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Die Partei DIE LINKE ist eine junge Partei mit langer Tradition und vielen spannenden Gegensätzen in ihrer
organisatorischen Verankerung in den alten und nicht mehr so neuen Bundesländern, in urbanen Zentren und dem
ländlichen Raum, in der Altersstruktur und im politischen Selbstverständnis. Mehrfach totgesagt ist sie immer wieder
aufgestanden und mittlerweile ein aus dem Parteienspektrum Deutschlands nicht mehr wegzudenkender Faktor.
In der Diskussion darüber, was DIE LINKE sieben Jahre nach ihrer Gründung ausmacht und von den anderen
Parteien unterscheidet, sprechen etwa die beiden Vorsitzenden, Katja Kipping und Bernd Riexinger, davon, dass
sie eine »aktive Mitgliederpartei« sei, die auf das Hegemonie-Konzept des italienischen Kommunisten Antonio
Gramsci Bezug nimmt.
Deshalb werden die Milieus, aus denen die Wähler_innen der Linkspartei stammen, aufgefächert und erläutert. Und
schließlich wird der Frage nachgegangen, was die Milieus sind, aus denen die Mitglieder und Aktivist_innen
stammen und wie sich diese in den Flügeln und Strömungen niederschlägt.
Das Buch richtet sich an die Mitglieder und Funktionsträger der Linkspartei, die sich nicht durch das Dickicht der
von der Parteienforschung angebotenen Modelle und Theorien schlagen wollen. Es soll zugleich dazu beitragen,
innerhalb von SPD und Grünen zu einem besseren Verständnis dieser noch jungen Partei zu kommen. Vor allem
jedoch ist es ein Diskussionsangebot jenseits parteipolitischer und ideologischer Scheuklappen über die
Perspektiven linker Politik.
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