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Warum gibt es eine Programmdebatte?

DIE LINKE ist eine neue Partei, die aus der  
Verschmelzung der Quellparteien PDS und WASG 
hervorgegangen ist. Beide Vorgängerparteien hatten 
ein gültiges Programm. Das letzte Programm der 
PDS wurde 2003 in Chemnitz verabschiedet, die 
WASG verabschiedete ihres bei der Gründung im 
Januar 2005 in Göttingen. Die Bildung einer neuen, 
gemeinsamen Partei erfordert natürlich auch eine 
neue programmatische Grundlage. Die Vorlage eines 
Parteiprogramms ist auch eine der Voraussetzungen 
zur Gründung einer Partei. 

Das programmatische Gründungskoment der Partei 
DIE LINKE sind die Programmatischen Eckpunkte. 
Diese wurden auf den Parteitagen von WASG und 
PDS im März 2007 in Dortmund beschlossen, von 
den Mitgliedern beider Parteien in einer Urabstim-
mung angenommen und schließlich auf dem Grün-
dungsparteitag der LINKEN im Juni 2007 in Berlin 
bestätigt.

Aber nicht nur die Gründung einer neuen politischen 
Formation macht ein neues Programm erforderlich. 
In der LINKEN fließen unterschiedliche politische 
Traditionslinien zusammen, die fast das gesamte 
Spektrum der Linken abdecken. Die PDS hatte  
ihre Wurzeln in der Staatspartei der DDR, der  
SED, die sich als kommunistische Partei sah. Die 
WASG hatte starke sozialdemokratische Wurzeln,  
in ihr waren aber auch ehemalige Mitglieder von 
Grünen und DKP, von kleineren linken Gruppen und 
sogar der CDU. In vielerlei Hinsicht ist die plurale 
Partei DIE LINKE eine vollkommen neue politische 
Formation. Einige sehen ihn ihr sogar den Prototyp 
einer Linken des 21. Jahrhunderts. Vor allem auch 
deshalb, weil DIE LINKE im Gegensatz zu vielen 
anderen linken Parteien in Europa politischen  
Erfolg hat.

Was ist das Gemeinsame, das Linke unterschiedlicher 
Couleur, die sich früher oft heftig bekämpft haben, 
dazu bewog, der LINKEN beizutreten? Die Programm-
debatte dient auch dazu, dies herauszufinden.

Die unterschiedlichen Sozialisationen in Ost  
und West sowie die verschiedenen politischen Her-
künfte prägen die Sichtweisen auf das neue Partei-
programm. Des Weiteren spielen natürlich auch  
die Politikfelder eine Rolle, auf denen sich die Ge-
nossinnen und Genossen unserer Partei bewegen. 
Seien es Parlamente, soziale Bewegungen, Vereine 
oder der Wissenschaftsbereich. Die unterschiedli-
chen Politikbereiche beeinflussen natürlich auch  
die Sicht auf das Programm. All dies sorgt dafür, 
dass die Diskussionen zahlreich sind und teilweise 
sehr heftig verlaufen. Ein Parteiprogramm kann al-
lerdings nur dann erfolgreich sein kann, wenn es von 
der übergroßen Mehrheit der Mitglieder der LINKEN 
akzeptiert wird.

Worüber wird diskutiert?  
Wie kann ich mich einbringen?

Anders als rechte und konservative Parteien, die  
ihre Programme meist ohne großes Aufsehen in 
Vorstandsgremien entwerfen und von Parteitagen 
abnicken lassen, sind Programmdebatten in der 
Linken mit umfangreichen Diskussionen verbunden. 
Vielleicht liegt der Unterschied – neben dem An- 
spruch auf demokratische Mitbestimmung der 
gesamten Partei – darin, dass linke Programme  
meist über das im Augenblick Vorstellbare, über  
den politischen Mainstream, hinausgehen und oft 
Ergebnisse von theoretischen Auseinandersetzungen 
sind oder einen wissenschaftlichen Anspruch als 
Grundlage haben. Auch die Programme von Union  
und FDP folgen Grundsätzen, wohl aber handelt es 
sich dabei eher um feststehende Ideologien oder 
Wertvorstellungen, wie etwa das christliche Men-
schenbild oder die neoliberale Ideologie. Im Gegen-
satz zu den meisten Programmen von konservativen 
Parteien erlangen linke Programme oft einen Bekannt-
heitsgrad und eine Bedeutung, die ihnen den Einzug 
in die Geschichtsschreibung sichern. Das Gothaer 
Programm beispielsweise, das sich 1875 die vereinigte 
Sozialdemokratie gab, wurde von Karl Marx stark 
kritisiert und löste eine rege Diskussion aus. Das 
Erfurter Programm, das die SPD nach dem Ende des 
Sozialistengesetzes beschloss, war Ergebnis langer 
theoretischer Diskussionen, die dann aber zu einem 
allgemeinverständlichen Programmtext führten. Mit 
dem Godesberger Programm der SPD und der Abkehr 
vom Marxismus wurde wieder ein historischer Punkt 
gesetzt, über den viel debattiert wurde und der dem 
Programm bis heute zu großer Bekanntheit verhalf. 

In der Programmdebatte geht es um viele Fragen:  
Wie erreichen wir den demokratischen Sozialismus 
und vor allem was verbirgt sich hinter diesem Begriff?  

Die Mitglieder der Redaktionskommission mit  
Bundesgeschäftsführerin Caren Lay auf dem 
Programm konvent in Hannover.
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Aber auch über die Art und Weise der Gesellschafts-
analyse wird diskutiert, genauso wie über die Inter-
pretation der Geschichte der Linken, ihre Strategie 
und konkrete Projekte, die man umsetzen möchte.  
All diese Punkte finden sich im derzeitigen Program-
mentwurf und den Diskussionen darum wieder. 

Als Mitglied der LINKEN, oder auch als deren  
Sympathisantin oder Sympathisant, hast Du einige 
Möglichkeiten, selbst Einfluss auf den Ausgang der 
Programmdebatte zu nehmen. Die Phase der Wortmel-
dungen an die Programm- und Redaktionskommission 
wird im Frühjahr 2011 weitgehend abgeschlossen sein. 
Danach wird der Parteivor stand beauftragt, einen 
Leitantrag für den im Herbst stattfindenden Parteitag 
in Erfurt zu erarbeiten. Nach Vorlage des Leitantrages 
beginnt die heiße Phase der Programmdiskussion.  
Es wird zahlreiche Veranstaltungen geben, in denen 
über grundsätzliche Fragen als auch über konkrete 
Änderungen diskutiert werden kann. In diese Diskus-
sionen kannst Du dich einbringen oder Du kannst sie 

gleich selbst organi sieren. Ihr könnt konkrete Ände-
rungsanträge zum dann vorliegenden Leitantrag 
erarbeiten und an den Parteitag einreichen. Dieser 
wird dann im Herbst 2011 über Leitantrag und Ände-
rungsanträge entscheiden. Eine weitere Einflussmög-
lichkeit auf das Programm besteht in der Diskussion 
mit den gewählten Delegierten Deines Kreis- oder 
Landesverbandes. Sollte sich dann der Parteitag in 
Erfurt für ein Programm entscheiden, wird dieses 
schließlich noch allen Mitgliedern in einer Urabstim-
mung zum endgül tigen Beschluss vorgelegt. Erst dann 
hat DIE LINKE ihr Parteiprogramm.

Für alle diese Änderungsvorschläge sind allerdings 
Mehrheiten notwendig. Es gehört zur Normalität 
einer demokratischen Partei, dass diese Mehrheiten 
ab und zu nicht zustande kommen und man in einer 
Auseinandersetzung unterliegt. Solche Niederlagen 
sind keine Ergebnisse fehlender Demokratie, sondern 
liegen in der Natur der Sache. Entsprechend sollte 
man mit ihnen umgehen.

Ablauf der Programmdebatte 

2007 
24. Und 25. März: PDS und WASG halten gemein-
sam ihre Parteitage in Dortmund ab und verab-
schieden die Programmatischen Eckpunkte.

30. März bis 18. Mai: Urabstimmung in beiden 
Parteien über die Eckpunkte.

16. Juni: Bestätigung der Eckpunkte als vorläufiges 
Parteiprogramm der LINKEN auf deren Gründungs-
parteitag.

13. Oktober: Der Parteivorstand wählt eine  
Programmkommission, die mit der Erarbeitung 
eines Programmentwurfs betraut wird.

2009 
12. Dezember: Der Parteivorstand beschließt 
Fahrplan der Programmdebatte. Die Mitglieder 
sollen Vorschläge zur Erstellung eines Programms 
an die Programmkommission senden.

Frühjahr bis Herbst: DIE LINKE beschäftigt sich  
mit den Wahlprogrammen und den dazugehörigen 
Bundestags- und Europawahlen. Die Diskussion  
um das Parteiprogramm muss zurückstehen.

2010 
20. März: Die Parteivorsitzenden Lothar Bisky  
und Oskar Lafontaine stellen den Programm-
entwurf vor.

15. Und 16. Mai: Der 2. Parteitag tagt in Rostock. 
Gegenstand ist auch die Programmdebatte.

August: Die Programmkommission beendet ihre 
Arbeit, an ihrer Stelle wird eine Redaktionskom-
mission zum Umgang mit den Debattenbeiträgen 

eingesetzt. Ihr gehören Matthias Höhn, Katja 
Kipping, Ralf Krämer und Sahra Wagenknecht an.

18. bis 26. September: Vier Regionalkonferenzen 
zur Programmdebatte. Sie werden durch Ost-  
und West-Landesverbände organisiert und  
abgehalten. 

9. und 10. Oktober: Die Bundesfrauenkonferenz 
tagt in Leipzig und beschließt eine Resolution  
zur feministischen Überarbeitung des Programm-
entwurfs.

7. November: Auf einem bundesweiten  
Programmkonvent in Hannover wird über den 
Entwurf debattiert. Gleichzeitig beginnt der Test 
für die elektronische Programmdebatte mittels 
Liquid Democracy.

2011 
3. Januar: offizieller Start der elektronischen  
Programmdebatte

31. März: laut Beschluss des Parteivorstandes 
Stichtag für die Einsendung von Wortmeldungen 
zum Programmentwurf und Schluss der elektroni-
schen Programmdebatte

danach: Diskussion und Entwurf eines Leitantrags 
zum Programm durch den Parteivorstand.

21. bis 23. Oktober: Der Bundesparteitag be-
schließt in Erfurt über den Programmvorschlag. 
Wird ein entsprechender Antrag angenommen,  
wird er anschließend allen Mitgliedern zur  
Urabstimmung vorgelegt.

Dezember: Bei erfolgreicher Urabstimmung 
endgültige Verabschiedung eines Partei-
programms.
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I. Quellen und Wurzeln der LINKEN

Präambel Dafür stehen wir

Kapitel 1 Woher wir kommen, wer wir sind

Einleitung

»Wir wollen eine Gesellschaft des de mokratischen  
Sozialismus aufbauen, in der die Freiheit und Gleich-
heit jeder und jedes Einzelnen zur Bedingung der  
solidarischen Entwicklung Aller wird.«  
(Programmentwurf. Präambel) 

Das erste Kapitel des Programmentwurfs der LINKEN 
beschäftigt sich mit Geschichte, nicht mit Analyse 
der Gesellschaft oder politischen Forderungen. Wir 
sind doch eine neue Partei, warum sollen wir uns mit 
den alten Sachen beschäftigen, werden vielleicht 
einige denken. Das ist nicht verwunderlich, ist doch 
unsere Gesellschaft sehr auf das Hier und Jetzt aus-
gerichtet: Trotzdem: Die Frage »Wer wir sind« können 
wir nur beantworten, wenn wir wissen, »woher wir 
kommen«.

Jeder Mensch weiß, wie sehr ihn seine eigene  
Geschichte prägt, ihm Möglichkeiten eröffnet aber 
auch Grenzen setzt. Wenn wir Glück ha ben, lernen wir 
aus Fehlern. Noch mehr gilt das natürlich für Parteien 
und Organisationen, für DIE LINKE ganz besonders.  
In ihr fließen nicht nur politische Traditionen aus Ost 
und West zusammen, sondern auch unterschiedli che 
linke Traditionen, die vorher in verschie denen Parteien 
ihre Heimat hatten. In der LIN KEN sind Menschen,  
die vorher in der PDS und der WASG, der SPD und  
den Grünen waren. Sie waren Gewerkschafter/-innen 
im Westen wie im Osten, haben in Hamburg Häuser 
be setzt oder in Halle in einem Jugendclub mit gear-
beitet. Ihre politischen Erfahrungen und Erkenntnisse 
wirken weiter. Im Kapitel 1 soll dies bewusst gemacht 
werden. Zu wissen »wer wir sind« ist die Vorausset-
zung dafür, dass in der LINKEN aus all den politischen 
Zugän gen und Erfahrungen etwas Neues entstehen 
kann. Das bewusste Umgehen mit der eigenen 
Geschichte soll auch dazu dienen, dass sich Fehler 
nicht wiederholen.

Die deutsche Linke ist eng verbunden mit der Arbei-
terbewegung, aus der sie hervorgegan gen ist. Bis in 
die siebziger Jahre des 20. Jahr hunderts, in einigen 
Ländern bis heute, waren in den Industrieländern die 
meisten Mitglieder der linken Parteien Arbeiterinnen 

und Arbeiter sowie Angestellte. Heute ist die Sozial-
struktur linker Parteien nicht mehr so eindeutig. Dies 
gilt auch für DIE LINKE. Sie ist aber eindeutig nicht 
die Partei der vermögenden Teile der Bevölkerung. 

Die Entwicklung der deutschen  
Arbeiterbe wegung bis 1945

»DIE LINKE knüpft an linksdemokratische Positionen 
und Traditionen aus der so zialistischen, sozialdemo-
kratischen und kommunistischen Arbeiterbewegung 
und aus anderen emanzipatorischen Be wegungen an.«

Mit der Entwicklung des Kapitalismus im 19. Jahrhun-
dert entwickelte sich auch die Arbei terbewegung.  
Zuerst organisierten sich die Arbeiterinnen und Arbei-
ter in Arbeiterbildungsvereinen und Ge werkschaften, 
dann folgten politische Organi sationen. Diese, wie 
der Bund der Gerechten und der Bund der Kommu-
nisten, waren von Handwerkern geprägt. Es gab aber 
auch In tellektuelle in der jungen Arbeiterbewegung, 
wie Karl Marx und Friedrich Engels, die 1848 das 
Kommunistische Manifest, das Parteipro gramm des 
Bundes der Kommunisten, schrie ben. Dort heißt es: 
»An die Stelle der alten bürgerlichen Ge sellschaft  
mit ihren Klassen und Klassen gegensätzen tritt eine 
Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden 
die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.« 

In den 1860er Jahren bildeten sich erste so zial- 
demokratische Organisationen, der Allge meine  
Deutsche Arbeiterverein unter Ferdi nand Lassalle 
und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei unter  

Karl Marx und Friedrich Engels

1840 Gründung der ersten Arbeiterbildungs vereine
1848 Das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels erscheint, Revolution in Deutschland
1863  Ferdinand Lassalle u. a. gründen den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV).
1864 August Bebel, Wilhelm Liebknecht u. a. gründen die Sozialdemokratische Ar beiterpartei (SDAP) in Eisenach.
1875  ADAV und SDAP schließen sich in Go tha zur Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) zusammen. 
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August Bebel und Wilhelm Liebknecht. 1875  
schlossen sich beide Partei en in Gotha zusammen. 
Die Sozialdemokratie kämpfte für eine sozialistische 
Gesellschaft. Die Widersprüche des Kapitalismus 
würden sich irgendwann so zuspitzen, dass es zu einer 
revolutionären Erhebung der Arbeiter kommen würde. 

Das Kaiserreich unter Bismarck reagierte auf das 
Erstarken der Sozialdemokratie mit zwei Maßnah-
men, mit Sozialreformen und dem So zialistengesetz, 
das die Sozialdemokratie von 1878–1890 verbot. Die 
Partei arbeitete aber illegal erfolgreich weiter. Als das 
Sozialisten gesetz 1890 fiel, war die SPD die größte 
deut sche Partei. In einer stark beachteten öf fentlichen 
Auseinandersetzung zwischen Rosa Luxemburg und 
Eduard Bernstein 1899/1900 (später Revisionismus-
debatte genannt) ging es um das Verhältnis von Re-
form und Revo lution, daran angeknüpfend wurde über 
den Massenstreik als politisches Mittel heftig debat-
tiert, zum Beispiel zur Verhinderung eines Krieges oder 
in der Auseinandersetzung um das Wahlrecht. 

Der Siegeszug der SPD ging weiter. 1912 wird sie 
mit 34,1 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion 
im Reichstag. Da die erhoffte Revolution ausblieb, 
richtete sich die Partei aber immer mehr im Kaiser-

reich ein. Der Trend zur Anpassung verstärkte sich. 
Wie groß dieser war, zeigte sich 1914, als die SPD im 
Reichstag den Kriegskrediten für den 1. Weltkrieg 
zustimmte. Noch mehrere Tage zuvor hatte die SPD 
zu großen Frie densdemonstrationen aufgerufen.

Das Versagen der Sozialdemokratie in der Kriegsfrage 
führte zur Spaltung der Arbeiterbewegung. 1916 wurde 
die Spartakusgruppe gegründet und 1917 die USPD. 
Der Oktober revolution 1917 in Russland folgte 1918  
in Deutschland die Novemberrevolution. Ende 1918 
gründete sich die Kommunistische Partei Deutsch-
lands, zu der ehemals führende So zialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten wie Rosa Luxemburg, Karl  
Liebknecht und Paul Levi gehörten. Die Revolution 
wurde mit Hilfe der sozialdemo kratischen Führung 
niedergeschlagen und Rosa Luxemburg und Karl  
Liebknecht von Freikorps-Soldaten ermordet.

In der Weimarer Republik vertiefte sich die Spaltung 
der Arbeiterbewegung. Die Mehrheit der USPD ging 
zur KPD, die Minderheit zur SPD zurück. Während 
Sozialdemokraten und Kommunisten in der Abwehr 
des Kapp-Put sches (1920) noch zusammenstanden, 
wurde ihr Verhältnis im Laufe der Weimarer Republik 
immer schlechter. Sie beschimpften sich ge genseitig 
als Sozialfaschisten und rotlackierte Faschisten. 
Realistische Kräfte aus kleinen Parteien wie der  
Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) 
und Kommunistische Partei-Opposition (KPD-O),  
die zwischen SPD und KPD standen, warnten ebenso 
vor der Gefahr des Faschismus, wie Intellektuelle wie 
Albert Einstein, Heinrich Mann und Kä the Kollwitz. 
Es war ohne Erfolg. 1933 wurde Hitler mit Hilfe von 
bürgerlichen Kräften zum Reichskanzler gewählt. 

August Bebel 

Novemberrevolution 1918 

1899 Beginn des sog. Revisionismusstreits – öffentliche Auseinandersetzung zwi schen  
 Eduard Bernstein und Rosa Luxemburg um den Kurs der SPD.
1900  Erste Konferenz der sozialdemokrati schen Frauen. Clara Zetkin wird Vor sitzende.
1906  Der Konflikt zwischen SPD und Gewerk schaften um den politischen Massen streik  
 wird auf dem Mannheimer Parteitag formal beigelegt.
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Hunderttausende Mit glieder von SPD und KPD  
mussten dafür mit Haft, Folter und nicht selten mit 
dem Leben bezahlen. Die deutsche Arbeiterbewe-
gung, die größte der Welt, hatte versagt. 

Die USPD, die KPD und linkssozialisti sche Bewegun-
gen gehören heute ebenso zum historischen Erbe  
der LINKEN wie die Geschichte der Sozialdemokratie.

Getrennte Wege – BRD und DDR

»Wir bündeln politische Erfahrungen aus  
der Deutschen Demokratischen Republik  
und der Bundesrepublik Deutschland.«

Sofort nach dem Ende des Faschismus began nen  
die überlebenden Mitglieder von SPD und KPD wieder 
mit ihrer politischen Arbeit. Der Wille nach Einheit  
der Arbeiterbewegung war, als Lehre der Niederlage 
 1933, in allen Besat zungszonen stark ausgeprägt.  
In der Sowjeti schen Besatzungszone wurde im April 
 1946 die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
(SED) gegründet. Vorsitzende wurden der Kom munist 
Wilhelm Pieck und der Sozialdemokrat Otto Grote-
wohl. Die Gründung der SED erfolg te unter Druck der 
Besatzungsmächte, wurde jedoch von der Mehrheit 
der Kommu nistinnen und Kommunisten und zahlrei-
chen Mitgliedern der SPD unterstützt. Viele Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten, die sich ihr 
widersetzten, wurden verfolgt.

In den drei Westzonen operierten SPD und KPD 
weiter als eigenständige Parteien. Vor allem in den 
Industriezentren herrschte eine breite antikapitalis-

tische Stimmung. Soziali sierungs-Forderungen  
fanden große Zustim mung. Dies änderte sich mit  
dem zunehmenden Kalten Krieg. 1949 kam es zur 
Gründung von zwei deutschen Staaten. Konrad 
Adenau er (CDU) wurde der erste Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland. Adenauer wollte die 
politische und militärische Integration der Bundes-
republik in den Westen und nahm dafür die Spaltung 
Deutschlands in Kauf.

Bundesrepublik Deutschland

In der Zeit von 1949 bis zur Ölkrise 1974 schien es  
mit der Bundesrepublik wirtschaftlich im mer nur 
aufwärts zu gehen. Durch Kämpfe der Gewerkschaften 
und Zugeständnisse von Un ternehmen und Regierung 
(bei der auch die Existenz der DDR als Systemalter-
native eine Rolle spielte) konnte der Sozialstaat 
ausgebaut werden. Die wirtschaftlichen und auch  
Teile der politischen Eliten der Nazis wurden in die 
Bundesrepublik integriert, obrigkeitsstaatliche 
Tendenzen wirkten nach. In diesem Klima blieb die 
politische Linke ohne großen Einfluss. Die KPD war 
schwach und wurde 1956 verboten. Die SPD gab mit 
dem 1959 verabschiedeten Godesberger Programm 
antikapitalistische Positionen weitgehend auf.

Das politische Klima änderte sich erst Mitte der sech-
ziger Jahre. Es kam zu einem Aufschwung der außer-
parlamentarischen Opposition (APO), die gegen den 
Vietnam-Krieg und die Macht der Springer-Presse 
demonstrierte. Nicht nur die Studierenden, die ganze 
Bundesrepublik ent wickelte sich nach links. 1968 
wurde mit der DKP wieder eine legale kommunisti-
sche Partei zugelassen. 1969 wurde Willy Brandt mit 
der Paro le »Mehr Demokratie wagen« Bundeskanz-
ler. Dies war der Beginn der Entspannungspolitik in 
Europa und dringend notwendiger Reformen in der 
Sozial- und Bildungspolitik.

Die siebziger Jahre führten zu einem Auf schwung der 
Gewerkschaften und der neuen sozialen Bewegun-
gen. Im Gefolge von 1968 entstanden u. a. Lehrlings-
bewegung, neue Frauenbewegung, Hausbesetzer-
bewegung und Anti-AKW-Bewegung. 

Anfang der achtziger Jahre entstand mit den  
Grünen eine politische Partei, die sich lange Jahre 
eindeutig links positionierte. Ihr Aufstieg vollzog  
sich parallel zum Aufstieg der Friedens bewegung.  
Die Auseinandersetzung um die Stationierung  
atomarer Mittelstreckenrake ten prägte die achtziger 
Jahre ebenso wie die sogenannte geistig-moralische 

Gründung der SED 1946 

1914  Bis auf Karl Liebknecht stimmt die SPD-Fraktion für die Kriegskredite, der Erste Weltkrieg beginnt.
1916  Oppositionelle Sozialdemokraten um Liebknecht und Luxemburg gründen die Gruppe Internationale  
 (Spartakus gruppe)
1917  Gründung der USPD, Oktoberrevoluti on in Russland 
1920  Generalstreik gegen den Kapp-Putsch, Mehrheit der USPD-Mitglieder geht zur KPD
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Wende, ausgerufen vom neuen Bundeskanzler 
Helmut Kohl (ab 1982). Der Versuch der SPD-Bundes-
tagsabgeordneten Manfred Coppik und Karl-Heinz 
Hansen, mit den Demo kratischen Sozialisten eine 
Partei links von der SPD zu etablieren, schlug fehl.

Der Zusammenbruch des Realsozialismus traf die  
gesamte bundesdeutsche Linke hart, auch diejeni-
gen, die die DDR immer kritisiert hatten. Der Kapita-
lismus präsentierte sich als die beste aller Welten, 
Systemkritik schien auf Jahrzehnte ohne Aussicht  
auf Erfolg. Dies änderte sich erst Ende der neunziger 
Jah re. 1998 weckte die Ablösung von Kohl und eine 
neue rot/grüne Bundesregierung wieder Hoffnungen. 
Diese wurden mit dem Eintritt Deutschlands in den 
Kosovo-Krieg schnell enttäuscht. Hier kam es zu  
einer ersten grö ßeren Austrittswelle von Mitgliedern 
der SPD und der Grünen. Die Agenda 2010 beschleu-
nigte diesen Prozess enorm. In ihrem Gefolge  
entstand eine neue soziale Bewegung, die WASG  
ging aus dieser hervor. Die Gründung der neuen  
Partei DIE LINKE wurde möglich.

Deutsche Demokratische Republik

Die junge DDR entwickelte sich widersprüch lich. Auf 
der einen Seite gab es großes Enga gement von Teilen 
der Bevölkerung und der Jugend, eine neue sozialis-
tische Gesellschaft aufzubauen. Viele Künstler und 
Intellektuelle, wie z. B. Bertolt Brecht, waren bewusst 
aus der Emigration in die DDR und nicht in die BRD 
ge gangen, da dort ehemalige Nazis wieder füh rende 
Positionen einnahmen.

Auf der anderen Seite gelang es nicht, große Teile der 
Arbeiterinnen und Arbeiter und der Angestellten für 
die DDR zu gewinnen. Eine Erhöhung der Arbeitsnor-
men führte 1953 zu Streiks und Demonstra tionen der 
Arbeiter, die mit Hilfe sowjetischer Panzer niederge-
schlagen wurde. 

Die SED verwandelte sich immer mehr in eine kom-
munistische Partei stalinistischer Prä gung. Es kam  
zu Prozessen und Haftstrafen gegen kritische Partei-
mitglieder wie Wolfgang Harich und Walter Janka.

In den fünfziger Jahren verließen immer mehr Men-
schen die DDR. Deren Führung reagier te 1961 mit 
der Schließung der Grenzen und dem Bau der Mauer. 
Dies war das Eingeständ nis, dass der Sozialismus  
nur mit Zwang erhal ten werden konnte. 

In der Zeit nach 1961 kam es zu einer ökono mischen 
Konsolidierung der DDR. Ein neu ein geführtes Wirt-
schaftssystem (»Neues Ökonomische System der 
Planung und Leitung« – NÖSPL) unter Walter Ulbricht 
beschleunigte diesen Prozess. Die Arbeitslosigkeit 
war beseitigt, im Bildungs system, der kollektivierten 
Landwirtschaft und der Hochkultur waren Fortschrit-
te erkennbar.

1922  Rest-USPD vereinigt sich mit der SPD 
1929  Beginn der Weltwirtschaftskrise
1933  Machtübergabe an Adolf Hitler – SPD, KPD und freie Gewerkschaften wer den verboten,  
 Verhaftungswelle gegen ihre Funktionäre setzt ein
1938  Reichspogromnacht, Einmarsch in die Tschechoslowakei, viele Hitler-Gegner sitzen bereits in KZs

Bundeskanzler Willy Brandt und DDR-Ministerrats-
vorsitzender Willi Stoph 1970 in Erfurt.  
(Quelle: Bundesarchiv)

Tribüne der DDR-Führung 1989. (Quelle: Bundesarchiv)
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Mit Hilfe aus Moskau wurde Walter Ulbricht 1971 durch 
Erich Honecker als SED-Generalse kretär abgelöst. 
Unter Honecker kam es unter der Losung »Einheit 
von Wirtschafts- und Sozi alpolitik« zu einem Ausbau 
des Sozialsystems aber auch zu einer starren Plan-
wirtschaft. Die Folge war eine hohe Verschuldung 
der DDR. Mangelnde Demokratie und ökonomische 
Ineffizienz führten dann 1989 dazu, dass die Menschen 
das sozialistische Experiment DDR beendeten.

Während der gesamten Existenz der DDR gab es in 
der SED und den Blockparteien (CDU, LDPD, NDPD 
und DBD) immer Menschen, die aufrichtig für eine 
sozialistische Gesellschaft eintraten. Dies zeigte sich 
auch 1989. Hun derttausende SED-Mitglieder beteilig-
ten sich an den Protesten. Gleichzeitig war die Partei-
führung nicht bereit, gegen die eigene Bevöl kerung 
militärisch vorzugehen.

Im dem Aufruf »Für unser Land« trafen sich 1989 kri-
tische SED-Mitglieder und Bürgerbe wegte, die eine 
reformierte DDR wollten, wäh rend andere nur noch 
die Wiedervereinigung propagierten. Im Dezember 
 1989 fand sich die SED zu einem außerordentlichen 
Parteitag zusammen, der gegen den Willen der Partei-
führung durchgeführt wurde. Erstmals konnte offen 
über die Situation von Partei und Staat diskutiert wer-
den. Auf diesem Parteitag wurde der Bruch mit dem 
Stalinismus als System vollzogen und als Zeichen der 
demokratischen Erneuerung dem alten Parteinamen 
das Kürzel PDS hinzugefügt. Wenige Wochen später 
wurde das »SED« ganz aus dem Namen der Partei 
gestrichen.

Für einen Teil der DDR-Linken, die über die PDS in 
DIE LINKE kamen, war der Bruch mit dem Stalinis-
mus Grundvoraussetzung für ihr weiteres politisches 
Handeln. In der LINKEN sind aber auch linke DDR-
Bürgerbewegte, die bereit sind, mit ehemals hohen 
DDR-Reprä sentanten in einer neuen Partei zu sein. 

Politisches Erbe und Traditionslinien

DIE LINKE wurde möglich, weil sich Linke unter-
schiedlichster Couleur sagten, dass die Chance,  
dieses Land zu verändern, mehr wiegt, als die beste-
henden inhaltlichen Unter schiede. Sie wurde mög-
lich, weil sich die ehe malige Staatspartei der DDR 
nicht nur in PDS umbenannt sondern auch gewandelt 
hat Sie wurde möglich, weil sich SPD und Grüne so 
von ihren ursprünglichen Zielen entfernt hat ten, dass 
im Westen ein politisches Vakuum entstand, das von 
der WASG gefüllt wurde. 

Die große Mehrheit der Mitglieder der LINKEN war 
vorher in einer anderen Partei. Nicht weni ge waren 
sogar in mehreren, wenn man z. B. die Wege über SED 
und PDS oder SPD und WASG in DIE LINKE bedenkt. 
Sie bringen ein unter schiedliches politisches Erbe in 
die LINKE ein. Dies sind unterschiedliche politischen 
Theori en und unterschiedliche politische Inhalte und 
Forderungen ebenso wie eine unterschiedliche poli-
tische Kultur (das heißt die Art und Weise Politik zu 
machen wie der Umgang der Menschen miteinander). 
Und es besteht aus Lebenser fahrungen und Werten, 
die den Mitgliedern der LINKEN wichtig sind. Diese 
verschiedenen Tra ditionslinien wirken, bewusst oder 
unbewusst, in unserer neuen Partei weiter. 

1939  Überfall auf Polen, Beginn des Zweiten Weltkrieges
1945  Befreiung vom Faschismus, Wiederzu lassung von SPD und KPD
1946  Gründung des FDGB in der SBZ, Grün dung der SED
1949  Gründung von BRD und DDR, Grün dung des DGB,  
 Konrad Adenauer wird Bundes kanzler 
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Politische Theorien

Marxismus

»Doch erst die Befreiung aus der Herr schaft des Kapitals 
verwirklicht die so zialistische Perspektive der Freiheit und 
Gleichheit für alle Menschen. Dies haben insbesondere 
die sozialistischen Theore tiker Marx und Engels gezeigt.«

Eine der tragenden theoretischen Säulen der Partei 
DIE LINKE ist der Marxismus. Dies gilt vor allem für  
die Analyse des Kapitalismus. Der Marxismus wurde 
über lange Zeit die »Welt anschauung« der sozialdemo-
kratischen und kommunistischen Parteien. Zugleich 
ist seine Kritik der Politischen Ökonomie und die 
Ana lyse der Klassenspaltung der Gesellschaften  
in das Fundament der Wissenschaften einge sickert.  
»Wir stehen alle auf den Schultern von Marx« formu-
lierte der Soziologe Max Weber. Nach dem Tod von 
Marx und Engels bildeten sich verschiedene Formen 
des Marxismus. Eher dogmatische wie der sogenannte 
Marxismus-Leninismus, der in den realsozialistischen 
Län dern die Machtverhältnisse legitimieren sollte und 
kritische Formen, für die Namen wie Rosa Luxemburg 
und Antonio Gramsci stehen. Marx verstand seine 
Theorien als eingreifende Wis senschaft. Es kam ihm 
nicht nur darauf an, die Welt zu interpretieren, sondern 
darauf, sie zu verändern.

Feminismus

»DIE LINKE versteht sich als Partei mit sozialistischem 
und feministischem An spruch«

DIE LINKE betrachtet Geschlechtergerechtig keit 
nicht als Nebenwiderspruch. Solidarische Lebens-
verhältnisse lassen sich nicht ver wirklichen, wenn 
den Frauen noch immer die volle ökonomische  
und soziale Gleichstellung verweigert wird. Die 
politischen Theorien des sozialistischen und bürger-
lichen Feminismus sind Bestandteil der LINKEN.  
Die Vier-in-Einem-The orie der marxistischen  
Feministin Frigga Haug wird stark diskutiert.

Aufklärung

Die bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jahr-
hunderts erstrebten Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit gegen religiöse Dogmen und Privilegien 
des Adels. Humanismus und Aufklärung, Menschen-
rechte und Demokratie waren bestimmend für die 
Arbeiterbewegung und die Frauenbewegung.

Der Philosoph Immanuel Kant verstand die Auf-
klärung als Befreiung aus selbstverschuldeter 
Unmündigkeit. Die Traditionen der Auf klärung sind 
grundlegend für moderne, säkula re Gesellschaften. 
DIE LINKE sieht sich in den Traditionen der Aufklä-
rung, will sie allerdings weiterentwickeln. Sie will 
mehr Demokratie und mehr Freiheit nicht nur in der 
Gesell schaft, sondern auch in den Bereichen der 
Wirtschaft. 

1959  Godesberger Programm der SPD
1961  Bau der Mauer, Schließung der Staats grenzen der DDR
1968  Studierendenunruhen, Legalisierung der DKP
1969  Erste sozialliberale Koalition unter Wil ly Brandt
1971  Erich Honecker löst Walter Ulbricht als DDR-Staatsratsvorsitzenden ab

Clara Zetkin 

Immanuel Kant 
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Politische Hauptströmungen

In der LINKEN wirken die politischen Traditi onslinien 
der beiden Hauptströmungen der Ar beiterbewegung 
– der kommunistischen und der sozialdemokrati-
schen. Viele Mitglieder der LINKEN waren vorher in 
Organisationen, die sich als kommunistisch verstan-
den, wie SED und DKP, oder waren Mitglied der SPD, 
der Jusos oder des Sozialistischen Hochschulbun-
des (SHB). Vor allem für die ehema ligen Mitglieder 
kommunistischer Parteien ist der Eintritt in DIE LINKE 
oftmals mit Brüchen verbunden. 

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss übt die 
kleine Gruppe der Linkssozialisten, die in haltlich  
zwischen Sozialdemokraten und Kom munisten  
standen, auf DIE LINKE aus. Hierzu gehören Perso-
nen wie z. B. der Theoretiker des frühen DGB, Victor 
Agartz und Wolfgang Abendroth, der große Gruppen 
von linken In tellektuellen und führenden Gewerk-
schaftern der Bundesrepublik geprägt hat.

In der LINKEN wirkt auch eine politische Traditions-
linie von linken Christen aus Ost und West. Die 
Entwicklung der Grünen hat dafür gesorgt, dass sich 
auch zahlreiche Mitglieder dieser Partei und aus der 
Ökologiebewegung der LINKEN zugewandt haben.

Darüber hinaus sind auch viele Menschen aus  
Gewerkschaften und politischen Bewegungen,  
unterschiedlichsten Organisationen und Par teien  
aus Ost und West zur LINKEN gekommen und  
bereichern ihren politischen Kosmos. 

Politische Kultur und Lebenserfahrungen

Die Mitglieder der LINKEN entstammen unter-
schiedlichen politischen Kulturen und haben  
unterschiedliche Lebenserfahrungen. 

Wer sich im Westen links von der SPD orga nisierte, 
musste damit leben, von Teilen der Gesellschaft an-
gefeindet zu werden. In vie len Betrieben wirkte sich 
gewerkschaftliches Engagement nicht gerade förder-
lich auf die berufliche Weiterentwicklung aus. Dies 
war in der DDR anders. Hier war die Mitgliedschaft in 
der SED oft die Voraussetzung für beruflichen Erfolg.

Viele gesellschaftliche Fortschritte wurden im Wes-
ten durch politische Bewegungen, wie z. B. Frauen-, 
Umwelt- und Friedensbewegung er reicht. Dort wurde 
eine Kultur des Widerstands entwickelt. Dies erklärt 
den hohen Stellenwert außerparlamentarischen 
Handelns in den westlichen Landesverbänden der 
LINKEN. 

Viele Mitglieder der LINKEN in den östlichen Bundes-
ländern hatten bereits in der DDR Er fahrungen mit 
Handeln in leitenden Funktionen gemacht. Oftmals 
wurden ihnen diese Qualifi kationen nach der Wende 

Wolfgang Abendroth (Quelle: Bundesarchiv)

Gastarbeiter bei Volkswagen in ihrer Unterkunft (1973)

1983  Helmut Kohl wird Bundeskanzler
1984 35-Stunden-Woche in der Metall- und Druckindustrie wird durchgesetzt 
1989  Zusammenbruch der DDR, Umbenen nung der SED in SED/PDS
1998  Neue rot/grüne Bundesregierung
1998 Beginn des Kosovo-Krieges, dem ersten Krieg mit deutscher Beteiligung seit 1945
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abgesprochen. »Re gieren« ist hier nicht unbedingt 
etwas Neues. Zudem hat DIE LINKE im Osten den 
Charakter einer Volkspartei.

Hinzu kommen Lebenserfahrungen. In der DDR war 
die Arbeitslosigkeit beseitigt, die Berufstätigkeit 
der Frauen war die Regel, es wurde ein hohes Maß 
sozialer Sicherheit und Chancengleichheit erreicht. 
Ähnliches gilt für die Generation der über 50-jährigen 
im Westen, die noch einen halbwegs funktionieren-
den So zialstaat erlebt haben. Beide Gruppen wissen, 
was sie verloren haben. 

Eine ganz andere politische Kultur und ande re Lebens-
erfahrungen bringen die zahlreichen Migrantinnen und 
Migranten ein, die als »Gastarbeiter« oder politische 
Flüchtlinge nach Deutschland ge kommen sind und 
heute ebenfalls die Partei DIE LINKE bereichern.

Werte

»Wir wollen die gesellschaftlichen Kräf teverhältnisse 
verändern und ringen um eine andere Politik. Demo-
kratie, Frei heit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Interna-
tionalismus und Solidarität gehören zu unseren grund-
legenden Werten. Sie sind untrennbar mit Frieden, 
Bewahrung der Natur und Emanzipation verbunden.«

Zu einer linken Partei gehören auch gelebte Werte 
wie Internationalismus, Antifaschismus und der Ein-
satz für soziale Gerechtigkeit, die unumstritten sind. 
Auch der Einsatz für den Frieden eint DIE LINKE, zum 
Beispiel der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. 
In Detailfragen, wie Blauhelmeinsätze, gibt es Diskus-

sionen. Auch bei der Forderung nach Gleichstellung 
der Geschlechter wird es keinen Dissens ge ben,  
allerdings wirken auch in der LINKEN noch patriar-
chale Strukturen fort. Auch die Werte von Freiheit 
und Gleichheit werden, je nach politischer Tradition 
der Mitglieder der LINKEN, unterschiedlich  
akzentuiert. 

Welche Diskussionen gibt es beim Thema 
»Quellen und Wurzeln der LINKEN«?

Die unterschiedlichen politischen Zugänge werden 
von fast allen Mitgliedern als Berei cherung empfun-
den. Vor allem, dass in der LINKEN als erster deut-
scher Partei, eine Be gegnung der Mitglieder aus Ost 
und West »auf Augenhöhe« stattfindet. Diskussionen 
finden darüber statt, wie aus den unterschiedlichen 
Ansätzen etwas Gemeinsames entwickelt wer den 
kann und in welchem Maße politische Tra ditionen  
in DIE LINKE aufgehen. Dies ist aber Bestandteil kon-
kreter Analyse und Politik, die in den Folgekapiteln 
behandelt werden.

Antifaschismus: Überlebende des Konzentrations-
lagers Buchenwald (Quelle: arbeiterfotografie.com)

2003  Beginn der Umsetzung der »Agenda 2010«,  
Protestbewegung vor allem gegen die Hartz-Gesetze
2004  Herausbildung der WASG
2005  Gemeinsamer Wahlantritt von WASG und PDS
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II. Gesellschaftsanalyse 

Kapitel 2 Krisen des Kapitalismus –  
Krisen der Zivilisation 

Einleitung

Das zweite Kapitel des Programmentwurfs befasst 
sich mit der Analyse kapitalistischer Gesellschaften.

Kapitalismus wird von uns in vielfältiger Form wahr-
genommen. Karl Marx verwendete den Begriff der 
»kapitalistischen Produktionsweise«, von Kapitalis-
mus sprach er fast nie. Kapitalismus bedeutet die 
Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise 
über die gesamte Gesellschaft. In Marx‘ Hauptwerk 
»Das Kapital« heißt es: 

 »Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapita-
listische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine 
»ungeheure Warensammlung« (MEW 23, S. 49). 

Auch wir kennen die gut gefüllten Geschäfte und die 
Möglichkeit, einen gewissen Wohlstand zu erreichen. 
Wir kennen aber auch Massen-Erwerbslosigkeit und 
das daraus folgende Armuts- und Repressionsregime 
Hartz IV oder die grenzen- und verantwortungslose 
Ausnutzung von Ressourcen, die das Streben nach 
maximalem Profit notwendig macht.

Auf diese Zwiespältigkeit kapitalistischer Gesellschaf-
ten geht auch der Programmentwurf ein: 

»Der Kapitalismus hat in den zwei Jahrhunderten seiner 
Existenz unermesslichen Reichtum hervorgebracht und 
in vielen Ländern den Wohlstand großer Teile der Bevöl-
kerung erhöht. Doch er zementiert eine Weltordnung, 
in der alle fünf Sekunden ein Kind verhungert und mehr 
als eine Milliarde Menschen zu wenig zu essen und 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.« (S. 7) 

Der Kapitalismus in den Ländern der nördlichen 
Erd-Halbkugel geht in vielen Aspekten mit Elend in 
den meisten Ländern des Südens einher. Die reichen 
kapitalistischen Industriestaaten zwingen der ganzen 
Welt ihre Lebensweise auf. Der Süden liefert Roh-
stoffe, Nahrungsmittel und billige Kleidung. Traditio-
nelle Sozialbeziehungen und Arbeitsweisen werden 
zerstört, Verelendung und ökologische Katastrophen 
sind die Folgen.

Das gefährlichste am Kapitalismus sind seine Krisen. 
Lokalen Krisen in einzelnen Regionen der Welt folgte 
die größte weltweite kapitalistische Krise seit 1929. 
Ganze Staaten mussten Konkurs anmelden. 

Der Kapitalismus im Laufe der Zeiten –  
wandelbar, innovativ und destruktiv

Kapitalistisches Wirtschaften gibt es in der Geschich-
te seit langem, aber kapitalistische Gesellschaften 
entwickelten sich erst mit der Industrialisierung, die 
in Westeuropa an der Wende vom 18. zum 19. Jahr-
hundert einsetzte. 

Als einige Unternehmen im England des ausgehenden 
 18. Jahrhunderts dampfbetriebene Webstühle an-
schafften, hatte das weitreichende Folgen: Die neue 
Produktionsweise zerstörte die Existenzgrundlage 
ehemals selbständiger Weberinnen und Weber, da 
mit den modernen Maschinen viel effizienter produ-
ziert werden konnte. Diese Weberinnen und Weber 
waren gezwungen, fortan in den neuen Textilfabriken 
zu arbeiten. 

Mit der Industrialisierung entstand die Arbeiter-
klasse. Sie ist dadurch charakterisiert, dass  
Arbeiterinnen und Arbeiter lediglich ihre Arbeitskraft 
verkaufen können. Marx bezeichnete diese neuen 
Arbeiterinnen und Arbeiter ironisch als »doppelt frei«. 
Sie sind persönlich frei (nicht mehr an einen Feudal-
herrn gebunden) und können daher ihre Arbeitskraft 
frei anbieten und auch den Lohn frei aushandeln. Sie 
sind aber auch »frei« von ihrem alten Eigentum, zum 
Beispiel einem mechanischen Webstuhl. Marx' Ironie 
darin versteht, wer an die »Freiheit« des abhängig 
Beschäftigten bei der Stellensuche oder der Lohnaus-
handlung denkt.

Die neue Wirtschaftsform brachte anfangs viel Elend 
für die Arbeiterinnen und Arbeiter und ihre Famili-
en. Friedrich Engels beschreibt dies eindrücklich in 
seiner »Lage der arbeitenden Klasse in England«. Am 
schlimmsten war die Kinderarbeit. 

Kinder erhielten für ihre Arbeit sehr niedrige Löhne 
und wurden oft in engen Bergwerksstollen oder 
beim Betrieb komplizierter Maschinen eingesetzt, 

Moderne Cyklopen. Gemälde eines Eisenwalzwerks 
von Adolph Menzel, 1872–1875
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zwischen deren gefährliche Zahnräder und Gestän-
ge die Hände von Erwachsenen nicht passten. Die 
Folge waren verbreiteter Analphabetismus, da Kinder 
nicht zur Schule gehen konnten, sowie massenhaft 

auftretende Krankheiten und Entwicklungsschäden. 
Im Vereinigten Königreich, wo sich besonders früh 
Gewerkschaften herausbildeten, konnte die Kinder-
arbeit zuerst gesetzlich geregelt und eingeschränkt 
werden. Kinderarbeit ist keineswegs beseitigt. Vor 
allem In den Ländern der südlichen Halbkugel müs-
sen Kinder auch heute noch für den Unterhalt der 
Familien mitsorgen.

Um die Jahrhundertwende wuchs die Arbeiter-
bewegung in Europa immer stärker an. Arbeiterinnen 
und Arbeiter wurden als gesellschaftlich bedeutsam 
aber auch als Risiko für die eigene Macht angesehen. 
So erhielten sie in Großbritannien das Wahlrecht.  
In Deutschland entwickelte Bismarck ein Sozialver-
sicherungssystem, das auch den Zweck verfolgte,  
die aufstrebende Sozialdemokratie zu schwächen.

Die Zeit um die Jahrhundertwende bedeutete für  
die Arbeiterinnen und Arbeiter schließlich eine spür-
bare Verbesserung der Lebensbedingungen und auch 
für einzelne die Möglichkeit mittels neuer Berufe im 

 Kind in einer Spinnerei. USA 1908

Definitionen

Akkumulation von Kapital bezeichnet die Ver- 
wendung eines Teils des Mehrwertes zur Vermeh-
rung von Kapital. Es geht dabei nicht um das bloße 
Sammeln von Geld, sondern um seine Vermeh-
rung. Dies geschieht mit Hilfe von Erweiterungsin-
vestitionen – das sind Investitionen, die der Ex- 
pansion eines Betriebes dienen, z. B. indem neue 
Maschinen gekauft werden – und unter Einbrin-
gung menschlicher Arbeitskraft. Bei Finanzspeku-
lationen wird ebenfalls Kapital akkumuliert, aller- 
dings ohne Beteiligung menschlicher Arbeitskraft. 

Es werden drei Industrielle Revolutionen 
unterschieden. Die erste fand in Westeuropa um 
1800 statt und löste mithilfe von Maschinen die 
manuelle Produktion ab. Die zweite fand zum Ende 
des 19. Jahrhunderts statt und markierte den 
Beginn der Verwendung der Elektrotechnik. Die 
dritte wird zum Ausgang des 20. Jahrhunderts 
gesehen und beschreibt den Durchbruch der 
Informationstechnik in der Wirtschaft. 

Soziale Marktwirtschaft bezeichnet die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Ordnung der 
Bundesrepublik der Nachkriegsjahrzehnte. Ein 
freier Markt sollte durch Wachstum Wohlstand 
garantieren. Staatliche Regulierungen sollten die 
Auswirkungen des Kapitalismus eindämmen und 
ein soziales Netz schaffen. Den sozialstaatlichen 
Aspekt beschreibt seit den 1990er Jahren auch der 
Begriff des Rheinischen Kapitalismus.

Neoliberalismus bezeichnet recht heterogene 
Wirtschaftstheorien, denen allerdings gemein ist, 
dass sie die Freiheit des Marktes als Maß aller 
Dinge betrachten. Er entstand als Gegenbewegung 
zu Wirtschaftstheorien, die unter dem Eindruck 
der Weltwirtschaftskrise eher auf Regulierung des 

Marktes setzten. Der Neoliberalismus definiert die 
Marktgesellschaft als zivilisatorischen Endpunkt der 
Geschichte, er möchte Politik und demokratische 
Einflussnahme auf sie möglichst beschneiden. 
Stattdessen hat er seine Ideologie als allumfassen-
den Stichwortgeber für Regierungen ausgebaut,  
ob sozialdemokratisch oder konservativ. Hatte der 
Liberalismus Ideen wie individuelle, politische und 
auch sozialer Freiheit zur Hegemonie verholfen, so 
muss sich das Individuum im Neoliberalismus der 
totalen Freiheit des Marktes unterordnen. Der linke 
Schriftsteller Roger Garaudy umschrieb die neolibe-
rale Freiheit mit der »Freiheit des freien Fuchses im 
freien Hühnerstall«. 

Fordismus bezeichnet die Wirtschaftsweise, die 
sich um 1910 in den US-amerikanischen Ford-
Werken herausbildete und die industrialisierten 
Länder bis in die 1970er Jahre prägte. Er ist 
charakterisiert durch eine starke Arbeitsteilung 
und eine standardisierte Massenproduktion z. B. 
mit Hilfe eines Fließbandes. »Autos kaufen keine 
Autos« war ein Schlagwort von Henry Ford, mit 
dem er die Notwendigkeit ausreichend hoher 
Löhne beschrieb. Ford hatte erkannt, dass Arbeite-
rinnen und Arbeiter nicht nur Waren produzieren 
sondern diese auch kaufen müssen. Aus diesen 
Gedanken heraus entwickelten sich die sog. 
Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmen und 
Belegschaft und schließlich auch der Sozialstaat.

Postfordismus beschreibt die Ära nach Ende des 
Fordismus. Sie ist durch Deindustrialisierung in den 
entwickelten Ländern geprägt. An die Stelle von 
sicheren Arbeitsplätzen treten vermehrt unsichere 
Formen der Selbstvermarktung (z. B. Scheinselb-
ständigkeiten). Prägend ist auch die Privatisierung 
öffentlichen Eigentums, um Profitmöglichkeiten 
jenseits der Güterproduktion zu erschließen. 
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Dienstleistungsbereich aufzusteigen und beispiels-
weise aus einer engen Hinterhofwohnung in die neuen 
Siedlungen an den Stadträndern ziehen zu können. 

Dies änderte sich in den zwanziger Jahren. Nach der 
Inflation 1923 folgte 1929 die Weltwirtschaftskrise. 
In ihrem Gefolge erfuhr der Kapitalismus in Europa 
wiederum eine Brutalisierung. Faschistische Regimes 
breiteten sich aus, ihre Feinde waren Gewerkschaf-
ten sowie linke Parteien. In Deutschland wurde die 
Ausbeutung in vielerlei Hinsicht verschärft: Die Real-
löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter sanken und ihre 
Arbeitszeiten verlängerten sich. Durch den Bau der 
Autobahnen, durch die Verdrängung der Juden aus 
dem Arbeitsleben oder die Beschränkung der  
Tätigkeit der Frauen auf den heimischen Herd, sank 
die offizielle Arbeitslosigkeit. Zudem konnten eine  
betäubende Massenkultur und die Illusion der klas-
senlosen »Volksgemeinschaft« nicht wenige Arbeite-
rinnen und Arbeiter für die Nazis begeistern. 

In den Konzentrations- und Vernichtungslagern 
der Nazis verband sich schließlich das kapitalisti-
sche Profitstreben mit der menschenverachtenden 
Ideologie des Antisemitismus. Die meist jüdischen 
Häftlinge wurden bis zum Tod ausgebeutet. Diejeni-
gen, deren Arbeitskraft nicht den Bedürfnissen der 
Ausbeuter entsprach, wurden als »unwertes Leben« 
sofort ermordet. Darüber hinaus wurden »Fremdar-
beiter« vor allem aus Osteuropa in deutschen Fabri-
ken als Arbeitssklaven eingesetzt. Der Sozialphilo-
soph Max Horkheimer formulierte noch vor Ausbruch 
des Krieges: »Wer aber vom Kapitalismus nicht reden 
will, sollte auch vom Faschismus schweigen.«

Nach Ende des Krieges sollte ein Neuanfang gewagt 
werden und gerade in Deutschland wurde die Schuld 
an der Katastrophe auch den Großunternehmen 
zugesprochen. Auch die CDU formulierte in ihrem 
»Ahlener Programm« von 1947 »Der Kapitalismus ist 
den Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht 
gerecht geworden«. Die Bundesrepublik wurde trotz-
dem kein sozialistischer Staat, genauso wie sich auch 
sozialistische Tendenzen in anderen Ländern wieder 
abschwächten. In der Bundesrepublik entstand ein 
ausgeprägtes System der sozialen Absicherung. Dies 
geschah aber keineswegs aus sozialistischer Über-
zeugung der regierenden CDU. Vielmehr benötigte 
die rasant wachsende Nachkriegswirtschaft dringend 
Arbeitskräfte. Vollbeschäftigung und steigende Löhne 
sorgten für eine hohe Kaufkraft. Die Produktivitäts-
raten stiegen stetig an. Soziale Verbesserungen, wie 
die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, mussten aber 
auch in den Zeiten des Wirtschaftswunders erkämpft 
werden. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad 
der abhängig Beschäftigten war hoch. Trotzdem blieb 
dieser Zeit eine drückende Atmosphäre eigen, alte 
Nazis wurden wieder in Staat und Wirtschaft integ-
riert und eine ultrakonservative Gesellschaftspolitik 
unterdrückte neue Impulse. Ein repressiver Antikom-
munismus in den westlichen Staaten führte in der 
Bundesrepublik zum Verbot der KPD. Von der darauf 
folgenden Hexenjagd waren nicht nur Kommunisten, 
sondern auch andere Linke betroffen.

Der Nachkriegskapitalismus in der Bundesrepublik 
äußerte sich also in einem recht ausgeprägten Sozial-
staat und einer gewissen Regulierung kapitalistischer 
Mechanismen. Der Lebensstandard der abhängig 
Beschäftigten stieg langsam an. Allerdings war der 
Sozialstaat der früheren Bundesrepublik auf den 
männlichen Alleinernährer der Familie zugeschnitten. 
Der Arbeitskräftemangel führte in den 1960er Jahren 
erstmals zu einer relevanten Steigerung der Erwerbs-
quote unter Frauen. Er machte auch die Anwerbung 
der »Gastarbeiter« notwendig. Ihre Ausbeutung ist nur 
ein Aspekt der weiter bestehenden Ungerechtigkeiten. 

Ein deutlicher Wandel dieser Kapitalismus-Spielart 
(Soziale Marktwirtschaft, Rheinischer Kapitalismus) 

Gesellschaftsanalyse

Armensiedlung in Glasgow 1871

Eingangstor zum KZ Sachsenhausen. 
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setzte in den 1970er Jahren ein. In dieser Zeit sanken 
die Profitraten der Unternehmen, da sich die Produk-
tivitätssteigerungen mehr und mehr abschwächten. 
Von einer aufkommenden Krise kündeten Arbeits-
losigkeit und Wachstumseinbrüche. Nach und nach 
setzten sich in vielen Ländern neoliberale Politik-
modelle zur Lösung dieser Probleme durch.  
Diese Ansätze sind bis heute vorherrschend. 

Der Kapitalismus ist also wandelbar. Er kann For-
men annehmen, in denen der Mensch als bloßes 
Produktionsmittel behandelt und in Krisen genauso 
wie eine Maschine stillgelegt wird (vgl. MEW 4, S. 
481), es kann aber auch Formen geben, in denen der 
gesellschaftliche Reichtum breiter verteilt ist. Welche 
Entwicklung der Kapitalismus nimmt, hängt sowohl 
von der Entwicklung der Produktivkräfte als auch 
von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und 
Klassenkämpfen ab.

Grundlegende Merkmale  
kapitalistischer Gesellschaften

Trotz aller Unterschiede verfügen kapitalistische 
Gesellschaften über Gemeinsamkeiten, ob mit  
sozialstaatlicher Regulierung oder ohne.

Ein grundsätzliches Merkmal ist das Privateigentum  
an Produktionsmitteln. Produktionsmittel können 
z. B. Maschinen sein, im frühen 19. Jahrhundert  
etwa Dampfwebstühle. Wer diese Produktionsmittel 
besitzt, kann über den Modus der Produktion be-
stimmen. Wenn Linke über Enteignung oder Verge-
sellschaftung diskutiert haben, ging es um dieses 
Eigentum und nicht um individuelles Eigentum, wie 
den PKW oder das Häuschen.

Eine weitere zentrale Eigenschaft ist der Drang nach Pro-
fit. Dieser Drang ist nicht durch Gier oder andere morali-
sche Aspekte bestimmt, auch wenn einzelne individuelle 
Akteure durchaus gierig sein mögen. Vielmehr muss ein 
Unternehmen Profit erwirtschaften, um im kapitalisti-
schen Konkurrenzkampf bestehen zu können. Wer mehr 

Profit erwirtschaftet, hat einen »Wettbewerbsvorteil«, 
kann mehr investieren, bessere oder billigere Produkte 
anbieten usw. Der Profit ist also für die einzelnen Un-
ternehmen überlebensnotwendig. Eine Steigerung des 
Profits ist durch technische Innovationen, neue Produk-
te oder durch Kostensenkung möglich. 

Mit dem Zwang zur Profitsteigerung hängt auch die 
Krisenanfälligkeit des Kapitalismus zusammen. Wer 
seinen Konkurrenten ausstechen möchte, muss mehr 
und billiger produzieren. Zu den Kosten eines Unter-
nehmens gehören aber auch Löhne und Gehälter. So 
entsteht in regelmäßigen Abständen eine Situation, 
dass es zwar viele Produkte gibt, die Kaufkraft aber 
nicht ausreicht, um alle zu kaufen (wie momentan 
z. B. bei Automobilen). Dies nennt man Überproduk-
tionskrise. Im Gefolge dieser Krisen werden »Kapital 
vernichtet« und Arbeitsplätze abgebaut.

Neoliberalismus und  
Herrschaft der Finanzmärkte

Die Zeiten von Vollbeschäftigung, hohen Wachs-
tums- und Profitraten waren Anfang der 1970er Jahre 
weitgehend beendet. In der wissenschaftlichen Lite-
ratur wird die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis zur 
Ölkrise 1973 oft als das »Goldene Zeitalter« des Ka-
pitalismus bezeichnet. In dieser Zeit kam es zu einer 
spürbaren Steigerung des Wohlstands in Europa und 
Nordamerika. Es war die Zeit der Entkolonialisierung, 
in einigen Regionen der Welt hörten mittelalterliche 
feudalistische Zustände auf. Anfang der 1970er Jahre 
sanken die Profitraten der Unternehmen so stark, 
dass es zu einer Wende kam. 

Gleichzeitig vollzog sich die sog. dritte industrielle 
Revolution, das heißt die Einführung der Mikrolektro-
nik in Betrieben und Verwaltungen. Die Produktivität 
stieg dadurch stark an und viele Arbeitsplätze gingen 
verloren, so dass die industrielle Massenproduktion 
aufhörte, größter Beschäftigungssektor zu sein. Die 
Zeiten des Fordismus (benannt nach dem Erfinder 
des Fließbands Henry Ford) waren vorbei, der Post-

Grundlegende Merkmale des Kapitalismus sind: 

Eigentum an Produktionsmitteln: Ein Kapitalist 
besitzt Maschinen oder andere Produktionsmittel. 
Damit kann er über die Art und Weise der Produk-
tion verfügen, kleinteilige, selbständige Produk-
tionsweisen verdrängen und seine Marktposition 
ausbauen. 

Die menschliche Arbeitskraft ist selbst eine 
Ware. Eine Arbeiterin besitzt keine Produktions-
mittel und kann nur ihre Arbeitskraft verkaufen.  
Der Preis dafür ist abhängig von Angebot und 
Nachfrage. 

Ziel der kapitalistischen Produktionsweise ist  
die stetige Vermehrung von Kapital und nicht die 
Versorgung der Menschen mit Gütern. Marx führte 
den Begriff des Mehrwerts ein. Er beschreibt,  

dass ein Arbeiter länger arbeitet, als zur Produktion 
des Äquivalents seiner Arbeitskraft notwendig ist. 
Der in der zusätzlichen Arbeitszeit produzierte  
Wert heißt Mehrwert.

Krisenanfälligkeit. Das ständige Streben nach 
Profit führt zur Überproduktion. Die produzierten 
Waren können nicht mehr abgesetzt werden. 
Arbeiterinnen und Arbeiter müssen entlassen 
werden, um noch Gewinn einzufahren. Durch  
eine dann höhere Arbeitslosigkeit sinkt aber  
auch die Kaufkraft und damit der Absatz der  
Waren. 

Der Kapitalismus ist nicht nur eine  
Wirtschaftsform. Kapitalismus bedeutet auch, 
dass seine Prinzipien auch das Leben jenseits  
des reinen Wirtschaftens durchziehen. 
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fordismus (von lat. post = nach) entwickelte sich.  
Das Kapital war gezwungen, sich andere Möglich-
keiten der Profitgewinnung zu suchen. Diese fand es 
bald an den Finanzmärkten. Eckpunkte des Wandels 
in dieser Zeit waren beispielsweise 1973 die Aufhe-
bung fester Währungskurse im System von Bretton 
Woods unter der Leitwährung US-Dollar. Spekulatio-
nen wurden dadurch interessant und durch weitere 
Liberalisierungen in den 1980er und 1990er Jahren 
noch attraktiver. 2004 ließ die rot-grüne Bundes-
regierung sog. Hedge Fonds zu. Dabei handelt es 
sich um eine spekulative Form von Investmentfonds, 
die beispielsweise auch Leerverkäufe beinhalten 
können. Dabei werden Wertpapiere verkauft, die der 
Verkäufer noch gar nicht besitzt und sie erst später 
zu einem erhofften niedrigeren Preis erwirbt. Hedge 
Fonds verglich der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz 
Müntefering etwas verkürzt einst mit Heuschrecken, 
da – so wie diese ganze Landstriche vernichten – 
Hedge Fonds Unternehmen regelrecht aussaugen.

Seit den 1970er Jahren eroberten zunehmend neoli-
berale Prinzipien die Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik. In Europa stand die britische Premierministe-
rin Margaret Thatcher für diese Politik. Nachdem  
sie zuvor im von der faschistischen Pinochet-Diktatur 
beherrschten Chile wie in einem Labor getestet  
wurde, setzte Thatcher die neoliberale Politik auch  
in Europa um. Grund für ihren Wahlerfolg war eine 
lange Phase der Rezession, die mit Armut und mas-
senhafter Erwerbslosigkeit einher ging. 

Thatcher setzte exemplarisch das um, was sich Jahre 
später in sämtlichen Industriestaaten als Paradig-
ma durchsetzen sollte. Auf der einen Seite wurden 
Unternehmen mit niedrigen Steuern und dem Wegfall 
möglichst vieler staatlicher Regulierungen bedacht, 
auf der anderen Seite wurden der Sozialstaat massiv 
abgebaut und Löhne und Gehälter gekürzt. 

Nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus 
gewann das von Thatcher auf ihre Politik bezogene 
»There is no alternative« (TINA, »Es gibt keine Alter-
native«) immer mehr an Überzeugungskraft. 

Diese neoliberale Wende war auch eine Reaktion 
auf das Ende des Fordismus. Im nun angebrochenen 
Postfordismus entwickelten sich neue Formen des 
Wirtschaftens und der Beschäftigung, der Dienstleis-
tungssektor weitete sich aus. 

Zuerst In Europa und Nordamerika zog die Com-
putertechnologie in Werkshallen und Büros ein. 
Durch die Schnelligkeit der Rechenprozesse und die 
Automatisierung gingen Millionen von industriellen 
Arbeitsplätzen verloren. Gleichzeitig entstanden 
viele neue Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. 
Medien, Gesundheit und später Internet sind einige 
der Bereiche, die stark expandierten. Typisch für die 
Arbeitsplätze im Postfordismus ist ihre Unsicherheit. 
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
plätze sinkt ständig. Der Billiglohnsektor ist stark 
ausgeweitet. Bis heute steigt auch der Anteil der 
Erwerbstätigen, die über keinen festen Arbeitsvertrag 
verfügen. Formen der Selbstausbeutung, in denen 
etwa Selbständige in der Kreativwirtschaft ständig 
zwischen Aufträgen und Hartz IV pendeln, sind ein 
Beispiel für diese Entwicklung. In diesem Zusam-
menhang ist auch ein Wandel im Bewusstsein der 
Menschen bedeutend. War der Fordismus z. B. durch 
einen hohen Organisationsgrad in Gewerkschaften 
gekennzeichnet, so weisen prekär Arbeitende in der 
Gegenwart oft Tendenzen zur verstärkten Selbstaus-
beutung auf. Der Umstand, keinen Vorgesetzten zu 
haben und die Arbeitszeit frei gestalten zu können, 

Der Fordismus fand als vorherrschende  
Produktionsweise in den 1970er Jahren sein Ende. 
(Fließband bei Ford 1913)

Margaret Thatcher setzte als erste europäische  
Politikerin neoliberale Ideologie um.  
(Quelle: Margaret Thatcher Foundation)



18 Gesellschaftsanalyse

wird von ihnen nicht selten als Freiheit empfunden, 
trotz unsicherem Einkommen. Das vorherrschende 
Lebensgefühl vieler Menschen in der heutigen Zeit ist 
allerdings die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplat-
zes, dem Abrutschen in Hartz IV u.v.a. Der Program-
mentwurf spricht in diesem Zusammenhang die sich 
verstärkende Entsolidarisierung an:

»Immer mehr Menschen werden in extreme Unsicher-
heiten und wachsende Armut gezwungen. Angst vor 
sozialem Absturz prägt das Leben großer Teile der 
Bevölkerung […]. In vielen Ländern nehmen Rassismus 
und Faschismus, Antisemitismus und Islamfeindlich-
keit zu.«

So wie nach der mit starken Verunsicherungen ver-
bundenen Wende von 1989/90 Asylbewerberheime 
brannten, werden auch heute wieder Sündenböcke 
gesucht: Hartz-IV-Beziehende oder Migrantinnen und 
Migranten. Die Folge sind Entsolidarisierungsprozes-
se auch unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
und Arbeitslosen. Diese Entsolidarisierung wird 
medial geschürt (»Florida-Rolf«), Politikerinnen und 
Politiker wie Guido Westerwelle oder Thilo Sarrazin 
zündeln mit rassistischen Äußerungen. Hinzu kommt 
eine große Parteienverdrossenheit (Die Soziologie 
nennt dies »Krise der Politischen Repräsentanz«).  
Viele der gesellschaftlich Ausgegrenzten verabschie-
den sich aus der Gesellschaft, nehmen noch nicht 
einmal ihr Wahlrecht wahr. Die Politik trägt aktiv dazu 
bei, diese Prozesse zu verstärken: Einerseits machen 
viele Menschen die Erfahrung, dass jegliche politische 
Reform nur zu Verschlechterungen führt, anderer-
seits sehen wir, dass beispielsweise Gesetzentwürfe 
zunehmend in Lobbyverbänden und Anwaltskanzlei-
en statt von gewählten Vertreterinnen und Vertretern 
entworfen werden. Im Programmentwurf heißt es: 

»Es entwickelt sich eine Krise der Demokratie und 
der gesellschaftlichen Regulation. […] Die erkämpfte 
Demokratie, die eroberten individuellen Freiheiten  
und die sozialstaatlichen Fortschritte werden durch die 
Vorherrschaft einer globalen Oligarchie untergraben.«

Da die industrielle Produktion nicht mehr ausrei-
chende Profitraten versprach, machte sich das 
Kapital bald auf die Suche nach neuen Verwertungs-
möglichkeiten. Große Begehrlichkeiten weckte der 
öffentliche Sektor wie z. B. Rentenversicherung, 
Gesundheitswesen, Energieerzeugung, Wasser- und 
Wohnungswirtschaft. Weil zugleich die öffentliche 
Hand im Ergebnis einer kapitalfreundlichen Steuer-
politik immer weniger Steuern einnahm, wurden un-
ter aktiver Mithilfe der Politik massenhaft öffentliche 
Unternehmen privatisiert, Märkte für Private geöffnet 
(Riester-Rente) und öffentliche Unternehmen, zum 
Beispiel Landesbanken, Marktbedingungen unter-
worfen. 

Dies geschah aber auch mit anderen öffentlichen 
Gütern. So wurden Patente auf Pflanzen angemeldet, 
Urheberrechte beansprucht und vieles mehr. Da uns 
dadurch immer mehr öffentliches Gut genommen 
wird, spricht man in diesem Zusammenhang auch von 
»Enteignungsökonomie«. Diese Form des Wirtschaf-
tens verbindet sich in neoliberaler Politik mit Steuer-
geschenken an Unternehmen und Reiche, da deren 
Wohlergehen zu einem Wohlergehen für die gesamte 
Gesellschaft führen soll. Der neoliberale Kapitalismus 
ist durch einen gewaltigen Umverteilungsprozess von 
unten nach oben gekennzeichnet. 

In der Folge geht die Schere zwischen Arm und Reich 
weiter auf und auf einer Seite häufen sich große Ver-
mögen an. Marx merkte schon an, dass der Schatz-
bildner der verrückte Kapitalist sei (MEW 23, S. 168), 
und so muss auch dieser durch neoliberale Politik 
angehäufte Reichtum wieder in renditeträchtige  
Anlagen gebracht werden.

Genau diese finden sich nun bei den schon eingangs 
erwähnten neuen Anlagemöglichkeiten auf dem 
Finanz- und Wertpapiermarkt. Hier wurde ein neues 
Feld zur Profiterzeugung geschaffen, das sich vom 
klassischen Aktienhandel deutlich unterscheidet.  
Aktien dienten der Investition in Geschäfte, denen 
man zutraute, gewinnbringend zu produzieren. Wenn 
ein Unternehmen in Schwierigkeiten war, so hätte 

Anstelle der industriellen Produktion des Fordismus 
traten neue Wirtschaftsformen, die mit Hilfe von  
Computern betrieben wurden. (Apple II von 1977,  
Foto: Marcin Wichary)

2010 wurde sogar erfolglos versucht, auf Brokkoli  
ein Patent anzumelden, um auch aus dieser Pflanze 
noch Profit zu schlagen. (Foto: David Monniaux)
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man auf einen Aktienkauf eher verzichtet. Durch 
neue Anlageformen, wie beispielsweise die schon 
erwähnten Leerkäufe, kann man nun aber auch 
dann Gewinn machen, wenn es einem Unternehmen 
schlecht geht und sein Aktienkurs sinkt. Durch  
Spekulationen lässt sich solch ein Kursverlust herbei-
führen, ohne dass dieser durch die reale Wirtschaft 
begründet ist. Spekulation wird heute zu einem  
Risiko, da so auch gesunde Unternehmen in den  
Ruin getrieben werden können. Diese neuartige 
Abhängigkeit der Güterproduktion vom Geschehen 
auf den Finanzmärkten umschreiben einige Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auch mit dem 
Begriff »finanzmarktgetriebener Kapitalismus«. 

Auch die derzeitige Wirtschaftskrise entstand nicht 
aus einem Mangel heraus, sondern aus Reichtum.  
Im Programmentwurf wird das Phänomen der Reich-
tumskrise folgendermaßen zusammengefasst:

»Steigende Gewinne und die Umverteilung der Ein-
kommen zugunsten von Kapitalbesitzern und Besser-
verdienenden bewirken einen riesigen Überschuss an 
weltweit anlagesuchendem Kapital. […] Eine Ökonomie 
der Enteignung macht Mehrheiten ärmer, um die  
Reichen reicher zu machen.« 

Allerdings hat die Vielgestaltigkeit kapitalistischer 
Gesellschaften schon einen Hinweis darauf gegeben, 
dass auch die aktuelle Krise keineswegs das Ende 
des Kapitalismus bedeutet. Im Gegenteil gehört eine 
Krise zu den unverzichtbaren Elementen des Kapita-
lismus. In einer solchen Phase trennt sich das System 
von seinem »Ballast«. Das können zum Beispiel nicht 
mehr marktkonforme Gewerbezweige wie Versand- 
häuser sein oder auch Autofabriken, für deren 
Überkapazitäten keine Verwendung mehr besteht. 
Auch »fauler Kredite« kann man sich in einer Krise 
entledigen. In den gut 200 Jahren seiner Existenz hat 
der Kapitalismus so einige Krisen überstanden und 
ist immer gestärkt aus ihnen hervorgegangen. Aller-
dings haben solche »Reinigungen« oftmals erhebliche 
»Nebenwirkungen«, von Massenentlassungen und  
vor allem in der Vergangenheit bis hin zum Krieg.

Welche Diskussionen gibt es  
zum Thema Gesellschaftsanalyse? 

Marx zeigte ein System gesellschaftlicher Wider-
sprüche auf. Nach Marx‘ Tod wurde vielfach postu-
liert, dass es eine Reihe von Nebenwidersprüchen 
gebe, die von dem Widerspruch zwischen Kapital 
und Arbeit abhängig seien. Einige schlussfolgerten 
daraus, dass zuerst der Kapitalismus überwunden 
werden müsse, um sämtliche andere Widersprüche 
zu lösen. Auch in der LINKEN wird noch darüber 
diskutiert, ob es einen Haupt- und davon abhängige 
Nebenwidersprüche gebe, oder ob sie gleichwertig 
nebeneinander stünden. Dies korrespondiert mit der 
Frage, ob innerhalb des kapitalistischen Systems die 
Lösung anderer Widersprüche möglich ist. Besonders 
stark sind diese Diskussionen beim Themenkomplex 
Kapitalismus und Patriarchat.

Einige Genossinnen und Genossen bezeichnen die 
Kapitalismusanalyse des Programmentwurfs als »ein-
seitiges Horrorbild« und wollen die Komplexität des 
heutigen Kapitalismus beachtet sehen. Dem Kapitalis-
mus wird dabei eine gewisse Reformfähigkeit und ein 
Modernisierungspotential zugeschrieben, die es aus-
zunutzen gelte. Auch sei die Darstellung der Wider-
sprüchlichkeit des Kapitalismus verkürzt und die Ge-
sellschaft, in der wir leben, sei nicht ausreichend mit 
dem Begriff »Kapitalismus« beschrieben. Stattdessen 
sprechen einige auch von einer »modernen bürger-
lich-kapitalistischen« Gesellschaft. Andererseits regt 
sich am Begriff »Moderne« Kritik, da dieser auf einen 
marxistischen Ansatz verzichte. Diese Genossinnen 
und Genossen halten die Kapitalismus-Analyse gera-
de für eine Stärke des Programmentwurfs.

Auch die Frage nach Akteurinnen und Akteuren  
im politischen Geschehen spielt eine Rolle, da sich 
nach dem Ende fordistischer industrieller Produktion 
auch der Charakter der Produktivkräfte verändert 
hat. So entstünden durch den massiven Rückgang 
gewerkschaftlich organisierter Industriearbeiter 
gänzlich andere Kräfteverhältnisse. Andere kriti-
sieren, dass im Programmentwurf auf den Begriff der 
Klassen und Klassenkäm pfe verzichtet wird. Weitere 
Diskussionen gibt es auch über den hegemonialen 
Charakter des Neoliberalismus, das heißt, ob er auf 
eine breite Zustimmung bei den Menschen trifft oder 
eher aufgezwungen ist.

Die Sozialistinnen Clara Zetkin (links) und  
Rosa Luxemburg (rechts) haben sich schon vor  
über 100 Jahren mit dem Patriarchat beschäftigt.
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Heftig wird auch um die Möglichkeiten materieller 
Sicherung im Postfordismus gestritten. Die Pole 
liegen hier zwischen dem Ziel der Vollbeschäftigung 
in sicheren Arbeitsverhältnissen und der Reaktion 
auf den Wandel der Arbeitswelt mit der Einführung 
eines bedingungslosen Grundeinkommens. In diesem 
Zusammenhang wird auch die Rolle der Erwerbsar-
beit diskutiert, beispielsweise um das Verhältnis von 
klassischer Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit, 
etwa im Haushalt oder im politischen und gesell-
schaftlichen Engagement. Da letztere verstärkt von 
Frauen verrichtet wird, leiten sich daraus auch Fragen 
der Geschlechtergerechtigkeit ab.

Auch zu einem alten Thema führt DIE LINKE heute 
wieder eine intensive Diskussion. Um die Wende vom 

 19. zum 20. Jahrhundert entwickelten sich zunehmend 
Theorien, die die damalige Häufung von Kriegen und 
Krisen mit dem Begriff des Imperialismus erklärten. 
Dabei dringe das Kapital eines Landes in ein außer-
halb dessen gelegenes Gebiet, um dort Anlage- oder 
Absatzmöglichkeiten zu finden. Teile der LINKEN  
halten diesen Erklärungsansatz auch für heutige Kriege 
noch zutreffend. Religiöse und ethnische Konflikte so-
wie machtstrategische Absichten sind für sie nicht die 
Hauptursachen, was wiederum andere Genossinnen 
und Genossen vertreten. Andere wiederum erklären 
neue kriegerische Auseinandersetzung und Militär-
strategien aus der Position einer kapitalistischen 
Weltinnenpolitik. Energieleitungen, Verkehrsströme 
und Kommunikation müssten geschützt werden,  
damit der Kapitalismus störungsfrei funktioniere.

III. Gesellschaftliche Zielstellung:  
Demokratischer Sozialismus 

Kapitel 3: Demokratischer Sozialismus  
im 21. Jahrhundert

Einleitung

Auf die Geschichte der LINKEN und ihre Analyse und 
Kritik der kapitalistischen Gesellschaft in den ersten 
beiden Kapiteln des Programmentwurfs schließt das 
dritte Kapitel mit der gesellschaftlichen Zielstellung 
der LINKEN, dem demokratischen Sozialismus, an. 
Zugleich wird im Text deutlich, dass demokratischer 
Sozialismus nicht nur ein Ziel darstellt, sondern 
gleichzeitig auch als ein Wertesystem und als die 
Bewegung hin zu einer anderen Gesellschaft gesehen 
wird. Auch wenn natürlich heute noch niemand sagen 
kann, wie eine künftige demokratisch-sozialistische 
Gesellschaft aussehen wird (wenn es gelingt die 
Mehrheit der Menschen für eine solche gesellschaft-
liche Alternative zu begeistern und sie sich durchset-
zen würde), so ist es doch notwendig, Anforderungen 
an eine solche Gesellschaft im Programmentwurf 
zu stellen und damit Konturen einer solchen Gesell-
schaft sichtbar werden zu lassen. Eine Auseinander-
setzung mit dem Thema demokratischer Sozialismus 
ist auch deshalb besonders wichtig, weil sich der 
Begriff im Laufe der Geschichte gewandelt hat und 
weil unterschiedliche politische Kräfte sich auf ihn 
berufen.

Demokratischer Sozialismus –  
Ein Begriff im Wandel

Der demokratische Sozialismus ist das gesellschaftli-
che Ziel der LINKEN. Wenn man von demokratischem 
Sozialismus spricht, so bedeutet dies, dass es auch 
einen undemokratischen Sozialismus gibt oder gege-
ben hat – also, dass Demokratie und Sozialismus sich 
voneinander lösen. Das war nicht immer so. In der 
Sozialdemokratie des Kaiserreiches gehörten die bei-

den Begriffe untrennbar zusammen. Hierzu schrieb 
Wilhelm Liebknecht im Jahre 1869: »Sozialismus und 
Demokratie sind nicht dasselbe, aber sie sind nur ein 
verschiedener Ausdruck desselben Grundgedankens, 
ergänzen einander, können nie miteinander in Wider-
spruch stehen.« 

Auch wenn die theoretischen Autoritäten der frühen 
Sozialdemokratie, Karl Marx und Friedrich Engels, 
von einer Diktatur des Proletariats sprachen, kann 
dies nicht als Beleg für antidemokratische Einstel-

Für Wilhelm Liebknecht bedingten sich Sozialismus 
und Demokratie gegenseitig
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lungen herhalten. Für sie war jeder Staat die Diktatur 
der herrschenden Klasse. Damit war aber die politi-
sche und ökonomische Macht gemeint und nicht ein 
Terrorregime.

Erst nach der Oktoberrevolution 1917 kam es zu 
einem deutlichen Auseinanderdriften der beiden 
Begriffe Demokratie und Sozialismus. Der Begriff 
Demokratischer Sozialismus entwickelte sich zur 
Scheidelinie zwischen Sozialdemokraten und Kom-
munisten. Auf dem Görlitzer Parteitag der SPD 1921 
verteidigte Friedrich Stampfer die Niederschlagung 
der Novemberrevolution. Man habe Deutschland vor 
dem Bolschewismus gerettet, »weil wir in Deutsch-
land politisch erzogene demokratische Sozialisten 
hatten, die den Bolschewismus ablehnten.« Demokra-
tie und Diktatur des Proletariats waren die Begriffe, 
über die damals diskutiert wurde, die Konfliktlinien 
waren aber durchaus nicht eindeutig. Im Linzer Par-
teiprogramm der österreichischen Sozialdemokraten, 
wird einerseits betont, dass ein sozialistisch regierter 
Staat zutiefst demokratisch sei, weil »die Bewahrung 
der vollen demokratischen Freiheiten vor allem das 
Proletariat selber davor schützt, dass eine Herrschaft, 
die in seinem Namen ausgeübt wird, zu einer Herr-
schaft über das Proletariat werde.« Auf der anderen 
Seite wird eine reagierende Gewaltanwendung auf 
einen gewaltsamen Widerstand der Bourgeoisie nicht 
ausgeschlossen, um »den Widerstand der Bourgeoisie 
mit den Mitteln der Diktatur zu brechen«. Die SAPD, 
die sich von der SPD abgespalten hatte (ihr gehörten 
bekannte Nachkriegspolitiker und Gewerkschafter 
wie Willy Brandt, Otto Brenner und Max Seydewitz 
an), wandte sich vom Begriff des Demokratischen 
Sozialismus ab. Angesichts der Brüningschen Notver-
ordnungen und dem bevorstehenden Untergang der 
Weimarer Republik formulierte die Partei, »dass  
die Arbeiterklasse mit den Mitteln der Demokratie und 
des Parlamentarismus weder zur Macht kommen, noch 
den Sozialismus verwirklichen kann.«

In der Weimarer Republik war Demokratischer Sozia-
lismus aber auch für die SPD nur ein untergeordneter 
Begriff, die programmatische Forderung war Sozialis-
mus ohne jeden weiteren Zusatz. Dies änderte sich 
nach dem Krieg. In der programmatischen Erklärung 
der Sozialistischen Internationale »Ziele und Aufga-

ben des demokratischen Sozialismus« aus dem Jahre 
 1951 wird formuliert: »Seit der bolschewistischen 
Revolution in Russland hat der Kommunismus die in-
ternationale Arbeiterbewegung gespalten und dadurch 
die Verwirklichung des Sozialismus in vielen Ländern 
um Jahrzehnte zurückgeworfen. […] Der internatio-
nale Kommunismus ist das Instrument eines neuen 
Imperialismus. Wo immer er zur Macht gekommen ist, 
hat er die Freiheit ausgerottet oder die Möglichkeit, 
sie zu erringen, vernichtet.« Die Erfahrungen mit dem 
Stalinismus mögen bei dieser Erklärung Pate gestan-
den haben, sie atmet aber auch den Geist des Kalten 
Krieges. 

Mit der Verabschiedung des Godesberger  
Programms 1959 gab es Veränderungen im  
Umgang der SPD mit dem Begriff Demokratischer 
Sozialismus. Zum einen wurde seine marxistische 
Begründung im Programm gestrichen und zum  
anderen vermied man den Begriff in der Öffent-
lichkeit.

Es gab, so Willy Brandt später, »Tendenzen, gesell-
schaftspolitische Mäßigung besonders stark zu 
betonen, um Zweifeln an der demokratischen Zuver-
lässigkeit den Boden zu entziehen. In der öffentlichen 
Selbstdarstellung der Partei wurde damals häufig statt 
des Begriffs D.S. die unverfänglichere, dabei nicht 
gegensätzliche Formulierung ‚soziale Demokratie’ 
verwendet.«

Nach der Oktoberrevolution wurde der Begriff Demo-
kratischer Sozialismus von den Sozialdemokraten als 
Abgrenzung von den Bolschewiki verwandt.

Mit dem Godesberger Programm entfernte sich die 
SPD vom Begriff des demokratischen Sozialismus
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Dies änderte sich 1968 schlagartig. Die SPD reagierte 
auf die allgemeine Linksentwicklung der Gesell-
schaft, Anzeigen mit dem Titel »Erfolg von 109 Jahren 
Demokratischer Sozialismus« wurden geschaltet.

Im Berliner Programm der SPD aus dem Jahre 1989 
findet sich auch wieder eine marxistische Begrün-
dung für den demokratischen Sozialismus.

In dieser Zeit verlor die Sozialdemokratie das Mono-
pol auf den demokratischen Sozialismus. Im Gefolge 
der Studentenbewegung diskutierten linke Theore-
tiker den Begriff, die Reformkommunisten der ČSSR 
unter Alexander Dubček und die Vorstellungen der 
Eurokommunisten in den westeuropäischen Ländern 
wurden in der Bundesrepublik als Vorstellungen 
eines demokratischen Sozialismus (als Gegensatz 
zum undemokratischen Sozialismus der realsozialis-
tischen Länder) zusammengefasst. Die Eurokommu-
nisten fassten ihre Vorstellungen unter Begriffen wie 
Historischer Kompromiss (Zusammenarbeit mit den 
Christdemokraten in Italien) oder »Sozialismus in den 
Farben Frankreichs« zusammen. 

 1982 gründete sich mit den Demokratischen Sozi-
alisten eine Partei, die als Abspaltung von der SPD 
entstanden war, aber auch zahlreiche andere Linke 
vereinte.

 1989 standen die herrschenden Parteien des real-
sozialistischen Lagers vor einem Scherbenhaufen. 
Kritische Geister in ihren Reihen suchten nach einem 
Weg, die sozialistische Idee von ihren stalinistischen 
Deformationen zu trennen. Sie wählten den Begriff 
des Demokratischen Sozialismus als Abgrenzung zur 
bisherigen politischen Praxis bzw. zum Stalinismus. 
Die SED machte die Änderung auch in ihrem Namen 
deutlich und nannte sich fortan Partei des Demokra-

tischen Sozialismus. Aber nicht nur kritische Geister, 
bzw. Sozialistinnen und Sozialisten, wählten diesen 
Begriff, sondern auch politische Kräfte, die schlicht-
weg an der Macht bleiben wollten. So forderte auch 
der KPdSU-Funktionär und spätere russische Präsi-
dent Boris Jelzin die Umbenennung seiner Partei in 
eine Partei des Demokratischen Sozialismus. 

Mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nach 1968 
entdeckte auch die SPD wieder den demokratischen 
Sozialismus

Enrico Berlinguer, Vorsitzender der  
eurokommunistischen italienischen KP,  
auf einem Plakat der Partito Rifondazione  
Communista

Auf dem gegen den Willen der SED-Führung  
abgehaltenen Außerordentlichen Parteitag vollzog  
die SED den Bruch mit dem Stalinismus als System 
und wandte sich dem demokratischen Sozialismus zu. 
Dem neuen Vorsitzenden Gregor Gysi wurde symbo-
lisch ein Besen übergeben.
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Die neue Konkurrenz von links führte auch dazu, 
dass die SPD den demokratischen Sozialismus, trotz 
vielfacher Forderungen aus den eigenen Reihen, nicht 
aus ihrem Programm entfernte. 

Verschiedene Definitionen von Demokrati-
schem Sozialismus – Gesellschaftliches Ziel, 
Bewegung /Weg zum Ziel, Wertesystem

Im Programmentwurf der LINKEN wird Demokrati-
scher Sozialismus jedoch nicht nur als gesellschaft-
liches Ziel definiert. In inhaltlicher Anlehnung an 
programmatische Positionen der PDS (Demokrati-
scher Sozialismus als Weg, Wert und Ziel) finden sich 
drei Definitionen: 

 1. Demokratischer Sozialismus als Wertesystem

»Demokratischer Sozialismus orientiert sich an den 
Werten der Freiheit, Gleichheit, Solidarität, an Frieden 
und sozial-ökologischer Nachhaltigkeit. Diese bestim-
men auch die Mittel auf dem Weg zu einer demokra-
tisch-sozialistischen Gesellschaft.«

Dass eine linke Partei Werte braucht und dass diese 
auch Mittel und Methoden der Politik bestimmen 
müssen, ist relativ unbestritten. Leider war es in der 
Geschichte oft so, dass Parteien linke gesellschaft-
liche Ziele verkündeten, aber bei den Methoden zur 
Erreichung dieser Ziele vielfach undemokratische 
Methoden anwandten, besonders in den Ländern,  
in denen sie an der Macht waren. 

In der Geschichte der Linken und der Arbeiterbe-
wegung gab und gibt es Menschen, die Sozialismus 
vor allem als Wertesystem verstehen. Diese werden 
vielfach als ethische Sozialistinnen und Sozialisten 
bezeichnet bzw. sie bezeichnen sich selbst so.

2. Demokratischer Sozialismus  
als Weg zum Ziel (Bewegung)

»Demokratischer Sozialismus fördert die Entfaltung 
der zivilisatorischen Entwicklungspotenziale der Ge-
sellschaft und zielt auf grundlegende Veränderungen 
der herrschenden Eigentums-, Verfügungs- und Macht-
verhältnisse. Er verbindet Protest und Widerstand, 
den Einsatz für soziale Verbesserungen und linke 
Reformprojekte unter den gegebenen Verhältnissen 
und die Überschreitung der Grenzen des Kapitalismus 
zu einem großen Prozess gesellschaftlicher Umgestal-
tung, der das 21. Jahrhundert bestimmen wird«.

Das Zitat aus dem Programm macht deutlich, dass 
man auch den Weg zu einer demokratisch-sozialisti-
schen Gesellschaft als Sozialismus bezeichnen kann. 
Diese Position geht auf alte Diskussionen der Arbei-
terbewegung zurück, vor allem auf Eduard Bernstein. 
»Die stetige Erweiterung des Umkreises der gesell-
schaftlichen Pflichten, d.h. der Pflichten und der korre-
spondierenden Rechte der einzelnen gegen die Gesell-
schaft, und der Verpflichtung der Gesellschaft gegen 
die einzelnen, die Ausdehnung des Aufsichtsrechts 

der in der Nation oder im Staat organisierten Gesell-
schaft über das Wirtschaftsleben, die Ausbildung der 
demokratischen Selbstverwaltung in Gemeinde, Kreis 
und Provinz und die Erweiterung der Aufgaben dieser 
Verbände – alles das heißt für mich Entwicklung zum 
Sozialismus oder, wenn man will, stückweise vollzoge-
ne Verwirklichung des Sozialismus.« Bernstein, dessen 
politische Vorstellungen oftmals nur auf den falsch 
zitierten Spruch »Die Bewegung ist alles, das Ziel ist 
nichts« reduziert werden, wollte die Schwerpunktset-
zung auf den Weg zum Ziel, jedoch nicht als Verzicht 
auf das Ziel verstanden wissen. 

3. Demokratischer Sozialismus  
als gesellschaftliches Ziel

»Der erste große Versuch im 20. Jahrhundert, eine 
nichtkapitalistische Ordnung aufzubauen, ist an 
mangelnder Demokratie, Überzentralisation und 
ökonomischer Ineffizienz gescheitert. Unter Perver-
tierung der sozialistischen Idee wurden Verbrechen 
begangen. Dies verpflichtet uns, unser Verständnis 
von Sozialismus neu zu bestimmen. Wir wollen einen 
demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der 
den heutigen gesellschaftlichen und globalen Heraus-
forderungen und Möglichkeiten gerecht wird.

Für Rosa Luxemburg endet Gleichheit ohne Frei-
heit in Unterdrückung, und Freiheit ohne Gleichheit 
führt zu Ausbeutung. Wir streben eine sozialistische 
Gesellschaft an, in der jeder Mensch in Freiheit sein 
Leben selbst bestimmen kann und dabei solidarisch 
mit anderen zusammenwirkt. Die Überwindung der 
Dominanz kapitalistischen Eigentums in der Wirtschaft 
und ein sozialer Rechtsstaat sind dafür die wichtigsten 
Grundlagen.«

Das gesellschaftliche Ziel eines demokratischen 
Sozialismus muss die Erfahrungen des gescheiterten 
ersten Sozialismus-Versuchs im 20. Jahrhundert 
verarbeiten. 

Deshalb beginnt die Definition einer künftigen 
neuen Gesellschaft mit einer Abgrenzung von der 
politischen Praxis der realsozialistischen Länder. 

Lehren aus dem gescheiterten autoritären  
Realsozialismus zu ziehen, ist für DIE LINKE  
sehr wichtig (Quelle: Bundesarchiv)
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Eine künftige Gesellschaft, die den Namen demo-
kratischer Sozialismus verdient, kann nicht soziale 
Gleichheit auf Kosten individueller Freiheit herstellen 
wollen.

Zentrale Elemente eines demokratischen Sozialismus 
sind die Überwindung kapitalistischen Eigentums und 
die Demokratisierung aller Bereiche der Gesellschaft. 

Konturen einer künftigen Gesellschaft

»Der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte.« 

Mit diesem Satz wird das dritte Kapitel des Program-
mentwurfs eingeleitet. Denn: 

»Eine Gesellschaft der Freien und Gleichen, in der 
Demokratie und Frieden herrschen, in der die Gleich-
heit der Geschlechter gewährleistet ist und die Natur 
bewahrt wird, ist nur möglich, wenn die Vorherrschaft 
des Kapitals über die Wirtschaft, die Gesellschaft und 
die Natur zurückgedrängt und gebrochen wird.«

Eine künftige demokratisch-sozialistische Gesell-
schaft wird im Programmentwurf nicht beschrieben, 
wie sollte das auch konkret möglich sein, es werden 
aber Konturen deutlich und Anforderungen an eine 
solche Gesellschaft gestellt:

»Der Kapitalismus kann nur dann überwunden werden, 
wenn ein Aufbruch eingeleitet wird zu einer anderen 
Art zu arbeiten und zu leben, zu einer anderen Weise 
der gesellschaftlichen Produktion und des Verhältnis-
ses zur Natur, zu wirklicher Demokratie in Wirtschaft 
und Gesellschaft sowie zu umfassender internationa-
ler Solidarität und gemeinsamer Entwicklung, die die 
Grundlage für Frieden sind.« 

An zahlreichen Stellen des Programmentwurfs wird 
betont, dass ein demokratischer Sozialismus des 
21. Jahrhunderts anders aussehen muss als die 
politischen Systeme der realsozialistischen Länder, 
die letztlich von der Mehrheit der Menschen nicht 
akzeptiert wurden.

Trotz eines teilweise vorbildlichen Sozialsystems wie  
in der DDR litten alle diese Länder an eingeschränkten 
individuellen Freiheiten. Ein künftiger Sozialismus muss 
mehr Freiheit hervorbringen als die kapitalistischen 
Gesellschaften und nicht weniger. Deshalb muss der 
Gegensatz von Freiheit und Gleichheit aufgehoben 
werden. Rosa Luxemburg, die die Oktoberrevolution 
begrüßte, hatte dies in ihrer Kritik an der frühen Sow-
jetunion deutlich gemacht. Ihr wohl bekanntestes Zitat 
stammt aus diesem Text: »Freiheit nur für die Anhänger 
der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei – mögen 
sie noch so zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit 
ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Nicht wegen 
des Fanatismus der ›Gerechtigkeit‹, sondern weil all das 
Belebende, Heilsame und Reinigende der politischen 
Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung  
versagt, wenn die ›Freiheit‹ zum Privilegium wird.«

Darauf wird auch im Programmentwurf Bezug  
genommen:

»Für Rosa Luxemburg endet Gleichheit ohne Freiheit in 
Unterdrückung, und Freiheit ohne Gleichheit führt zu 
Ausbeutung. Wir streben eine sozialistische Gesell-
schaft an, in der jeder Mensch in Freiheit sein Leben 
selbst bestimmen kann und dabei solidarisch mit ande-
ren zusammenwirkt. Die Überwindung der Dominanz 
kapitalistischen Eigentums in der Wirtschaft und ein 
sozialer Rechtsstaat sind dafür die wichtigsten Grund-

Der Realsozialismus wurde von der Mehrheit der  
Menschen abgelehnt. Ein wesentlicher Grund waren 
seine Demokratiedefizite. (Demonstration vom 
4. November 1989, Quelle: Bundesarchiv)

Rosa Luxemburgs Betonung der Freiheit spielt eine 
große Rolle im Sozialismus-Verständnis der Linken.
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lagen. So kann ein gutes Leben gestaltet, eine soziale 
Demokratie hergestellt und erweitert werden. Alle 
Menschen sollen am Reichtum teilhaben können. Der 
sozial gleiche Zugang jedes Menschen zu den Bedin-
gungen eines freien Lebens und die Demokratisierung 
aller Lebensbereiche gehören zusammen. Sozialismus 
und Demokratie sind untrennbar.«

Eine zentrale Rolle spielt bei den Anforderungen an 
eine künftige Gesellschaft die Sphäre der Ökono-
mie. Hierbei wird vor allem auf das Eigentum Bezug 
genommen. Der Programmentwurf zeigt auch, dass 
das Bild einer LINKEN, die alles verstaatlichen möch-
te (»VEB Döner-Bude«) ein Zerrbild ist. Demokratie 
darf auch vor Werkstoren nicht Halt machen, freie 
Entfaltung der Menschen auch in der Wirtschaft und 
demokratische Mitbestimmung von Belegschaften 
und Verbraucher/-innen sind Voraussetzungen eines 
demokratischen Sozialismus.

»Eine Wirtschaft, die den Menschen und nicht dem Pro-
fit dient, hat vor allem folgende Funktionen zu erfüllen: 
Erstens soll sie die Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger befriedigen und allen ein Leben in Wohlstand 
und sozialer Sicherheit gewährleisten, zweitens öko-
logisch nachhaltig wirken, drittens innovativ auf neue 
Herausforderungen reagieren und viertens sparsam 
die gesellschaftlichen Ressourcen einsetzen. Darüber 
hinaus muss sie so organisiert sein, dass alle direkt und 
indirekt in der Wirtschaft tätigen Menschen ihre Fähig-
keiten frei entfalten und sich in ihrer Tätigkeit bilden und 
weiterbilden können. In einer solidarischen Wirtschafts-
ordnung, wie DIE LINKE sie anstrebt, haben verschiede-
ne Eigentumsformen Platz: staatliche und kommunale, 
gesellschaftliche und private, genossenschaftliche und 
andere Formen des Eigentums. Die Belegschaften, die 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die Repräsentanten 
der Gemeinwohlinteressen sollen eine starke demokra-
tische Mitsprache haben und an den wirtschaftlichen 
Entscheidungen direkt partizipieren.«

Welche Diskussionen gibt es  
zum Thema demokratischer Sozialismus?

Es gibt unterschiedliche Diskussionen zu diesem Teil 
des Programms. Zum einen betreffen sie das Verhält-
nis der Definitionen von demokratischem Sozialismus, 
zum anderen die gesellschaftliche Zielstellung selbst.

Die Definitionen von demokratischem Sozialismus 
als Wertesystem, Weg und Ziel haben jeweils unter-
schiedliche Anhängergruppen in der LINKEN. Nie-
mand zieht in Zweifel, dass eine linke Partei Werte 
braucht. Aber ein ethischer Sozialismus, der sich vor 
allem an Werten orientiert, wird von einigen kritisiert. 
Die Kritikerinnen und Kritiker argumentieren, dass 
dem Handeln von Menschen vor allem Interessen, 
insbesondere Klasseninteressen, zu Grunde liegen.

Ein Teil der Partei orientiert sich vor allem an der 
praktischen Politik, sei es in Parlamenten oder 
außerparlamentarisch. Ihnen ist das Ziel der LINKEN 
weniger wichtig. Ein anderer Teil stellt vor allem das  

gesellschaftliche Ziel, eine gesellschaftliche Utopie, 
in den Mittelpunkt und als elementar für DIE LINKE dar. 
Alle diese Diskussionen sind nicht neu. Die Auseinan-
dersetzung um einen ethischen oder materialistisch 
begründeten Sozialismus spiegelt die philosophi-
sche Auseinandersetzung zwischen Kant und Marx 
wider. Das Verhältnis von Bewegung und Ziel wurde 
schon vor mehr als 100 Jahren in einer bedeutenden 
Auseinandersetzung zwischen Eduard Bernstein und 
Rosa Luxemburg, die als Revisionismusstreit in die 
Geschichte eingegangen ist, geführt. 

Diskussionen gibt es auch über die Definition des ge-
sellschaftlichen Ziels, des demokratischen Sozialis-
mus. Das ist bei der Vielzahl der politischen Zugänge 
zur LINKEN auch nicht verwunderlich.

Ein Diskussionsstrang betrifft die Rolle der verschie-
denen Eigentumsformen. Dies wird bereits im  
Programmentwurf thematisiert: 

»Auf welche Bereiche, Unternehmen und Betriebe 
sich die demokratische Vergesellschaftung erstrecken 
und in welchen öffentlichen oder kollektiven Eigen-
tumsformen (staatliches oder kommunales Eigentum, 
Genossenschaften, Belegschaftseigentum) sie sich 
vollziehen soll, muss im demokratischen Prozess  
entschieden werden.« 

Einigen Mitgliedern ist im Programmentwurf zu viel 
von Überführung in öffentliches Eigentum die Rede, 
anderen zu wenig.

Auch über die Rolle von kleinen und mittleren 
Unternehmen wird diskutiert. Während im Program-
mentwurf das hohe innovative und kreative Potenzial 
dieser Unternehmen hervorgehoben wird und sie als 
Bündnispartner für eine fortschrittliche gesellschaft-
liche Entwicklung gesehen werden, kritisieren andere 
die oft gewerkschaftsfeindliche Haltung einiger 
dieser Unternehmen und die dort vorherrschenden 
schlechten Löhne und Arbeitsbedingungen. 

Diskussionen gibt es ebenfalls über gesellschaftliche 
Steuerungs- und Planungsmechanismen. Im Pro-
gramm wird hierzu formuliert: 

»Wirtschaftliche Entwicklung darf nicht nur dem Markt 
und den Unternehmen überlassen, sondern muss in ih-
ren Grundrichtungen demokratisch gesteuert werden.« 

Ein Diskussionspunkt ist, wie dies über öffentliche 
Investitionen hinaus bewerkstelligt werden soll. 

Kritik gibt es auch aus feministischer Perspektive in 
der LINKEN. Ein demokratischer Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts müsse nicht nur den Kapitalismus, son-
dern auch das Patriarchat überwinden. Dies sei im 
Programmentwurf zu wenig ausgeführt und komme 
auch in den Konturen einer demokratisch-sozialisti-
schen Gesellschaft zu kurz. Der gesamte Program-
mentwurf müsse noch einmal aus frauenpolitischer 
Sicht überarbeitet werden. 
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IV. Wege zum Ziel – Strategische Fragen

Kapitel 4 Linke Reformprojekte –  
Schritte gesellschaftlicher Umgestaltung  
und Kapitel 5 Gemeinsam für einen Politik-
wechsel und eine bessere Gesellschaft

Einleitung

»DIE LINKE kämpft in einem großen transformatori-
schen Prozess gesellschaftlicher Umgestaltung für 
den demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts. 
Dieser Prozess wird von vielen kleinen und großen 
Reformschritten, von Brüchen und Umwälzungen mit 
revolutionärer Tiefe gekennzeichnet sein.« (aus dem 
Programmentwurf) 

In den Medien hört man oft über DIE LINKE, dass 
sich die »Reformer« mit den »Fundamentalisten« 
streiten. Regelmäßig wird im Vorfeld von Wahlen 
oder Parteitagen damit das Bild vermittelt, dass 
die einen die Vernünftigen seien und die anderen 
die gefährlichen »Spinner«. Diese vereinfachende 
Übertreibung verdeckt aber ein viel differenzierteres 
Bild. In der Partei DIE LINKE existiert eine Vielfalt 
von Vorstellungen über den Weg zu einem demokra-
tischen Sozialismus. Die Vielfalt dieser Meinungen 
ist zum Teil in parteiinternen Zusammenschlüssen 
(den »Strömungen«) organisiert, die unterschiedliche 
Vorstellungen bündeln. Das Spektrum der Vorstellun-
gen reicht von einem langsamen Reformprozess in 
Richtung Sozialismus, wobei bereits dieser Prozess 
als Sozialismus bezeichnet wird, bis zu Vorstellungen 
einer schnelleren Entwicklung, die von großen Teilen 
der Bevölkerung getragen wird und einen Bruch mit 
der bisherigen Gesellschaft darstellt. 

Die meisten Gedanken hierzu sind nicht neu.  
In der Geschichte der Arbeiterbewegung seit dem  
 19. Jahrhundert wurden die Diskussionen um eine 
Veränderung der Gesellschaft unter den Überschrif-
ten: Reform, Revolution und Dritter Weg geführt.  
Ein kleiner Einschub zum Begriff Revolution (auch  
für den eventuell mitlesenden Verfassungsschutz): 
Große Teile der Linken, z. B. auch die SPD bis weit  
ins 20. Jahrhundert, rechneten damit, dass die  
Widersprüche des Kapitalismus zu einer revolutio-
nären Erhebung der Arbeiterinnen und Arbeiter 
führen würden. Tatsächlich gab es auch eine Erhe-
bung von Arbeiterinnen und Arbeitern und Soldaten 
im November 1918 (Novemberrevolution). Heute ist, 
wenn von revolutionärer Tiefe geschrieben wird, 
eine qualitativ andere gesellschaftliche Entwicklung 
gemeint und nicht ein bewaffneter Aufstand. 

Diskussionen über Reform und Revolution  
in der Geschichte

»Man kann nie eine Revolution machen, man kann 
immer nur einer Revolution, die schon in den tatsächli-
chen Verhältnissen einer Gesellschaft eingetreten ist, 
auch äußere rechtliche Anerkennung und konsequente 
Durchführung geben.« (Ferdinand Lassalle)

Das Streben nach einer besseren Gesellschaft und 
das Nachdenken über Wege ihrer Verwirklichung 
sind wesentlich älter als DIE LINKE. Sozialutopi-
sten veröffentlichten seit dem 16. Jahrhundert ihre 
Wunschvorstellungen in Büchern. Marx und Engels 
griffen dieses Streben auf und entwickelten daraus 
den »wissenschaftlichen Sozialismus«. Dieser beruht 
auf der Theorie, dass Geschichte dialektisch voran 
schreitet. Dialektisch heißt, dass von einer Abfolge 
von Gesellschaftsformationen ausgegangen wird, die 
jeweils so lange existieren, bis sie von ihren inneren 
Widersprüchen gesprengt und in einer höheren Ent-
wicklungsstufe aufgehoben werden. Marx und Engels 
kamen zu dem Ergebnis, dass auch der Kapitalismus 
wachsende innere Widersprüche habe, die zu dessen 
Aufhebung führen würden. Der Kapitalismus habe 
die Widersprüche so vereinfacht, dass sich vor allem 

Ferdinand Lassalle
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zwei Klassen im Klassenkampf gegenüber stehen: 
das lohnabhängige Proletariat und die Bourgeoi-
sie. Es werde eine revolutionäre Umwälzung der 
Gesellschaft zum Sozialismus erfolgen. Wann dies 
geschehe, liege einerseits am Fortschritt der Produk-
tivkräfte und andererseits am Kampf des Proletariats. 
»Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber 
sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter 
selbstgewählten; sondern unter unmittelbar vorge-
fundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.« 
heißt es bei Marx und Engels. Dieser Kampf würde 
sich in Schritten vollziehen und von Siegen und 
Niederlagen der Arbeiterbewegung begleitet sein. 
Die Strategie müsse an die Gegebenheiten angepasst 
und Bündnispartnerinnen und -partner für den Kampf 
gesucht werden. Marx und Engels formulierten ihre 
Thesen, als sich der Kapitalismus noch in den Kinder-
schuhen befand und es kaum Arbeiterinnen und Ar-
beiter gab. Aber der Aufstieg der Arbeiterbewegung 
im 19. Jahrhundert vollzog sich so, wie sie progno-
stiziert hatten. Die Arbeiterbewegung erstarkte, die 
Gewerkschaften hatten Mitgliederzuwachs und die 
Sozialdemokraten wurden trotz Verbot (Sozialisten-
gesetz 1878–1890) stärkste deutsche Partei. Nach 
dem Ende des Verbots verstärkten sich in der Partei 
die Diskussionen darüber, wie man die gewonnene 
Stärke politisch einsetzen sollte. Nicht mehr nur das 
Warten auf die Revolution, sondern auch die konkrete 
Veränderung der Gesellschaft wurde zum Ziel.  
Im Erfurter Programm der SPD von 1891 findet sich  
beides: das historische Endziel Sozialismus und 
zugleich der Bezug auf die Praxis, auf politische Arbeit 
im Hier und Jetzt.

Das Programm stellt die Eigentumsfrage in den 
Mittelpunkt: Das kapitalistische Privateigentum an 
den Produktionsmitteln sollte in gesellschaftliches 
Eigentum umgewandelt werden. Im Proletariat sah 
die SPD zwar noch immer das »revolutionäre Sub-
jekt«, das heißt die treibende Kraft der Umwandlung, 
erstmals wurde aber auch das progressive Bürgertum 
als Bündnispartner betrachtet. Karl Kautsky schrieb 
deshalb, dass die SPD auf dem Weg sei »eine Volks-
partei zu werden«.

Das Erfurter Programm wurde maßgeblich von 
Eduard Bernstein und Karl Kautsky formuliert.  
Bernstein vertrat ein Politikverständnis, das  

Reformen in den Mittelpunkt stellte. Er schrieb 
zugespitzt: »Das, was man gemeinhin Endziel des 
Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung alles.« 
Das heißt nicht, dass Bernstein sich nicht als Sozialist 
sah, vielmehr verstand er Sozialismus als einen fort-
dauernden Prozess, der sich schon in Verbesserun-
gen äußern könne. Bernstein wollte nicht auf den Tag 
eines Zusammenbruchs warten, den viele führende 
Sozialdemokraten in naher Zukunft sahen. 

Für Kautsky hingegen war die Entwicklung zum 
Sozialismus eine evolutionäre und zwangsläufige 
Gesetzmäßigkeit. Beeinflusst vom Darwinismus sah 
er sie als naturgesetzlichen Prozess. Dieser könne 
nicht massiv abgekürzt werden, weshalb er eine 
sofortige Revolution ablehnte. Aufgabe der Partei sei 
es aber, die Arbeiterklasse auf eine solche Revolution 
vorzubereiten. Kautsky meinte: »Nicht das Streben 
nach sozialen Reformen, sondern die ausgesprochene 
Beschränkung auf sie, unterscheidet den Sozialre-
former vom Sozialrevolutionär.« Der Streit über den 
richtigen Weg gipfelte 1899 in der so genannten Re-
visionismusdebatte. In dieser standen sich vor allem 
Eduard Bernstein und Rosa Luxemburg gegenüber. 
Rosa Luxemburg griff Bernstein scharf an. Sie sah in 
seinen Thesen einen Verzicht auf die revolutionäre 
Umgestaltung der Gesellschaft. Die Inhalte der Revi-
sionismusdebatte bestimmten in unterschiedlichen 
Formen die Parteiauseinandersetzungen bis zum 
Beginn des Ersten Weltkriegs. 

In anderer Form fanden diese Auseinandersetzungen 
auch außerhalb Deutschlands statt. So setzten Anar-
chisten der auf den Zusammenbruch wartenden Sozial-
demokratie die sofortige Aktion entgegen und wollten 
sofort mit revolutionären Mitteln den Staat abschaffen.

Das Erfurter Programm verband parlamentarische  
mit revolutionären Ansätzen.

Eduard Bernstein sah Sozialismus vor allem  
als Prozess und Bewegung.
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Der revolutionäre Teil der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Russlands unter Führung W. I. Lenins, 
die Bolschewiki, hingegen entwickelten das Konzept 
der »Partei Neuen Typus« mit einer Führung, die  
aus »Berufsrevolutionären« bestand. Ihr Ziel war  
es, eine revolutionäre Situation herbeizuführen,  
um sich dann als Avantgarde an deren Spitze zu  
stellen. Sie lehnten den Kampf um Reformen auf  
diesem Weg nicht ab. Praktisch gelang ihr Vorhaben 
mit der Oktoberrevolution 1917. Die straff zentrali-
stische Organisationsform der Partei Neuen Typus 
erleichterte nach Lenins Tod die Unterordnung der 
Kommunistischen Partei unter den Machtapparat 
Stalins. 

Zur Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung kam  
es nach Beginn des Ersten Weltkrieges. Die SPD 
setzte dem Kriegskurs der Reichsregierung keine 
Alternative entgegen, im Gegenteil. Die Parteirechte 
setzte sich durch und selbst ehemalige Angehörige 
des linken Flügels unterstützten den Krieg. Nur ein 
kleiner Kreis von Funktionärinnen und Funktionären 
um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht stellte  
sich gegen den Krieg. Sie sahen nur in der Revolution 
einen Ausweg aus Monarchie, Imperialismus und 
Krieg.

Am 4. August stimmte die SPD-Reichstagsfraktion 
geschlossen für die Kriegskredite, nur wenige Tage 
vorher hatte sie noch zu großen Friedensdemonstra-
tionen aufgerufen. Karl Liebknecht blieb der Abstim-
mung fern und stimmte später als Einziger gegen die 
Verlängerung der Kriegskredite. Der Kriegskurs der 
SPD (und der anderen sozialdemokratischen Parteien 
Europas) hatte Folgen. 1917 spaltete sich die Unab-
hängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(USPD) ab. Ende 1918 wurde die Kommunistische 
Partei Deutschlands (KPD) gegründet. Überall auf der 
Welt gründeten sich kommunistische Parteien. Die 
Spaltung der Arbeiterbewegung war vollzogen.

Im Verlauf der Novemberrevolution 1918 standen 
sich die beiden Lager dann gegenüber: Sozialdemo-
kraten wie Friedrich Ebert, Gustav Noske und Philipp 
Scheidemann wollten die Revolution verhindern und 
vielmehr erst eine bürgerliche Demokratie aufbauen. 
Ihnen gegenüber standen ihre ehemaligen Genossen 
um Liebknecht und Luxemburg, die die Novemberre-
volution weitertreiben und eine sozialistische Gesell-
schaft errichten wollten.

Die Spaltung der Arbeiterbewegung in einen refor-
mistischen und einen revolutionären Teil verfestigte 
sich in den Folgejahrzehnten immer mehr. Es gab 
aber auch Zwischenwege und Versöhnungsversuche.

Revolutionäre Realpolitik,  
Radikale Reformpolitik, Transformation –  
Versuche einer Aufhebung der Gegensätze

»Es gibt keine Stufen, es gibt keine Sprossen außerhalb 
und unabhängig von einer Leiter.« (Ernst Bloch)

Schon vor dem Ersten Weltkrieg entwickelten einige 
Sozialistinnen und Sozialisten Strategien, die an die 
dialektische Verknüpfung von Revolution und Refor-
men von Marx und Engels anknüpften. Zu nennen ist 
hier vor allem Rosa Luxemburg. Ihrer Meinung nach 
sollte sich die SPD nicht auf den parlamentarischen 
Weg beschränken, sondern auch den Kontakt zur 
Straße suchen. Das Volk, die Massen, müssten hinter 
der Partei versammelt werden und diese müsse sich 
zugleich mit ihren Mitteln für sie einsetzen, diese 
stärken und selbstbewusst machen. Die parlamen-
tarische Arbeit dürfe nicht das Zentrum der Bewe-
gung sein, aber dort müsse trotzdem gearbeitet  
und öffentlichkeitswirksam auf die Möglichkeiten des  
Sozialismus hingewiesen werden. So schrieb sie 1904.

Fünfzehn Jahre später sagte sie auf dem Gründungs-
parteitag der KPD, dass der Sozialismus nicht einfach 
per Dekret verordnet werden könne, sondern dass er 
»von unten« erkämpft und verwirklicht werden müs-
se: »Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, 
wenn es zur Macht gelangt, an Stelle der bürgerlichen 
Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, 
nicht jegliche Demokratie abzuschaffen.« 

Kurz darauf scheiterte die Novemberrevolution 
und Liebknecht und Luxemburg wurden ermordet. 

Revolutionäre Russische Matrosen fordern 1917  
»Tod der Bourgeoisie«

Titelblatt des SPD-Zentralorgans Vorwärts  
vom 4. August 1914, dem Tag des Kriegsbeginns
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Dies geschah zumindest unter Duldung der SPD-
Regierung. Durch die Vereinigung mit der USPD 1923 
wurde die KPD zu einer Massenpartei, die aber gegen 
Ende der Weimarer Republik zunehmend eine Front-
stellung gegen die SPD entwickelte. Zeitweise sahen 
sich KPD und SPD wechselseitig als Hauptgegner, 
während die Nazis ihren Aufstieg vollzogen.

Einige Sozialistinnen und Sozialisten (die später als 
Linkssozialisten bezeichnet wurden) bemühten sich, 
die verhärteten Fronten zwischen SPD und KPD auf-
zubrechen. Zum Teil gründeten sie eigene Parteien, 
mit denen sie erfolglos versuchten, die gefährliche 
Spaltung der Arbeiterbewegung zu überwinden. Zu 
diesen »Zwischengruppen« zählt man heute die 1929 
gegründete Kommunistische Partei-Opposition (KPO) 
und die 1931 entstandene Sozialistische Arbeiter-
partei Deutschlands (SAPD). 

Die Linkssozialistinnen und -sozialisten wollten die 
beiden Wege Reform und Revolution verbinden. Ein 
namhafter deutscher Linkssozialist aus dieser Zeit 
war Paul Levi, der nach seinem Ausschluss aus der 
KPD 1921 über die USPD in die SPD zurückkehrte. 
Levi vertrat als Abgeordneter im Reichstag die Mei-
nung, dass das Streben nach Regierungsbeteiligung 
nicht um jeden Preis erfolgen sollte. Er sah auch in 
der Oppositionstätigkeit eine sehr verantwortungs-
volle Aufgabe: Hier könne man leichter langfristige 
Konzepte entwickeln und unterbreiten. Dabei hielt 

er auch die außerparlamentarische Bewegung für 
wichtig. Die Partei müsse verlängerter Arm und 
Sprachrohr der Bewegung im Parlament sein, statt 
sie zu bevormunden. 

Zum Linkssozialismus werden auch die »Austro-
marxisten« gerechnet. Deren bekannteste Vertreter 
waren die SPÖ-Politiker Max Adler und Otto Bauer. 
Ausgehend von den Bedingungen in Österreich nach 
dem Ersten Weltkrieg wollten sie die bürgerliche 
Demokratie zu einer sozialen Demokratie umwandeln 
(= transformieren).

Otto Bauer gab als Strategie dazu die »revolutionäre 
Kleinarbeit« aus. Die Bewegung solle nicht tatenlos 
auf die »großen Männer« warten. Große Männer allein 
seien nämlich nichts ohne die Arbeit der Mitglieder 
an der Basis. Dementsprechend stehe auch die 
Revolution am Ende, nicht am Anfang. Die Kleinarbeit 
dürfe andererseits aber auch nicht zum Selbstzweck 
werden, sie müsse mit einem Ziel verknüpft sein.

Rosa Luxemburg ist eine der bedeutenden  
Vertreter/-innen der »revolutionären Realpolitik« 

Revolutionäre Obleute (Betriebsräte) wollten die  
Novemberrevolution weitertreiben. Die Kämpfe im 
Januar 1919 wurden später »Spartakus-Aufstand« 
genannt. Im Anschluss an die Ermordung von Karl  
Liebknecht und Rosa Luxemburg kam es zu Unruhen, 
die von Reichswehr und Freikorps unter dem Komman-
do von Gustav Noske (SPD) niedergeschlagen wurden.

Die Wohnanlage Karl-Marx-Hof ist ein Ergebnis  
linkssozialistischer Realpolitik im »Roten Wien«.  
(Foto: Anatoly Terentiev)
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Kampf um Hegemonie und Reformalternativen

DIE LINKE kann den neoliberalen Mainstream nicht 
allein bezwingen. Sie braucht Bündnispartner in der 
Gesellschaft und innerhalb der Parlamente. Gemein-
sam muss die Vorherrschaft des Neoliberalismus 
abgelöst werden durch eine Hegemonie sozialstaat-
licher, kapitalismuskritischer Ideen. Man kann der 
Bevölkerung aber ein solches Denken nicht aufzwin-
gen, sondern muss Überzeugungsarbeit leisten. Karl 
Marx schrieb: »Die Theorie wird in einem Volke immer 
nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung 
seiner Bedürfnisse ist.« Das theoretische Konzept 
der Hegemonie geht auf den italienischen Marxisten 
Antonio Gramsci (1891-1937) zurück. Hegemonial ist 
eine Klasse, wenn sie politisch und kulturell führend 
ist. Am Beispiel kapitalistischer Herrschaft bedeutet 
dies, dass die Ideen und Vorstellungen der Herr-
schenden auch von der Mehrheit der Beherrschten 
geteilt werden, dass die Herrschaft also auch auf 
Konsens beruht. Dies funktioniert auch umgekehrt: 
Nach Gramsci kann auch die Arbeiterklasse hege-
monial werden, also führend in der Gesellschaft. 
Dies erfordere aber einen politischen, intellektuellen 
und kulturellen Kampf um die Köpfe und Herzen, der 
in der Zivilgesellschaft stattfindet. Der Kultur kom-
me dabei eine tragende Rolle zu. Dazu gehörte für 
Gramsci, dass die scheinbar triviale Volkskultur nicht 
länger belächelt werde, sondern dass sie Anerken-
nung finde und für die eigenen Ziele nutzbar gemacht 
werde, das heißt auch progressiv verändert werde. 

Gramscis theoretische Vorstellungen üben großen 
Einfluss auf Sozial- und Politikwissenschaften aus. 
Nicht nur linke politische Kräfte versuchen die Vor-
stellungen von kultureller Hegemonie umzusetzen. 
Wir stehen heute in der Aussetzung mit einer neoli-
beralen Hegemonie, die Risse bekommen hat. Ihre 
zentralen Aussagen wie »Privat ist besser als Staat«, 
»Verzicht sichert Arbeitsplätze« usw. kollidieren so 
stark mit der Realität, dass sie nicht mehr geglaubt 
werden. Die Partei DIE LINKE, ebenso wie die ge-
samte gesellschaftliche Linke, Gewerkschaften und 
soziale Bewegungen sind aufgefordert, ein überzeu-
gendes Modell von Gegenhegemonie zu entwickeln. 
Zentrale Elemente, die in diesem Zusammenhang 

diskutiert werden, sind die Schaffung von Arbeits-
plätzen, soziale Absicherung, Demokratisierung  
und solidarische Formen des Zusammenlebens.

An Gramscis Ideen hat in der DDR auch der SED- 
Kritiker Rudolf Bahro in seinem 1977 erschienenen 
Buch »Die Alternative« angeknüpft.

Seiner Meinung nach sei mit der Verstaatlichung der 
Produktionsmittel in der DDR ein erster und richtiger 
Schritt in Richtung Sozialismus vollzogen worden. 
Nun bedürfe es aber einer »Kulturrevolution«, eines 
emanzipatorischen Wertewandels, um die Entwick-
lung des Sozialismus wirklich zu vollenden. 

Demokratisierung als Schlüsselweg

»Wir wollen eine radikale Erneuerung der Demokra-
tie, die sich auch auf wirtschaftliche Entscheidungen 
erstreckt und sämtliche Eigentumsformen emanzi-
patorischen, sozialen und ökologischen Maßstäben 
unterwerfen.« (aus dem Programmentwurf)

Die Basis für eine Transformation liegt in den  
Eigentumsverhältnissen. Sie zu verändern heißt, die 
gesamte Gesellschaft zu verändern, und umgekehrt. 
Deshalb fordert DIE LINKE eine Demokratisierung 
in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Eigentum 
an wichtigen Produktionsmitteln und den Banken 
kann nur sinnvoll vergesellschaftet werden, wenn es 
danach demokratisch verwaltet und kontrolliert wird. 
Vergesellschaftung heißt also Demokratisierung. 
Es heißt nicht Verstaatlichung in dem Sinne, dass 
danach Bürokratien genauso undemokratisch und 
wenig transparent wie die bisherigen Privateigentü-
mer über das Eigentum an den Produktionsmitteln 
bestimmen. 

Im Programmentwurf wird an das Konzept der 
Wirtschaftsdemokratie angeknüpft, das linke 
Gewerkschafter unter Führung des Ökonomen Fritz 
Naphtali Ende der 1920er Jahre ausgearbeitet haben. 
Danach soll das sozialistische Ziel über Kämpfe in 
der Gegenwart Schritt für Schritt erreicht werden. 
Naphtali schreibt: »Die Demokratisierung der Wirt-

Für Gramsci war die Arbeiterkultur von herausragender 
Bedeutung für die Erlangung von Hegemonie.  
(Arbeitergesangsverein aus Thüringen)

Rudolf Bahro wurde nach kurzer Haft in die Bundes-
republik abgeschoben. Im Dezember 1989 nahm  
er am außerordentlichen Parteitag der SED teil.  
(Quelle: Bundesarchiv)
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schaft bedeutet die schrittweise Beseitigung der 
Herrschaft, die sich auf dem Kapitalbesitz aufbaut, 
und die Umwandlung der leitenden Organe der 
Wirtschaft aus Organen der kapitalistischen Interes-
sen in solche der Allgemeinheit.« Mittels öffentlicher 
und gewerkschaftseigener Betriebe sollte Einfluss 
auf die Gesamtwirtschaft gewonnen werden. Die 
öffentlichen Betriebe, die demokratisch und gemein-
wirtschaftlich geführt werden, sollten vorrangig nach 
Bedarfsdeckung, nicht nach Profit, produzieren. Ar-
beitsbedingungen und Löhne sollten besser sein als 
im Privatsektor, der auf diese Weise nach und nach 
zurückgedrängt würde. Vorrangige Ziele waren eine 
gute Sozialpolitik und ein Ausbau der betrieblichen 
Mitbestimmung. Erst durch eine solche Demokrati-
sierung der Wirtschaft sei auch wirkliche Demokratie 
in der Gesellschaft und im Staat möglich.

Die Idee der Wirtschaftsdemokratie wurde nach 1945 
in der BRD aufgegriffen. Insbesondere linke Mitglie-
der der SPD und der Gewerkschaften arbeiteten an 
einer Weiterentwicklung des Konzeptes, konnten 
sich aber gegen den »Wirtschaftswunder«-Zeitgeist 
kaum durchsetzen. Exemplarisch hierfür steht das 
Schicksal von Viktor Agartz. Der Sozialdemokrat 
und Gewerkschafter wurde 1946 von den Briten mit 
der Verwaltung der Wirtschaft in ihrer Besatzungs-
zone beauftragt. Agartz plädierte für staatliche 
Planung, wobei Umfang und Richtung der Planung 
»von unten nach oben« stattfinden sollten. Seine Art 
der geplanten Wirtschaft sollte demokratisch und 
mit marktwirtschaftlichen Elementen versehen sein. 
Agartz konnte seine Ideen im beginnenden Kalten 

Krieg nicht durchsetzen. Und auch innerhalb des DGB 
geriet er ins Abseits, weil er statt für Sozialpartner-
schaft mit den Unternehmern für »expansive Lohnpo-
litik« eintrat – also für hohe Forderungen in Tarifver-
handlungen, um den Anteil der Arbeiterinnen und 
Arbeiter am selbst erwirtschafteten Wert schrittwei-
se zu erhöhen. Christliche Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter im DGB unter Führung von Oswald 
von Nell-Breuning bekämpften Agartz und mit ihm die 
marxistischen Tendenzen. Sie setzten sich durch und 
Agartz wurde aus dem DGB verstoßen. Doch nicht 
nur das: Obwohl ihn der Bundesgerichtshof 1957 in 
einem Hochverratsprozess freisprach, war er nun an-
tikommunistisch diskreditiert. Er wurde nun auch aus 
der SPD ausgeschlossen und starb vereinsamt 1964.

 1971 nahm der DGB wieder einen Anlauf in Rich-
tung Wirtschaftsdemokratie, als er die Forderung 
nach gesamtwirtschaftlicher Mitbestimmung durch 
paritätisch besetzte Wirtschafts- und Sozialräte 
auf regionaler, Landes- und Bundesebene auf die 
Tagesordnung setzte. Auch in der Sozialdemokratie 
verstärkten sich die Diskussionen über Wirtschafts-
demokratie im Zusammenhang mit dem »Orientie-
rungsrahmen 85«. Nachdem die Diskussionen nach 
 1989 verstummt waren, ist aktuell so etwas wie eine 
Renaissance der Ideen der Wirtschaftsdemokratie  
zu spüren.

Für eine Demokratisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft trat auch der Linkssozialist Wolfgang 
Abendroth ein. Er war der Auffassung, dass in 
modernen westlichen Gesellschaften gesellschaft-
liche Veränderungen sich auf demokratischem Weg 
vollziehen werden. Abendroth entwickelte Ideen, wie 
die Transformation zum Sozialismus auf demokrati-
schem Wege und auf dem Boden des Grundgesetzes 
ermöglicht werden könnten. 

Allerdings ist nicht nur die Wirtschaft von einem 
Mangel an Demokratie gekennzeichnet. Der Pro- 
grammentwurf fordert auch die Ausweitung direkt-
demokratischer Elemente, wie z. B. Volksentscheide. 
Neben der direkten Demokratie soll auch die Gewal-
tenteilung in der Bundesrepublik gestärkt werden, 
etwa durch eine Aufwertung der Parlamente, deren 
Rolle derzeit weitgehend auf das Abnicken von 
Regierungsentscheidungen beschränkt ist. Auch der 
Schutz der individuellen Rechte spielt für DIE LINKE 
eine herausragende Rolle. Die Allmacht der Sicher-
heitsorgane über die persönlichen Daten soll einge-
schränkt und der Abbau der Bürgerrechte gestoppt 
werden. Solche Angriffe auf persönliche Freiheiten 
äußern sich beispielsweise in immer wiederkeh-
renden Versuchen, eine Vorratsdatenspeicherung 
durchzusetzen, in der Überwachung von Telefon- und 
E-Mail-Kommunikation oder auch in der Ortung von 
Handys durch Sicherheitsbehörden. 

Allgemein sieht DIE LINKE die Demokratisierung aller 
Bereiche der Gesellschaft und mündige Individuen  
als Grundbedingung für gesellschaftliche Verände-
rungen an.

Fritz Naphtali
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Welche Diskussionen gibt es  
zum Thema Wege zum Ziel?

»Wir streben eine Veränderung der Macht- und Eigen-
tumsverhältnisse an.« (aus dem Programmentwurf)

Das gemeinsame Ziel des demokratischen Sozialis-
mus wird im vorliegenden Programmentwurf eng mit 
der Eigentumsfrage verknüpft. Sie steht im Zentrum 
einer Umwandlung der Gesellschaftsordnung. Aber 
auch die Erringung von Hegemonie und die Einleitung 
eines linken Wertewandels werden genannt. Bei der 
Ausgestaltung dieser Aufgaben gibt es jedoch inner-
halb der LINKEN unterschiedliche Standpunkte, die 
hier anhand einiger Beispiele stellvertretend aufge-
zeigt werden sollen. 

Ein Teil der Partei meint, heute folgende Polarisierung 
in der LINKEN zu erkennen: 

»Die eine Sicht sieht erst in der Verwirklichung des 
Sozialismus die ausreichende Grundlage für die Durch-
setzung von Freiheit und Demokratie. Die andere, 
die reformerische Sichtweise geht von einem lang 
anhaltenden Prozess aus, in dem sich linke Hege-
monie – auch mit Rückschlägen – entfalten und tief 
greifende gesellschaftliche Umwälzungen eingeleitet 
werden können. Der Übergang zum demokratischen 
Sozialismus […] ist auch nicht im Kalender als Datum 
einzutragen. Wer all seine Kraft auf den Bruchpunkt 
des Umschlags vom Kapitalismus zum Sozialismus 
konzentriert, wird politisch handlungsunfähig. Nötig ist 
also die Identifizierung von Reformprojekten, die das 
Potenzial besitzen, transformatorischen Charakter zu 
entfalten und gesellschaftlich hegemoniefähig zu sein. 
Wir bezeichnen solche Reformvorhaben auch  
als Transformationsprojekte.«

Dagegen wird angeführt, es gehe »um etwas völlig 
anderes. Die bestimmende Logik im vorliegenden 

Programmentwurf knüpft an bei Rosa Luxemburg und 
lautet ‚Sozialismus oder Barbarei‘. Letzteres bedeutet 
doch nicht, dass wir nur im Sozialismus gegen die 
Barbarei kämpfen können, sondern vielmehr im Kampf 
gegen die Barbarei und für den Sozialismus hier und 
jetzt das tagtäglich Notwendige zu tun. Mit sozialisti-
schen Verhältnissen – ob durch Transformation oder 
revolutionäre Brüche, vielleicht schließt das eine ja das 
andere gar nicht aus – ist in unseren Breitengraden 
heute oder morgen doch nicht zu rechnen. […] Auf 
der Tagesordnung steht, den Abwehrkampf gegen die 
Privatisierung der Gewinne und die Vergesellschaftung 
der Verluste zu führen […].« 

Eine andere Sicht sieht den Sozialismus als »Ergebnis 
von realen Kämpfen«. Für sie spielen »die Gewerk-
schaften eine zentrale Rolle als gesellschaftliche 
Kraft«. In der Partei taucht der Sozialismus-Begriff 
zudem in vielfältiger Form auf, etwa als »Öko-
Sozialismus« oder »Infrastruktursozialismus«. Und 
links-libertäre Mitglieder stellen die gesamte Indu-
striegesellschaft mit ihrem Fokus auf Wachstum und 
Arbeitsplätze in Frage, wenn sie fordern »die Teilhabe 
an gesellschaftlicher Arbeit in Form von Ausbeutung, 
Entfremdung, Unterordnung und Auslieferung, abzu-
schaffen und in eine solidarische Ökonomie zu über-
führen«. Viel wird auch über Strategien debattiert. 
Die Frage nach Bündnissen spielt dabei eine her-
ausragende Rolle genauso wie die Verknüpfung von 
Regierungsbeteiligungen und den dabei vorhandenen 
engen Handlungsspielräumen mit außerparlamenta-
rischem Handeln. Im Gegensatz zur Gründungsphase 
der Partei wird dabei kaum noch über das Ob von 
Regierungsbeteiligungen diskutiert, sondern vielmehr 
um das Wie.

Diese unterschiedlichen Vorstellungen spiegeln das 
breite Spektrum der LINKEN wider und sie können im 
Rahmen einer fruchtbaren Diskussion die Programm-
debatte bereichern.
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V. Politische Umsetzung – DIE LINKE handelt 

Kapitel 4 Linke Reformprojekte –  
Schritte gesellschaftlicher Umgestaltung und  
Kapitel 5 Gemeinsam für einen Politikwechsel  
und eine bessere Gesellschaft

Einleitung

Die Gesellschaft, die DIE LINKE erreichen will, ist 
der demokratische Sozialismus. Die im Program-
mentwurf genannten Reformprojekte sind einzelne 
Schritte gesellschaftlicher Umgestaltung auf dem 
Weg zu einer solchen Gesellschaft. Wie diese Schritte 
am besten zu gehen sind, wird im fünften Abschnitt 
des Programmentwurfs debattiert. Politikwechsel, 
Bündnisse, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und 
die Fragen nach Opponieren, Tolerieren und Regieren 
sind das Thema. 

Linke beschäftigen sich nicht erst seit kurzem mit 
solchen Fragen, auch praktische Erfahrungen in 
diesem Spannungsfeld sind vorhanden. So beteilig-
ten sich in der französischen Februarrevolution 1848 
erstmals Sozialisten an einer Regierung gemeinsam 
mit Liberalen und Konservativen.

Der Sozialist Louis Blanc war damals zunächst Vor-
sitzender des Arbeiterparlaments und dann Arbeits-
minister in der provisorischen Revolutionsregierung. 
Blanc verlangte gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
und eine Preisbindung für Lebensmittel. Auch die 
Verstaatlichung von Bergwerken und Eisenbahnen, 
die Festschreibung des Rechts auf Arbeit oder die Er-
richtung von Nationalwerkstätten zur Beschäftigung 
der Arbeitslosen gehörten zum Programm. Einen Teil 
seiner Pläne konnte Blanc in der Regierung realisie-
ren, aber nach wenigen Wochen bereits verlor er an 
Unterstützung und die Arbeiterinnen und Arbeiter 
wandten sich letztlich in Demonstrationen gegen ihn. 
Die Kräfteverhältnisse hatten sich gedreht. In der Fol-
ge spaltete sich die französische Arbeiterbewegung 
in verschiedene Strömungen und bei den Wahlen im 
Mai 1848 wurden alle Linken aus der Regierung abge-
wählt. Nicht nur Frankreichs Linke nach der Februar-
revolution musste sich mit dem Spannungsverhältnis 
aus grundsätzlicher Opposition und Regierungshan-
deln auseinandersetzen. Seit 1907 stimmten die sozi-

aldemokratischen Landtagsabgeordneten in Baden, 
Württemberg und Bayern immer wieder den Haus-
haltsentwürfen der Landesregierungen zu, obwohl 
die SPD schon 1901 beschloss, dass solche Vorlagen 
abgelehnt werden sollten, um damit die prinzipielle 
Opposition zum autoritären politischen System des 
Kaiserreichs deutlich zu machen. Die Zustimmungen 
führten zu heftigen Auseinandersetzungen in der 
Partei, die die damals laufende Revisionismusdebatte 
begleiteten. 

In Frankreich kam 1936 eine Regierung aus Sozia-
listen, Kommunisten und Radikalen (Linksliberalen) 
unter Léon Blum an die Macht.

Anfangs von großen Hoffnungen der Bevölkerung 
begleitet, führte die Regierung viele soziale Reformen 
durch, ging aber bald außenpolitische Kompromisse 
ein und gab beispielsweise die Unterstützung der 
Republik im spanischen Bürgerkrieg auf. Versuche 
Blums, auch konservative Parteien in das Bündnis 
einzubeziehen, scheiterten. Wiederum in Frankreich 
entstand 1981 eine Regierung aus Kommunisten 
und Sozialisten. Die KP verließ diese allerdings 1984 
wieder, nachdem auf Drängen der Sozialisten die 
Regierung in eine Sparpolitik überging. Ihre Kritik 
konnten die Kommunisten aber kaum vermitteln, es 
blieb unklar, was sie als Alternative anboten. Ende der 
achtziger Jahre kamen noch Richtungsstreitigkeiten 
im Zusammenhang mit den Veränderungen in Osteu-
ropa hinzu und die Partei verlor viele Mitglieder. Die 

Februarrevolution 1848 in Paris 

Léon Blum, erster sozialistischer Premier Frankreichs
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französische KP konnte fortan nicht mehr an die frü-
heren Wahlerfolge anknüpfen. Ähnlich erging es auch 
der italienischen Rifondazione Communista, die nach 
einer Regierungsbeteiligung massiv an Zuspruch 
verlor. Bei den 2008 folgenden Wahlen verfehlte die 
ehemals als »Leuchtturm« der europäischen Linken 
angesehene Partei den Wiedereinzug ins Parlament.

Tatsächlich haben alle europäischen Linksparteien in 
den letzten Jahren nach einer Regierungsbeteiligung 
an Wahlstimmen eingebüßt. Trotzdem lässt sich kein 
notwendiger Zusammenhang zwischen Regieren 
und Bedeutungsverlust bzw. Opponieren und Bedeu-
tungsgewinn ableiten. Der Erfolg einer Regierung ist 
letztlich abhängig von den gesellschaftlichen Kräf-
teverhältnissen. So kann auch Opposition zu einem 
Verlust an Bedeutung führen. Das machen andere 
Beispiele deutlich: Die Sozialistische Partei der 
Niederlande erlebte seit etwa 2005 einen rasanten 
Anstieg an Wahlstimmen und Mitgliedern. Obwohl die 
Partei nie in einer Regierung agierte, verlor sie doch 
bei den Parlamentswahlen von 2010 fast die Hälfte 
ihrer Stimmen. Auch das spanische Linksbündnis 
Izquierda Unida verlor aus der Opposition heraus  
beständig an Unterstützung und ist heute mit nur 
noch zwei Sitzen im spanischen Parlament vertreten.

Richtig ist also, dass die Entscheidung für eine Form 
des politischen Agierens keinen Automatismus 
auslöst. Allzu blauäugig darf man also weder in die 
Opposition gehen und dort erwarten, über beständi-
ges Anprangern der Regierungspolitik kontinuierlich 
an Zuspruch und Macht zu gewinnen, noch anneh-
men, es würde für einen Politikwechsel ausreichen, 
ein paar linke Ministerinnen und Minister zu stellen, 
denn auch deren Einfluss ist durch die realen Kräfte-
verhältnisse bestimmt. 

Subjekte politischen Handelns

Ein Politikwechsel und eine bessere Gesellschaft 
müssen durchgesetzt werden. Doch wer macht 
eigentlich Politik? Wer treibt das Geschehen voran, 
auf wen kommt es an? Wer sind die Subjekte politi-
schen Handelns und damit auch gesellschaftlicher 
Veränderung? Natürlich sind es die Menschen, die 
Politik machen. Rosa Luxemburg formulierte dies 
einmal so: »Die Menschen machen ihre Geschichte 
nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst«. 
Damit wollte sie ausdrücken, dass Menschen immer 
nach vorgefundenen Bedingungen arbeiten, durch 
ihre jeweilige Gesellschaft geprägt sind. Und sie sind 
geprägt von Gruppen- und Klasseninteressen. Für die 
Linke der Vergangenheit stand fest, dass das Subjekt 
der Veränderung die Arbeiterklasse ist. Dies wurde 
aus der ökonomischen Stellung der Arbeiterinnen 
und Arbeiter abgeleitet. Diese Sichtweise teilten 
Revolutionäre, Revisionisten und Reformer, Sozial-
demokraten wie Kommunisten. Auch im heutigen  
Programmentwurf finden sich solche Vorstellungen, 
auch wenn das Wort »Arbeiterklasse« nicht zu finden 
ist. Deutlich wird dies unter anderem in der Bewer-
tung der Gewerkschaften: 

»Besonders wichtig sind dabei starke, aktive, kämpfe-
rische und politisch eigenständig handelnde Gewerk-
schaften. Sie unterscheiden sich von allen anderen 
sozialen Kräften und Bewegungen dadurch, dass sie 
nicht nur in der Zivilgesellschaft agieren, sondern ihre 
Verankerung in der Arbeitswelt haben. Dies verleiht 
den gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten  
eine gesellschaftliche Machtposition, die andere  
soziale Gruppen nicht haben und die von zentraler 
Bedeutung für die Durchsetzung sozialer und  
sozialistischer Umgestaltung ist.«

Der Kapitalismus und mit ihm die Arbeitswelt haben 
sich verändert. Die Arbeiterklasse und die Gewerk-
schaften werden heute nicht mehr vor allem durch 
die männlichen Facharbeiter im Blaumann geprägt. 
Dienstleistungen und wissenschaftliche Produktion 
wurden enorm ausgeweitet. Neben dem Stahlarbeiter 
und dem Müllwerker sind heute auch die Software-
entwicklerin und die Verkäuferin bei Lidl Gesichter 
der Gewerkschaften. 

Hinzu kommt, dass heutzutage viele Menschen 
erwerbslos sind, von Hartz IV leben, nur einen 
schlecht bezahlten Teilzeitjob haben, scheinselbst-
ständig sind oder sich von Projekt zu Projekt hangeln. 
DIE LINKE ist der Auffassung, dass sowohl abhängig 
Beschäftigte als auch »Prekarisierte« (Menschen, die 
erwerbslos sind oder unter schlechten rechtlichen 
und finanziellen Bedingungen arbeiten) gemeinsame 
Interessen haben. Deshalb strebt sie ein Bündnis von 
Lohnabhängigen, sozial Benachteiligten und bedroh-
ten Mittelschichten an und formuliert »Wir gehen von 
den gemeinsamen Interessen abhängig Arbeitender, 
Erwerbsloser und diskriminierter Menschen […] aus.« 
(siehe »Breite Linke Bündnisse«) Menschen, die sich 
politisch engagieren wollen, können dies auf unter-
schiedliche Art und Weise tun. Dies reicht von der 
Teilnahme an einer Demonstration, kurzfristigem 
Engagement in konkreten politischen Auseinander-
setzungen bis hin zur Mitarbeit in Parteien oder so-
zialen Bewegungen. Dabei werden Parteien , soziale 
Bewegungen wie Friedens- oder Anti-AKW-Bewegung 

Das Bild der heutigen Arbeiterklasse wird nicht mehr 
nur durch den männlichen Industriearbeiter geprägt. 
(Foto: Matthias Becker) 
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ebenso zu Subjekten politischen Handelns wie Orga-
nisationen wie ATTAC, VdK oder BUND. Menschen in-
nerhalb der Partei DIE LINKE haben unterschiedliche 
Vorlieben. Es gibt diejenigen, deren Leidenschaft der 
politischen Aktion gibt, es gibt diejenigen, die sich als 
»organische Intellektuelle« (Antonio Gramsci) sehen, 
und ihre theoretischen und wissenschaftlichen Fähig-
keiten in den Dienst der gemeinsamen Sache stellen, 
es gibt Menschen mit Vorlieben für Kommunalpolitik, 
andere schreiben lieber Flugblätter. Sie wirken als 
politische Subjekte in einer Partei, die selbst politisch 
verändernd wirkt und auf unterschiedlichsten Ebe-
nen, in und außerhalb der Parlamente, tätig ist.  
(siehe »Ebenen politischen Handelns.) 

Subjekte politischen Handelns gibt es natürlich bei 
allen politischen Kräften. So gründete der Unter-
nehmerverband Gesamtmetall die »Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft«, eine Denkfabrik, die 
Menschen mit Hilfe von Werbekampagnen und pro-
minenten Köpfen von der angeblichen Notwendigkeit 
neoliberaler Politik überzeugen soll. Auch eine solch 
Form politischen Agierens ist letztlich Ausdruck von 
Klasseninteressen.

DIE LINKE und ihre Bündnispartner

DIE LINKE hat in ihrer Geschichte erfahren, dass es 
nicht ausreicht, nur im Parlament zu versuchen, poli-
tische Entscheidungen oder Gesetze zu beeinflussen. 
Vielmehr ist es eine ständige Aufgabe, gemeinsam 
mit den Menschen Politik zu machen, um die Mehr-
heitsfähigkeit der eigenen Positionen zu kämpfen und 
zur Durchsetzung eines Politikwechsels Bündnispart-
ner zu finden.

»Ein politischer Richtungswechsel lässt sich nicht  
allein auf parlamentarischer Ebene durchsetzen. Er 
kann nur gelingen in einem Wechselspiel politischer 
Auseinandersetzungen im außerparlamentarischen 
und im parlamentarischen Bereich. Sozialer Wandel 
und politische Veränderung müssen aus der Gesell-
schaft erwachsen und von vielen Menschen getragen 
werden. Wir ringen daher um ein breites gesellschaft-
liches Bündnis gegen Neoliberalismus und Kapital-
herrschaft und für eine linke , demokratische, soziale, 
ökologische und friedliche Politik zur solidarischen 
Umgestaltung der Gesellschaft.«

Der Neoliberalismus hat in den letzten Jahren  
enorm an Zustimmung verloren. Vor allem deshalb, 
weil seine Heilsversprechen mit der Realität der 
Menschen kollidieren. Hartz IV hat den Erwerbslosen 
keine neuen Jobs gebracht, der geplante Börsengang 
der Bahn hat zu einer qualitativen Verschlechte-
rung der Leistungen der deutschen Bahn geführt, 
Lohnverzicht hat die Arbeitsplätze nicht sicherer 
gemacht usw.. Trotzdem wird die neoliberale Politik 
mit nur kleinen Abstrichen weitergeführt. Aufgabe 
der LINKEN und anderer antineoliberaler Kräfte ist 
es nun, ihre Möglichkeiten zu bündeln und damit den 
gesellschaftlichen Druck auf die herrschende Politik 
zu erhöhen. Wie ein solches Bündnis aussehen  

könnte, beschreibt DIE LINKE in ihrem Programm-
entwurf folgendermaßen:

»Dieses Bündnis soll sowohl Lohnabhängige und sozial 
Benachteiligte wie bedrohte Mittelschichten und an-
dere sozial, libertär und humanitär orientierte Milieus 
ansprechen. […] Wir wollen ein Bündnis von Gewerk-
schaften, globalisierungskritischen und gesellschafts-
kritischen Initiativen, sozialen Bewegungen, progres-
siven Menschen aus Wissenschaft und Kultur und der 
parteipolitischen Linken entwickeln. Wir unterstützen 
Zusammenschlüsse gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit und 
wollen mit allen zusammenwirken, die sich für soziale 
Gerechtigkeit, Emanzipation und mehr Demokratie, 
Frieden und Erhaltung der Natur einsetzen.«

Dass ein Bündnis beschrieben wird, sagt noch nicht 
aus, dass es auch zustande kommt. Und wir müssen 
uns darüber im Klaren sein, dass dies heftige Ge-
genwehr der Nutznießer bisheriger Politik nach sich 
ziehen wird. Hierzu zwei Beispiele: Als sich in Hessen 
eine rot/rot/grüne Option unter Andrea Ypsilanti 
andeutete, die konkrete sozial-ökologische Projek-
te verfolgte, zog dies den erbitterten Widerstand 
von Konservativen, Unternehmern und Atomlobby 
auf sich, dem schließlich Teile der SPD nachgaben. 
Barack Obama, der mit einer großen Bewegung an 
die Macht kam, sieht sich jetzt mit einer reaktionären 
Gegenbewegung, der sog. Tea-Party-Bewegung, kon-
frontiert. Dies hat seine Ursache auch darin, dass die 
Hoffnungen, die sein Wahlsieg ausgelöst hat, nicht 
erfüllt worden sind. 

Über die Erfolgschancen eines antineoliberalen Pro-
jekts entscheidet maßgeblich der Aktivitätsgrad des 
gesellschaftlichen Widerstands und damit verbunden 
die Entwicklung des gesellschaftlichen Massenbe-
wusstseins. Im Programmentwurf formulieren wir 
hierzu:

»Wir wollen Menschen ermutigen, sich gegen Politik 
zur Wehr zu setzen, die ihren Interessen widerspricht – 
mit Demonstrationen, Bürgerbegehren und zivilem 

Gegen die reaktionäre Tea-Party-Bewegung  
braucht es Bündnispartner. (Foto: cometstarmoon)
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Ungehorsam, aber auch mit den Mitteln politischer 
Streiks und des Generalstreiks. […] Wir werden 
gemeinsam mit anderen linken Kräften an zentralen 
alternativen Projekten des Einstieges in eine andere 
Entwicklungsrichtung gesellschaftlicher Entwicklung 
arbeiten und sie mit Nachdruck vertreten. Solche 
Projekte erwachsen aus den sozialen und politischen 
Auseinandersetzungen der Gegenwart und müssen in 
öffentlichen Diskussionen und Aktionen unterschied-
lichster Kräfte entwickelt werden.«

Ebenen des politischen Handelns 

Manchmal entsteht der Eindruck, Politik wäre eine 
Sache wichtiger Männer – und zunehmend auch 
wichtiger Frauen – die hinter verschlossenen Türen 
bedeutende Dinge aushandeln. Als politische Orte 
gelten Parlamente, Ministerien und in manchen Län-
dern auch Paläste und Schlösser. Tatsächlich findet 
Politik aber auf viel mehr Ebenen statt, als nur auf der 
der Parlamente und Regierungen, auch außerparla-
mentarisches Handeln, z. B. Demonstrationen, Enga-
gement in der örtlichen Antifa- oder Umweltgruppe, 
Tätigkeit im Betriebsrat oder in einer Gewerkschaft 
und vieles mehr sind ebenfalls politisches Handeln.

Auch auf der Ebene des Parlaments und der Regie-
rungen gibt es mehrere Möglichkeiten politisch zu 
handeln, grundsätzlich lassen sich drei unterschei-
den: Regieren, Tolerieren und Opponieren. 

Das Stellen einer Regierung ist für viele Parteien ein 
vorrangiges Ziel, das es zu erreichen gilt. Das hängt 
damit zusammen, dass viele mit dem Regieren auto-
matisch politische Macht verbinden. Tatsächlich hat 
die Regierung den Vorteil, dass man durch die par-
lamentarische Mehrheit Gesetze erlassen und auch 
einiges an Veränderungen durchsetzen kann. Die 
Berliner Regierungsbeteiligung der LINKEN konnte in 
einigen Punkten die Situation von ALG 2-Beziehenden 
verbessern, etwa mit der weitgehenden Verhinderung 
von Zwangsumzügen oder äußerst günstigen Ein-
trittspreisen für Theater- und Konzerthäuser, oder hat 
einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor 
installiert. Gleichzeitig ist eine solche Regierungs-
beteiligung aber auch an Grenzen gebunden. Solche 

Grenzen sind beispielsweise übergeordnete Gesetze, 
Widerstände aus gegnerischen Lobbyverbänden oder 
wirtschaftliche Zwänge. So wurde in Berlin die recht 
großzügige Regelung zum Umgang mit Mietkosten 
von ALG 2-Beziehenden wieder vom Bundessozial-
gericht kassiert, da sie gegen geltendes Bundesrecht 
verstieß. In diesem Spannungsfeld aus Möglichkei-
ten der Gesetzgebung und der Beschränkung durch 
äußere Umstände muss sich eine linke Regierung 
bewegen. Notwendig ist dabei vor allem ein Bezug 
zu Bewegungen und Initiativen außerhalb der Parla-
mente und Regierungen, die für die Schaffung von 
Mehrheiten und die Rückkopplung zwischen »Straße« 
und Parlament bedeutsam sind. 

Eine Art »Regierung light« ist die zweite Ebene des 
parlamentarischen Handelns, die Tolerierung. Die 
PDS hatte mit dieser Form eine gewisse Erfahrung. 
 1994 begann sie eine rot-grüne Regierung in Sach-
sen-Anhalt zu tolerieren, 1998 folgte die Tolerierung 
einer SPD-Regierung ohne eigene Mehrheit. Nach 
dem Abgang der skandalträchtigen großen Koalition  
in Berlin 2001 tolerierte die dortige PDS ebenfalls 
eine rot-grüne Übergangsregierung. Ähnlich einer 
Tolerierung stützt derzeit DIE LINKE von Fall zu Fall 
eine rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-
Westfalen. Eine Tolerierung bietet die Möglichkeit 
einen gewissen Einfluss auf die Regierung zu neh-
men, wodurch es möglich ist, Mehrheiten für eigene 
Gesetzesvorschläge zu erlangen. Allerdings lassen 
sich diese eigenen Initiativen viel schlechter in der 
Öffentlichkeit darstellen, da die Tolerierenden immer 
im Schatten der Regierung stehen, auch Ministerin-
nen und Minister kann die tolerierende Partei nicht 
stellen. Zudem ist der Einfluss der tolerierenden 
Partei über die gesamte Legislaturperiode nicht ga-
rantiert, die Regierungsfraktionen können sich auch 
schnell andere Mehrheiten suchen, wenn die tolerie-
rende Partei allzu selbstbewusst wird.

Die dritte Ebene ist das Opponieren. Sie scheint die 
einfachste Art des parlamentarischen Handelns zu 
sein: Man kann die Regierung kritisieren, auf Schwä-
chen aufmerksam machen, Alternativen aufzeigen 

Ein politischer Ort unter vielen. (Foto: Furcas)

... und ein anderer (Protest gegen den G8-Gipfel  
in Heiligendamm 2007)
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und letztlich kommt man auch nicht in die Situation, 
mit Zwängen umgehen zu müssen. Auch der Kon-
takt zu oppositionellen außerparlamentarischen 
Verbindungen fällt als Oppositionsfraktion deutlich 
leichter. Die fehlende parlamentarische Mehrheit 
der Opposition macht es allerdings äußerst schwie-
rig, Gesetze und Regelungen durchzusetzen, die zu 
realen Verbesserungen für die Menschen führen und 
mit denen man die eigene Programmatik praktisch 
untermauern kann. Da Menschen Parteien meist in 
der Absicht wählen, dass diese irgendwann Teil einer 
Regierung werden, kann auch schnell ein Frustrati-
onsprozess eintreten, der Wählerinnen und Wähler 
zu Parteien treibt, denen eine Regierungsbeteiligung 
eher zuzutrauen ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keine der 
drei Möglichkeiten des parlamentarischen Agierens 
einen Königsweg darstellt. Die Entscheidung für 
einen der drei Wege ist immer abhängig von den Kräf-
teverhältnissen inner- und außerhalb des Parlaments 
und von der gesellschaftlichen Stimmung. Der Pro-
grammentwurf fasst diese Vielschichtigkeit mit ihren 
diversen Abhängigkeiten folgendermaßen zusammen:

»Ein politischer Richtungswechsel lässt sich nicht 
allein auf parlamentarischer Ebene durchsetzen. Er 
kann nur gelingen in einem Wechselspiel politischer 
Auseinandersetzungen im außerparlamentarischen 
und im parlamentarischen Bereich. […] Linke Politik 
muss sich stets, auch und gerade in Regierungen, auf 
die Gewerkschaften und andere soziale Bewegungen 
und die Mobilisierung außerparlamentarischen Drucks 
stützen können, um nicht der strukturellen Macht von 
Kapitalinteressen und parlamentarischer Logik zu un-
terliegen. Wir wollen die Menschen ermutigen, selbst 
für ihre Interessen in Aktion zu treten.« 

Wie schon dieses Zitat deutlich macht, ist natürlich 
auch die außerparlamentarische Ebene des politi-
schen Agierens von großer Bedeutung. Dabei ist es 
keineswegs so, dass außerparlamentarisches und 
parlamentarisches Handeln nebeneinander existie-

ren und man sich um beides gleichwertig kümmern 
müsse. Vielmehr sind beide Ebenen zwei Seiten einer 
Medaille, die miteinander ihre Wirkung entfalten 
können. Ein aktuelleres Beispiel dafür ist die Abschaf-
fung der Studiengebühren in Hessen im Jahr 2008, 
die von einer großen Bewegung mit teils spektakulä-
ren Protestformen eingefordert wurde, aber letztlich 
erst aufgrund der rot-rot-grünen Mehrheit im Landtag 
auch durchgesetzt werden konnte. Gegen Pläne zur 
Einführung von Studiengebühren in Hessen wurde 
bereits 2006 stark protestiert, trotzdem scheiterten 
die Gegnerinnen und Gegner an ihrer fehlenden  
parlamentarischen Mehrheit.

Außerparlamentarisches Handeln hat in der LINKEN 
eine lange Tradition, die schon in den Vorgängerpar-
teien als auch in vielen linken Bewegungen wurzelt, 
genau genommen liegt der Grundstein der deut-
schen Linken im oppositionellen Handeln: Schon die 
Sozialdemokratie konnte während ihres Verbots in 
der Zeit des Sozialistengesetzes (1878 bis 1890) der 
Bismarck-Regierung viele sozialpolitische Reformen 
abringen. Auch die Reformen in der DDR und letztlich 
der Wandel der SED zur PDS wurden auf der Straße 
gegen den Willen einer starrköpfigen Staats- und 
Parteiführung erkämpft. Die West-Linke hat erfahren, 
dass progressive gesellschaftliche Entwicklungen 
durchaus in der Opposition oder durch außerparlamen-
tarische Bewegungen durchgesetzt werden können. 
Der Sozialstaat der alten Bundesrepublik entstand 
unter der Adenauer-Regierung, die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall wurde durch einen wochenlangen 
Streik der IG Metall in den fünfziger Jahren erkämpft. 
Die 68er, Frauen-, Umwelt und Friedensbewegung 
haben die Gesellschaft der alten Bundesrepublik 
nachhaltig verändert. In der Gegenwart konnte die 
globalisierungskritische Bewegung einige Erfolge 
erringen. Sie und die neue soziale Bewegung gegen 
die Agenda 2010 haben maßgeblich dazu beitragen, 
dass neoliberale Paradigmen schrittweise an Zustim-
mung verlieren. Und letztlich ist auch der Fall des 
ehemaligen Verteidigungsministers Guttenberg einer 
außerparlamentarischen Initiative zu verdanken. Die 
gemeinsame politische Erfahrung der Linken besteht 
also auch darin, dass über oppositionelles Handeln 
nachhaltige Veränderungen erreicht werden kann. 

Welche Diskussionen gibt es  
zum Thema politische Umsetzung?

Im Mittelpunkt der Diskussionen zum Thema politi-
sche Umsetzung stehen sicherlich die Fragen nach 
Opponieren, Tolerieren und Regieren. Dies sind keine 
neuen und auch keine auf Deutschland beschränkten 
Fragen innerhalb der linken Bewegung. Sie sind ver-
bunden mit anderen Fragestellungen. Welchen Weg 
wird eine gesellschaftliche Veränderung nehmen?  
Ist DIE LINKE eine Volkspartei oder vor allem eine  
Interessenvertretung der nicht vermögenden Teile 
der Bevölkerung? Eine ähnliche Debatte, Klassen- 
oder Volkspartei, führte bereits die SPD bei ihrer 
Diskussion um das Godesberger Programm in den 
fünfziger Jahren.

Sozialdemokratische Reichstagsfraktion in der Zeit 
des Sozialistengesetzes, das außerparlamentarische 
Arbeit verbot



38 Politische Umsetzung – DIE LINKE handelt

Im Kern geht es in diesem Diskussionsstrang um 
eine mögliche Regierungsbeteiligung der LINKEN. 
Aktuell ist DIE LINKE in zwei Landesregierungen  
vertreten, in NRW toleriert sie zumindest punktuell 
eine rot/grüne Minderheitsregierung, im Bund  
und den anderen Landtagen, in denen sie vertreten 
ist, ist sie in der Opposition. Die Diskussionen sind 
nicht neu. Bereits Rosa Luxemburg entwickelte  
fünf Gründe gegen eine Regierungsbeteiligung, 
schloss diese aber nicht prinzipiell aus, z. B. wenn 
demokratische Errungenschaften in Gefahr seien.  
Die italienische Rifondazione Communista ging  
2006 in eine Mitte-Links-Regierung um eine  
Berlusconi-Regierung zu verhindern. Die Diskus-
sionen in der LINKEN drehen sich aber inzwischen 
fast nur noch um das Wie und nicht um das Ob einer 
Regierungsbeteiligung. Skeptikerinnen und Skep-
tiker befürchten eine inhaltliche Aufweichung der 
Positionen der LINKEN und eine Verwischung des 
Profils der Partei. Befürworterinnen und Befürwor-
ter argumentieren, dass nur in der Regierung, vor 
allem auf Bundesebene, die Schalthebel der Macht 
bedient werden könnten. Sie argumentieren auch 
damit, dass die meisten Wählerinnen und Wähler  
der LINKEN eine Mitarbeit in einer Regierung woll-
ten. Die Kritikerinnen und Kritiker führen dagegen 
an, dass große gesellschaftliche Erfolge, vom  
Bismarckschen Sozialstaat bis zur Lohnfortzahlung  
im Krankheitsfall, in der Opposition erkämpft  
wurden.

So wird die Diskussion vor allem um die sogenannten 
»roten Haltelinien« geführt. 

»Sie wird sich an keiner Regierung beteiligen, die  
Privatisierungen vornimmt, Sozial- oder Arbeitsplatz-
abbau betreibt«, 

heißt es z. B. im Programmentwurf. Teile der Partei 
halten diese Haltelinien für falsch: »Einen solchen 
Weg, eine solche Methode durch Haltelinien abzuzäu-
nen, halten wir für unproduktiv.« Statt der Bewertung 
der tatsächlichen Bedingungen linker Politik und 
der Wahl geeigneter Instrumente sowie der Aktivie-
rung von Bündnispartnerinnen und Bündnispartner 
würden »Wächter der Haltelinien« postiert. Andere 
hingegen stützen die roten Haltelinien. Ein Regie-
rungswechsel sei nur dann im Sinne der Wählerin-
nen und Wähler der LINKEN, wenn mit ihm auch ein 
grundlegender Politikwechsel einhergehe, schreiben 
sie unter dem Titel »Darunter machen wir's nicht« und 
schlussfolgern: »DIE LINKE darf deshalb keine Politik 
des kleineren Übels betreiben.« 

Weitere Diskussionen drehen sich um den Charakter 
der Bündnisse, z. B. um die Einbeziehung von kleinen- 
und mittelständischen Unternehmen. Auch die im Pro-
gramm hervorgehobene Rolle der Gewerkschaften in 
diesen Bündnissen wird diskutiert. Diese Position wird 
von Einzelnen als »Gewerkschaftsavantgardismus« 
kritisiert. Dem halten aktive Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter in der LINKEN die Machtposition, die 
die Gewerkschaften z. B. bei Streiks haben und ihren 
gesellschaftlichen Einfluss entgegen. Hierdurch würde 
objektiv den Gewerkschaften eine besondere Position 
zukommen.

Ein weiterer Diskussionsprozess betrifft das Verhältnis 
von Partei und Bewegungen, von parlamentarischer 
und außerparlamentarischer Arbeit. Zwar wird im  
Programm davon gesprochen dass parlamentarische 
und außerparlamentarische politische Arbeit für 
DIE LINKE untrennbar sind. Dies stellt aber eher  
einen politischen Anspruch dar, der nicht überall  
in der Realität umgesetzt wird. 
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Länder, in denen DIE LINKE an Regierungen  
beteiligt (dunkel) und im Parlament vertreten ist (hell). 
(Grafik: David Liuzzo)

Viele Haltelinien (Foto: Raimond Spekking/Wikimedia 
Commons/CC-BY-SA-3.0 & GFDL)
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Dies wird an anderer Stelle auch formuliert: 

»Linke Politik in Parlamenten braucht treibende  
Kritik, öffentlichen Druck und außerparlamentarische 
Mobilisierung.« 

Eine Orientierung auf parlamentarische oder außer-
parlamentarische politische Aktivitäten hat natürlich 
auch Auswirkungen auf die Struktur und die politi-
sche Kultur der LINKEN. Auch dies wird im Zusam-
menhang mit dem Programm thematisiert.
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Glossar
Im Glossar sind Begriffe erfasst, die im Text nicht 
erklärt werden.

Anarchismus: Politische Strömung, der die Ableh-
nung aller Hierarchien, Herrschafts- und Unterdrü-
ckungsverhältnisse – auch des Staates – gemein ist, 
die in sich aber stark differenziert ist. So strebten 
Anarchosyndikalisten eine revolutionäre Umgestal-
tung mit Hilfe gewerkschaftlicher Mittel an. Viele 
Anarchisten verwendeten aber auch die Mittel des 
Terrors, um ihre Ziele umzusetzen. 

Antikommunismus: Ideologie, die sich vor allem 
während des Faschismus und in der Zeit des Kalten 
Krieges herausbildete und besonders stark in der 
Bundesrepublik entwickelt ist. Kennzeichnend ist 
eine Gleichsetzung von Rechtsextremismus und  
linker Politik. Dem Antikommunismus fielen auch  
viele nichtkommunistische Linke zum Opfer, bei-
spielsweise während der Zeit der Berufsverbote.  
In der Gegenwart äußert sich der Antikommunismus 
noch immer in der Beobachtung der LINKEN durch 
den Verfassungsschutz oder bei der beruflichen 
Benachteiligung von LINKEN-Mitgliedern. 

Arbeiterbewegung: Sich während der Industrialisie-
rung und damit der Herausbildung abhängig beschäf-
tigter Arbeiterinnen und Arbeiter bildende Bewegung 
zur Verbesserung der Lage selbiger. Mehrheitlich 
verfolgte sie das Ziel einer sozialistischen Gesell-
schaft. Teile der Arbeiterbewegung sind Parteien 
und Gewerkschaften, aber auch Freizeitvereine, 
Volksbühnen oder Bildungsvereine. Im Laufe des  
20. Jahrhunderts wurde die Arbeiterbewegung zu 
einer starken Kraft, in vielen Ländern stellte sie  
Regierungen, vollzog sozialstaatliche Reformen  
und setzte Arbeitnehmerrechte durch.

Arbeiterbildungsverein: In der ersten Hälfte des 
 19. Jahrhunderts entstandene Zusammenschlüsse 
von Arbeitern und Handwerkern, die versuchten, das 
bürgerliche Bildungsmonopol aufzulösen und auch 
Arbeitern Wissen und Bildung zukommen zu lassen. 
Die Vereine gehörten zu den Vorläufern der ersten 
Arbeiterparteien.

Bolschewiki: Revolutionäre Mehrheitsströmung 
(bol‘sche=mehr) in der Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei Russlands. Der eher reformorientierte 
Parteiflügel hieß Menschewiki (men'sche=weniger). 

Bund der Kommunisten: Sozialistische Organisation, 
die von 1847 bis 1852 in London arbeitete und in der 
unter anderem Marx und Engels wirkten. Der Bund gilt 
als Ursprung aller späteren sozialistischen Parteien. 

Darwinismus: Bezeichnung für die Evolutionstheorie 
von Charles Darwin, gelegentlich auch einschränkend 
für das Prinzip der biologischen Auslese gebraucht.  
Im Zusammenhang mit der Sozialdemokratie der  

Jahrhundertwende weist der Begriff auf Vorstellungen 
von zwangsweisen evolutionären Entwicklungen hin, 
die durch den Menschen kaum beeinflussbar sind.

Dialektisches Denken ist Denken in Widersprüchen. 
Jedem Ding wohnen Gegensätze inne, die mal in 
Einheit und mal im Kampf miteinander sind. Hieraus 
resultieren quantitative Veränderungen, die in quali-
tative Veränderungen umschlagen (z. B. Tunesien:  
Die Widersprüche der Gesellschaft hatten sich  
so angestaut, dass ein Funke genügte, etwa die  
Preis erhöhungen, um das Regime zum Wanken  
zu bringen).

Emanzipation: Im heutigen Verständnis die Selbst-
befreiung aus Unterdrückungsverhältnissen bzw. 
die Selbstermächtigung, über die eigenen Belange 
bestimmen zu können. 

Faschismus/Nationalsozialismus: Nationalistische 
und chauvinistische diktatorische Ideologie. Der 
Klassenkampf sollte durch eine scheinbar egalitäre 
Volksgemeinschaft unterdrückt werden. Der deut-
sche Faschismus nannte sich Nationalsozialismus, 
stand dem Sozialismus aber diametral gegenüber. 
Mit dem Begriff und einzelnen sozialpolitischen 
Maßnahmen sollten auch Arbeiterinnen und Arbeiter 
erreicht werden, da sich die NSDAP vorrangig auf das 
deutschnationale Bürgertum und Kleinbürger stützen 
konnte. Der deutsche Faschismus brachte zusätzlich 
noch das Element eines eliminatorischen Antisemitis-
mus in die faschistische Ideologie ein. 

Freikorps: Nach Ende des Ersten Weltkrieges  
kehrten Millionen von Soldaten in die Heimat zurück. 
Nicht wenige von ihnen hatten allerdings keine Mög-
lichkeit mehr, ein normales Zivilleben zu führen, viele 
waren auch stark vom militärischen Alltag geprägt. 
Diese Soldaten schlossen sich privat geführten  
paramilitärischen Einheiten an, welche auch ein  
Gehalt und eine Unterkunft anboten. Diese in der  
Regel von konservativen und deutschnationalen 
Ideen geprägten Einheiten wurden von der SPD-
Regierung als Ordnungstrupppen eingesetzt. 

Großer Kladderadatsch: Besonders von August 
Bebel um die Jahrhundertwende genutzter Begriff  
zur Umschreibung eines baldig vorhergesagten Zu-
sammenbruchs der bürgerlichen Gesellschaft. Nach 
dieser Theorie konnte man getrost abwarten, bis sich 
die Widersprüche des Kapitalismus so zuspitzten, dass 
es zu einer revolutionären Situation kommen würde. 
Stattdessen richtete sich die SPD nach Bebels Tod im 
bestehenden System ein. 

Klasse: Der Begriff beschreibt die Einteilung von 
Menschen nach ihrer Stellung in der Wirtschaft.  
Angehörige der Arbeiterklasse besitzen keine  
Produktionsmittel, sondern nur ihre Arbeitskraft,  
die sie verkaufen müssen. Aus den ökonomischen 
Verhältnissen ist im Klassenbegriff auch die  
Darstellung eines Unterdrückungsverhältnisses  
abgeleitet. 
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Klassen sind nicht nur theoretische Konstrukte son-
dern auch politische Subjekte. Ihre Auseinanderset-
zungen werden als Klassenkampf bezeichnet.

Kommunismus: Modell einer klassenlosen, freien 
Gesellschaft, in der das Privateigentum an Produk-
tionsmitteln aufgehoben ist. Im Kommunismus gibt 
es keinen Staat mehr – im Marxschen Sinne ein 
Instrument der Klassenherrschaft. Ab 1918 bildeten 
sich weltweit kommunistische Parteien. Im Namen 
des Kommunismus wurden sowohl beeindruckende 
humanistische Taten (z. B. im antifaschistischen 
Widerstand oder bei Arbeiterkämpfen) als auch 
schlimmste Verbrechen (z. B. unter Stalin und Mao) 
begangen. Aufgrund des Stalinismus, aber auch des 
Antikommunismus ist der Begriff in Deutschland bei 
vielen Menschen mit negativen Assoziationen belegt. 
Man findet den Begriff auch in neuen Diskursen der 
Kulturlinken. 

Real existierender Sozialismus (Realsozialis-
mus): Von den Herrschenden in den Staaten des 
sowjetischen Machtbereichs genutzter Begriff zur 
Unterscheidung der Praxis in diesen Staaten von der 
sozialistischen Theorie. Der Begriff wird heute auch 
als Fremdbezeichnung genutzt.

Revisionismus: Vor allem durch Eduard Bernstein 
geprägte Denkrichtung der Sozialdemokratie um die 
Jahrhundertwende. Bernstein und andere wandten 
sich gegen Zusammenbruchstheorien und wiesen 
auf Fortschritte in der Entwicklung der bürgerlichen 
Demokratie hin, mit deren Hilfe eine sozialistische 
Reformpolitik vorgenommen werden sollte. Der 
Begriff »Revisionismus« wurde anfangs abwertend für 
die Bezeichnung seiner Anhänger gebraucht, die Revi-
sionistinnen und Revisionisten nahmen ihn aber bald 
als Selbstbezeichnung an. Revisionismus bedeutet 
wörtlich, dass eine Theorie oder Ideologie nochmals 
überdacht wird.

Solidarische Ökonomie: Sammelbegriff für Formen 
des Wirtschaftens, die sich am Gemeinwohl statt am 
Profit ausrichten. Traditionelle Formen der solidari-
schen Ökonomie sind beispielsweise Genossenschaf-
ten oder auch die Kommunen der Nach-68er-Zeit. 

Sozialdemokratie: Weltweite politische Grundströ-
mung zur Erlangung umfangreicher sozialer Rechte 
und der Erreichung einer sozialistischen Gesellschaft. 
Der Charakter der Sozialdemokratie reichte in der 
Vergangenheit von revolutionären bis zu reformisti-
schen Vorstellungen zur Erlangung dieser Ziele. In der 
Gegenwart haben sozialdemokratische Parteien den 
revolutionären Anspruch abgelegt. Einige Parteien, 
wie die SPD, waren treibende Kraft neoliberaler 
Reformen.

Soziale Bewegung: Sammelbegriff für außerpar-
lamentarische politische Bewegungen, die gesell-
schaftliche Veränderungen bewirken wollen, z. B. 
Frauen-, Friedens- und Umweltbewegung oder die 
Gewerkschaften. Hierzu gehören große Bewegungen, 

wie die vorher genannte, mit umfassenden politi-
schen Zielen, aber auch Bewegungen, die nur ein 
konkretes Ziel haben (z. B. Stuttgart 21 verhindern) 
oder Bürgerinitiativen.

Sozialfaschismusthese: 1924 von Kommunistinnen 
und Kommunisten aufgestellte These, wonach die 
Sozialdemokratie den »linken Flügel des Faschismus« 
darstellte. Infolge dessen bekämpfte die KPD die SPD 
manchmal schärfer als die Nazis. Die Sozialfaschis-
musthese behinderte die Bildung einer Einheitsfront 
mit der SPD gegen die Nazis maßgeblich. Sie wurde 
erst zwei Jahre nach dem Machtantritt der NSDAP 
revidiert.

Stalinismus: Unter Stalinismus wird Unterschied-
liches verstanden. Im engeren Sinne die Herrschaft 
Stalins in der Sowjetunion bis zu seinem Tod im Jahr 
 1953. Sie war geprägt von Verfolgung und Terror. 
Vor allem in den 1930er Jahren wurden Millionen 
Menschen verhaftet und in Arbeitslager verbracht. 
Viele von ihnen wurden ermordet. Im weiteren Sinne 
werden alle realsozialistischen Länder als stalinistisch 
bezeichnet. Dies ist strittig. Hanna Arendt bezeichnete 
diese Länder nach 1956 als »Autoritären Sozialismus«. 
Der Begriff »stalinistisch« wurde auch auf die kom-
munistischen Parteien weltweit angewandt und dient 
heute noch als Kampfbegriff gegen linke Parteien. Zum 
anderen ist Stalinismus auch eine Denkweise, in der 
angeblich der sozialistische Zweck alle Mittel heiligt, 
z. B. die riesige Hungersnot, die der Zwangskollekti-
vierung in der Sowjetunion folgte. Unter Stalin wurde 
auch das Theoriekonstrukt des »Marxismus/Leninis-
mus« geschaffen. Die PDS bezeichnete das Weiter-
wirken stalinistischer Tendenzen im System fehlender 
Demokratie und autoritärer Parteiherrschaft in der 
DDR als  »Stalinismus als System«.

Sozialistengesetz: Das »Gesetz gegen die gemein-
gefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« 
war von 1878 bis 1890 gültig und verbot sozialistische 
Vereinigungen sowie Gewerkschaften. Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten durften sich legal 
nur noch im Parlament betätigen, vielfach dienten 
aber Arbeitervereine als Tarnorganisationen der SPD, 
die die Fortführung der Arbeit ermöglichten. Das von 
Konservativen und Nationalliberalen forcierte Gesetz 
konnte den Aufstieg der Sozialdemokratie nicht 
aufhalten.

Strömung: Satzungsgemäß verankerter inhaltlich-
programmatischer Zusammenschluss in der Partei 
DIE LINKE. In der SED sowie in anderen kommunis-
tischen Parteien in Ost und West herrschte ein sog. 
»Fraktionsverbot«. Der Bruch der SED/PDS mit dem 
Stalinismus als System beendete auch die Allmacht 
der Führungsgremien, die alle politischen und 
programmatischen Fragen entschieden. Die Partei-
mitglieder sollten fortan die Möglichkeit haben, sich 
in frei zu bildenden Zusammenschlüssen zu organi-
sieren. In der Westlinken waren und sind Strömungen 
und Flügel hingegen normale Erscheinungen der 
politischen Organisation.
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Transformation: Schrittweise Umwandlung einer 
bestehenden Ordnung in eine andere. Mit Hilfe von 
Reformen sollen Gesellschaften so grundlegend 
verändert werden, dass sie allmählich einen anderen 
Charakter annehmen.

Vier-in-Einem-Perspektive: Viel diskutierte Theo-
rie der marxistischen Soziologin Frigga Haug. Haug 
fordert eine Vierteilung der für Arbeit aufgewandten 
Zeit: Erwerbsarbeit, Reproduktionsarbeit, Kultur und 
politische Arbeit. Die Theorie ist vom feministischen 
Standpunkt aus verfasst, wonach die übliche Arbeits-
teilung – hier die Erwerbsarbeit, dort die »sonstige« – 
eine Form von Herrschaft darstellt. Eine zentrale 
Rolle in Haugs Ansatz zur Befreiung aus dieser spielt 
dabei die Aneignung von Verfügungsgewalt über die 
eigene Zeit. 

Ware: Zusätzlich zu einem Produkt, das nur existiert, 
um einen Gebrauchswert darzustellen (Brot dient 
dem Stillen von Hunger), ist die Ware auch durch 
ihren Tauschwert definiert (Brot dient der Erzeugung 
eines möglichst hohen Preises und eines entspre-
chenden Gewinns auf dem Markt). Die Ware verfügt 
also über einen Doppelcharakter. Darüber hinaus 
ist die Ware Arbeitskraft die einzige Ware, die Werte 
schafft.
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