PDS in Berlin,  

15./16. September 1990, zit.: „PDS-Programm 1990”

Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus, beschlossen  

auf der 1. Tagung des 3. Parteitages der PDS, 29. bis 31. Januar 1993, 

zit.: „PDS-Programm 1993”

Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus, beschlossen 

von der 2. Tagung des 8. Parteitages der PDS am 25./26. Oktober 

2003 in Chemnitz, zit.: „PDS-Programm 2003”

Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. (Hrsg.), Zur Program-

matik der Partei des Demokratischen Sozialismus. Ein Kommentar, 

Berlin 1997, zit.: „PDS-Programmkommentar”

Wahlprogramm Bundestagswahl 2005, beschlossen von der 2. Tagung 

des 9. Parteitages am 27. August 2005, zit.: „PDS-Bundestagswahl- 

programm 2005”

Programmatische Eckpunkte – Programmatisches Gründungsdokument 

der Partei DIE LINKE, Beschluss der Parteitage von WASG und Links-

partei.PDS am 24. und 25. März 2007, Teile 1 und 2, zit.: „Program-

matische Eckpunkte”

Das 100-Punkte-Programm, herausgegeben von der Fraktion der  

„Linken” im Bundestag, 20. Mai 2008, zit.: „100 Punkte-Programm”
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