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1. Einführung

Neues Deutschland: Vertreten Sie heute radikalere 
Ansichten als zu jener Zeit, da Sie SPD-Vorsitzender 
waren, hat die Erfahrung mit der LINKEN Ihre poli-
tischen Auffassungen verändert? 
 
Lafontaine: Ja. Ich habe mich ein Leben lang und vor 
allem in den letzten Jahren mit der Politik der Parteien der 
Arbeiterbewegung, ihren Fehlern und ihren Erfolgen aus-
einandergesetzt und immer wieder versucht, zu den Wur-
zeln, das heißt für mich radikal, zurückzukehren. Dazu ge-
hören die Maximen Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs 
„Nieder mit dem Krieg” und „Ohne Sozialismus keine De-
mokratie”. Übersetzt heißt das, ohne eine Wirtschaftsord-
nung, die das Eigentum und die Verfügung darüber denen 
gibt, die es erarbeitet haben und ohne eine breite Streu-
ung des Eigentums und des Vermögens gibt es keine de-
mokratische Gesellschaft.1

Das Wahlprogramm DIE LINKE.NRW – Landtagswahl 2010, 

aber auch die Positionen der Arbeitsgemeinschaften (Ags), 

interessengemeinschaften (igs), der Bundestagsfraktion  

der Linken und der Bundespartei beweisen, dass ihr gesell-

schaftsmodell von den Begriffen Antikapitalismus, Antiimpe-

rialismus, Antifaschismus und friedenspolitik dominiert  

wird und dass ihre Ziele egalitärer natur sind. Dies gilt für 

die gesamte Partei, unabhängig von der Existenz verschiede-

ner Strömungen. Die programmatischen Texte überraschen 

oft durch die radikalität bestimmter formulierungen, etwa  

in der Drogenpolitik, bei der frage von Verstaatlichungen 

oder der Einführung von räten. häufig pflegt Die Linke aber 

auch einen sozialdemokratischen oder altermondialistischen2 
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Sprachduktus. um die partei wirklich zu verstehen, müssen wir uns 

zunächst dieser vielfalt zuwenden. zu den grundlegenden themen, die 

für eine Bilanz der partei Die Linke 2010 unverzichtbar sind, gehören die 

Fragen der utopie (vorrang der gleichheit oder der Freiheit?) und der 

„ideologischen gründungsväter” (karl marx oder wladimir Iljitsch lenin), 

der menschenrechte und des verhältnisses zu den Spielregeln und Insti-

tutionen, die die grundlage moderner demokratien bilden: parteienplura-

lismus, parlamentarismus, gewaltenteilung. die prüfung der ökono-

mischen und sozialen thesen der partei in nrw soll diese untersuchung 

vervollständigen, weil sie uns hinweise auf umfang und tiefe der von ihr 

angestrebten „transformation” der gesellschaft liefert. auf dieser Basis 

wird die Frage beantwortet werden, ob Die Linke eine „normale” demo-

kratische partei ist.

„Man muss DIE LINKE an dem erkennen, was sie in keinem Fall machen wird”, 
ND-Gespräch mit OSKAR LAFONTAINE (13. Februar 2010), in: http://www.
neues-deutschland.de/artikel/165005.man-muss-die-linke-an-dem-erkennen-
was-sie-in-keinem-fall-machen-wird.html.
Der Begriff „Altermondialismus” beschreibt eine politische und soziale antikapi-
talistische Bewegung von Gruppen und Intellektuellen unterschiedlicher politi-
scher Richtungen. Die Altermondialisten lehnen die wirtschaftliche Logik der 
neoliberalen Globalisierung ab. Häufig sind sie Verfechter einer marxistischen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Die Altermondialisten sammeln sich  
um die Losung „Eine andere Welt ist möglich” bzw. seit einiger Zeit „Andere 
Welten sind möglich”. Der Altermondialismus hat zwei Flügel: Der eine ist  
reformorientiert und gewaltfrei (ATTAC, Weltsozialforen) und strebt beispiels-
weise die Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen an („Tobin-Steuer”). 
Der revolutionäre Flügel akzeptiert die Anwendung von Gewalt, um das System 
zu zerschlagen. Beide Flügel teilen jedoch eine Reihe von theoretischen Analy-
sen: Ablehnung der Politik der internationalen Institutionen wie Welthandelsor-
ganisation (WTO), Internationaler Währungsfonds (IWF), Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), G8 und Weltbank; 
Forderung nach Demokratisierung der Gesellschaften und wirtschaftlicher Ge-
rechtigkeit; Verteidigung der Autonomie der Völker; Umweltschutz; Erhalt bzw. 
Anerkennung der fundamentalen Menschenrechte; Forschung nach globalen 
und systemischen Alternativen zur internationalen Finanz- und Handelsord-
nung. Siehe: Patrick Moreau / Eva Steinborn: „Eine andere Welt ist möglich”: 
Identitäten und Strategien der globalisierungskritischen Bewegung, Hanns- 
Seidel-Stiftung, aktuelle Analysen 38, München 2005.

1|

2|

2.  dIe lInke.nrw:  
gravItatIonSFeld eIneS lInkS-
extremIStISchen pluralISmuS

2.1 DiE PDS

von 1991 bis 2005 gelang es der pdS nicht, in den alten 

Bundesländern wurzeln zu schlagen. In nrw hatte die partei 

1992 101 mitglieder, die zuvor praktisch ohne ausnahme 

mitglieder des erneuererflügels der dkp gewesen waren. 

zwischen 1993 und 2005 traten der partei fast ausschließlich 

mitglieder oder frühere mitglieder der extremen linken bei 

(siehe tabelle 1, Seite 10). 

2.2 DiE WASG

die „neoliberale” politik von Bundeskanzler gerhard Schrö-

der wurde zum entscheidenden Faktor für die gründung der 

waSg. Seit 2000 lehnten immer mehr gewerkschafter und 

Sozialdemokraten die regierungspolitik der Spd ab. gemein-

sam mit aktivisten höchst unterschiedlicher provenienz 

schufen sie zwei Strukturen: 

die Initiative arbeit & soziale gerechtigkeit wurde von  

mitgliedern des gewerkschaftsflügels der Spd, wie klaus 

ernst1 aus Schweinfurt und gerd lobodda2 aus nürnberg 

gegründet. zu den Initiatoren gehörte auch prof. dr. her-

bert Schui3, mitglied der Bremer arbeitsgruppe „alternati-

ve wirtschaftspolitik”. Schnell wurde die Initiative für viele 

kritische linke gewerkschafter attraktiv. 
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Tabelle 1: Mitgliederstand der PDS (1991-2005)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199� 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Baden-württemberg 65 102 1�� 206 209 266 306 404 410 433 499 470 466 624

Bayern 61 104 27� 156 225 21� 302 39� 460 503 524 457 439 601

Bremen 50 97 110 112 137 169 199 1�� 197 160 15� 16�

hamburg 156 166 171 1�0 160 147 152 1�7 229 233 332 341 34� 3��

hessen 104 150 276 266 265 274 400 4�6 532 52� 501 477 4�1 637

niedersachsen �7 122 225 232 2�5 296 406 496 520 620 725 667 667 ��0

nordrhein-westfalen 101 175 49� 54� 490 556 �31 1215 1105 113� 1361 1219 1135 15�3

rheinland-pfalz 19 31 �4 105 95 101 152 1�2 214 229 250 250 25� 411

Saarland 2 � 35 51 46 40 104 101 �3 101 120 100 10� 300

Schleswig-holstein 22 33 66 64 5� 64 127 135 207 199 199 237 260 364 

Berlin 27062 23633 22176 21373 19427 1�319 17316 15463 14273 1255� 11056 103�5 9423 9311

Brandenburg 22�64 20679 1�25� 17950 16962 15793 14950 14271 13427 12��3 11597 10�94 1042� 1017�

mecklenburg-vp 1�170 15�57 14154 13246 11�46 11433 10614 10015 9455 �636 7990 7534 7110 6793

Sachsen 39�76 34294 32�53 29910 27401 25125 24333 222�1 20�71 19696 17.572 15.969 152�0 14607

Sachsen-anhalt 209�4 19470 1�270 15726 13�61 129�5 12107 11141 10321 965� �1�6 7.631 6434 6576

thüringen 17130 16530 16137 1474� 13479 12740 12210 11470 11002 10052 94�2 �77� �232 76�1 

beim pv 39 26 ? ? 11 ? ? 1�0 170 190 214 1�4 15� 16�

gesamt 172579 146742 131406 123751 114940 105029 9�624 94627 ��594 �347� 77�45 70�05 65753 613�5 61270 

zusammen ost 1460�6 130463 121�4� 112953 102976 96395 91530 �4641 79349 734�3 65��3 61191 56907 55146 

zusammen west 617 �91 1�71 1905 1943 2074 2917 3773 3959 4172 470� 437� 4320 5956 

Quelle: parteivorstand

die „wahlalternative 2006” hatte ihren ursprung in Berlin. zunächst  

eine reaktion auf den Sparkurs des Berliner Senats, gehörten ihr zahl-

reiche anhänger oskar lafontaines an, die 1999 der Spd den rücken 

gekehrt und bei der pdS eine neue heimat gesucht hatten. aus Ärger 

über den kurs des rot-roten Senats engagierten sie sich nun für die 

wahlalternative 2006. zu deren wichtigen repräsentanten zählten der 

frühere Bundesgeschäftsführer der pdS, uwe hiksch4, der gewerk-

schafter ralf krämer5, Joachim Bischoff6 und der Ökonom axel troost7. 

die beiden Initiativen erkannten rasch die Schwäche, die aus ihrer jewei-

ligen Isolation erwuchs und entschlossen sich zur Fusion. am 03./04. Juli 

2004 wurde in Berlin die „wahlalternative arbeit & soziale gerechtigkeit” 

als verein gegründet.� am 22./23. Januar 2005 nahm er die rechtsform 

einer partei an. ziel war die teilnahme an der landtagswahl in nordrhein-

westfalen und auf mittlere Sicht an der für 2006 geplanten Bundestags-

wahl.

 die landtagswahl in nordrhein-westfalen am 22. mai 2005 endete mit 

einem achtungserfolg für die waSg: Sie wurde von 1�1.9�� menschen 

gewählt, erhielt also 2,2 % der abgegebenen Stimmen.9 dieses ergebnis 

hatte sie ohne die direkte unterstützung oskar lafontaines erreicht. er 

hatte zunächst die wirkung der liste auf das Spd-wählerpotenzial abge-

wartet. der waSg gelang es, 50.000 ehemalige Spd-wähler für sich zu 

gewinnen.10 überdurchschnittlich erfolgreich mobilisierte die protestpartei 

arbeitslose (9 %), gewerkschaftsmitglieder (4 %) und konfessionslose 

(4 %). dieser trend bestätigte sich bei der Bundestagswahl 2005 auch 

für die linkspartei.

nach dieser landtagswahl musste die waSg eine strategische entschei-

dung treffen: Sie wusste, dass sie keine chance hatte, bundesweit die 

Fünfprozenthürde alleine zu überwinden. deshalb sah sie sich gezwun-

gen, eine Strategie und einen Bündnispartner zu suchen. am 3. Juni 

2005 kündigte gregor gysi an, er werde bei der Bundestagswahl als 

Spitzenkandidat der pdS antreten und plädierte für ein Bündnis mit der 

waSg. mit gysi und lafontaine als Befürwortern beschleunigte sich die 
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entwicklung: am 10./11. Juni einigten sich pdS und waSg auf einen 

gemeinsamen antritt bei der Bundestagswahl. waSg-mitglieder, darunter 

viele trotzkisten und dkp-mitglieder, sollten auf den offenen listen der 

pdS kandidieren. die linkspartei.pdS11 übernahm praktisch die komplette 

Finanzierung des wahlkampfes und gleichzeitig die kontrolle über dessen 

programmatisches angebot12 und technische ausgestaltung. auf der 

organisatorischen ebene war der wahlkampf von gegenseitigem miss-

trauen geprägt, aber das tandem lafontaine-gysi sorgte für dynamik 

und erfolg.

vor der Bundestagswahl 2005 hatte die waSg eine eigene Identität 

entwickelt, die sich von derjenigen der linkspartei.pdS unterschied: 

die waSg-mitglieder kamen hauptsächlich aus vier politischen Strömun-

gen: linke Sozialdemokraten, die mit der Spd gebrochen hatten, darun-

ter auch Sympathisanten der „antimonopolistischen” und „pazifistischen” 

dkp-parteilinie vor 19�9; vormals sozialdemokratische oder kommunis-

tische gewerkschafter; pdS- und ex-pdS-mitglieder, die die dominieren-

de linie der reformer kritisierten; schließlich praktizierten linksextremis-

tische, insbesondere trotzkistische aktivisten in der waSg ihre gewohn-

te unterwanderungstaktik. zu finden waren ferner einige attac-mitglie- 

der, die ihrer organisation den verzicht auf jede eigene Strategie bei 

wahlen vorwarfen, aber auch zahlreiche migranten.13 

zum umfeld der neuen partei gehörten die memo-gruppe und die  

zeitschrift Sozialismus.14 Sie hatten bei der konzeption des waSg- 

programms eine wichtige rolle gespielt.

Seit Sommer 2005 wurde deutlich, dass sich die mittelfristige politische 

Strategie dieser vier hauptströmungen mindestens eben so stark unter-

schied wie deren einschätzung des partners „linkspartei.pdS”. die ein-

zige bundesweit bekannte persönlichkeit an der Spitze der partei war 

oskar lafontaine. 

die waSg war personell und finanziell schwach.15 die mitgliederzahl 

stagnierte: Im dezember 2005 hatten 11.555 und im märz 2006 11.�44 

personen einen waSg-mitgliedsausweis.16 die partei konnte in dieser zeit 

also nur 2�9 Beitritte verzeichnen. die dynamische mitgliederentwicklung 

von 2004/2005 schien gestoppt. waSg und linkspartei.pdS waren von 

ihrer Bedeutung nicht vergleichbar: die 11.�44 mitglieder der waSg 

entsprachen gerade 1� % der mitgliedschaft der linkspartei.pdS. dazu 

war die waSg in den neuen Bundesländern praktisch nicht existent. 

Tabelle 2:  

Die Mitgliederzahlen der Linkspartei.PDS und der WASG im Osten

pdS 
dez. 2004

waSg 
31. mai 2005

waSg 
30. Juni 2005

waSg 
30. Sept. 2005

linke.pdS 
dez. 2005

waSg 
april 2006

zusammen  
ost 

56907
* mit Berlin 
679

* mit Berlin 
9�3

* mit Berlin 
1494

55265
* mit Berlin 
1742

zusammen  
west

4320
* ohne Berlin 
5000

* ohne Berlin 
6276

* ohne Berlin 
�762

6057
* ohne Berlin 
10069

gesamt 613�5 5795 7259 10�13 614�9 11�30

Im westen dagegen verfügte sie über etwa ein drittel mehr mitglieder als 

die linkspartei.pdS.17

Tabelle 3:  

Die Mitgliederzahlen der Linkspartei.PDS und der WASG im Westen

pdS 
dez. 2004

waSg 
31. mai 2005

waSg 
30. Juni 2005

waSg 
30. Sept. 2005

links.pdS 
dez. 2005

waSg 
april 2006

Baden- 
württemberg

4�6 606 7�0 �99 624 1279

Bayern 439 672 �22 904 615 1222

Bremen 15� 104 109 117 16� 1�5

niedersachsen 4�1 55� 731 1165 637 1249

hamburg 34� 220 2�� 396 3�� 424

hessen 4�1 396 570 922 637 106�

nordrhein-
westfalen

1135 173� 2049 2��9 1703 3012

rheinland-
pfalz

25� 301 3�7 614 402 707

Saarland 10� 214 2�� 524 2�0 560

Schleswig-
holstein

260 191 252 332 365 363

total west 4320 5000 6276 �762 6057 10069

Quelle: linkspartei.pdS-parteivorstand; waSg-interne auskünfte 

einer der wenigen pluspunkte der waSg war, dass sie soziologisch1� 

gesehen jünger war als die linkspartei.pdS. außerdem stand sie in 

engerem kontakt mit der arbeitswelt und den verschiedenen gewerk-

schaften (29 % der waSgler waren gewerkschafter). 
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Bei der Bundestagswahl am 1�. September 2005 erreichte das links-

bündnis �,7 % der Stimmen. die abgeordneten der waSg und der links-

partei.pdS gründeten im Bundestag eine gemeinsame Fraktion. Im märz 

2007 wurden auf einem doppelparteitag der linkspartei.pdS und der 

waSg in dortmund endgültig die weichen für eine Fusion gestellt. Bei 

einer darauf folgenden urabstimmung in beiden parteien stimmten  

96,9 % der mitglieder der linkspartei.pdS und �3,9 % der waSg-mit-

glieder für die Fusion. am 16. Juni 2007 fand der gründungsparteitag  

der partei Die Linke in Berlin statt. 

2.3 DiE LinKE in nRW

2006 nahm die zahl der linkspartei.pdS-mitglieder in nrw zu, denn ein 

teil der waSg-mitglieder traten ihr bei. zwar erwies sich diese Fusion als 

schwierig, aber der Linken gelang es seit 2007, neue mitglieder zu gewin-

nen. diese entwicklung scheint sich auch 2009 fortgesetzt zu haben. 

Tabelle 4: Mitgliederzahlen (Stand: September 2009)

Bundesland Stand (a) 
31.12.2006

Stand 
31.12.2007

Stand 
31.12.200�

Stand  
30.09.2009

Baden-württemberg 1.730 2.214 2.639 2.�13

Bayern 1.654 2.374 3.225 3.160

Berlin 9.511 9.105 9.00� 9.340

Brandenburg 9.�56 9.319 9.127 9.036

Bremen 359 453 492 494

hamburg �15 996 1.2�9 1.3�0

hessen 1.5�7 2.001 2.610 2.696

mv 6.515 6.042 5.�33 5.75�

niedersachsen 1.97� 2.546 2.�64 3.1�0

nrw 4.126 5.905 7.764 �.5�4

rheinland-pfalz 1.035 1.450 1.655 1.�79

Saarland 1.01� 2.639 3.065 3.360

Sachsen 14.24� 13.2�0 12.6�2 12.35�

Sachsen-anhalt 6.521 6.124 5.720 5.5�3

Schleswig-holstein 674 �15 1.066 1.115

thüringen 7.4�1 7.070 6.�50 6.�30

gesamt 69.2�2(b) 71.711(c) 75.96�(d) 77.645(e)

anmerkungen: (a) beide vorgängerparteien zusammen; (b) ergibt sich aus der 
Summe der landesverbände und 174 mitgliedern bei den beiden parteivorständen; 
(c) ergibt sich aus der Summe der landesverbände und 113 mitgliedern beim par-
teivorstand; (d) ergibt sich aus der Summe der landesverbände und 79 mitgliedern 
beim parteivorstand; (e) ergibt sich aus der Summe der landesverbände und 79 
mitgliedern beim parteivorstand

mit etwa 9.000 mitgliedern in ganz nrw kann Die Linke nicht vor ort 

präsent sein. es sind ihr nur punktuelle kampagnen möglich. Im wesent-

lichen sind ihre wahlkampagnen virtueller natur und erfolgen über das 

Internet. der landesverband profitiert vor allem von der anziehungskraft 

oskar lafontaines. 

„Ursächlich für das Interesse an einer Verschiebung der Beschluss- 
fassung über das Programm war folgende Überlegung: Bis zum Jahres-
ende amtieren noch die einschätzbaren vor anderthalb Jahren gewähl-
ten Delegierten. Für einen Parteitag im kommenden Jahr wären neue 
Delegierte zu wählen. Darunter würden sich nach Einschätzung aller 
Beteiligten viele in den letzten beiden Jahren der Partei beigetretene 
Mitglieder befinden. Unter diesen rechnet sich der rechte Parteiflügel 
mehr Unterstützer einer realpolitischen Linie aus. Da der linke Partei-
flügel fürchtet, dass diese Einschätzung richtig sein könnte, setzte er 
auf eine Beschlussfassung noch auf der Grundlage der relativ sicheren 
linken Parteitagsmehrheit.”19

die kräfteverhältnisse zwischen den politischen Flügeln in nrw haben 

sich zwischen 2006 und 2010 geändert. Bis ende 2007 bestand Die Linke 

in nrw praktisch nur aus vertretern einer harten antikapitalistischen 

linie, ob es sich um ehemalige waSg-mitglieder oder um pdS-mitglieder 

aus den Jahren 1992-2005 handelt. dies gilt auch für die Studierenden-

verbände wie für die Jugendorganisationen auf allen organisationsebe-

nen. die Situation hat sich zwischen 200� und heute jedoch verändert. 

zwar liegen keinerlei empirische daten vor, aber die debatten um die 

nominierung der vorstände der gliederungen zeigen, dass ein großer  

teil der neuen mitglieder linke gewerkschafter oder kritiker der Spd und 

ihrer verwaltung des kapitalismus (hartz Iv) sind. aber sie stehen nicht 

hinter revolutionären positionen vom typ antikapitalistische linke, kpF 

oder geraer dialog.

die Biographien der parteikader (über die landesliste nrw gewählte 

mdBs, landesvorstand, kreisvorstände, Basisgruppen, ag-verantwort-

liche) sind nur teilweise bekannt. die analysierten Biographien zeigen 

jedoch die dominanz der „altkader” der extremen linken oder ihrer 

Frontorganisationen der zeit vor 19�9. dies liegt an der geschichte der 

Linken in nrw. dieser personenkreis verfügt auf allen ebenen der orga-

nisation über kenntnis der techniken der manipulation der mitglieder,  

die keine politische vergangenheit haben oder nur die welt der Sozial-

demokratie gekannt haben. zwar wandelt sich das kräfteverhältnis 

zwischen diesen beiden typen von mitgliedern. Schnelle Änderungen  
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sind aber nicht zu erwarten. die gruppe der linken gewerkschafter, die 

aus der dkp-gewerkschaftsorganisation, aus der waSg oder aus dem 

dgB stammen, bildet eine besonders heterogene spezifische gruppe.  

Ihr gehören einige Schwergewichte des revolutionären Flügels an, etwa 

ulla lötzer mdB, aber auch zahlreiche Befürworter einer annäherung an 

die Spd mit dem ziel der machtbeteiligung, z.B. helmut eigen, landtags-

kandidat, ver.di- und attac-mitglied, mitglied des landesvorstandes und 

sozialpolitischer Sprecher der Linken in nrw.

dies bedeutet keineswegs, dass die „revolutionäre” ein regierungsbünd-

nis mit der Spd tatsächlich ablehnen würden. die Strategie lautet viel-

mehr, den preis für eine regierungsbeteiligung möglichst hoch zu treiben. 

Klaus Ernst: 1985 - 1995 Gewerkschaftssekretär, zuständig für Organisation, 
Bildungsarbeit und Sozialpläne. 1995 wurde Ernst in Schweinfurt zum IG- 
Metall-Bevollmächtigten gewählt, Mitglied der SPD 1974-2005.
Gerd Lobodda: Gewerkschaftssekretär, 36 Jahre Mitglied der SPD und Nürn-
berger IG-Metall-Chef.
Prof. Dr. Herbert Schui: Ab 1980 Professor für Volkswirtschaftslehre an der 
Universität für Wirtschaft und Politik (HWP) in Hamburg, Mitbegründer der  
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik gemeinsam mit Jörg Huffschmid† 
im Sommer 1975. Siehe http://www.herbert-schui.de. 
Uwe Hiksch wurde 1994 erstmals für die SPD in den Bundestag gewählt. 1998 
errang er das Direktmandat in seinem Heimatwahlkreis Coburg/Kronach. Nach 
seinem Austritt aus der SPD 1999 trat er der PDS bei. In deren Bundestags-
fraktion hatte er das Amt des europapolitischen Sprechers inne. Hiksch war 
von Oktober 2002 bis Juni 2003 Bundesgeschäftsführer der PDS.
Ralf Krämer war als Sekretär beim Bundesvorstand der Dienstleistungsgesell-
schaft ver.di zuständig für den Bereich Wirtschaftspolitik. Der Dortmunder war 
JuSo-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen und gehörte kurze Zeit dem SPD-
Landesvorstand an. 1999 trat er aus der SPD aus und wurde zwei Jahre später 
PDS-Mitglied. Er ist Vorstandsmitglied der PDS-nahen Rosa-Luxemburg-Stif-
tung in Nordrhein-Westfalen. Krämer gilt als Initiator der Wahlalternative.
Joachim Bischoff ist Mitherausgeber der in Hamburg erscheinenden gewerk-
schaftsnahen Zeitschrift „Sozialismus”. Von 1990 bis 2004 gehörte er der PDS 
an. Viele Jahre arbeitete er im Parteivorstand mit. Bischoff war zudem Mitglied 
der Grundsatzkommission der PDS.
Alex Troost war Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bremen und dort 
Mitglied der „AG Alternative Wirtschaftspolitik”.
Siehe: http://www.wasg-verein.de.
Siehe Viola Neu: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai 2005. 
Wahlanalyse. Berlin, Mai 2005, in:www.kas.de/7_dokument_dok_pdf_6693_1.
pdf.
Von der CDU, den Grünen und der FDP kamen jeweils 10.000 Wähler; von den 
anderen kleinen Parteien insgesamt 30.000 Stimmen. Aus dem Nichtwähler-
lager mobilisierte sie 60.000 Stimmen.
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Im Juli 2005 benannte sich die PDS in Linkspartei.PDS um.
Programmatische Eckpunkte auf dem Weg zu einer neuen Linkspartei in 
Deutschland. Diskussionsgrundlage der gemeinsamen Programmkommission 
von Linkspartei.PDS und WASG, in: http://sozialisten.de/sozialisten/parteibil-
dung/protokolle/programm/view_html?zid=31907&bs=1&n=1.
Im Westen zog die Linkspartei.PDS/WASG eine wachsende Zahl von Mitglie-
dern oder Sympathisanten türkischer Aleviten und kommunistischer und kurdi-
scher Gruppierungen an. Letztere stehen der (offiziell aufgelösten) terroristi-
schen PKK, der KOMKAR oder KADEK nahe. Auf der Liste der 
Bundestagskandidaten in Nordrhein-Westfalen standen so Deutsche türkischer 
oder kurdischer Abstammung mit einer langen aktivistischen Vergangenheit, 
etwa  der in den erweiterten Bundesvorstand der WASG gewählte Aksim  
Müller-Bozkurt.
Siehe http://www.memo.uni-bremen.de und http://www.sozialismus.de/ 
socialist.
Siehe Thomas Händel: Die Organisation & die Finanzen der WASG 2005/2006, 
Manuskript, 30. April 2006.
2005 war die WASG rapide gewachsen.
Die Angaben der West-Landesverbände der Linkspartei.PDS für Ende 2005  
beinhalten auch die WASG-Mitglieder mit den Doppelmitgliedschaften. Deren 
Zahl ist nicht bekannt.
Empirische Daten liegen nicht vor. Diese Annahme beruht auf Beobachtungen 
bei WASG-Parteitagen, regionalen Treffen und Diskussionen mit Führungskräf-
ten und Mitgliedern der Partei.
Edith Bartelmus-Scholich, 8. November 2009, LINKE.NRW auf antikapitalisti-
schen Kurs http://www.dielinke-krefeld.de/landtagswahl_2010/ detail/zurueck/
wahlen-2/artikel/linkenrw-auf-antikapitalistischem-kurs/.
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3.   analySe deS wahlprogrammS 
„dIe lInke.nrw – landtagS-
wahl 2010”

„Dennoch gibt es keine wirklich tiefgreifenden Konflikte  
in der Partei über unsere politischen Inhalte und die ein-
zuschlagende Strategie.”1

gregor gysi betont, die partei sei organisatorisch, verfas-

sungsrechtlich sowie programmatisch zu einem rationalen 

und demokratischen akteur in der Bundesrepublik deutsch-

land geworden. als modell für den vollzogenen wandel führt 

die parteiführung – mutatis mutandis – die grünen an:  

ende der 1970er Jahre/anfang 19�0er waren diese ein 

konglomerat aus extremistischen Strukturen der linken, 

radikalen Bürgerinitiativen und wählern/Sympathisanten,  

die sich für ökologische probleme interessierten. theoretisch 

gesehen handelte es sich dabei um eine mischung aus liber-

tären, anarchistischen, antikapitalistischen, feministischen, 

sozialrevolutionären, postmaoistischen, basisorientierten  

und antiautoritären Strömungen. mit dem stetigen prozess 

der klärung der Ideologie und der mitgliedschaft sowie dem 

marsch durch und ins herz der demokratie nahmen die 

grünen schließlich eine immer wichtigere Stellung im politi-

schen System ein. allmählich wurden sie als demokratische 

partner in koalitionen auf kommunaler und landesebene  

und schließlich auf Bundesebene beteiligt.

die geschichte der grünen und ihrer erfolgreichen Integration in das  

politische System ist bekannt. einige grundsatzfragen sind daher legitim: 

Folgt Die Linke tatsächlich dem selben weg? hat sie im eilmarsch die 

grünen eingeholt und in Folge ihrer Integration auf verschiedenen ebe-

nen des politischen Systems – in den kommunen und ländern – ihren 

charakter geändert? hat sich ihr gesellschaftsverständnis so weit ent-

wickelt, dass sie nur noch eine sozialistische variante links von den 

Sozialdemokraten ist und sich von diesen lediglich durch ihre stärkere 

Betonung des antikapitalismus unterscheidet? wenn Die Linke, wie ihre 

politischen konkurrenten, um die zustimmung einer mehrheit der wähler 

für ihre vision von wirtschaft, gesellschaft, kultur und politik kämpft 

(was sie „linke hegemonie” nennt), entsprechen dann die Formen dieses 

kampfes den normativen prinzipien des grundgesetzes? 

diese argumente müssen geprüft werden. dabei sind die elemente der 

kontinuität zwischen der pdS bis 2005 der linkspartei.pdS bis 2007  

und der waSg bis 2007 und seither der Linken zu untersuchen, sowohl 

programmatisch (die verschiedenen programme bzw. programmentwür-

fe) als auch ideologisch (verhältnis zum marxismus und seinem erbe, 

aktuelle zeitgenössische ansätze usw.). dies gilt ebenso für zentrale 

wahlkampfthemen: Die Linke als partei der Freiheit beispielsweise. Sie 

könnten hinweise auf einen echten demokratischen wandel geben,  

aber auch auf sein Scheitern. und schließlich muss die programmatische 

analyse sich auf eine reihe von elementen (u.a. antifaschismus, Öko-

logie, Internationalismus, wirtschaftskonzeption) konzentrieren.

der Inhalt der sozialistischen politik der Linken ruht auf sechs Säulen: 

1.)  teilhabe aller (außer den kapitalisten) an der gestaltung der gesell-

schaft und „demokratisierung” der machtverhältnisse; 

2.) Frieden und antifaschismus; 

3.) Bewahrung und gestaltung einer natürlichen umwelt; 

4.) vollbeschäftigung und ökologisch orientierte arbeit; 

5.) gleicher zugang zu Bildung, kultur und Information; 

6.)  soziale Sicherheit und Bewahrung solidarischer sozialer Sicherungs-

systeme.
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zunächst einmal sind die kapitelüberschriften des wahlprogramms der 

Linke.NRW zu diesen sechs themenfeldern nicht gerade schockierend. 

verfechter des krieges sind rar, zahlreich dagegen diejenigen, die auf die 

rückkehr zur vollbeschäftigung, die Bewahrung der natur und ein solides 

gesundheits- und rentensystem setzen. haben wir also 76 Seiten mit 

versprechungen einer besseren welt vor uns?

3.1 TRAnSfoRMATion DER GESELLSchAfT

„Der demokratisch legitimierte Staat, die gewählte Politik, muss für  
eine übergreifende wirtschaftspolitische Strategie sorgen. Deren Eck-
punkte bestehen in Vollbeschäftigung, sozialer Sicherheit, ökologischer 
Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit.2 DIE LINKE.NRW steht für 
soziale Gerechtigkeit, für den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft 
[...] für die gleichberechtigte Teilhabe der vom Kapitalismus Ausge-
grenzten und Aussortierten”.3

Die Linke versteht sich als partnerin emanzipatorischer Initiativen und 

Bewegungen, sie ist offen für deren diskurse und Ideen. gleichzeitig 

bietet sie ihnen eine analyse des kapitalismus, die sowohl als grundlage 

für die annäherung an die wähler (überwindung der Fünf-prozent-hürde) 

sowie an die außerparlamentarische Bewegung dient. In zeiten der glo-

balisierung spricht die Die Linke nicht mehr das proletariat an, sondern 

vielmehr die „opfer” jeglicher Form von ungerechtigkeit (deutsche wie 

nicht-deutsche). zwei Schlüsselwörter für die kommunikation mit diesen 

opfern lauten „gerechtigkeit” und „menschenrechte”.4 diese konzepte 

spielen seit 1995 als dialektische waffe in den thesen der pdS und heute 

bei der Linken eine herausragende rolle. der kampf um gerechtigkeit 

wird dargestellt als kampf für einen sozial gleichen zugang zu den ele-

mentaren grundbedingungen eines lebens in Freiheit für jeden. diese 

grundbedingungen werden deshalb als Freiheitsgüter präsentiert. an  

sich handelt es sich um hehre ziele, die alle demokratischen parteien 

unterstützen. Die Linke betont, dass die transformation der gesellschaft, 

von welcher sie träumt, auf der grundlage der demokratischen grund-

rechte wie meinungsfreiheit, rechtstaatlichkeit und pluralismus erfolgen 

soll. untersucht man jedoch die kontrollmechanismen genauer, welche 

die partei auf allen ebenen einführen will (räte, siehe teil über die  

demokratisierung der demokratie), so zeigt sich, dass abweichende 

werte dialektisch und zwingend ausgeschlossen werden. dies gilt natür-

lich für eindeutig negative werte wie zum Beispiel den rassismus, aber 

de facto auch für alle anderen abweichenden Bezugssysteme. Folgte man 

der diesem text innewohnenden logik, so müssten nach der etablierung 

eines „sozialistisch demokratischen” antikapitalistischen konsenses alle 

politischen, moralischen und wirtschaftlichen minderheitspositionen und -

rechte entweder völlig verschwinden oder das recht ihrer verfechter auf 

freie meinungsäußerung wäre stark einzuschränken. 

die gründe dafür liegen auf der hand: Die Linke hat ihre lektion aus 

dem untergang des real existierenden Sozialismus gelernt. Bekäme sie 

die chance, an die macht zu gelangen, würde sie alles dafür tun, um  

kein zweites 19�9 erleben zu müssen. 

„Patriarchale Herrschaftsstrukturen sind in unserer Gesellschaft keines-
wegs beseitigt.”5

die freiheitlich-demokratische grundordnung der Bundesrepublik 

deutschland wird als unzulänglich hinsichtlich der menschenrechte  

beurteilt. damit begründet und legitimiert Die Linke ihre entschlossen-

heit, diese ordnung zu verändern. der Linken zufolge kann eine kapi- 

talistische gesellschaft – wie diejenige der Bundesrepublik deutsch- 

land – keine echte Freiheit anbieten. In den worten oskar lafontaines, 

der mit der vergangenheit (irgendwann) „tabula rasa” machen will, hallt 

das echo der alten melodie der Internationale nach: ohne tiefgreifende 

umwälzung der kapitalistischen und patriarchal geprägten machtstruk-

turen sei Freiheit nicht umfassend zu verwirklichen. 

„Soziale Gleichheit ist aber mehr als die rechtliche Gleichstellung.”6

Die Linke behauptet, die großen Ideale Freiheit, gleichheit und Solidarität 

seien von der bürgerlichen gesellschaft nur sehr beschränkt und herr-

schaftlich deformiert eingelöst worden. die demokratischen Ideale der 

Französischen revolution finden ihre „wahre erbin” in der einzigen partei, 

die ihrem ursprünglichen Sinn ausdruck und wirkung zu verleihen ver-

mag: Die Linke. Interessanterweise taucht die „Brüderlichkeit” niemals 

als referenzwert in den texten der Linken auf. dies hat gute gründe:  

die partei lebt in einer dualistischen welt, in der unterdrückte und ihre 

verteidiger (die guten) den unterdrückern (die Bösen) gegenüber ste-

hen. zwischen beiden herrscht ein gnadenloser krieg, zumindest bis zum 

Sieg des Sozialismus. die werte Freiheit und gleichheit sind dagegen 

allgegenwärtig. 
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die linke postuliert die vereinbarkeit und die einheit von Freiheit und 

gleichheit sowie von Freiheit und Sozialismus. Im klartext: die linke  

will einen semantischen dreiklang durchsetzen, der die Begriffe Freiheit, 

gleichheit und Sozialismus austauschbar macht. der terminus „Sozialis-

mus” würde von den ungleich positiveren konnotationen der beiden 

erstgenannten profitieren. dieser versuch erinnert an karl marx. Sein 

„kommunismus” war ebenfalls auf die austauschbarkeit dieser termini – 

nach dem Sieg des proletariats und dem aufbau des Sozialismus – ge-

gründet. 

der leser des wahlprogramms der partei Die Linke.NRW vermutet zu 

recht, dass die unterschiede zwischen der Linken und ihren politischen 

konkurrenten auf der inhaltlichen ebene festzustellen sein müssten, 

wenn schon die Begriffe identisch sind und alle demokratischen parteien 

sich auf die Freiheit beziehen. Die Linke – dies ist nicht überraschend – 

will den wählern den unterschied zwischen dem demokratischen Sozia-

lismus und den positionen des neoliberalismus und konservatismus 

erklären. der Sozialismus des 21. Jahrhunderts sei nicht mehr derjenige 

der „Sowjetmacht plus elektrifizierung”, wie es lenin in seiner definition 

des sowjetischen kommunismus formulierte. Für Die Linke bedeute 

Sozialismus menschenrechte und die erkämpfung der „grundbedingun-

gen menschenwürdigen lebens in Freiheit” – in gewisser weise also eine 

art rätesystem mit Fernsehen und laptop für alle. 

einen unterschied zu ihren gegnern macht Die Linke in den kämpfen für 

eine gerechte gesellschaft auch in ihrem Beharren auf „Solidarität” aus. 

hinter dieser unscharfen Formulierung verbirgt sich eine zumindest be-

unruhigende logik: der unterschied zwischen den Sozialisten und ihren 

politischen gegnern liege im Streben nach überwindung jener eigen-

tums- und machtverhältnisse, die der „herrschenden” kapitalistischen 

klasse ihre macht sichern. mit ähnlichen Formulierungen wurde die 

vernichtung der kulaken in der udSSr organisiert. Selbstverständlich 

schweigt die partei über ihre reaktionen auf den möglichen widerstand 

der „kapitalisten” gegen den aufbau des Sozialismus. aber sie macht 

klar, dass die transformation definitiv und irreversibel sein wird. zwangs-

maßnahmen gegen die „mächtigen”, gegen die „kapitalisten” sind zu 

befürchten (und zweifellos auch, wie Ilja ehrenburg formuliert hätte, 

gegen ihre diener und andere „kettenhunde des kapitalismus”). dieser 

offensichtliche dualismus der Linken, der in marx wurzelt, charakterisiert 

eine rigide, antidemokratische denkstruktur, die sich zum totalitarismus 

hin entwickeln kann. 

liest man das nrw-wahlprogramm im lichte der vergangenheit, so 

könnte man seine altbekannten aspekte belächeln. der vor 19�9 im 

realsozialismus verwendete Begriff „kommunismus” wird durch den-

jenigen der gerechtigkeit ersetzt. Für Die Linke ist gerechtigkeitspolitik 

das einzige mittel, um die strukturellen Bedingungen von unfreiheit, 

ungleichheit und ausbeutung im kapitalismus, sowie die macht- und 

eigentumsverhältnisse, auf denen sie beruhen, zurückzudrängen und  

zu „überwinden”. Soziale gleichheit aller ist „das maß aller dinge”. Sie 

soll eine neue gesellschaft ermöglichen und einen neuen Bürger hervor-

bringen. der neue mensch der Bolschewiki markiert noch immer den 

horizont der Linken. 

„Erfolge und Fortschritte sind vor allem durch außerparlamentarischen 
Widerstand, Mobilisierung und erhöhtes Umweltbewusstsein in der öf-
fentlichen Meinung erzielt worden.7 Der Widerstand gegen den Abbau 
sozialer und demokratischer Rechte und für Alternativen wird von der 
LINKEN.NRW auch parlamentarisch unterstützt.”�

haben wir es hier mit einer Form des radikalen reformismus oder mit 

einer echten revolutionären perspektive zu tun? dass Die Linke nicht zum 

sofortigen Bürgerkrieg aufruft, ist nicht überraschend. die partei agiert 

im zentrum des Systems. die massen müssen verstehen, dass dann, 

wenn die zeit reif ist, die einzig wahre lösung der Bruch mit der beste-

henden gesellschaftsordnung sein kann. dabei beschränkt sich die auf-

gabe der partei nicht darauf, ein theoretisches modell zu entwickeln und 

zu pflegen, sondern tägliche neue wege zu finden, „widerstände” zu or-

ganisieren oder zu begleiten. 

Die Linke lehnt die erneuerung eines leninistischen Führungsanspruches 

ab zugunsten einer sehr flexiblen Bündnispolitik. mit dieser Strategie 

kann sie dem risiko einer neuen konkurrenz links von der partei begeg-

nen und gleichzeitig die neuen Formen des protests, die bei der Bewe-

gung der altermondialisten entstanden sind, vorzüglich instrumentalisie-

ren. So kann Die Linke auch auf den aufbau eines wie auch immer gear-

teten apparates von revolutionären à la 1917 verzichten. Für lafontaine 

ist der moderne revolutionär ein Intellektueller, der den umgang mit 

dem Internet perfekt beherrscht. So amüsant die vorstellung vom „post-

kommunisten” auch sein mag, der das messer zugunsten der tastatur 

weggeworfen hat, so zeigt Die Linke hiermit doch, dass sie keineswegs 

eine reformistische partei wie die Sozialdemokratie ist. der diskurs über 

die Freiheit ändert nichts an der grundsätzlichen radikalität der partei. 
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Die Linke reagiert ganz einfach auf die aktuellen kräfteverhältnisse, die 

kein schnelleres vorgehen ermöglichen und keine chance für revolutio-

näre romantik von vorgestern bieten. 

dies impliziert auch das Streben der Linken nach hegemonie (entspre-

chend der these antonio gramscis9) als zwangsläufiges moment des 

endgültigen Bruchs mit dem System. 

„Ein Kreuz an der richtigen Stelle ist hilfreich, reicht aber allein nicht 
aus. Deshalb ist der wichtigste Programmpunkt: Mehr werden – in  
der Partei, aber auch bei Protesten auf der Straße und bei Streiks in 
den Betrieben und Verwaltungen. Eine neue Politik ist nicht nur nötig, 
sondern dann auch möglich.”10

um ihre ziele  – kurzfristig mindestens fünf prozent der wählerstimmen 

und langfristig die politische hegemonie – zu erreichen, müsse die partei 

in großem maße Sympathisanten um sich scharen und Sammelbecken für 

jede Form des protests werden bzw. bleiben. dieser bereits 1993 von der 

pdS verwendeten Formel zufolge, hätten in der Linken in diesem prozess 

alle platz. das ist das eingeständnis, dass sich die partei von ihrem fun-

damentalistischen Flügel weder trennen kann noch will. 

die partei wendet sich auch an Bevölkerungsschichten, die nicht opfer 

des kapitalismus sind. Sie hofft, dass vornehmlich junge menschen, aber 

auch bürgerliche hedonisten bei ihrer ablehnung administrativer Be-

schwernisse und moralischer, wirtschaftlicher und politischer einschrän-

kungen die partei als Sprachrohr für ihren wunsch nach veränderungen 

nutzen könnten (siehe drogenpolitik). Im grunde stimmt das gesamtpro-

jekt der Linken zwar nicht mit diesen vorstellungen von eine libertären 

welt überein, aber die parteiführung beurteilt den widerspruch als zweit-

rangig. 

„Derzeit erlebt die Weltwirtschaft einen Absturz wie noch nie seit der 
weltweiten Wirtschaftskrise 1929. Wir befinden uns in einer Rezession, 
die aufgrund der internationalen Verflechtungen des Handels und der 
Finanzmärkte einen globalen Abschwung ungekannten Ausmaßes ver-
ursacht hat. Dabei liegen die Ursachen der Krise nicht in irgendwelchen 
Exzessen gieriger Manager, sondern im System selbst. [...] Wie die 
Geschichte zeigt, bringt der Kapitalismus immer wieder Krisen hervor, 
die durch Vernichtung von überakkumuliertem Kapital sowie durch ver 
schärfte Ausbeutung von Arbeitskräften und natürlichen Ressourcen 
scheinbar „überwunden” werden – bis sich die Widersprüche zur nächs- 
ten Krise zuspitzen.”11

nachdem sich dieses protestpotential innerhalb der partei und in ihrem 

umfeld gesammelt hat, müssen und können sich die dinge ändern. Die 

Linke geht von tiefgreifenden veränderungen des kapitalismus aus, die 

die globalisierung nach sich zieht, welche als eine neue entwicklungs-

stufe des kapitalismus im 21. Jahrhundert präsentiert wird. marx liefert 

die Interpretation sowohl für die globalisierung als auch für die aktuelle 

krise des kapitalismus. auf der grundlage dieser theorie propagiert Die 

Linke eine klassische eschatologische perspektive neu: die kommunisti-

sche theorie der inneren widersprüche des kapitalismus, die zu seiner 

finalen krise führen müssen. 

die aktuelle lage werde auf der einen Seite von der verschärfung von 

kapitalistischer herrschaft und ausbeutung begleitet. aber sie biete 

zugleich den kräften des widerstands wie der Linken und allen wider-

standskräften der welt die möglichkeit der vernetzung, um alternative 

entwicklungen zu ermöglichen und voranzutreiben. So weiß die partei  

um ihre gesicherte zukunft und nimmt ihren platz in der geschichte ein.

„NRW braucht einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel: Im Vorder-
grund stehen dabei die Stärkung des öffentlichen und privaten Binnen-
marktes, Wirtschaftsdemokratisierung und sozial-ökologische Erneue-
rung12 DIE LINKE.NRW ist die Partei der Umverteilung von oben nach 
unten.”13

die Intensität der aktuellen krise und ihre sozialen und menschlichen 

kosten (arbeitslosigkeit, armut, usw.) bestimmen die konturen der so-

zialistischen politik der zukunft. Die Linke.NRW stellt in ihrem wahl-

programm den demokratischen Sozialismus als Bewegung und werte-

system dar. die werte Freiheit, gleichheit, Solidarität, soziale gerechtig-

keit, erhalt der natur und Frieden seien untrennbar miteinander ver- 

bunden. diese vorstellung gesteht dem Begriff der Freiheit scheinbar 

eine bedeutende semantische position zu, und kein wert – zum Beispiel 

die gleichheit – scheint a priori über den anderen zu stehen. dennoch 

bleibt Die Linke – wie das programm zeigt – der marxistischen vorstel-

lung von geschichte, gesellschaft und wirtschaft verhaftet. die kapitalis-

ten beuten die welt aus und haben sich sehr große teile des gesellschaft-

lichen reichtums aneignet. gegen die ausbeuter organisierten sich in der 

vergangenheit die ausgebeuteten (z.B. in Form der arbeiterbewegung im 

19. oder des kommunismus im 20. Jahrhundert). diese Bewegung – des 

widerstandes gegen den kapitalismus – ist nach dem ende des sowjeti-
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schen kommunismus und der ausbreitung der neoliberalen globalisierung 

in eine neue phase eingetreten. 

marx bleibt der theoretische hauptbezugspunkt. er bietet ein erklärungs-

muster für die gegenwart: das zeitalter der modernen kapitalistischen 

gesellschaften werde durch immer neue technologische, wirtschaftliche, 

soziale, politische und kulturelle revolutionen gekennzeichnet. da sie 

globaler natur seien, erforderten sie auch eine globale politische antwort. 

damit erkennt Die Linke implizit an, dass die gegenwärtige phase revo-

lutionär sei, sowohl im kapitalismus (globalisierung und Informations-

gesellschaft) als auch auf der Seite seiner gegner. 

„Ein System, das die Profitinteressen einer kleinen Minderheit über  
alles stellt, bringt massive Ungerechtigkeiten und soziale Verwerfun-
gen, Umweltzerstörung und Krieg hervor.”14

die modernen kapitalistischen herrschaftsverhältnisse erscheinen als 

zwänge des marktes. das grundprinzip des kapitalismus, die profitmaxi-

mierung, sei ursache allen übels. Die Linke suggeriert ihren wählern, 

dass die (post-kapitalistische) gesellschaft in den dienst der menschheit 

gestellt werden könnte, falls der demokratische Sozialismus triumphieren 

und die herrschafts- und ausbeutungsverhältnisse überwinden würde. 

Die Linke würde aus dem kapitalismus nicht nur die modernität seiner 

technik retten, um sie in den dienst der sozialistischen gesellschaft zu 

stellen, sondern auch einen teil seiner errungenschaften. dazu gehören 

das Sozialstaatsprinzip und das öffentliche Bildungs- und gesundheits-

system. Sie seien ergebnisse des kampfes moderner sozialer Bewegun-

gen, etwa der arbeiterbewegung, und deshalb von natur aus der kapita-

listischen logik nicht verbunden. 

deshalb müssten sie gegen die angriffe des kapitalismus verteidigt wer-

den, der aus ihnen profit ziehen will (kapitel vI. gesundheit ist keine 

ware – für ein solidarisches gesundheitswesen und vII. Bildung ist keine 

ware). 

Freiheit könne es im demokratischen Sozialismus der zukunft nur geben, 

wenn alle menschen über die notwendigen grundbedingungen des le-

bens verfügen. Frieden, soziale Sicherheit und arbeit, gesundheit und 

Ökologie, Bildung und kultur seien elementare güter. die verfügung über 

diese güter entscheide, ob menschen frei oder unfrei sind. aus diesem 

grund seien sie menschenrechte. aufgrund dieser logik verschwindet  

die im grundgesetz niedergelegte universalität der menschenrechte zu-

gunsten einer vielzahl politischer, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller  

und sexueller rechte. vorteil dieser Semantik ist, dass jede aktion des 

„widerstands” gegen den kapitalismus, jeder akteur, der zu diesem 

kampf aufgerufen wird, dies nicht nur im namen des Sozialismus ist  

oder tut, sondern vielmehr im namen der gleichung „Sozialismus = 

Freiheit = menschenrechte”.

auf den ersten Blick scheint sich Die Linke zumindest sprachlich in eine 

utopische sozialistische partei des 19. Jahrhunderts verwandelt zu haben. 

dieser eindruck korrigiert sich allerdings aufgrund der logischen konse-

quenzen, die die partei zieht.

„Damit nicht länger die Gewinninteressen Weniger über das Schicksal 
Aller entscheiden, will DIE LINKE.NRW Schritte in eine andere Gesell-
schaft gehen.”15 

„Die Energiekonzerne in NRW – RWE und E.ON – müssen vergesell-
schaftet werden. Sie gehören in die öffentliche Hand und müssen  
demokratisch kontrolliert, perspektivisch entflochten und dezentrali-
siert werden.”16

die prioritäten der Linken sind ökonomischer natur. der demokratische 

Sozialismus muss die gesellschaftlichen macht- und eigentumsverhält-

nisse neu gestalten. hier zeigt sich die traditionelle, eng materialistische 

Sichtweise des marxismus: alles basiert auf der wirtschaft, alle geplanten 

veränderungen können nur mit ihr und durch sie erfolgen. 

Jede aktion der partei entwickelt sich um das prinzip des kampfes um  

die veränderung von eigentums- und machtverhältnissen, versteckt im 

konzept der „umverteilung von oben nach unten”. diese konzeption ist 

archetypisch für den diskurs aller kommunistischen parteien von der 

vergangenheit bis zum heutigen tag. die Implikationen dieser absoluten 

priorität wiegen schwer: Sie führen zur einer leugnung der existenz der 

universalität der menschenrechte und der freiheitlichen grundordnung. 

Stattdessen wird während der dauer des antikapitalistischen kampfes, 

aber vor allem nach dem Sieg des Sozialismus eine „variable geometrie” 

der Freiheit – und damit also auch ihrer grenzen – eingeführt werden. 

andeutungsweise wird die rückkehr zu der jakobinischen Formel „keine 

Freiheit für die Feinde der Freiheit” angekündigt. 
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„Verteilungsgerechtigkeit gehört nach ganz oben auf die politische  
Agenda der kommenden Jahre.”17

nun erscheint der Begriff der gerechtigkeit. darunter versteht Die Linke 

die überwindung der strukturellen Bedingungen von unfreiheit, ungleich-

heit und ausbeutung, also der macht- und eigentumsverhältnisse. hier 

findet man die logische kette, die die prioritäten der partei klar präzisiert: 

Sozialismus = gerechtigkeit und gleichheit (welche die Bedingungen 

setzen für die) = Freiheit (welche identisch ist mit) = menschenrechte�n��rechte�n�� 

(welche wiederum den rahmen der politischen und theoretischen aktion 

bilden für) = die linke (deren projekt sich identifiziert und identisch ist 

mit dem) = Sozialismus. 

In dieser argumentationskette steht die gleichheit de facto als wert über 

der Freiheit, sie ist der „nukleus” der anderen werte. So gesehen, ist im 

programm der Linken.NRW nicht die Freiheit „der” echte und ursprüng-

liche kern, sondern die gleichheit: Sie ist das maß der sozialistischen 

politik, welche impliziert, dass ohne gleichheit Freiheit nur die kehrseite 

von ausbeutung ist. mit dieser position nimmt Die Linke eine klassische 

these der kommunistischen parteien wieder auf, die mit diesem argu-

ment stets ihr politisches handeln in der gesellschaft gerechtfertigt 

haben. die philosophische logik der Linken entspricht derjenigen des 

Kommunistischen Manifests und seines politischen erbes.

„Wir treten dabei auch für neue wie alte Formen gesellschaftlichen  
Eigentums wie die Förderung von Genossenschaften, Belegschafts- 
eigentum oder öffentliche Beteiligung an privaten Unternehmen ein.”1�

das wahlprogramm der Linken.NRW vertritt traditionelle neokommunis-

tische positionen bezüglich des eigentums. Die Linke verweist permanent 

auf die „Sozialpflichtigkeit des eigentums” nach dem grundgesetz. auch 

hier gibt es keinen Bruch mit marx: die eigentumsfrage ist für Die Linke 

nicht primär eine Frage der rechtstitel, sondern eine Frage der realen 

verfügung über wirtschaftliche machtressourcen. entscheidend sind realer 

Inhalt und soziale wirkung konkreter eigentumsordnungen. Sie fordert 

eine „pluralität gesellschaftlichen eigentums”.19 das persönliche eigentum 

von menschen wird anerkannt, gleichzeitig wird die vorherrschaft kapita-

listischer eigentumsverhältnisse abgelehnt.

3.2 DEMoKRATiSiERunG DER DEMoKRATiE

Die Linke kennt das misstrauen der wähler vor einer kollektivierung  

nach dem muster des „real existierenden Sozialismus” ganz genau. um 

ihr langfristiges ziel – die kontrolle des räderwerks der Ökonomie als 

einzige möglichkeit zur überwindung des kapitalismus – zu erreichen, 

propagiert Die Linke die vervielfachung der „demokratischen entschei-

dungsmechanismen” über die gesellschaftlichen grundprozesse. 

„Ein demokratisches Wirtschaftsreformkonzept verlangt, dass zukünftig 
staatliche Subventionen an die Wirtschaft nur noch dann zu gewähren 
sind, wenn diese Subventionen zu einer staatlichen Beteiligung an den 
privatwirtschaftlichen Unternehmen führen und durch einen demokrati-
schen Beirat gesellschaftlicher Gruppen kontrolliert werden.20  
DIE LINKE.NRW setzt dabei auf mehr Wirtschaftsdemokratie und Ver-
gesellschaftung der Schlüsselindustrien.21 Darüber hinaus treten wir  
für die Rekommunalisierung öffentlicher Güter, die Förderung von Ge-
nossenschaften und Belegschaftsbeteiligungen sowie die Überführung 
der Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen 
ihrer monopolartigen Stellung besondere Bedeutung für NRW haben, in 
Gemeineigentum ein.”22

gefördert werden sollen jene eigentumsformen, die es am ehesten er-

lauben, die „profitspirale” zu brechen. die partei beschwört nicht etwa  

die sofortige verstaatlichung jeglicher Schwerindustrie und der Banken, 

auch wenn sie die vergesellschaftung der Schlüsselindustrien und die 

verstaatlichung der bei den wählern besonders unbeliebten energiekon-

zerne rwe und e.on fordert. vielmehr beschreibt sie einen prozess, der 

das, was dem Sozialismus dient, trennen soll von dem, was lenin als  

„die objektiven Feinde des Sozialismus” bezeichnet hätte. 

auf der einen Seite eine ökologische industrielle und landwirtschaftliche 

produktion, die an die Bedürfnisse der Bevölkerungen angepasst und 

nicht auf den export ausgerichtet ist; auf der anderen Seite die Indus-

triezweige, welche „erbfeinde” des Sozialismus sind (waffenschmieden, 

genforschungslabors, umwelt verschmutzende Industrie, usw.), aber 

auch die Banken. zum Schutze der Bevölkerung müssen sie in andere 

eigentumsformen überführt werden. 

essenziell – und in diesem punkt hat Die Linke recht – ist daher die 

politik: das volk, von der partei inspiriert, würde diese aufgabe erledi-

gen. Für Die Linke sind eigentumsfragen Fragen der macht und Fragen 
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des kräfteverhältnisses in der gesellschaft. um genügend macht zu 

erringen für einen zunehmenden wandel der eigentumsverhältnisse, 

müssen gegenmächte und kontrollinstanzen existieren.

„Für demokratische Kontrolle durch Verbraucherinnen und Verbraucher 
sowie umfassende Mitbestimmung der Beschäftigten in den Bereichen 
des Öffentlichen Dienstes und der öffentlichen Daseinsvorsorge.  
Öffentliche Verwaltungen sind Steuerungs- und Lenkungsinstrumente 
der Parlamente und Räte.23 Verstaatlichungen und Teilverstaatlichun-
gen müssen mit demokratischer Kontrolle und erweiterten Mitbestim-
mungsrechten der Beschäftigten einhergehen.24 Die demokratische 
Kontrolle über die Bereiche der Daseinsvorsorge muss endlich ausge-
baut werden.25 Alle Bereiche des Gesundheitssystems müssen öffent-
licher Kontrolle unterliegen.”26

ziel der Linken ist es, eine breite gesellschaftliche gegenmacht zu eta-

blieren, dieser dann im gefüge der Institutionen platz zu schaffen und ihr 

schließlich die „totale macht” zu übertragen. In jedem kapitel und ab-

schnitt des wahlprogramms der Linken.NRW findet sich eine darstellung 

dieser kontrollinstanzen. 

demokratie, parlamentarismus und menschenrechte seien in dieser repu-

blik und in der ganzen welt von der neoliberalen globalisierung, von den 

kapitalisten und ihren konzernen – und schließlich von der politik (in 

nrw von der koalition aus cdu und Fdp) bedroht. aus diesem grund 

müssten die rechte der Bürger gegenüber Staat und wirtschaft geschützt 

und ausgebaut werden. 

die organisation kollektiven gesellschaftlichen protests soll dazu beitra-

gen, das System von innen her aufzubrechen. der Staat soll künftig von 

einer selbstbestimmten zivilgesellschaft (der gegenmächte) geprägt 

werden. mittels dieser scheinbar harmlosen Formel führt Die Linke ihre 

Ideologie und ihre vision der sozialistischen hegemonie über den Staat 

sozusagen „durch die hintertür” wieder ein. 

hinter den geforderten traditionellen maßnahmen der „demokratisierung” 

verbirgt sich eine verräterische logik: die demokratie kann nur erneuert 

werden, wenn ihr regulierungssystem verändert wird. Die Linke bietet 

den wählern eine neue ordnungspolitik an, die sich auf gebote und –  

soweit erforderlich – verbote stützen soll. zwar bleiben details des nach 

einer machtübernahme einzuführenden repressionsmechanismus im 

dunkeln, aber die Botschaft der Linken ist eindeutig: die zerstörerischen 

und die menschheit bedrohenden marktorientierten kräfte müssen in der 

wirtschafts-, Sozial- und umweltpolitik ihren einfluss verlieren. dabei 

werden gesetze grenzen setzen, deren einhaltung die räte kontrollieren 

und im notfall durchsetzen werden. 

„Die kommunale Demokratie muss gestärkt und ausgebaut werden. 
Hierfür müssen die Hürden für BürgerInnenbegehren und BürgerInnen-
entscheide gesenkt, das Verfahren vereinfacht und die Möglichkeiten, 
durch BürgerInnenentscheide die Politik in der Kommune bestimmen 
zu können, erweitert werden.27 Eine starke Landesplanung, die der 
„Kirchturmkonkurrenz” der (Ober-) Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister sowie der Landrätinnen und Landräte Einhalt gebietet und die 
Ziele einer nachhaltigen und solidarischen Raumordnung auch gegen 
deren Widerstände durchsetzen kann.”2�

 

Die Linke will mit der „transformation” des politischen Systems eine art 

rätesystem installieren. parlamentarismus und repräsentative demokra-

tie, wie sie das grundgesetz in der freiheitlich-demokratischen grund-

ordnung vorsieht, sind für Die Linke keine geeigneten Instrumente. 

deshalb fordert sie neben den räten starke plebiszitäre elemente der 

politischen Beteiligung, und zwar auf allen politischen ebenen, vom Bund 

über die länder bis zu den kommunen. da sich deutschland jedoch nicht 

aus seinen internationalen verflechtungen lösen kann, müsse letztlich 

eine neue demokratische weltordnung der neoliberalen globalisierung  

ein ende setzen. die traditionelle heilslehre der partei ersteht an dieser 

Stelle neu, und die Internationale bleibt als hymne die nummer eins der 

hitparade der Linken. 

3.3 AnTifASchiSMuS – AnTiRASSiSMuS

alle Stellungnahmen und analysen der Linken – sowohl der Bundes-

partei29 wie auch im wahlprogramm für nordrhein-westfalen (kapitel xI. 

nrw stellt sich quer: Faschismus ist keine meinung, sondern ein verbre-

chen) – illustrieren, dass die partei auch 2010 noch immer gefangene 

des kommunistischen diskurses der komintern der 1930er Jahre ist. die 

theoretische kontinuität ist eindeutig. Die Linke hat probleme mit dem 

gegen alle diktaturformen (so auch kommunismus und nationalsozialis-

mus) zielenden antitotalitären konsens der Bundesrepublik deutschland. 
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„Wir wenden uns dagegen, dass in unserer Gesellschaft an vielen Stel-
len der NS-Faschismus verharmlost oder relativiert wird. Aufs Schärfste 
kritisieren wir die Gleichsetzung von „Rechts- und Linksextremismus” 
in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung.”30

In ihrer auseinandersetzung mit dem rechtsextremismus haben sich 

theoretische deutungsschemata der Sed erhalten, die eben gerade nicht 

demokratie gegen diktatur setzen: die kommunisten hatten eine demo-

kratische grundtugend, den „antifaschismus”, zu einem kampfbegriff 

gegen den demokratischen verfassungsstaat und zur legitimation der 

eigenen diktatur entwickelt. gegen den antitotalitären konsens, gegen 

das im grundgesetz verankerte „demokratieparadigma”, errichteten sie 

ein komplett gegenläufiges politisches paradigma. dessen muss man  

sich stets bewusst sein, wenn Die Linke von „antifaschismus” spricht. 

dies gilt im übrigen auch für die dkp, für praktisch alle linksextremisti-

schen Strömungen und Formationen sowie für die autonomen, die mit 

der Linken zusammenarbeiten. 

der Sachverhalt ist einfach: Für das demokratieparadigma ist die Frage 

der Freiheit und der menschenrechte die politische kernfrage: wer die 

grundwerte der aufklärung, der Französischen (17�9) und der ameri-

kanischen revolution (17�7) nicht teilt, unterliegt dem verdacht, eine 

diktatur errichten zu wollen. vollständig anders argumentiert das „anti-

faschistische politikparadigma”: kommunisten halten die Frage der poli-

tischen ordnung für zweitrangig. die „kritik der politischen Ökonomie”31 

erklärt die wirtschaftsordnung zum entscheidenden parameter der quali-

tativen und damit auch moralischen Bewertung einer gesellschaftsord-

nung. eine illegitime (klassen-)herrschaft existiert, wenn soziale un-

gleichheiten vorhanden sind. ausschließlich die „eigentumsfrage” ent-

scheidet über die Qualität einer gesellschaftsordnung. So stehen auf der 

„guten” Seite alle gesellschaftsmodelle, die eine Sozialisierung der pro-

duktionsmittel anstreben, auf der „bösen” finden sich automatisch alle 

anderen. Sämtliche Systeme mit marktwirtschaftlichen ordnungen sind 

„kapitalistisch” und damit zumindest „latent faschistisch”. auch geordnete 

demokratien mit garantierten menschenrechten und rechtsstaatlichen 

garantien wie die Bundesrepublik deutschland sind allein aufgrund ihrer 

kapitalistischen wirtschaftsform stigmatisiert. 

„Rassismus und Nationalismus bieten keine Lösung für die Probleme 
der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen, soziale Ungerechtigkeit, die Zerstörung der  
natürlichen Lebensgrundlagen, die Elendsmigration aus jenen Staaten, 
die zu Zeiten des Kolonialismus unterjocht wurden und noch heute 
Spielball der Machtinteressen des Westens sind, [...] sind immanenter 
Bestandteil des kapitalistischen Systems.”32

„antifaschistisch”/”antirassistisch” bedeutet daher in der kommunisti-

schen diktion vor allem „antikapitalistisch”. „konsequenten antifaschis-

mus” kann es nur im Sozialismus geben, denn „antifaschismus”, „anti-

kapitalismus” und „Sozialismus”/”kommunismus” sind aus kommunis-

tischer Sicht geradezu Synonyme.

Die Linke übernimmt diese kommunistische analyse ohne die geringste 

modifikation. die geschichte des 20. Jahrhunderts hat gezeigt, dass die 

wesentlichen auseinandersetzungen zwischen demokratischen und anti-

demokratischen kräften stattfinden. 

eine solche gegenüberstellung kann Die Linke nicht akzeptieren, denn 

damit würde ihr eigenes System als antidemokratisch entlarvt. deshalb 

muss sie auf der angeblichen Frontstellung kapitalismus gegen Sozialis-

mus beharren. 

„In der Krise des kapitalistischen Wirtschaftssystems gewinnen neo-
faschistische und rassistische Parteien und Gruppierungen Anhänger,  
die an ihre Parolen als Ausweg aus der Krise glauben. Sie geben vor, 
mit ihrem Rassismus soziale Probleme lösen zu können. [...] Rassisti-
sche Einstellungen zeigen sich im Denken und Handeln beachtlicher 
Teile der Bevölkerung, bis tief in die Mitte der Gesellschaft. Entspre-
chend hängt sich faschistische und rassistische Propaganda in den letz-
ten Jahren immer stärker an politische Kampagnen der bürgerlichen 
Mitte an.”33

das grundlegende antifaschismus-paradigma der Linken ist ganz über-

wiegend die von der „kommunistischen Internationale” (komintern) 

festgelegte Faschismus-definition, die nach dem komintern-Funktionär 

georgi dimitroff benannt ist.34 Ihr zufolge ist „der Faschismus” an der 

macht die „offene terroristische diktatur der am meisten reaktionären, 

chauvinistischen und imperialistischen elemente des Finanzkapitals”.35 

zur machtsicherung bediene sich das monopolkapital zwar in politisch 

ruhigen zeiten der scheinbar freiheitlichen Form bürgerlicher demokratie, 

greife aber bei gefährdung seiner profitinteressen auch ungeniert auf 
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„den Faschismus” als „offen terroristische herrschaft” zurück. um dieser 

gefahr zu begegnen, habe die kpd – nach der erfahrung der katastrophe 

der nS-machtergreifung von 1933 – anderen arbeiterparteien und sogar 

„fortschrittlichen” teilen der Bourgeoisie ein temporäres defensivbündnis 

angeboten: die volksfront. Sie tauchte nach ihrem Scheitern im Frank-

reich der 1930er Jahre 1945 in der SBz als „antifaschistisch-demokrati-

sche umwälzung” wieder auf. das im Sed-parteiverlag erschienene 

Kleine politische Wörterbuch charakterisiert sie als „vorläufiges Bünd-

nis”36: nach gelungener abwehr der gefahr von rechts werden die anti-

faschistischen Bündnispartner der kommunisten eliminiert, wie das 

Schicksal der Sozialdemokratie ab 1946 in der SBz/ddr zeigt. die ddr 

wurde zum hort des antifaschismus erklärt, die mitverantwortung für  

den nationalsozialismus geleugnet. die diffamierung der marktwirtschaft 

als sozialökonomische „wurzel des Faschismus” wurde als propaganda-

waffe gegen das westliche demokratiemodell eingesetzt. durch die 

verengte sozialökonomische Interpretation des nationalsozialismus 

wurden dessen antisemitische und rassistische komponenten in ihrer 

Bedeutung geschmälert. eine auseinandersetzung mit diesem „anti-

faschismus” hat Die Linke bislang völlig vermieden. Im gegenteil: die 

wesentlichen theoretischen reflexionen der partei üben scharfe kritik  

am antitotalitären konsens der Bundesrepublik.

„Neonazismus ist kein Drogenproblem. Um ihm entgegen zu treten, 
bedarf es des entschlossenen und kontinuierlichen Widerstands.”37

Im Bündnisumfeld der partei hält sich zudem noch eine zweite variante 

der klassischen kommunistischen antifaschismus-doktrin, die älter ist  

als die volksfront-konzeption. 

die mit ihr verbundene, als „Sozialfaschismus-kurs” bezeichnete poli-

tische Strategie hatte die kpd etwa von 1924 bis 1933 verwendet. Sie 

verzichtet auf Bündnisangebote an Sozialdemokraten. Jene werden 

vielmehr als „Sozialfaschisten” zum „hauptfeind” erklärt. Bei Stalin 

mutierten sie gar zum „objektiv gemäßigten Flügel des Faschismus”.3� 

noch im november 1932 schufen sich die deutschen kommunisten auf 

der Basis dieser „theorie” eine neue Frontorganisation: die „antifaschis-

tische aktion” als Instrument des Straßenkampfes. Sechzig Jahre später 

fand die kpd-Schlägertruppe einen nachfolger: 1992 übernahmen ge-

waltbereite autonome gruppen namen, emblem und das ideologische 

rüstzeug der „Sozialfaschismus-theorie” bei der gründung ihrer im april 

2001 wieder aufgelösten „antifaschistischen aktion/Bundesweite koor-

dination” (aa/Bo). über Jahre beherrschte die aa/Bo mit ihrer militari-

sierten Straßenkampfkonzeption die choreographie bei aufzügen „anti-

faschistischer Bündnisse”. Die Linke müsste ihre freundliche verbunden-

heit zu diesem Spektrum aufgrund ihres erklärten „antistalinistischen 

grundkonsenses” eigentlich als problem betrachten. Stattdessen melde-

ten repräsentanten der partei häufig demonstrationen „gegen rechts” 

an, welche dann die autonomen als kulisse für gewaltsame provokati-

onen nutzten. letztes aktuelles Beispiel war der „revolutionäre 1. mai” 

2009 in Berlin. So akzeptiert Die Linke gewalt als mittel der politik und 

stellt sich außerhalb der demokratischen ordnung.39 

„DIE LINKE.NRW kämpft gemeinsam mit der antifaschistischen Bewe-
gung, engagierten Menschen und den Gewerkschaften gegen die Neo-
nazis, wo immer sie sich zeigen. Eine starke LINKE trägt mit dazu bei, 
die Rechte zu vertreiben.”40

Die Linke betont ihren antifaschistischen, antirassistischen und antimili-

taristischen charakter. Sie präsentiert sich als Sammlungsbewegung und 

will den „widerstand” gegen den Faschismus in seiner ganzen Breite be-

gleiten. dabei nutzt sie eine differenzierte Strategie. Sie bietet zwar ihren 

Bündnispartnern eine theoretische analyse des Faschismus an, aber sie 

erhebt keinen Führungsanspruch und beansprucht kein deutungsmono-

pol. die gründe liegen auf der hand: wenn niemand den antifaschismus 

mehr für sich allein beanspruchen könne, sei er allgemeingut, also eine 

art universeller wert im kern der gesellschaft. es kommt darauf an, um 

diese thematik eine breite „demokratische Bürger- und menschenrechts-

bewegung” zu sammeln, die nicht nur den rassismus und den Faschis-

mus bekämpfen soll, sondern – dank ihrer „antikapitalistischen natur” – 

den ungleichheiten und der militarisierung der außenpolitik ein ende 

setzt (die partei als Friedenspartei). 

Die Linke macht ihr gesamtprojekt der überwindung des Systems zu 

einem antifaschistischen gründungsakt. dabei reiht sich ihre analyse  

in die argumentationslinien der kommunistischen Bewegung nach 1945 

ein. der einzige unterschied besteht darin, dass die partei sich nicht zur 

antifaschistischen avantgarde erklärt. Die Linke weiß, dass die epoche 

des verordneten antifaschismus ein für alle mal vorbei ist.
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der moralische adel der antifaschistischen aktion muss aber wieder 

hergestellt werden, um die massen für diese mobilisierbar zu machen. 

dies könnte nur gelingen, wenn der Faschismus mit dem kapitalismus 

identifiziert, verwechselt und gleichgesetzt wird. 

„Aufklärung über den historischen Faschismus, vor allem über die Rolle 
des Kapitals und die Kontinuitäten nach 1945.”41

die klassische these der komintern – das verhältnis zwischen kapitalis-

mus und Faschismus – wird hier angewendet. der elite der Bundesrepu-

blik wird nationalsozialistische Beeinflussung unterstellt. man fühlt sich 

an das Braune Buch erinnert, das in den 19�0er Jahren in der ddr 

publiziert worden ist. eine weitere ideologische parade ist seit Jahrzehn-

ten ein klassiker: die gleichsetzung von antikommunismus mit faschisti-

schem denken. Die Linke entwirft das Bild einer bipolaren welt in einer 

Bundesrepublik, in der Die Linke und ihre Bündnispartner wegen ihres 

antifaschismus opfer einer hexenjagd werden, und in der andererseits 

die nazis – alt- und neonazistische parteien – aber auch eine faschistoide 

„mitte der gesellschaft” rassismus verbreiten. Die Linke stellt den demo-

kratischen charakter der Bundesrepublik deutschland in Frage und be-

trachtet Fremdenfeindlichkeit und rassismus als wesentliche und mehr 

oder weniger legale Bestandteile ihres politischen Systems.

„Die Politik muss entschlossen auch andere braune Organisationen  
verbieten, wo konkrete Angriffe auf Demokratie und Menschenleben 
vorbereitet und verübt werden. Es ist menschenverachtend, dass sich 
die schwarz-gelbe, aber auch die rot-grüne Landesregierung weigerte 
und weigert, hier zum Beispiel mit Vereinsverboten direkt tätig zu  
werden.”42

diese Behauptung bildet für Die Linke die grundlage der definition ihrer 

antifaschistischen politik. Sie will alle legal oder halblegal wirkenden 

organisationen, denkfabriken, Buch-, zeitschriften- und musikverlage 

unschädlich machen. aber sie will auch weitere „faschistoide” elemente, 

die in der mitte der gesellschaft verwurzelt sind, bekämpfen, etwa die 

vertreter der totalitarismustheorie, die die natur von Die Linke beschrie-

ben haben.43

„Wir setzen uns aktiv für die Ergänzung des Grundgesetzes um eine 
antifaschistische Klausel, wonach die Wiederbelebung nationalsozialis-
tischen Gedankengutes für verfassungswidrig erklärt wird, ein. Die  
Förderung zivilgesellschaftlichen und antifaschistischen Engagements 
muss auch in Zeiten knapper Kassen oberste Priorität haben.”44

Die Linke hat – wie zuvor die pdS – den antifaschismus zu einem zentra-

len thema ihrer propaganda gemacht. damit will sie ihre eigene Integra-

tion in die politische normalität vorantreiben. Sie hofft, dass die anderen 

Fraktionen sie als partner im kampf gegen den neo-nationalsozialismus 

akzeptieren (modell dresden). Ihr ziel bleibt, das grundgesetz durch die 

einführung einer antifaschistischen klausel zu ändern.45 

dieser verfassungsrechtliche ziel der Linken muss bezüglich seiner poli-

tischen Implikationen untersucht werden: die extreme rechte ist ein 

ernstes problem für das politische System in deutschland, aber sie be-

droht keineswegs die Stabilität der republik. das rechtsextreme potential 

der Bevölkerung ragt nicht aus dem westeuropäischen mittelfeld heraus. 

zudem verfügt das grundgesetz über alle notwendigen Instrumente, um 

die freiheitliche ordnung aufrechtzuerhalten und extremistische gruppie-

rungen notfalls zu verbieten (trotz der npd-verbotspanne). verbotsgrund 

ist die nachgewiesene aggressive haltung gegen den rechtsstaat. dage-

gen plädiert Die Linke für eine art automatismus, der eine beträchtliche 

zahl politischer positionen und sehr unterschiedliche Strömungen – von 

echten neonazis bis zu neokonservativen – als rechtsextrem und damit 

grundgesetzwidrig brandmarkt. Betroffene personen/gruppen könnten 

sich nicht einmal auf ihre grundrechte berufen. die „antifaschistische” 

klausel würde das grundgesetz seines demokratischen gehalts entlee-

ren. die Forderung nach dem verbot der verfassungsschutzbehörden zielt 

in dieselbe richtung. es würde die wehrhaftigkeit unserer demokratie 

schwächen.

„Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) wird dem ihm zugewiese-
nen Auftrag, Gefahren für die Demokratie abzuwehren, nicht gerecht. 
Das Amt beweist immer wieder, dass es auf dem rechten Auge blind  
ist und politische Kampagnen gegen die Linke unterstützt. [...] Linke 
Gruppierungen, Parteien wie DIE LINKE und sogar Abgeordnete werden 
vom LfV beobachtet, weil sie die kapitalistische Wirtschaftsordnung  
ablehnen [...] DIE LINKE.NRW fordert: [...] Die Auflösung des Landes-
amtes für Verfassungsschutz.”46
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hinter diesem zitat verbirgt sich nicht nur ein militanter antifaschismus. 

die partei sieht das lfv als gefahr an, denn es beschreibt sehr effektiv 

die extremistische dimension der partei Die Linke.47

3.4 uMWELTPoLiTiK

„Alle übrigen Parteien, die darauf hoffen, dass der Markt auch die  
Umweltzerstörung regulieren kann, versagen völlig vor der historischen 
Aufgabe, Umwelt und Klima nachhaltig zu schützen. Kapitalistisches 
Wirtschaftswachstum sollte sozial-ökologischem Wirtschaften und ei-
nem nachhaltigen Lebensstil weichen.”4�

die ökologische Frage ist ein wichtiger Bestandteil der reflexionen der 

Linken und war es auch schon für die pdS. der Begriff „Ökologie” wird  

im wahlprogramm der Linken geradezu inflationär verwendet (kapitel  

III. Sozialer und ökologischer umbau). die gründe sind sowohl strate-

gischer als auch ideologischer natur: In nrw konkurriert Die Linke mit 

Bündnis90/die grünen um dieselben großstädtischen und universitären 

milieus, teilweise sogar um dieselbe wählerklientel.

„DIE LINKE.NRW sieht sich als Teil der Anti-Atomkraft-Bewegung 
und unterstützt aktiv die Proteste gegen die Castor-Transporte nach 
Ahaus.”49

deshalb will Die Linke als authentische ökologische partei erscheinen:  

Sie kämpft gegen die atomkraft und ist dazu in der Bewegung gegen die 

castor-transporte engagiert. Sie greift also themen auf, die zum kern 

der Identität von Bündnis90/die grünen gehören. Die Linke glaubt an 

ihre chance, einen teil des linksökologisch gesinnten wählerpotentials  

für sich zu gewinnen.50

handlungsstrategien für eine ökologische wende werden unterbreitet. 

diese hat Die Linke praktisch wort für wort aus dem programm von 

Bündnis90/die grünen abgeschrieben.51

das grüne wahlprogramm verlangt eine politik zur Behebung der um-

weltprobleme, ohne jedoch das System als ganzes in Frage zu stellen. 

Die Linke dagegen führt auf der grundlage vordergründig sehr ähnlicher 

Forderungen – sieht man einmal von der verstaatlichung der großen 

energiekonzerne, die die partei anstrebt, ab (siehe unten) – in ihrem 

wahlprogramm externe kontrollinstanzen, etwa Bürgerräte, ein, welche 

Bündnis90/die grünen nicht fordern. generell lässt das wahlprogramm 

der Linken den schrittweisen übergang zu einer veränderten regulations-

weise erkennen, beispielsweise durch das verbot der privatisierung von 

naturschutzgebieten. zur künftigen regelung gehört die neukonditionie-

rung der agrar- und konsummarktmechanismen durch eine stärkere 

ordnungspolitik, durch verbindliche ökologische zielsetzungen und 

schließlich zum ausstieg aus von der Linken als gefährlich angesehen 

technologien.

„Generelles Verbot von gentechnisch behandelter Nahrung bzw. gen-
technisch behandelten Futtermitteln. Verbot von Patenten auf Lebe- 
wesen und deren Gene. Generelles Verbot der Freilandforschung.”52

Die Linke lehnt z.B. die gentechnologie ab. Sie will zwar die gentechni-

sche Forschung nicht grundsätzlich unterbinden, aber sie wird ideologisch 

und nach ihrem politisch-sozialen nutzen beurteilt. die partei ist jedoch 

prinzipiell gegen den einsatz gentechnisch veränderter pflanzen und 

lebewesen in der landwirtschaft. Die Linke fordert eine strikte kontrolle 

und die wachsamkeit der Bürger.

vage plädiert Die Linke für die Ökologisierung der agrarpolitik, die mit 

einem nebulösen Strukturwandel einhergehen soll. Sorgfältig ausgeklam-

mert bleibt dabei die Frage der stark umweltbelastenden landwirtschaft-

lichen großbetriebe. die vorgeschlagenen maßnahmen zeigen, dass die 

partei auch im ökologischen Bereich geistig noch immer in der planwirt-

schaft verwurzelt ist.

3.5 fRiEDEnSPoLiTiK

„DIE LINKE ist die einzige im Bundestag vertretene Friedenspartei.”53

Die Linke hat sehr genau die wachsenden zweifel der wähler angesichts 

des afghanistan-krieges registriert und will von der kollektiven Besorg-

nis profitieren. Sie schwimmt auf der woge dieses themas und gibt sich 

fälschlicherweise das Image einer Friedenspartei. das kapitel II. „konse-

quent für Frieden und entmilitarisierung” kann aus diesem grund nur im 

gesamtzusammenhang der politik der Linke analysiert werden.
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mehrere thesen begründen den „pazifismus” der partei: 

1.)  Die Linke lehnt den grundkonsens der demokratischen parteien über 

die westbindung und die nato ab. dieses Bündnis wird als aggres-

sives militärisches Instrument dargestellt.

 2.)  krieg als mittel der politik wird als dem kapitalismus inhärent dar-

gestellt. Imperialismus und krieg entstünden als gesetzmäßige  

Folge marktwirtschaftlicher ordnungen. 

3.) es gibt gerechte und ungerechte kriege.

Die Linke wendet auch 2010 noch die leninsche Imperialismustheorie an. 

krieg ist prinzipiell möglich, solange die kapitalistischen wurzeln imperia-

listischer aggression nicht ausgerottet sind. So gesehen ist das politische 

System der Bundesrepublik deutschland, die „bürgerliche demokratie”, 

zumindest latent anfällig für faschistische und kriegerische erscheinungs-

formen. wegen dieses generellen kriegs- und Faschismusverdachts kann 

Die Linke den außenpolitischen konsens der Bundesrepublik nicht teilen. 

die vorgängerpartei der Linken, die pdS, hatte diese linie während des 

Jugoslawien-konflikts vertreten. es begann mit der uneingeschränkten 

parteinahme für das formal noch kommunistisch regierte Serbien. dessen 

gegner war das von der „kapitalistischen” Bundesrepublik unterstützte, 

antikommunistisch eingestellte und christliche kroatien. die diskussion, 

in welcher Form die Bundeswehr sich an un-missionen zur Friedenssiche-

rung beteiligen könne und solle, löste vehemente abwehrreaktionen aus, 

da die pdS die Bundeswehr als nachfolgeorganisation der wehrmacht 

betrachtete. dieser einsatz wurde unter der kategorie „imperialistischer 

raubkrieg” subsumiert.54

die entwicklung der außen- und sicherheitspolitischen aussagen in den 

argumenten der Linken verstärkt den eindruck einer ideologisch moti-

vierten konzeption,55 die die positionen der pdS nahtlos übernimmt.

die erste reihe von argumenten ist ökonomischer art. das engagement 

der Bundesrepublik deutschland, ihre vorgeschobene „weltweite Frie-

densverantwortung” decke immer noch die alten ziele: die weltweite 

Sicherung von rohstoffquellen, absatzmärkten und einflusszonen für  

das deutsche kapital – zum Beispiel im nord-Irak mit seinen Ölreserven. 

2002 fasste die pdS diese these mit dem Slogan „Blut für Öl” zusam-

men. die deutsche entwicklungshilfe wird ebenfalls teilweise als eine 

Form der indirekten Subvention bundesdeutscher konzerne präsentiert. 

hieraus resultiert die zwingende notwendigkeit der reform der entwick-

lungshilfe56, der vollständigen rückzug aus allen militärischen aktivitäten 

(Forschung, kooperationsprozesse, allianzen, usw.) und schließlich einer 

politik der abrüstung.

„Wir sind gegen jegliche Kriegsbeteilung und für Abrüstung. Wir lehnen 
In- und Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Ihre Auf- und Umrüstung 
zur weltweiten Angriffsarmee muss gestoppt werden.”57

Im vorfeld des golfkrieges im Frühjahr 1991 führte gregor gysi für die 

pdS die Selbstbezeichnung „antikriegspartei” ein.5� damit wollte sie  

von dem erhofften wiederaufleben der deutschen „Friedensbewegung” 

profitieren. auf dem 3. parteitag im Januar 1993 beschloss die pdS ein 

programm mit dem absatz „die waffen nieder”. was damals geschrieben 

wurde, gilt auch für Die Linke heute: „Beseitigt werden müssen die so-

zialen ursachen von kriegen, notwendig ist eine politische krisenvorbeu-

gung. wir bleiben dabei: von deutschem Boden darf nie wieder krieg 

ausgehen. aus der geschichte deutschlands [...] erwächst eine besonde-

re Friedensverantwortung, erwächst Friedenspflicht.”59

diese position verteidigen lafontaine und die Bundestagsfraktion der 

Linken vehement.60 In zusammenhang mit der aktuellen antiinterventio-

nistischen und antiimperialistischen haltung der Linken finden sich kon-

zepte der entmilitarisierung und zivilisierung der internationalen Bezie-

hungen, denen absoluter vorrang eingeräumt wird. ziel sei eine neue 

europäische/weltweite Friedensordnung. abgelehnt wird die Schaffung 

einer europäischen armee mit einer einheitlichen kommandozentrale 

ebenso wie jede kooperation mit der nato, die aufgelöst werden soll. 

kategorisch wird „militärischen Interventionen” der nato in krisengebie-

ten eine absage erteilt; die „Selbstmandatierung” der nato im Irak oder 

afghanistan wird als „Bruch des völkerrechts” denunziert. auf strategi-

scher ebene sei eine phase des strategisches denken (aus der zeit des 

kalten krieges) an ihr ende gelangt: aufrüstung und abschreckung durch 

Bedrohung oder Intervention garantierten die kollektive Sicherheit nicht 

länger. diese könne nur durch eine gemeinsame internationale aktion  

im rahmen der uno hergestellt werden.61 die nato sei völlig ungeeignet 

zur Bekämpfung des terrorismus, denn sie trage z.B. in afghanistan dazu 

bei, den hass gegen die Besatzer zu schüren (kundus-affäre). 
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es ist frappierend, dass die Frage des islamistischen terrors und die  

von ihm ausgehende Bedrohung nicht diskutiert werden. der fundamen-

talistische Islam, der seiner natur nach antiwestlich, antiamerikanisch 

und antizionistisch ist, scheint der Linken nicht wirklich völlig unsympa-

thisch zu sein. alle analysen der gründe des islamistischen terrorismus 

missachtend, schlägt Die Linke einen langen katalog von abrüstungs-

maßnahmen vor.

damit würden gleichzeitig mittel freigesetzt, um die grundversorgung 

aller menschen zu sichern, auch der aufständischen in afghanistan. So 

würden letztere dazu gebracht, ihre waffen niederzulegen.

Die Linke ist aber keineswegs eine Friedenspartei, auch aus weiteren 

gründen, die sie stillschweigend übergeht. die überschwänglichen lobes-

hymnen auf che guevara oder tamara Bunke auf den websites der ag 

„cuba Si” oder anderer Strömungen der partei beweisen eindeutig, wie 

sehr die partei „gerechte” revolutionäre kriege oder guerilla-kämpfe 

bewundert. diese verehrung hat auch dazu geführt, dass Die Linke und 

früher die pdS seit Jahren die pkk oder auch die narco-terroristen der 

Farc unterstützen.62

„Die Linke lehnt Einsätze der Bundeswehr im Inneren ab. Die Bundes-
wehr darf nicht als „Hilfspolizei” eingesetzt werden. Aufgaben von Mili-
tär und Polizei sowie Militär und zivilem Katastrophenschutz sind strikt 
zu trennen. Statt der Bundeswehr den Zugang in die zivilen Verwaltun-
gen zu gewähren, ist der zivile Katastrophenschutz auf allen Ebenen zu 
erhalten und zu stärken. [...] Die Vermischung der Zuständigkeiten von 
Polizei und Militär stellt einen eklatanten Verfassungsbruch dar.”63

dieser auf den ersten Blick relativ neutral formulierte absatz bietet ein 

gutes Beispiel für die Ideologie der linken. es steht völlig außer Frage, 

dass ein Staat einen zivilen katastrophenschutz braucht, der in der lage 

ist, in krisenfällen die Bedürfnisse der allgemeinheit zu befriedigen.  

die tirade gegen die Bundeswehr verweist auf eine ganz andere Inter-

pretation: die Bundeswehr gilt der Linken noch immer als erbin der 

wehrmacht und daher also faschistoide Struktur, die in krisenfällen 

jederzeit bereit ist, sich gegen das volk zu wenden. offenbar kann Die 

Linke die realität nicht akzeptieren: Soldaten und offiziere sind Bürger  

in uniform, deren Identifikation mit den werten der freiheitlich-demo-

kratischen grundordnung nicht bezweifelt werden kann. den einsatz  

der Streitkräfte im katastrophenfall sehen alle europäischen länder  

ohne ausnahme vor. noch niemals haben generäle solche Situationen 

zum putsch und zur machtübernahme genutzt. Die Linke beschwört aber 

immer wieder dieses Szenario und zeigt so, wie sehr sie in ihrer Fixierung 

auf den Faschismus der deutschen gesellschaft gefangen ist. 

3.6 DRoGEnPoLiTiK: DAS „REchT Auf RAuSch”

Die Linke verurteilt in ihrem wahlprogramm für nrw die „repression und 

‚null-toleranz’” der landesregierung auf dem Felde der drogenpolitik. Sie 

fordert „eine vernünftige, tolerante und humane drogenpolitik”: 

„Um die Kriminalisierung von Drogenkonsumentinnen und -konsumen-
ten zu beenden, treten wir für eine Änderung des Betäubungsmittel-
rechts im Sinne einer deutlichen Liberalisierung ein. [...] Die Legalisie-
rung von Cannabis soll ein erster Schritt sein.”64

Bereits 2004 hatte die pdS Jugend Sachsen in ihrem wahlprogramm den 

„rausch ohne reue” eingefordert.65 In dieselbe richtung zielen auch die 

drogenpolitischen Forderungen der Linken.NRW. Sie propagiert als ersten 

Schritt die legalisierung von cannabis. 

wenn cannabis legal wäre – so die Behauptung der Linken – würde die 

wahrscheinlichkeit verringert, dass die produkte der hanfpflanze als ein-

stiegsdrogen für andere, härtere rauschmittel fungieren. 

„DIE LINKE.NRW fordert: Eine „akzeptierende Drogenpolitik”.66

vorbild für die „akzeptierende drogenpolitik” seien die niederlande. Sie 

müsse mit zahlreichen unterstützenden maßnahmen flankiert werden:

„Einführung einer Unterrichtseinheit „Genuss- und Rauschmittelkunde” 
an den nordrhein-westfälischen Schulen als Teil einer glaubhaften Prä-
vention durch objektive und differenzierte Aufklärung. Die Regulierung 
des derzeitigen völlig „freien” Drogenmarktes durch eine Bundesrats-
initiative oder ein nordrhein-westfälisches Modellprojekt für Cannabis, 
welches den Besitz, Erwerb, Anbau und Handel unter Berücksichtigung 
des Jugendschutzes legalisiert.”67
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Fast könnte man die bekannte Feststellung des bayerischen kabarettisten 

gerhard polt „die Idee des Freibiers ist tiefreligiös” auf diese Forderungen 

der Linken.NRW ummünzen und sagen: „rausch ist ein menschenrecht!” 

es hat den anschein, als wolle Die Linke ausgerechnet auf dem Feld der 

drogenpolitik die vorzüge der marktwirtschaft und des lobbyismus er-

kennen und anwenden. würden ihre Forderungen umgesetzt, würde  

der Staat zu einer art monopolist (zunächst) für cannabis-produkte 

mutieren: von der anbauberatung über die richtige weiterbearbeitung, 

veredelung und vermarktung der endprodukte. da gleichzeitig die lehrer 

an den Schulen den korrekten umgang mit dem „genussmittel” lehren 

würden, wäre auch der absatz gesichert – natürlich unter strikter Beach-

tung des Jugendschutzes. die geradezu zynische Selbstverständlichkeit, 

mit welcher der Staat hier zum dealer gemacht werden soll, ist erschre-

ckend.

„Nachvollziehbare THC-Grenzwerte auf wissenschaftlich gesicherter 
Grundlage für die Teilnahme am Straßenverkehr bei Cannabiskonsum, 
ähnlich der Promille-Regelung bei Alkohol, festlegen.”68

während die Bundestagsfraktion der Linken dem 2007 verabschiedeten 

alkoholverbot im Straßenverkehr für junge autofahrer bis zur vollendung 

des 21. lebensjahres zustimmte und einige ostdeutsche landtagsfraktio-

nen der Linken sogar die in der ddr geltende null-promille-grenze for-

derten und fordern, macht sich Die Linke in nrw zum Fürsprecher von 

grenzwerten für cannabis konsumierende autofahrer: Ähnlich wie pro-

millegrenzen bei alkoholtrinkern sollten thc-grenzwerte bei cannabis-

konsumenten festgelegt werden. dies bedeutet faktisch, dass der thc-

grenzwert erhöht werden soll, denn das Bundesverfassungsgericht hat 

2005 in einem urteil den grenzwert, ab dem die Fahrtüchtigkeit einge-

schränkt sein kann, bereits festgelegt: auf 1,0 nanogramm thc je milli-

liter Blut.69

3.7 BiLDunGSPoLiTiK

Die Linke wirft der nordrhein-westfälischen landesregierung im kapitel 

vII. Bildung ist keine ware. mehr geld für Bildung – Für ein sozial ge-

rechtes Bildungssystem „klassenkampf” in der Bildungspolitik vor. die 

schwarz-gelbe landesregierung habe die „Selektion im Schulsystem” 

verschärft, Bildung hänge vom geldbeutel der eltern ab. die Bildung-

spolitik der Linken dagegen werde jedem kind eine „hochwertige und 

demokratische” Bildung ermöglichen. 

„Die Vergleichsarbeiten (VERA) in der Grundschule, die Lernstandser-
hebungen (LSE) in der achten Klasse, zentrale Prüfungen in der Klasse 
10 und das Zentralabitur sowie Kopfnoten sind nur einige Bausteine, 
mit denen die schwarz-gelbe Landesregierung das Bildungssystem  
den Wirtschaftsinteressen angepasst hat. Auch die Schulzeitverkürzung 
in Form des achtjährigen Gymnasiums (G8), die von CDU/SPD/FDP/
GRÜNEN vorangetrieben wurde, lehnt DIE LINKE.NRW ab.”70

Die Linke unterstellt, dass leistung und ihre Beurteilung die unterwer-

fung unter ökonomische Interessen seien und lehnt sie deshalb strikt  

ab, ebenso die nichtversetzung in die nächste klasse. dies gilt selbstver-

ständlich auch für die kopfnoten, die etwa mitarbeit und soziales verhal-

ten beurteilen und für die verkürzung der gymnasialzeit auf acht Schul-

jahre.

„Der Mensch wird dabei nicht gebildet, sondern seine Kompetenzen 
werden für globale Märkte optimiert. Bildung wird nach kapitalistischer 
Verwertungslogik geleitet.”71

Die Linke in nrw verharrt auch in der Bildungspolitik in sozialistischen 

und kommunistischen denkstrukturen. der Begriff „kapitalistische ver-

wertungslogik” stammt aus der mottenkiste kommunistischer klassen-

kämpfer. Die Linke diffamiert nicht nur die demokratischen politiker, 

sondern auch lehrer und erzieher. Ihnen allen wird unterstellt, im  

dienste böser mächte (der kapitalisten) kinder und Jugendliche einer 

„verwertungslogik” unterzuordnen. 

„Bildung muss eine staatliche Angelegenheit bleiben und darf nicht  
privatisiert werden. Schulen in privater Trägerschaft lehnen wir daher 
ab.”72

heftig abgelehnt werden Schulen (ebenso wie kindergärten, kitas, usw.) 

in privater trägerschaft. Sie sollen nicht mehr durch landesmittel geför-

dert werden.73 privatschulen haben keinen platz im konzept der egalitä-

ren Bildung für alle. zugunsten der gleichheit muss die wahlfreiheit der 

eltern und kinder zurückstehen. dies gilt übrigens auch für das prinzip 

der freien wahl auch der staatlichen Schule, also für die erfolgte abschaf-

fung des verbindlichen Schulsprengels. die linke will diese „irrsinnige 

Idee”74 wieder rückgängig machen. auch hier soll die Freiheit des einzel-

nen eingeschränkt werden zugunsten der behaupteten gleichheit. 
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die totale ablehnung der privatschulen hängt zweifellos auch damit zu-

sammen, dass es die christlichen kirchen sind, die die meisten Schulen 

(und kindergärten, kitas, usw.) in privater trägerschaft führen. 

ein nicht unerheblicher teil der nordrhein-westfälischen ehemaligen kB-, 

kBw-, dkp-mitglieder der Linken scheint die geistigen Schützengräben 

des kampfes gegen die christlichen kirchen noch nicht verlassen zu 

haben, sondern führt den kirchenkampf in der tradition walter ulbrichts, 

Josef w. Stalins oder mao zedongs fort. dabei könnte durchaus von Be-

deutung sein, dass mitglieder christlicher kirchen, insbesondere katholi-

ken, deutlich seltener Die Linke wählen als kirchlich nicht gebundene 

und/oder nicht gläubige menschen. die christlichen kirchen sind also 

eindeutige gegner. 

„Deshalb will DIE LINKE.NRW „Eine Schule für alle” von der ersten  
bis zur zehnten Klasse in Ganztagsform. Dies ist eine Schule, die alle 
Schulformen, auch Förderschulen und Gymnasien einbezieht. Ein zwei-
gliedriges Schulsystem, wie es in anderen Bundesländern umgesetzt 
wird, dient nur der Rettung des Gymnasiums. Deshalb lehnen wir es 
entscheiden ab. „Eine Schule für alle” orientiert sich an den individuel-
len Lernbedürfnissen einzelner Schülerinnen und Schüler. Sie ist inte-
grativ (Kinder mit und ohne Behinderungen lernen gemeinsam), barrie-
refrei und sozial. Diese Schule ist jahrgangsübergreifend, fördernd und 
kennt keine Ziffernnoten. Sie fördert das soziale Miteinander und den 
Spaß am Lernen.”75

Ähnlich wie in Berlin – dort allerdings in der regierung – kämpft Die 

Linke für die 10-klassige gemeinschaftsschule, wie es sie in der ddr  

gab (polytechnische oberschule – poS). dort jedoch waren leistung und 

Schulnoten von großer Bedeutung. die Schule war weder integrativ, noch 

jahrgangsübergreifend oder gar „ziffernotenfrei”. wir finden hier also eine 

idealisierte Form der poS, die es so nie gab, durchwirkt mit versatzstü-

cken der tradition der westdeutschen 196�er: die ablehnung der lei-

stung und ihrer systematischen Beurteilung, die deutliche präferenz des 

sozialen lernens vor dem intellektuellen, die ausrichtung an den vorgeb-

lich individuellen Bedürfnissen der kinder – es sind die gängigen Forde-

rungen und Floskeln der antiautoritären erziehung. 

erstaunlich ist, dass die notwendigkeit einer einheitsschule begründet 

wird mit den ergebnissen der pISa-Studie, nachdem an anderer Stelle 

(siehe oben) alle leistungsfeststellungen und -vergleiche abgelehnt 

wurden. akzeptabel sind also leistungsüberprüfungen nur, wenn sie  

zur untermauerung der eigenen position genutzt werden können. die 

tatsache, dass die Bundesländer Baden-württemberg, Bayern, Sachsen 

und thüringen, die am besten abgeschnitten hatten, klar gegliederte 

Schulsysteme haben, wird ignoriert. 

neben der äußeren Schulreform strebt die Linke eine innere Schulreform 

(absatz: die Schule als haus des demokratischen lernens und lebens) 

an.

„Schülerinnen und Schüler sollen von Anfang an lernen, ihr Zusammen-
leben und ihr Lernen selbst zu gestalten. Das gilt für die Inhalte wie  
für die Formen des Lernens. [...] Sie sollen vielmehr die Möglichkeit 
bekommen, selbst zu entscheiden, was und wie sie lernen.”76

hier findet sich in geradezu klassischer Form der antiautoritäre reflex  

der 196�er: Schülerinnen und Schüler sollen selbst entscheiden, was  

sie wann, wie und mit wem lernen wollen. das erinnert an die zeit der 

kinderläden, als der als Frage formulierte witz kursierte: „müssen wir 

heute schon wieder spielen, was wir wollen?” 

Strukturierte Bildungs- und erziehungsarbeit, deren ergebnisse über.

prüf- und nachvollziehbar sind, wird so obsolet. das wäre das ende  

jeder gezielten Bildungs- und erziehungsarbeit und jeder Form des 

strukturierten Forderns und Förderns.

„DIE LINKE.NRW fordert auch eine Demokratisierung in den Entschei-
dungsstrukturen der Schulen. SchülerInnenvertretungen sollen sich  
mit allen Belangen der Schülerinnen und Schüler befassen können. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen des Weiteren im Unterricht über die 
Auswahl von Themen sowie über die Unterrichtsgestaltung mitentschei-
den dürfen. In der Schulkonferenz ist eine Stärkung der SchülerInnen-
position geboten. Daher setzen wir uns dafür ein, dass Schülerinnen 
und Schüler 50 Prozent der Stimmen in der Schulkonferenz bekom-
men.”77

hinter der demokratisierung der entscheidungsstrukturen der Schulen 

verbirgt sich ein weiterer aspekt der Strategie der „demokratisierung der 

demokratie”. über eine möglichst große zahl von räten/vertretungen 

usw. soll es fortschrittlichen kräften ermöglicht werden, einfluss auf ab-

läufe und entscheidungen zu nehmen und so gewählte politische ent-

scheidungsträger auszuhebeln oder zumindest zu behindern. würde  
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die Schulkonferenz zur hälfte mit Schülern besetzt, so stünden den 

lehrer(inne)n und eltern sowie dem Schulträger die zweite hälfte zu. 

Bislang sieht das Schulgesetz an den Schulen der Sekundarstufe II in 

nrw ein verhältnis von 3 (lehrer) : 1 (eltern) : 2 (Schüler) vor. während 

die position der lehrer(innen) stark geschwächt würde, würden die 

Schüler(innen) eine dominierende position einnehmen. da die Schul-

konferenz den Schulleiter/die Schulleiterin wählt, wären die Folgen 

weitreichend. die Folgen für Sek I und die grundschule wären noch 

gravierender. 

„Kindertagesbetreuung gehört in die öffentliche und nicht in die privat-
gewerbliche Hand.”7�

auch hier (absatz gemeinsam spielend lernen: kinder brauchen gute 

kitas) zeigt sich der antikirchliche reflex und das misstrauen gegenüber 

allen nichtstaatlichen einrichtungen, denen reines profitinteresse unter-

stellt wird. 

„Für die Kurzen nur das Beste.”79

dieser Slogan ist keineswegs originell. mit ihm bewarb die Firma „erfurt” 

bereits 2005 ihre produkte zur gestaltung von kinderzimmern.�0 Die 

Linke hat ihn übernommen.

„Die neoliberale Bertelsmann-Stiftung diktierte CDU und FDP das soge-
nannte „Hochschulfreiheitsgesetz” und machte den Weg frei für die  
Einführung von allgemeinen Studiengebühren. Aber auch die ehema- 
lige rot-grüne Regierung hat den schleichenden Weg zu Studienbeiträ-
gen mit zu verantworten. Jene „Eliten” forcieren mit der Einführung  
des Hochschulfreiheitsgesetzes die kapitalistische Verwertbarkeit der 
Studierenden.”�1

wie tief Die Linke in nrw im sozialistischen und antidemokratischen 

denken verhaftet ist zeigt sich ganz klar (absatz hochschulbildung unab-

hängig von sozialer herkunft ermöglichen) in ihrer wortwahl und selbst-

verständlich in der damit einhergehenden Botschaft: die „neoliberale” 

Bertelsmannstiftung „diktierte” das hochschulfreiheitsgesetz, dessen 

rücknahme wenig überraschend eine der Forderungen der Linke.NRW 

ist: 

„Hochschulen in staatliche Verantwortung – Rücknahme des Hochschul-
freiheitsgesetzes.�2 Profitinteressen prägen vermehrt die Ausrichtung 
der einzelnen Institute. Unter dem Stichwort „Drittmittelwerbung”  
verschaffen sich selbst Rüstungskonzerne einen direkten und unkom-
plizierten Zugang zu den einzelnen Instituten.”�2

Die Linke sieht in der drittmittelwerbung durch einzelne Institute ein ein-

fallstor für die rüstungskonzerne. der kampf gegen die rüstungsindus-

trie gehört zu den zentralen aktionsfeldern ihrer Friedenspolitik. deshalb 

ist die nachfolgende Forderung logisch und ergänzt sich mit allgemeinen 

antikapitalistischen Forderungen:

„Rüstungsforschung und industriegeführte Forschung aus öffentlichen 
Mitteln beenden.”�3

Die Linke.NRW erhebt weitreichende Forderungen nach „demokratisie-

rung” der hochschulen. die vom centrum für hochschulentwicklung der 

Bertelsmann-Stiftung sowie vom Stifterverband für die deutsche wissen-

schaft geforderte und begrüßte einführung von hochschulräten als  

moderne hochschulsteuerungsorgane will Die Linke.NRW rückgängig 

machen. 

„Die Demokratisierung von Hochschulen und die Mitbestimmung von 
Studierenden in allen Gremien – Weg mit den Hochschulräten.”84

gleichzeitig erhebt sie die Forderung nach der einführung neuer Quotie-

rungen bei den Senaten zur Stärkung der studentischen Selbstverwal-

tung. der Senat der universität zu köln beispielsweise besteht aktuell 

aus dem rektor als vorsitzenden, sechs vertretern der gruppe der  

professoren, zwei vertretern der gruppe der wissenschaftlichen mitar-

beiter, zwei vertretern der gruppe der Studenten und einem vertreter 

der gruppe der nichtwissenschaftlichen mitarbeiter. die geforderte zu-

sammensetzung würde den einfluss der Studierenden, aber auch der 

nichtwissenschaftlichen mitarbeiter(innen) enorm erhöhen.

„Die Stärkung von studentischer Selbstverwaltung und die Einführung 

einer Viertelparität in den Senaten – jeweils ein Viertel Studierende, 

Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche und nicht-wissen-

schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.”�6
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durchaus zündstoff steckt in der folgenden Forderung:

„Die gesetzliche Verankerung des allgemeinpolitischen Mandats für  
die demokratisch gewählten und damit legitimierten Studierenden- 
vertretungen.”�7

die wiedereinführung des allgemeinpolitischen mandats für die Studie-

rendenvertretungen würde es den Studierendenvertretungen gestatten, 

sich zu allgemeinen politischen Fragen zu äußern, was seit den späten 

1970er Jahren gesetzlich untersagt ist. 

geschähe dies, so könnten die wegen der geringen wahlbeteiligung kaum 

legitimierten Studierendenvertreter(innen) sich zu jedem innen- und 

weltpolitischen thema offiziell äußern, ganz wie zu den Studienzeiten  

der alt-196�er, als die Studierendenvertretung sich zum vietnam-krieg 

ebenso äußerte wie zum geplanten kernkraftwerk wyhl (oder dem 

„Schnellen Brüter” in kalkar) und dem paragraphen 21� (abtreibung). 

damit wäre auch die tür zum politischen Streik ein Stück weiter aufge-

stoßen.

„DIE LINKE.NRW ist für die Trennung von Kirche und Staat. Für uns  
ist Religion eine Privatangelegenheit. Sie fordert: Gemeinsamer Ethik- 
unterricht für alle, in dem unterschiedliche Religionen und Weltan-
schauungen kennengelernt werden können.”88

die aussage „religion ist privatsache” (absatz: gute öffentliche Bildung 

für alle – unabhängig von religion und weltanschauung) ist eine kampf-

parole der Spd aus dem Jahre 1�91. Sie beschrieb im erfurter programm 

keinen realen Sachverhalt, sondern zielte darauf, den einfluss der kirchen 

auf politik und gesellschaft zurückzudrängen. die grundintention der 

Linken.NRW im Jahre 2010 ist dieselbe – allerdings zielt sie auf einen 

realen Sachverhalt: alle Bundesländer mit ausnahme Bremens und 

Berlins sehen religion als ordentliches unterrichtsfach vor. dieses pflicht-

fach will Die Linke.NRW durch das pflichtfach ethik ersetzen. damit soll 

dem „Ärgernis religionsunterricht”, wie das linksnet den artikel „religi-

öser Bekenntnisunterricht gehört in die kirche, nicht in die Schule” unter-

titelt,�9 der garaus gemacht werden. Die Linke in Berlin hat in der pro-

ethik-kampagne gegen das „pro-reli-volksbegehren” im april 2009, in 

welchem es um die wahlfreiheit zwischen religion und ethik als wahl-

pflichtfach ging, bereits die argumente vorgegeben. auf einem plakat, 

das im übrigen nur in den ost-Berliner Stadtteilen plakatiert worden  

ist, sieht man auf einer tapete aus den frühen 1970er Jahren einen 

gerahmten druck von dürers „Betenden händen” und darunter die  

losung „religion ist freiwillig”.90 religion wird als altmodisch und über-

flüssig dargestellt, zumindest für die jungen menschen und ihre zukunft. 

die tatsache, dass das grundgesetz und unsere gesellschaftsordnung  

auf christlichen werten fußen, findet keine erwähnung. aus dem konfes-

sionellen religionsunterricht soll ein „integratives lernmodell” für ethik 

und religionskunde werden. unerwähnt bleibt weiter, dass es weder 

entsprechende lehrpläne noch genügend qualifizierte lehrkräfte für den 

geforderten unterricht gibt. und in nordrhein-westfalen ist es nicht mög-

lich, auf ehemalige „Stabü-lehrer” zurückzugreifen, die in Berlin (und 

auch in anderen neuen Bundesländern) nach dem ende ihres ddr-lehr-

fachs Staatsbürgerkunde auf ethik „umgeschult” haben. hauptziel ist es, 

die kirchen aus den Schulen zu drängen – und damit langfristig aus der 

öffentlichen wahrnehmung. 

„Die Streichung der Garantie für den bekenntnisorientierten Religions-
unterricht an Schulen in der Landesverfassung sowie der Ehrfurcht  
vor Gott als Ziel der Erziehung nach Artikel 7 Landesverfassung sowie 
§ 2 Schulgesetz NRW.”91

damit geht sie noch weiter als ihre Berliner parteifreunde: der bekennt-

nisorientierte religionsunterricht soll nicht einmal mehr als freiwilliges 

angebot erhalten werden. auch das erziehungsziel der „ehrfurcht vor 

gott” soll aus der landesverfassung und dem Schulgesetz getilgt werden. 

damit greift die Linke.NRW die grundlagen der landesverfassung und 

des grundgesetzes, die christliche Basis der demokratischen gesellschaft 

in der Bundesrepublik deutschland massiv an. So erschreckt sie selbst 

parteifreunde wie Bodo ramelow, der in einem Spiegel-Interview seine 

parteifreunde davor warnt, „antireligiös zu agieren. wir haben Bündnis-

partner, die in kirchen gebunden sind. die dürfen wir nicht verlieren.”92
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4.   zuSammenFaSSung: eIn 
kreuzzug gegen dIe FreIheIt

„Rücksichtslosigkeit ist erste Bedingung aller Kritik”. 

 Karl Marx MEW 34, 48

die programmatischen positionen des landesverbandes  

nrw der partei Die Linke stehen im einklang mit den posi-

tionen der partei auf nationaler ebene. Beide stellen den 

anspruch, die „partei der sozialen gerechtigkeit” zu sein,  

ins zentrum. tatsächlich hat die partei bis 2005 als pdS, 

jetzt als Die Linke, überlebt, weil sie die thematik „soziale 

gerechtigkeit” quasi okkupiert und in ihrer propaganda auf 

das Beste zu nutzen wusste. 

die analyse der programmatik zeigt scheinbare differenzen 

zwischen traditionalisten und reformern sowohl im landes-

verband nrw als auch in der gesamtpartei. die „traditio-

nalisten”/Fundamentalisten verbinden den diskurs über die 

„gerechtigkeit” stets mit ihrem projekt der revolutionären 

umgestaltung der gesellschaft. die „modernisierer”/ refor-

mer dagegen plädieren für ein modell radikaler transforma-

tion. diese beiden optionen sind aber komplementär und 

quasi vollständig kompatibel. Sie sprechen unterschiedliche 

wählertypen an, die alle mobilisiert werden müssen, um eine 

Beteiligung an der macht zu erreichen. 

2010 definiert sich die partei nach wie vor als sozialistisch und vermittelt 

damit eine komplexe Botschaft. allein die verwendung dieses terminus 

enthält die möglichkeit eines radikalen wandels gedanklich aufrecht: des 

Bruchs mit dem kapitalistischen System. auf welche weise dieser erfol-

gen soll – sei es auf friedlichem weg durch die erringung der ideologi-

schen hegemonie, sei es auf anderen wegen – wird ganz bewusst nur 

sehr nebulös umschrieben. die argumentation der Linken.NRW und der 

gesamtpartei speist sich aus drei traditionslinien: aus der zugehörigkeit 

zur Familie der kräfte des Fortschritts (dazu gehören die verschiedenen 

arbeiterbewegungen des 19./20. Jahrhunderts) und aus der zukunfts-

orientierung ihres projekts. diese beiden aspekte ergänzen sich. der 

diskurs ist (vordergründig) ideologisch kohärent und gleichzeitig radikal 

genug, damit die partei den mythos der „Systemveränderung” nicht den 

gruppen der extremen linken (dkp, autonome, aber auch altermondia-

listen vom typ attac) überlassen muss. 

In der auseinandersetzung um ihre zukunft bedient sich die partei vom 

traditionellen kommunismus übernommener ideologischer und strategi-

scher elemente. gleichzeitig öffnet sie sich jedoch neuen Strategien und 

Ideen. von diesen erhofft sie eine neuschöpfung ihres theoretischen und 

utopischen erbes, welche umfassend und dabei vage genug ist, um das 

ganze Spektrum der protestströmungen abzudecken. die dualität von 

erbe und modernität erklärt die Strategie, sich mit den Sozialdemokraten 

an der politischen macht zu beteiligen. Sie ist auch der grund für das 

Streben nach unterstützung von und einvernehmen mit den gewerk-

schaften und mit zahlreichen kapitalismuskritischen kräften (linke 

christen, pazifisten, antifaschisten, „basisdemokratische” zirkel, Öko-

fundis, antiimperialisten/antiamerikaner/antizionisten, altermondialisten, 

usw.). gleiches gilt für akteure, die vor 19�9 außerhalb der partei stan-

den und verteufelt wurden, trotzkisten zum Beispiel, und alle noch  

weiter links stehenden gruppen (kB- und Bwk-erben). Sie sind längst 

integriert. Solange sie die Strategie des reformistischen Flügels auf 

Bundesebene akzeptieren, können sie im gegenzug ihre ideologischen 

Besonderheiten in nrw, aber auch in der partei selbst wahren. die refor-

mer sehen und instrumentalisieren dies als zeichen des „reichtums” und 

der ideologischen vielfalt. gleichzeitig ist es ein internes Signal an dieje-

nigen mitglieder, die auf ein revolutionäres kommunistisches modell fixiert 

sind, dass diese option in der partei lebendig bleibt. 
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die reformer um gregor gysi kennen die gründe für die aktuelle krise 

der partei sehr genau: am schwersten wiegen der abschied lafontaines 

vom parteivorsitz und die ost-west-Spannungen. das vorgehen der re-

former ist umsichtig und klar: auf der einen Seite wollen sie die partei 

bei den fortschrittlichen eliten – nicht nur auf dem Feld der politik, son-

dern auch in medien, kultur und wissenschaft – neu bzw. wieder legiti-

mieren. die partei erklärt sich zum „rationalen” und demokratischen 

akteur, der seinen platz unter den verschiedenen gruppen der demo-

kratischen linken gefunden hat. 

Die Linke bietet allen linken kräften ihre unterstützung an beim kampf 

gegen die extreme rechte und gegen die gefahr einer erneuten konser-

vativen hegemonie, die nach der regierungsübernahme durch die 

schwarz-gelbe koalition entstehen könnte. die gründe für dieses „anti-

faschistische” engagement der Linken sind ethischer und praktischer 

natur. der rechtsextremismus ist eine gefahr für Die Linke bei wahlen  

in den neuen Bundesländern. In den alten Bundesländern ist die extreme 

rechte ebenfalls eine politische konkurrenz um die arbeiterschaft und 

das protestpotential, allerdings eine sehr schwache. will sich aber Die 

Linke im westen verstärken, braucht sie die Stimmen aller protestpoten-

tiale. der antifaschismus bietet der Linken die möglichkeit einer doppel-

ten kampagne: Sie kann die notwendigkeit der „reform” der deutschen 

demokratie betonen, um den wieder erstarkenden Faschismus im keim 

auszurotten. gleichzeitig kann sie versuchen, die christdemokraten 

wegen ihrer ablehnung der unkontrollierten zuwanderung ins „rassisti-

sche” und faschistoide lager abzudrängen.1 Ihr antifaschismus enthüllt 

die natur der Linken. die partei ist immer noch gefangene der katego-

rien der komintern der 1930er Jahre zur analyse des Faschismus. da-

durch gerät sie in konflikt mit den gesetzen der Bundesrepublik deutsch-

land, denn gewalttätige aktionen der autonomen werden von ihr ent-

kriminalisiert und oft genug auch unterstützt. 

Die Linke wendet sich nicht nur über den „antifaschismus” an links-

intellektuelle, Studenten und globalisierungsgegner. Sie propagiert die 

definition eines „pluralen neomarxismus”, der sich mit dem zustand des 

kapitalismus und seinen gegenwärtigen und künftigen krisen auseinan-

dersetzt. aber sie präsentiert keine vollständige analyse, etwa in Form 

eines dogmas wie des dialektischen materialismus. vielmehr schlägt sie 

der gesamten linken eine theoretische reflexion vor, die auf den spezi-

fischen positionen der verschiedenen akteure – von der Spd bis zu den 

autonomen – aufbaut. dieses angebot impliziert umgekehrt von den 

partnern die anerkennung der Besonderheit (und der „theoretischen 

Qualität”) der positionen der Linken. hinter der Formulierung „europä-

ische normalität”2, die sie im europawahlkampf 2009 benutzt hat, ver-

birgt sich also eine doppelte Botschaft: die partei hat ihren ganz natür-

lichen platz links von der demokratischen linken. zwar werden ihre 

Ideologie und ihr programm überarbeitet und weiterentwickelt – Die 

Linke hat bislang noch kein offizielles parteiprogramm, aber sie unter-

scheiden sich klar von denjenigen anderer akteure der linken.

das wahlprogramm des landesverbandes nrw der partei Die Linke 

spiegelt diese denkweise wider: es will den „neoliberalismus” kritisch 

analysieren und möglichkeiten aufzeigen, ihn zu bekämpfen und zu über-

winden. zwischen den einander entfremdeten linken/antikapitalistischen 

akteuren – von dkplern bis zu linken Sozialdemokraten – müssen Brü-

cken geschlagen werden. So sei die hegemonie der Linken erreichbar, 

welche wiederum voraussetzung für die überwindung des kapitalismus 

sei.

die geistige Brücke zwischen den linken akteuren bildet die utopie von 

gleichheit und Freiheit. Die Linke betont die legitimität ihrer absicht, 

diese konzepte im rahmen ihres politischen projekts neu zu formulieren 

und dabei der gleichheit die dominierende position in diesem wertege-

rüst zuzubilligen. die erneute verwurzelung aller linken kräfte in dieser 

gleichheitsutopie werde schließlich dem weltsozialismus des 21. Jahr-

hunderts zum durchbruch verhelfen. 

wenn sie auch eine leuchtende zukunft erwartet, muss sich die linke 

doch in der gegenwart ideologisch im vergleich zu ihren konkurrenten 

definieren. dabei muss sie ihr Bild als partei wahren, die auf die proble-

me der welt antworten sucht und gibt. der demokratische Sozialismus 

wird als Baustelle beschrieben, auf welcher zahlreiche akteure – mit-

glieder und nichtmitglieder der partei – mitarbeiten: von den kommu-

nisten der kpF bis zu den Igs und ags, von reformorientierten Intellek-

tuellen bis zu vorfeld- und befreundeten organisationen, von „Bruder-

parteien”, Freunden aus der kvel/ngl-Fraktion im europäischen 

parlament oder genossen in der europäische linkspartei bis zur rosa-

luxemburg-Stiftung. um diesen kern gruppiert sich eine „kapitalismus-

kritische” politische peripherie,3 der z.B. die memo-gruppe oder die 

zeitschrift „Sozialismus” ebenso angehören wie globalisierungskritiker 



5� 59

wie attac, atomkraftgegner oder autonome. die Botschaft an diese peri-

pherie ist klar: die linke bietet sich als parlamentarisches Sprachrohr 

und als mitstreiterin bei außerparlamentarischen aktionen an. Im gegen-

zug fordert die partei von der peripherie, ihr bei wahlen keine konkurrenz 

zu machen und durch ihre aktionen den druck auf die in regierungsver-

antwortung stehenden politiker zu erhöhen. 

dieser politischen peripherie, aber auch ihren wählern versichert sie  

ihre absage an reformismus und Sozialdemokratisierung, wie etwa oskar 

lafontaine unermüdlich beteuert. 

eindeutig aufgegeben hat Die Linke auch in nrw das klassische marxis-

tisch-leninistische konzept des Systemumsturzes. das gilt selbst für  

ihren Fundi-Flügel. der kampf um die alleinherrschaft, um politische  

und kulturelle hegemonie, führt über populistische Forderungen, die  

eine oppositionelle massenbewegung initiieren sollen. die partei will  

diese Bewegung begleiten und nicht mehr (im leninistischen Sinn des 

Begriffes) offen steuern. die Strategie der Linken zielt folglich auf die 

herbeiführung einer sozialen und politischen polarisierung, auf die erzeu-

gung oder aufrechterhaltung von Spannungen, widerständen und/oder 

politischen Streiks. Die Linke unterscheidet nicht zwischen sozial tempe-

riertem liberalismus und neoliberalismus und prangert die „dominierende 

eindimensionale kapitalistische weltanschauung” an, zu der der Sozialis-

mus die einzige echte alternative sei. nur er sei in der lage, alle pro-

bleme der menschheit zu lösen.

von essentieller Bedeutung für die partei war, ist und wird auch über 

2010 hinaus die wahrung des hauptziels – das ende des kapitalismus – 

sein. diese eschatologische perspektive ist grundlage der Identität der 

Linken. alle intellektuellen anstrengungen, alle programmatischen ange-

bote, jede Strategie und taktik müssen inspiriert sein von dieser per-

spektive und sind es auch. Die Linke widerspricht der Behauptung, die 

Sozialisten in europa hätten seit dem zusammenbruch der Sowjetunion 

keine Ideen oder keine Ideologie mehr und seien nur noch eine art 

„linker Stachel” im Fleisch sozialdemokratisch geführter regierungen. 

das gegenteil treffe zu: der real existierende Sozialismus habe durch 

seine niederlage bewiesen, dass er auf partiell falschen analytischen 

grundlagen beruhte. Sein untergang habe das Feld für eine erneuerte 

marxistische Ideologie frei gemacht und der „sozialistischen” utopie ihre 

Stellung und mobilisierende Funktion zurückgegeben. was zählt ist, dass 

die utopie zum sofortigen politischen kampf auffordert. Sie geht einher 

mit einer methodologie des politischen handelns. 

Die Linke stellt ein projekt vor, das als einladung zur auseinandersetzung 

und zum kampf angelegt ist. es setzt sich aus zahlreichen „Fronten” 

(angriffsflächen) zusammen, an denen Sozialisten und alle, die sich aus 

dem einen oder anderen grund dem System nicht verbunden fühlen, zur 

mitarbeit eingeladen sind. Sie sollen tagtäglich das sozialistische projekt 

neu erfinden und „im kampf gegen das System” gestalten. In diesem 

Sinne will Die Linke ideologisch beweglich sein. Sie behauptet ihre theo-

retische modernität und präsentiert ein ideologisch synkretistisches mo-

dell, das zwar um marx artikuliert wird, das sich aber postmarxistischer 

soziologischer oder wissenschaftlicher module bedient, welche aus ana-

lysen von attac (auch der grünen) „entlehnt” sind. So müssen die zwei 

Flügel der partei sich nicht wirklich um die globale kohärenz ihres pro-

jekts kümmern. da das ideologische und programmatische angebot der 

Linken als Baustelle präsentiert wird, sind politische umorientierungen 

und schnelle Änderungen der strategischen prioritäten immer möglich.  

So steigt aktuell die priorität des pazifismus zu lasten des antifaschis-

mus, weil immer mehr wähler den krieg in afghanistan zunehmend 

ablehnen. 

zwar habe der kapitalismus 19�9 triumphiert, aber sein Sieg sei nur 

temporär. Schließlich sei er eine apokalyptische Bedrohung für die 

menschheit. letztere werde sich dieser gefahr bewusst und reagiere 

darauf. die aktuelle krise des „kasino-kapitalismus” habe zu einer ver-

stärkten Infragestellung neoliberaler dogmen geführt. 

überall kann man eine „multitude”4 von gegnern finden, etwa in gestalt 

der weltweiten Bewegung der globalisierungsgegner, aber auch in den 

religiösen Fundamentalismen etwa des Islam. deshalb gebe es platz und 

zukunft für einen neuen Sozialismus, der mit der kapitalistischen vergan-

genheit vollständig brechen müsse. aus der perspektive der Linken gelten 

deshalb alle nicht-sozialistischen politischen Systeme der gegenwart als 

illegitim. gleiches gilt für die eliten und Institutionen, die diese Systeme 

tragen und stützen. um die kapitalistische hegemonie zu brechen, um 

also die menschheit aus existentieller Bedrohung zu erretten, sind alle 

Formen des widerstandes – des inneren wie des äußeren – ebenso legi-

tim wie die eroberung der macht an den wahlurnen.
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um der effizienz willen bricht Die Linke nicht nur mit dem sowjetischen 

modell, sondern auch mit einer bestimmten „klassischen” kommunisti-

schen/sozialistisch-revolutionären kultur des 19. Jahrhunderts. die 

vorstellung einer sofortigen „vergesellschaftung aller produktionsmittel 

und des handels” findet sich höchstens noch in einigen wenigen Schriften 

der kommunistischen plattform. Die Linke stellt fest, unser zeitalter sei 

dasjenige des Individuums, im gegensatz zum vorherigen, dem „der 

massen”. die Individuen leben unter den neuen rahmenbedingungen der 

globalisierung. Die Linke will deshalb den demokratischen Sozialismus 

neu erdenken – nicht jenen des 19. Jahrhunderts bzw. der Industrialisie-

rung, sondern den des Informationszeitalters und der Informationsgesell-

schaft. 

Die Linke übernimmt und „verwertet” nur gracchus Babeuf (als Symbol 

der jakobinischen radikalität der Französischen revolution) und marx  

(als gründervater). die Französische revolution symbolisiert für sie eine 

zeit höchster revolutionärer leidenschaft. Ihre verfechter machten sich 

auf den weg zur gleichheit, dem zentralen aktuellen referenzwert der 

partei. verpflichtende referenz bleibt marx, da er den kommunismus in 

der moderne verankert hat. die Französische revolution von 17�9 und 

karl marx gelten auch im 21. Jahrhundert als wegbereiter des neuen 

Sozialismus. 

Die Linke entwickelt ihr projekt um den ursprünglichen kern der ableh-

nung jeder ungleichheit: diese soll zurückgedrängt werden, bis sie völlig 

verschwindet. zunächst betrifft dies die ungleichheit der einkommen und 

der vermögen, schließlich die ungleiche teilhabe an all dem, was die 

partei unter dem Begriff „menschenrechte” subsumiert. 

die transformation der gesellschaft müsse alle ihre teile erfassen, denn 

nur so sei die einhaltung der menschrechte tatsächlich möglich. die 

entwicklung steuern soll das Individuum selbst, dem allerdings die räte 

als handlungsrahmen angeboten werden. Die Linke versucht den gegen-

satz zwischen dem „Sozialismus”-projekt – einer politischen gruppen-

dynamik – einerseits und dem Individuum im zentrum unserer gesell-

schaften andererseits zu umschiffen. Sie offeriert eine lösung: der 

einzelne soll mit anderen in einer solidarischen gemeinschaft leben  

und die Formen seines gesellschaftlichen umgangs selbst wählen: arbeit, 

wohnung, Sexualität, rechte und pflichten. der moderne neokommunis-

mus der Linken will also antwort sein auf das reale Streben nach Indivi-

dualität, indem er den menschen den weg einer „fortschrittlichen” um-

wandlung der gesellschaft vorschlägt. die „neue” politik der partei ist 

deshalb vor allem eine methode der aneignung von gegenmächten, 

macht und einfluss, derer die einzelnen Bürger heute vom kapitalismus 

und seiner kulturellen und administrativen hegemonie „beraubt” seien. 

Die Linke hebt in ihrem diskurs unablässig die verschiedenheit der le-

bensstile und gesellschaftlichen Freiräume der künftigen sozialistischen 

gesellschaft hervor. doch scheint dies in erster linie für die phase des 

kampfes um die macht zu gelten. die – strategische – Befürwortung von 

pluralität und Individualität kontrastiert mit der logik des angestrebten, 

von der partei umrissenen Systems, genießt doch darin das kollektiv die 

absolute priorität. Im Falle von konflikten zwischen dieser dominierenden 

Sphäre und individuellen lebensstilen und Freiräumen hat das kollektiv 

grundsätzlich den vorrang vor Individuen und ihren rechten. gleiches  

gilt für das wirtschaftsleben, wo die gepriesene vielfalt der eigentums-

formen immer dann zu weichen hat, wenn sie den ökonomischen Impe-

rativen der sozialistischen gesellschaft entgegensteht.

hinter dem aktuellen antikapitalismus der Linken auf Bundesebene und 

ihres landesverbandes nrw findet sich immer noch eine grundthese 

der kommunistischen doktrin: die annahme, der individuelle reichtum 

und das Streben nach höchstem profit seien die ursache allen übels  

und jeder entfremdung. die Befreiung von diesem übel erfolgt laut  

marx durch die abschaffung des privateigentums. vor diesem hinter-

grund werden die Feindbilder klar: reiche, Bürger und unternehmer 

müssten die Instrumente ihrer macht – ihren Besitz – abgeben. diesem 

einfachen deutungsschema hängen trotzkisten, kpF und mitglieder der 

antikapitalistischen linken an. der reformflügel propagiert dazu ein 

breiteres, diffuses, aber seiner natur nach komplementäres projekt, das 

Feminismus, antirassismus und individuelle Freiheit mischt. 

das vorgeschlagene gegenmodell ist eine gesellschaft der „gleichen”, 

eine pazifistische und internationalistische klassenlose gesellschaft – 

ohne kapitalismus, ohne rassismus. diese perspektive basiert auf einem 

marxistischen verständnis von wirtschaft, gesellschaft und geschichte. 

die verteidigung des sozialistischen projektes bestimmt die rechte und 

pflichten der Bürger. Sie bindet die realisierung von menschenrechten an 

das jeweilige Stadium des aufbaus der idealen sozialistischen gesell-
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schaft. das gemeinwohl ist a priori festgelegt: der Staat hat das recht, 

sein gesellschafts-, wirtschafts- und Staatsverständnis durchzusetzen 

und in den jeweiligen entwicklungsstufen der transformation die ihm 

sinnvoll erscheinenden rechte zu gewähren. der ansatz der reformer ist 

daher auf allen ebenen nicht frei von autoritären oder gar totalitären 

zügen. 

die Ökologie gilt der partei vor allem als gegenpol zur logik des kapitali-

stischen profits. In diesem Sinn reklamiert sie die ökologischen thesen 

als ihre ureigene domäne und geriert sich zutiefst ökologisch. Sie will  

zur „besseren grünen partei” werden. aus demselben grund proklamiert 

sie ihren pazifistischen charakter: krieg sei ein privilegiertes mittel des 

kapitalismus zur profitsteigerung und gewinnsicherung.

Bleibt noch das verhältnis zur Sozialdemokratie: Für Die Linke agiert 

diese heute innerhalb des kapitalismus, dessen zerstörungen sie „be-

grenzen” und dessen exzesse sie „ausgleichen” will. Die Linke dagegen 

sieht sich als moralisches korrektiv, als eine art linkes gewissen. Für  

die partei von heute ist der kapitalismus nicht das ende der geschichte 

im Sinne von Francis Fukuyama. die neuen revolutionäre hätten „ob-

jektiv” – infolge der heutigen krise des kapitalismus – die chance, ihre 

vorherrschaft zurückzugewinnen. die Sozialdemokratie dagegen könne 

eine antikapitalistische ausrichtung nicht mehr durchhalten. 

dieses erbe fiele der Linken anheim. Sie müsse es im rahmen eines 

„konstruktiven pluralismus”, der kritischen Solidarität innerhalb der linken 

mehrheit, gemeinsam mit der Spd, im notfall aber auch gegen  

sie (zum Beispiel in der Frage des afghanistan-krieges) pflegen und 

verteidigen.

Die Linke definiert, was sie unter dem Begriff der kritischen Solidarität 

versteht: „druck von links”. Für die partei liegt das problem nicht grund-

sätzlich in der geschwindigkeit zu treffender maßnahmen, sondern in 

deren wirkung, in deren „radikalität” (lafontaine) im ursprünglichen 

wortsinn: die partei will an die wurzeln des übels, das heißt, direkt an 

die Strukturen des kapitalismus. Sie mahnt die Sozialdemokraten, ihre 

aktuelle politik enttäusche die wähler der demokratischen linken, und 

erkennt bei der Spd eine durch den liberalismus inspirierte entwicklung. 

Für Die Linke ist linke politik nicht „machtlos” angesichts der kapitalisti-

schen hegemonie. die partei will die Bürger für einen neuen demokra-

tischen aufbruch mobilisieren: die „teilhaber-demokratie” als erster 

Schritt zur eroberung der politischen hegemonie ist ihr referenzmodell. 

es geht nicht mehr darum, die gesellschaft in einen Bürgerkrieg zu 

führen. das neo-liberale System soll nicht zerstört, sondern von innen 

„überwunden” werden. die mittel für diese allmähliche überwindung 

lassen sich in dem Begriff „ständig radikal sein, oft extremistisch” zusam-

menfassen. das System soll ausgehöhlt werden, in dem die „Freiräume 

der Bürger”, das „recht auf einmischung” des volkes, die „radikalität” 

der partei und ihrer verbündeten vernetzt und beständig ausgeweitet 

werden. 

dabei ist die „einmischung der Bürger” zur geheiligten vokabel gewor-

den. motor der großen reformen sei die tägliche soziale auseinanderset-

zung zwischen den kapitalistischen kräften, den sie unterstützenden 

Strukturen und dem „arbeiterbürger”, dem „verbraucherbürger” usw.

„gleichheit zuerst” ist das ziel der partei. Sie basiert auf zahlreichen 

(menschen)rechten: dem recht auf arbeit, auf wohnung, auf würde,  

auf Freizeit, auf freie erziehung, Sexualität usw. Ihre tatsächliche um-

setzung, die transformation der gesellschaft also, brächte eine welt 

hervor, in welcher – so Die Linke – im christlichen Sinne geteilt würde. 

die permanente Bezugnahme auf die menschenrechte erhellt eine reihe 

von politischen Implikationen des projekts Die Linke. 

alle demokratischen politischen parteien stellen die menschenrechte ins 

zentrum ihrer ethischen und verfassungsrechtlichen konzeptionen. damit 

erhält das Individuum vorrang vor allen kollektiven Formen und organi-

sationen. wenn Die Linke die freie entfaltung der Individualität, Selbst-

bestimmung jedes menschen und solidarische lebensverhältnisse als 

notwendige voraussetzung für ein „menschenwürdiges dasein” fordert, 

so scheint sie dieselben werte zu vertreten. Jedoch bereitete es ihr im 

nrw-wahlprogramm große probleme, das Individuum über das kollektiv 

zu stellen. der Sozialismus versteht sich vor allem als kollektives organi-

sationsprinzip zum Schutze des Individuums vor der Bedrohung durch 

den kapitalismus. die partei will als motor des widerstandes fungieren. 

zu recht geht sie davon aus, dass alle menschen die möglichkeit haben 

sollten, unter guten materiellen Bedingungen (güterversorgung, gesund-

heit, Bildung usw.) zu leben; die emanzipation des Individuums müsse 

ein „universalrecht” sein. der entscheidende unterschied zu den demo-
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kratischen parteien liegt in der vorstellung von der universalität dieser 

rechte und dem verhältnis zum kollektiv. die linke räumt kollektiv-

rechten mindestens denselben rang wie Individualrechten ein. 

Im konfliktfall haben die ansprüche der gesamtheit vorrang vor den-

jenigen der Individuen. diese philosophische wahl der partei hat schwer-

wiegende juristische und soziale Folgen. charakteristisch für die von  

der Linken aufgeführten rechte ist, dass sie nicht als übergeordnete 

universal-, sondern als spezifische, einklagbare privatrechte – auf Frei-

heit, arbeit, soziale Sicherung, wohnung – verstanden werden.

Die Linke ist der überzeugung, jede minderheit, jede soziale gruppe 

besitze als gruppe dieselben grundrechte wie der einzelne. abgesehen 

davon, dass sie dabei im gegensatz zum grundgesetz steht, ist diese 

doppelte konstruktion als Strategie der partei zu verstehen. In der  

gesellschaft sollen sich die unterschiedlichen Interessen als autonome 

gegenmacht konstituieren. der „herrschenden machtpolitik” stellt Die 

Linke die politik der zivilgesellschaft gegenüber.

wenn diese gegenmacht die zivilgesellschaft im Sinne gramscis (erobe-

rung der zivilgesellschaft) dominiert, kann die partei zur transformation 

der gesellschaft und zur überwindung des kapitalismus schreiten. es 

stellt sich die Frage, wie dies geschehen soll. Sollten die verschiedenen 

Spannungen und widerstände zunehmen, so könnten die kollektiven 

rechte vorrang vor den individuellen erlangen. diese neugewichtung 

könnte zur geburtsstunde eines anderen, eines autoritären, ja sogar 

totalitären politischen Systems werden.

die kommunistischen parteien der vergangenheit haben die menschen-

rechte immer für den klassenkampf instrumentalisiert – der bekannteste 

Fall ist derjenige der Frauenrechte. Die Linke ist zwar keine klassische 

kommunistische partei, vermag sich von diesen traditionen jedoch nicht 

gänzlich zu lösen. Ihr wahlprogramm in nrw und die debatten über die 

Frauenpolitik unterstreichen dies.5 wenn Die Linke sich auf menschen-

rechte beruft, ist dies eine Begleitstrategie des diskurses „klasse gegen 

klasse”. es gilt, sozialen widersprüchen jene politische ausdrucksform zu 

verleihen, mit der sie wirksam ausgetragen werden und grundstrukturen 

in politik und wirtschaft verändern können.

Im Sinne dieses projekts darf kein einziges element der bestehenden 

politischen Systeme unverändert bestehen bleiben. die „demokratisie-

rung der demokratie” gründet sich auf die vervielfachung plebiszitärer 

praktiken und Strukturen, insbesondere von räten. damit sollen die 

aktuellen Formen des parlamentarismus ihrer Funktion beraubt und ihres 

Sinnes entleert werden. parteien und Interessengruppen verlieren ihre 

legitimität zugunsten von räten, wie sie für eine „volksdemokratie” kon-

stitutiv sind. deren treibende kraft ist aber nicht das volk, sondern die 

anhängerschaft des sozialistischen projekts.

über ihre theoretischen überlegungen hinaus macht Die Linke nur ganz 

selten konkrete vorschläge, noch weniger über Finanzierungsmöglich-

keiten. Ihre wirtschaftlichen vorstellungen werden insgesamt von einem 

neo-keynesianischen ansatz beherrscht, der von der notwendigkeit einer 

aktiven staatlichen Struktur- und arbeitsmarktpolitik ausgeht. die staat-

liche Intervention auf allen ebenen wird ergänzt von einem „demokrati-

sierungsprogramm” der wirtschaft, welches faktisch die dominanz der 

politik über die mechanismen der wirtschaftlichen regulierung fest-

schreibt.

Die Linke versteht sich als gegenmacht zu den „verwertungsinteressen 

des kapitals”. Ihr dualistisches weltbild macht staatliche lenkung – mit 

einem ausgeprägt antimarktwirtschaftlichen affekt – und enteignungs-

gleiche eingriffe in das privateigentum der „besitzenden klasse” unver-

zichtbar. Im wahlprogramm fordert Die Linke.NRW eine vervielfachung 

der verstaatlichungen und der kontrollen der Industrie. eines der zentra-

len elemente der transformation der gesellschaft ist, wie oben beschrie-

ben, die verankerung von „menschenrechten” – z.B. recht auf arbeit,  

auf wohnung, auf Bildung sowie auf soziale grundsicherung – im grund-

gesetz. diese Forderung impliziert das ende des freiheitlichen Staates: 

nur ein Staat, der über die arbeitsplätze und produktionsmittel verfügt, 

kann ein in der verfassung verankertes „recht auf arbeit” garantieren. 

logischerweise müssen dann auch Investitionen gesellschaftlich gelenkt 

werden. 

Die Linke hat den populismus zu einem zentralen kommunikationsprinzip 

mit den wählern – insbesondere mit einem beachtlichen protestpotenzial 

– erhoben. er ist nicht auf eine bestimmte altersgruppe, ein geschlecht 

oder eine wählerschicht begrenzt. der rückgriff auf den populismus ist 

grundsätzlich noch nichts negatives. es handelt sich dabei um eine 
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kommunikationstechnik, die auch alle demokratischen parteien nutzen, 

um ihre politischen Botschaften möglichst vielen wählern nahe zu brin-

gen. In diesem Sinne müssen cdu, Spd oder Die Linke bei ihren wahl-

kämpfen „populistisch” sein. allerdings täuscht diese Bezeichnung. die 

populistische ansprache der Linken unterscheidet sich ganz wesentlich 

etwa von derjenigen der anderen parteien bezüglich ihrer Berufung auf 

das volk: die linke geht von einer tiefen kluft zwischen „dem volk” und 

den an der macht befindlichen kräften aus. cdu und Spd appellieren bei 

ihrer Suche nach mehrheiten zwar ebenfalls an das volk, aber mit dem 

ziel, für ihr jeweiliges gesellschaftliches projekt mehrheiten zu gewinnen. 

die beiden großen volksparteien zielen mithin auf konsens und Integra-

tion: eine wachsende mehrheit der Bürger soll sich für ein bestimmtes 

programm oder eine politische vision entscheiden, und zwar innerhalb 

des bestehenden politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und konstitu-

tionellen rahmens. 

der populismus der Linken baut dagegen in erster linie auf eine dialek-

tik der ablehnung (des kapitalismus, der politischen eliten, der Institu-

tionen, usw.). die partei will bei wahlen oder zur ausübung von druck  

im außerparlamentarischen kampf alle protestbewegungen und -kräfte in 

einem mehrheitsblock sammeln. er bedarf keiner starken ideologischen 

kohärenz, abgesehen von einer oppositionellen/systemfeindlichen grund-

einstellung. Die Linke glaubt an diese Strategie, denn sie vermeint, bei 

den nichtwählern und bei den wählern der klassischen parteien einen 

mehr oder weniger bewussten willen zur transformation zu verorten.

Für Die Linke bringt dieses modell eine reihe dialektischer vorteile:  

es ermöglicht ihr, sich sowohl als klassische partei wie auch als Bewe-

gung darzustellen. zudem kann sie darauf beharren, dass ihre aktuelle 

Schwäche im westen und besonders in nrw nur vorübergehend sei.  

um diese these zu untermauern, führt Die Linke das argument an, ihre 

wahlerfolge 2005 und 2009 seien eine logische Folge der legitimitäts-

krise der volksparteien in deutschland. diese krise sei ebenso von dauer 

wie diejenige des kapitalistischen Systems insgesamt. auch die wähler-

zustimmung bei den kommunalwahlen in den alten Bundesländern, wie 

begrenzt sie auch immer war, nutzt Die Linke als argument für ihren er-

hofften durchbruch bei den wahlen in nrw. 

das projekt Die Linke, wie es die partei seit 2007 verfolgt und innerpar-

teilich betreibt, scheint uns immer noch in klarem widerspruch zu den 

prinzipien der freiheitlich-demokratischen grundordnung zu stehen. die 

methode eines oskar lafontaine – einfache antworten ohne kohärenz – 

entspricht einem Bedürfnis der Bürger, die von der komplexität der 

neuen gesellschaftlichen umgebung (europäische Integration, globalisie-

rung, Informationsgesellschaft) überfordert sind. Die Linke vermindert 

kollektive ungewissheiten, indem sie lösungen verspricht. Ihr populisti-

sches angebot wird umso bereitwilliger angenommen, als sie de facto 

allein auf einem teilmarkt agiert, auf dem sich die übrigen parteien zu 

ruhig verhalten. Sie versteht es, träume wachzurufen, indem sie sich  

auf eine demokratisch-sozialistische welt der gleichheit und der Freiheit 

beruft.

Sowohl die landespartei nrw als auch die Bundespartei Die Linke er-

scheint in ihrer programmatischen logik als radikale antisystempartei  

mit ausgeprägtem extremistischem ansatz. Sie ist allerdings keine kom-

munistische partei klassischen typs mehr, sondern gleichzeitig neo- und 

postkommunistisch. eine gesamtauswertung der programmatischen 

vorschläge der partei (nrw-wahlprogramm, positionspapiere der ags, 

Igs sowie der unterschiedlichen programmdiskussionen) zeigt, dass Die 

Linke zutiefst in der marxistischen weltanschauung und logik verwurzelt 

ist. 

ansätze einer „echten” Sozialdemokratisierung sind nicht zu beobachten. 

Die Linke verfügt 2010 über eine kollektive Identität, die sich zwar von 

Strömung (reformer) zu Strömung (antikapitalistische linke) in gewissen 

punkten unterscheidet, deren gemeinsame dimensionen sich aber bei 

allen „Sensibilitäten” durchsetzen. Sie ist kein monolithisches Bauwerk, 

sondern ähnelt einer mauer, deren tragende Steine durch den ideologi-

schen mörtel des antikapitalismus und des Scheiterns des „real existie-

renden Sozialismus”-projektes untereinander verbunden sind und zusam-

mengehalten werden. die aufgeführten aspekte lassen nur einen Schluss 

zu: Die Linke ist eine antidemokratische partei. Ihr politisches, wirt-

schaftliches, soziales und kulturelles projekt ist seiner natur und seiner 

logik nach totalitär und droht die freiheitlichen prinzipien unserer gesell-

schaft zu zerstören. 
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