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Statt eines Vorwortes:
Ein Brief an den Autor von Katja Kipping

Lieber Benjamin,
die Lektüre Deines Textes, der auch als Antwort auf das Parteientwicklungspapier von Bernd Riexinger und mir entstanden ist,
war eine faszinierende Lektüre, bei der ich wieder einiges gelernt
habe. Es spricht für unsere Partei, dass in ihr wenigstens Ansätze
einer textbasierten Auseinandersetzung möglich sind, in der strategische Fragen sowohl unter Bezugnahme auf Klassiker linker
Theoriebildung als auch auf aktuelle wissenschaftliche Debatten
erörtert werden.
Natürlich hab’ ich Deinen Text auch zum Anlass genommen,
nochmal in dem von Dir zitierten Artikel zur Hegemoniepolitik von Kolja aus dem Jahre 2008 nachzulesen. Und musste feststellen, dass vieles, was da inspiriert durch Antonio Gramsci und
Chantal Mouffe herausgearbeitet wurde (die Absage an antiquierte
Führungstypen, Führung nicht als autoritäre Bevormundung, sondern als ein Verhältnis, in dem die Rollen der Lehrenden und des
Lernenden ständig wechseln; die Notwendigkeit eines kohärenten
Programms intellektueller und moralischer Reform, der Anspruch,
Hegemonieproduktion der Herrschenden auch als Grenzziehung
zwischen Agenda und Non-Agenda bzw. als Produktion von
Handlungsdruck zu analysieren), mein politisches Verständnis in
den vergangenen Jahren beeinflusst hat.
Beeindruckend und verdienstvoll ist Deine Zusammenstellung
der Erkenntnisse verschiedener Milieustudien. Sie ist auch dahingehend bemerkenswert, dass vor diesem Hintergrund die Strömungskonflikte innerhalb unserer Partei erklärbarer werden. Mir
ist beim Lesen Deines Textes noch mal bewusst geworden, dass DIE
LINKE diesbezüglich vor einer besonderen Dauer-Herausforderung steht. Sicherlich: Kein Wählermilieu ist stringent homogen.
Jedoch: Die Wähler_innenpotenziale von Grünen und SPD konzentrieren sich jeweils stark auf ein Milieu. Der Schwerpunkt des
grünen Potenzials liegt bei den kritischen Bildungseliten; das der
7
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SPD bei der Arbeitnehmer_innenmitte. Die Ansprache fällt leichter,
wenn man sich auf ein Milieu konzentrieren kann. Das Potenzial
der LINKEN hingegen fächert sich ungefähr gleichgewichtig in das
Milieu der Prekarisierten, der kritischen Bildungseliten und der Arbeitnehmer_innenmitte auf. Dies stellt uns vor enorme Herausforderungen. Denn: Es müssen Tonalitäten und Bilder gefunden werden, die so spezifisch sind, dass sie an der jeweiligen Lebenswelt
anknüpfen, ohne ein anderes Milieu zu verschrecken. Erschwerend
kommt hinzu: Die ökonomische Tatsache, dass auch diese Milieus
gemeinsame Interessen haben, da auch sie in der Regel nur ihre Arbeitskraft als Ware haben, ist leider im Alltagsverstand nicht immer
präsent. Die Strategie des Gegeneinanderausspielens von Prekarisierten, Wissensarbeiter_innen und Kernbelegschaft ist weiterhin
wirkungsmächtig. Hier sind wir gefragt, das Gemeinsame und nicht
das Trennende in den Mittelpunkt zu stellen. Wie heißt es doch bei
Chantal Mouffe in »Exodus und Stellungskrieg« so treffend: Unterschiedliche Positionen sind nicht notwendig miteinander verknüpft. Vielmehr ist es Aufgabe politischen Handelns, die Verkettung unterschiedlicher Kämpfe und Interessenslagen in gemeinsame
Projekte (bei Mouffe: Äquivalenzketten) zu überführen.
Zu der besonderen Stärke Deines Textes gehört, dass Du die Erkenntnisse der Milieuanalysen nutzt, um die Strömungsgeometrie
unserer Partei zu erläutern und dabei das gängige eindimensionale
Rechts-Links-Schema durch ein mehrdimensionales Schema ablöst.
Das von den Auseinandersetzungen der frühen GRÜNEN herrührende, eindimensionale Schema, wonach so genannte Realos auf
»Fundis« treffen, bildet die Wirklichkeit nicht richtig ab. Es ignoriert, dass etwa die Forderungen nach Verstaatlichung (Stichwort
Verfügungsgewalt über Produktionsmittel) mit einem erstaunlichen
Mangel an Radikalität bei Fragen der Arbeitszeitverkürzung (immerhin eine Erhöhung der Verfügungsgewalt über die eigene Lebenszeit) oder der Abschaffung des Ehegattensplittings einhergehen kann, oder umgekehrt sehr weit links stehende Forderungen
nach Demokratisierung noch nicht zwangsläufig mit der Forderung
nach einer Umgestaltung der kapitalistischen Wirtschaft zusammengebracht werden müssen. Das Realo-/Fundi-Schema ignoriert
zudem nicht nur die verschiedenen von Dir (oder auch von Chri8
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stoph Spehr und Michael Brie in ihrem 2006 veröffentlichten kontrovers-Beitrag »Was ist heute links?«) herausgearbeiteten Facetten von Linkssein. Es kennt auch nicht die Frage, inwieweit nicht
nur die Weite der Forderung, sondern die Reichweite des Ergebnisses Ausdruck von Radikalität sein können.
Über einen zentralen Dissens, lieber Benjamin, müssen wir noch
mal gründlicher diskutieren. Du meinst, Rot-Rot-Grün muss nicht
von Anfang an als »hegemoniales Projekt« angelegt sein – als ein
Projekt mit dem gemeinsam geteilten Anspruch, grundlegend andere politische Weichenstellungen vorzunehmen. So offen die Realisierbarkeit eines solchen Projektes weiterhin ist, so unklar bleibt
meines Erachtens, wie ein Politikwechsel auf andere Art und Weise,
etwa im Sinne eines »business as usual«, aus der Regierung heraus durchsetzbar sein soll. Selbst kleinste Veränderungen werden
auf Gegenwind stoßen, der bei den mächtigen Lobbygruppen beginnt und bei den internationalen Finanzmärkten nicht aufhört.
Und dann stellt sich die Frage, ob ein gesellschaftlicher Block in
der Lage ist, politische Veränderungen auch gegen mächtige Interessen zu behaupten. Aber diese Debatte ist wahrscheinlich Stoff
für ein weiteres Buch.
Mit solidarischen Grüßen
Katja

9
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Zu diesem Buch

Gemessen an den anderen Parteien im Deutschen Bundestag ist
DIE LINKE eine junge Partei. Mit ihren sieben Jahren steckt sie
noch in den Kinderschuhen.
Bezieht man hingegen ihre beiden Quellparteien, die PDS und die
WASG sowie deren Traditionslinien in den sozialdemokratischen,
linkssozialistischen, kommunistischen, radikaldemokratischen sowie anarcho-syndikalistischen Pfaden der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung ein, reicht die Geschichte der Linkspartei bis in das
19. Jahrhundert, zur bürgerlichen Revolution von 1848.
Obwohl sich die Welt seit dieser Zeit radikal gewandelt hat, unterliegen die Sicht auf die Funktion von Parteien und die an sie gerichteten Erwartungen im Hinblick auf Mobilisierung, innerparteiliche Partizipation sowie gesellschaftliche Verankerung, aber auch
die Parteienkritik einer Pfadabhängigkeit, deren Ursprünge sich bis
zur Formierung der deutschen Sozialdemokratie 1863 aus dem Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein zurückverfolgen lassen.
Der Begriff der Pfadabhängigkeit entstammt ursprünglich der
Technikwissenschaft und beschreibt das Phänomen des Überdauerns bestimmter Konfigurationen, wie zum Beispiel der Buchstabenanordnung der englischen Schreibmaschine (QWERTY) aus
den 1870er und 80er Jahren, obwohl gewandelte technische Möglichkeiten ergonomisch günstigere Alternativen ermöglichen würden. Die Sozialwissenschaft hat das Konzept der Pfadabhängigkeit
adaptiert und erweitert, um vergangenheitsbezogene Beobachtungen wie individuelle oder organisatorische Handlungsroutinen, bürokratisches Beharrungsvermögen oder institutionelle Trägheit erläutern zu können. Diese Erscheinungen werden gemeinhin
auch oder gerade mit Parteien in Verbindung gebracht.
Vernachlässigt wird dabei, dass das Handeln von Parteien institutionellen Normen wie z.B. dem Wahlrecht oder verfassungsrechtlich und parteiengesetzlich normierten Standards innerparteilicher
Demokratie unterliegt. Zudem werden Erwartungen an ihre gesellschaftliche Verankerung und Deutungskraft gerichtet, die sich zu10
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meist aus einem Parteienbild des 20. Jahrhunderts speisen und dem
die Parteien aus verschiedenen Gründen heute nur noch unzureichend gerecht werden (können). Selbst die oft zitierte Parteienverdrossenheit erscheint nicht selten in Gestalt enttäuschter Erwartungen an die gesellschaftliche Gestaltungsfähigkeit der Parteien.
Diese Rahmenbedingungen tragen neben der institutionellen Trägheit und dem Beharrungsvermögen aller bürokratischen Apparate,
zu denen Parteien zweifellos gehören, zur Pfadabhängigkeit der
Parteienentwicklung bei. Alle Studien der vergangenen Jahre betonen deshalb die zentrale Rolle der Parteien für die bundesrepublikanische Demokratie, ohne zu versäumen, darauf hinzuweisen,
dass die Parteien aufgrund abnehmender gesellschaftlicher Verankerung – ausgedrückt in Wahlergebnissen und Mitgliedszahlen –
unter Legitimationsdruck geraten sind.
Dies ist freilich nur eine Seite der Medaille. Untersuchungen über
die Binnenstruktur der Parteien zeigen jenseits aller Klischees, dass
Parteien dynamische, diskussionsfreudige und lebendige Zusammenschlüsse von Menschen sind, die sensibel auf gesellschaftliche
Entwicklungen reagieren, sich an Innovationen und technischen
Neuerungen orientieren und bemüht sind, anschlussfähig zu sein
für die Bedürfnisse und Lebenswelten der potenziellen Parteimitglieder – also aller Bürgerinnen und Bürger.
Im Zentrum dieses Buches steht die Partei DIE LINKE – 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 dem politischen Selbstverständnis. Mehrfach totgesagt ist sie immer wieder aufgestanden und mittlerweile ein aus dem Parteienspektrum Deutschlands
nicht mehr wegzudenkender Einflussfaktor.
Obwohl in den vergangenen Jahren über DIE LINKE eine
beachtliche Zahl an Analysen publiziert wurde, sowohl wissenschaftlich motiviert, als auch journalistischer Deutung entsprungen,
bleibt häufig unbefriedigt zurück, wer Antworten auf die Fragen
sucht: Was für eine Partei ist DIE LINKE und wo geht sie hin?
Wer wählt DIE LINKE und warum? Wie verlaufen die Konfliktlinien in der Linkspartei und was ist die Klammer, die all die unter11
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schiedlichen Akteure zusammenhält? Das vorliegende Buch widmet sich diesen Fragen in drei Kapiteln, die jeweils für sich oder
aufeinander aufbauend gelesen werden können.
Das erste Kapitel widmet sich den Herausforderungen, vor denen Parteien stehen, die trotz abnehmender Mitgliedszahlen weiterhin den Anspruch haben, eine Mitgliederpartei sein zu wollen.
Dabei werden zunächst die Ursachen schwindender Bindungskraft
der Parteien betrachtet und die Schlussfolgerungen aus der Parteienforschung einerseits und der Partei DIE LINKE sowie ihrem
Umfeld selbst dargestellt. Gezeigt wird, dass sich eine Mitgliederpartei weniger durch die Anzahl der in ihr organisierten Personen
auszeichnet, als vielmehr durch die Möglichkeiten jedes und jeder Einzelnen, auf den Kurs der Partei auch und gerade in wichtigen Entscheidungsfragen Einfluss zu nehmen. In diesem Zusammenhang sind sowohl die vielfältigen Bestrebungen der Parteien,
ihre Organisationsstrukturen, Kommunikations- und Entscheidungsformen zu reformieren von Interesse, als auch das Mittel des
Mitgliederentscheids, den die SPD nach der Bundestagswahl 2013
durchführte, um über die Beteiligung an der Großen Koalition zu
entscheiden. Sie setzte damit einen Maßstab, an dem die Partei DIE
LINKE nicht mehr vorbeikommen wird. Ist die Beteiligung an einer Regierung innerhalb der Linkspartei in relevantem Maße umstritten, wird sie sich einer Mitgliederbefragung zu unterziehen haben. Und auch die SPD wird künftig die direkte Mitbestimmung
ihrer Mitglieder nicht mehr auf die Akklamation von Kanzlerkandidaten oder zur Bestätigung von bereits vorab durch die Parteigremien entschiedenen Sachverhalten reduzieren können.
Mitgliederpartei zu sein heißt demnach, Partizipation zu leben.
Wie diese Partizipation sich konkret ausdrückt, hängt wiederum
von den Rahmenbedingungen ab, die sich zwischen dünn besiedeltem Raum, Klein- und Mittelstädten oder Metropolregionen wie
Berlin, Hamburg bzw. dem Rhein-Main- oder Ruhrgebiet unterscheiden.
Wer über Parteientwicklung spricht, kann über die Parteimitglieder und heutzutage auch die Wählerinnen und Wähler nicht
schweigen. Beide Gruppen, Mitglieder und Wähler_innen sind kein
monolithischer Block, sondern entstammen trotz schwächer ge12
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wordener Milieuprägungen unterschiedlichen sozialen und politischen Milieus. Im zweiten Kapitel werden deshalb die Milieus, aus
denen die Wählerinnen und Wähler der Linkspartei stammen, aufgefächert und erläutert. Diese Darstellung, die den Charakter eines
Literaturüberblicks einnimmt, soll dazu dienen, die häufig auf Spekulation und weniger auf analytischer Klarheit beruhende »bunte
Mischung« von Milieus, Zielgruppen etc. im Sprachgebrauch der
Linken etwas zu konkretisieren. Dieses Kapitel ist insoweit stark
anwendungsorientiert und soll denjenigen eine Handreichung bieten, die sich mit der Frage beschäftigen, wie die Milieus, die der
Linkspartei nahestehen, erreicht und gewonnen werden können.
Mit dem dritten Kapitel soll die Lücke im Verständnis davon,
was die Partei DIE LINKE ist, wie sie interagiert und worin die
Ursachen für ihren Erfolg einerseits und die immer wieder eruptiv aufbrechenden innerparteilichen Konflikte andererseits liegen
könnten, zumindest in Teilen geschlossen werden. Dieser Abschnitt
widmet sich deshalb den Milieus, aus denen die Mitglieder und Aktivist_innen der Partei stammen. Im Bewusstsein davon, dass die
Flügel und Strömungen zwar nur einen kleinen Teil der Mitgliedschaft umfassen, aber zugleich auch die in der Partei bestehenden
Positionen quasi idealtypisch abbilden, wird ein Modell vorgeschlagen, mit dem DIE LINKE besser zu verstehen ist als in der
typischen Einordnung: Ost gegen West, Dogmatiker gegen Reformer. Das vorgeschlagene Modell wendet die vorher gewonnenen
Erkenntnisse über politisch prägende Milieus und gesellschaftlichen
Wertewandel auf die Flügel und relevanten handelnden Akteursgruppen der Linkspartei an und verortet sie in einem dreidimensionalen politischen Raum. Dadurch wird es möglich, die innerparteiliche Vielfalt der Linkspartei transparenter zu machen und zu
erläutern, worin und warum manche innerparteilichen Konflikte so
harsch geführt werden. Gleichzeitig könnte das Modell auch dazu
genutzt werden, sich der Hintergründe der Differenzen im Politikkonzept und dem Politikstil innerhalb der Linkspartei bewusster
zu werden und zu erkennen, dass diese Differenzen häufig weniger
stark inhaltlich begründet sind als gemeinhin unterstellt.
In der Diskussion darüber, was DIE LINKE sieben Jahre nach
ihrer Gründung von den anderen Parteien unterscheidet, werden
13
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viele Vorschläge unterbreitet. Zuletzt veröffentlichten die beiden
Vorsitzenden der Linkspartei, Katja Kipping und Bernd Riexinger,
im Herbst 2013 ein umfangreiches Strategiepapier. DIE LINKE soll
nach Auffassung von Kipping und Riexinger eine »aktive Mitgliederpartei« sein, die in ihrer Tätigkeit auf das Konzept der Herstellung gesellschaftlicher Hegemonie, das vom italienischen Kommunisten Antonio Gramsci in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
entwickelt wurde, Bezug nimmt.
Inwieweit diese Bezugnahme hilfreich bei der strategischen
Parteientwicklung ist, wird ebenfalls diskutiert. Im Ergebnis wird
dies bejaht, doch wird auch die These aufgestellt, dass die von den
Vorsitzenden und im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung vorgenommene Gramsci-Rezeption dessen leninistisches Parteienkonzept bewusst ausblendet, um Gramsci als Vorbild für bewegungslinke Parteistrategien nutzen zu können.
Das Buch richtet sich an diejenigen, die als Mitglieder oder
Funktionsträger der Linkspartei mit Parteientwicklung und Parteireformen befasst sind und sich im Dickicht der von der Parteienforschung angebotenen Modelle und Theorien zurechtfinden
möchten. Es soll zugleich denjenigen nützlich sein, die sich näher
mit der Partei DIE LINKE auseinandersetzen möchten. Wenn es
dazu beitragen würde, z.B. innerhalb von SPD und Grünen zum
besseren Verständnis dieser noch jungen Parteiformation beizutragen, wäre ein Ziel bereits erreicht. Vor allem ist dieses Buch ein
Diskussionsangebot an all diejenigen, die jenseits parteipolitischer
und ideologischer Scheuklappen über die Perspektiven linker Politik – über den Tellerrand der Partei DIE LINKE hinaus – diskutieren wollen.
Auch wenn der Autor für die hier vertretenen Positionen die alleinige Verantwortung übernimmt, sind die Anregungen und Hinweise einer Vielzahl kluger Menschen darin eingegangen. Stellvertretender Dank an Horst Kahrs, Claudia Gohde, Heinrich Eckhoff,
Udo Wolf und Cornelia Hildebrandt. Christoph Lieber gilt mein
besonderer Dank für eine verständige Lektoratsarbeit. Dem VSA:
Verlag insgesamt vielen Dank für das Interesse und die Bereitschaft, das Büchlein so zügig in das Verlagsprogramm aufzunehmen und zu publizieren.
14
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Erstes Kapitel
Parteireform, Organisationsentwicklung, Partizipation

Es ist Herbst 2013. Die Bundestagswahl ist vorbei, die Stimmen
sind ausgezählt und Kanzlerin Merkel steht kurz davor, zum zweiten Mal mit der SPD eine Große Koalition einzugehen.
Alle drei Parteien links von der Union haben zwar rechnerisch
eine knappe Mehrheit im Bundestag und dominieren im Bundesrat,
trauen sich jedoch nicht zu, die Möglichkeiten einer rot-grün-roten
Regierung zu sondieren. Dieses Vorhaben wird auf 2017 vertagt.
DIE LINKE kann darauf verweisen, drittstärkste Kraft im Bundestag und erneut stärker zu sein als die Grünen. Sie hat die Oppositionsführerschaft errungen und wurde dennoch gegenüber dem
Urnengang vier Jahre zuvor kräftig gerupft.
In dieser Situation erarbeiten die beiden Parteivorsitzenden
der Linkspartei, die sächsische Bundestagsabgeordnete Katja Kipping und der aus Baden-Württemberg stammende Gewerkschafter Bernd Riexinger, ein Diskussionspapier zur Parteireform unter
dem Titel »Verankern, verbreiten, verbinden«. Nach sechs Jahren,
so die beiden Herausgeber, sei die Partei »entgegen allen Unkenrufen« nicht marginalisiert und doch sei es nach sechs Jahren Parteientwicklung an der »Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme
und einen Entwurf für die Zukunft« (Kipping/Riexinger 2013: 1).
Formaler Anknüpfungspunkt des Thesenpapiers ist das Parteireformprojekt »LINKE 2020«, das bereits drei Jahre zuvor von den
beiden glücklosen Linksparteivorsitzenden Gesine Lötzsch und
Klaus Ernst initiiert wurde.
Gleichzeitig knüpfen Kipping/Riexinger an die von ihnen bereits
kurz nach dem kontroversen Göttinger Parteitag im Sommer 2012
propagierte »Kultur des Zuhörens« an, die mit einem thematischen
Blog, Massentelefonkonferenzen und Sommertouren die zerstrittene Partei zusammenführen und der Parteiführung ein besseres
Gespür für die Bedürfnisse vor Ort vermitteln sollte.
Mit dem Diskussionspapier wollen die beiden Linksparteivorsitzenden, die zusammen mit dem Bundesgeschäftsführer Matthias
15

hoff_die_linke.indd 15

14.04.2014 11:24:05

Höhn DIE LINKE frei nach dem unausgesprochenen Motto »never change a winning team« für zwei Jahre führen möchten, jedoch
über die Parteireform und Diskussionsplattformen hinaus. Sie wollen Organisationspolitik und strategische Positionierung der Partei
verknüpfen. Es geht um nicht weniger als um die »Hausaufgaben,
die eine politische Organisation erledigen muss, will sie mehr erreichen als nur kurzfristig ein paar Mandate« (Strohschneider 2013).
Legt man das Papier neben den Abschlussbericht der Projektgruppe »LINKE 2020« (Parteivorstand 2010), wird deutlich, dass
Kipping/Riexinger eine stärker allgemeinpolitische Einordnung der
Parteientwicklung vornehmen als der im besten Sinne des Wortes
»politisch-technische« Projektbericht. Letzterer widmet sich – basierend auf einer umfangreichen analytischen Arbeit – den Herausforderungen für die Mitgliederpartei DIE LINKE. Dazu zählen
insbesondere die Mitgliedergewinnung, -einbeziehung und -partizipation. Zudem werden Ziele der Parteientwicklung, gegliedert
nach den verschiedenen territorialen Ebenen, benannt.
Dass auf der Ebene der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Partei die Intentionen des Projekts »LINKE 2020« Verankerung gefunden haben, ist nicht selbstverständlich. Denn die formulierten Ziele sind konkret, formulieren mehr als den kleinsten
gemeinsamen Nenner und sind darüber hinaus operationalisierbar
und demnach abrechenbar.
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Vorgehensweise der
beiden Linksparteivorsitzenden durchaus sinnvoll: »Es geht Kipping und Riexinger (…) nicht bloß um Organisationspolitik, um
Neumitglieder-Ansprache und Bildungsprogramme für Kommunalpolitiker. Das ist zwar wichtig, gehört aber zum Graubrot jeder
Parteienpolitik. (Sie setzen) auf ›neue Formen der Aneignung der
Partei durch die Mitglieder‹ sowie eine ›bessere Verankerung‹ der
Linken in Gewerkschaften.« (Strohschneider 2013)
Parteientwicklung ist für Katja Kipping und Bernd Riexinger
mehr als ein technischer Vorgang. Beide sind keine klassischen Parteisozialisten.
Kipping entschied sich nach Abwägung zwischen den Grünen
und der damaligen PDS für die demokratischen Sozialisten, weil
die mit dem »Roten Baum« in Dresden über eine offene linksal16
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ternative Jugendstruktur verfügten, die Zugänge zu politischer Arbeit jenseits der klassischen Ochsentour bot. Von jeher an Vernetzung über die eigene Organisation hinaus interessiert, ist sie heute
einer der wichtigen Köpfe im rot-grün-roten »Institut solidarische
Moderne«.
Riexinger galt zwar bei seiner Wahl als Lafontaines Favorit,
war jedoch nie SPD-Mitglied, sondern stand dem »Sozialistischen
Büro« nahe. Das SB gehörte zu den bedeutenden Organisationen
der undogmatischen Linken in Deutschland. Entstanden 1969 und
schleichend aufgelöst Ende der 1990er Jahre gab das SB die mittlerweile eingestellte Zeitschrift »links« sowie die heute noch bestehende »express – Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit« heraus.
Was das SB so besonders machte, fasst Oy treffend zusammen:
»Während es sowohl den antiautoritären als auch den linkssozialistischen Strategen von 1968 im Kern darum ging, die Mobilisierungserfolge aus der Bewegungshochphase in die Gründung mehr
oder weniger autoritär strukturierter Massenorganisationen umzumünzen, bezog sich der so genannte Arbeitsfeldansatz des SB auf
die alltäglichen Erfahrungen und Bedürfnisse der Beteiligten; was
es wohl auch für viele in der Zeit nach der Revolte, die biografisch
oft mit der Zeit der beruflichen Orientierung zusammenfiel, so attraktiv machte. Nach der ›Überpolitisierung‹ von ’68, wie Oskar
Negt es nannte, bot das SB eine gangbare Möglichkeit, Alltagsleben und politisches Engagement zu verbinden.« (Oy 2007)
Darüber hinaus entstammt Riexinger der heutigen ver.di- und
früheren ÖTV-Struktur in Stuttgart, die in der Stadt nach den Worten des Linksparteivorsitzenden einen kommunalen Gestaltungsanspruch formuliert, der sie zu etwas wie der außerparlamentarischen achten Gemeinderatsfraktion macht.
Vor diesem Hintergrund formulieren die beiden Vorsitzenden
ihre Vision der Parteientwicklung, die einzubetten sei in den Stand
der politischen Bewegungen und in das strategische Vorhaben der
Gewinnung von »Hegemonie«.
Die Ausgangslage dafür ist in den Augen der beiden kritisch
zu bewerten. Grundsätzlich habe »neoliberale Entmächtigung« in
Verbindung mit Kompromissbildungen »geschwächte Kräfte der
17
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Selbstorganisation hinterlassen« (Kipping/Riexinger 2013: 2). Die
Beschreibung des politischen Umfeldes bewegt sich entlang der
Milieu- und Herkunftsachse in der Partei (vgl. dazu Kapitel 3), die
in den beiden Vorsitzenden fast idealtypisch repräsentiert wird –
Riexinger für das gewerkschaftsorientierte Milieu (Materialisten)
und Kipping, der Prototyp der Postmaterialistin. In den Blick genommen werden Gewerkschaften und soziale Bewegungen in gleicher Weise.
Während sich in der IG Metall »die Strategien der institutionellen Erneuerungen auf aktivierende und konfliktorientierte
Methoden der Mitgliedergewinnung« konzentrieren, die jedoch
»kaum mit einem Ausbau der inneren Demokratie und der Beteiligungsformen« verbunden seien und im übrigen die »Spaltungen
der Beschäftigten« außer Acht lassen (ebd. 3), wären die Dienstleistungsgewerkschaften zwar zu intensiveren Arbeitskämpfen bereit, »ohne dass diese zu einer Politisierung in größerem Ausmaß
geführt« haben. »Es bleibt die Erfahrung, dass partielle Interessen
organisiert und repräsentiert werden; ums Ganze wird nicht gerungen.« (ebd.)
Jenseits davon und trotz der nicht bestehenden linken Hegemonie »sind viele Menschen aktiv, organisieren sich gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen, gegen Privatisierungen, für
bessere Löhne und Arbeitsbedingungen in vormals als ›unorganisierbar‹ geltenden Bereichen, in Bewegungen gegen die extreme
Rechte, Atomkraft und Castor-Transporte, für Rechte von Flüchtlingen, gegen Sexismus oder begleiten einander aufs JobCenter, damit keine_r allein zum Amt muss.« Doch, so Kipping/Riexinger,
bleiben »die Verknüpfung der Kämpfe untereinander (fragil) und
die Verbindung der Bewegungen mit Institutionen und Organisationen, damit in die Repräsentation und die Öffentlichkeit. So bildet sich keine Kraft heraus, die die Hegemonie der neoliberalen
Krisenbearbeitung herausfordern könnte.« (ebd. 4)
Der eigenen Partei weisen die Vorsitzenden eine »Scharnierfunktion« (ebd.) zwischen den unterschiedlichen Organisationen und
Bewegungen zu, in denen sie die Keimzelle künftiger nicht-neoliberaler Hegemonie erblicken. Der darin ausgedrückte Verzicht
auf jede Form von Avantgarde-Anspruch dürfte sicherlich ebenso
18
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Konsens sein wie der Verzicht auf eine Neuauflage altbekannter
und zumeist gescheiterter »Zwei-Wege-Strategien« oder »Doppelstrategien« nach dem Muster »Spielbein im Parlament und Standbein in der Bewegung«.
Im Gegenteil, die beiden Vorsitzenden schreiben der eigenen
Partei eine Art »Merkzettel«: »Es gilt: keine Aktivierung ohne Demokratisierung. Und: nicht kurzschlüssig nach den ›eigentlich‹ zu
repräsentierenden Bevölkerungsgruppen und Interessen fragen –
beide werden auch durch linke Politik gebildet. Organisationen
repräsentieren nicht einfach existierende Interessen, sie stellen das
Feld der Repräsentierten aktiv her. Interessen aufzugreifen muss
sich entsprechend verbinden mit Bildung, Öffentlichkeitsarbeit
und Auseinandersetzung mit den alltäglichen Deutungen des Gegebenen.« (ebd.)
Für interessierte Leserinnen und Leser außerhalb der Partei DIE
LINKE dürfte diese Beschreibung sicherlich anregend sein. Die
Vorsitzenden zeigen sich auf dem Stand der Debatte. Für die handlungsorientierten Akteure innerhalb der eigenen Partei finden sich
im Pflichtteil des Papiers auch genügend konkrete Handlungsvorschläge, über die in den Gremien debattiert werden kann.
So spannend das Papier ist, auf dessen Inhalt gleich noch genauer
eingegangen wird, ist eins bereits an diesem Punkt festzuhalten: Die
Vorsitzenden scheinen ein erstaunlich großes Vertrauen in die Sicherheit im Umgang mit linker und soziologischer Theorie zu haben. Ob dies jenseits einer kleineren Schicht von Parteimitgliedern
tatsächlich der Fall ist, darf getrost bezweifelt werden.
Nun muss dies kein Nachteil sein, denn Papiere zur Parteireform ebenso wie die Prozesse selbst leiden generell unter Problemen, die nicht auf zu viel Theorielastigkeit beruhen (vgl. Bukow
2013, Dürr 2001, Jun 2009, Walter-Rogg/Mößner 2004). Wer die
Vorschläge zu Parteireformen in den bundesdeutschen Parteien nebeneinander legt, wird feststellen, dass sie
■ von einer erheblichen Redundanz geprägt sind,
■ zwischen überschäumendem Partizipations- und Öffnungsoptimismus einerseits und Beharrungsinteresse eingespielter
Routinen in Gremien und Apparaten andererseits changieren,
19

hoff_die_linke.indd 19

14.04.2014 11:24:05

■ seltsamerweise die systematische vergleichende Betrachtung und

Typisierung von Parteienentwicklung vermeiden, sich aber häufig am Modell der jeweils erfolgreicheren konkurrierenden Partei orientieren und diese zu adaptieren suchen – obwohl die Rahmenbedingungen häufig nicht adaptierbar sind,
■ die Parteireformprozesse deshalb in der Regel die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.
Das Papier kann als ein anwendungsorientierter Diskussionsbeitrag in einer Debatte verstanden werden, die bereits seit geraumer
Zeit in der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihrem Umfeld geführt wird. Unter Rückgriff auf Antonio Gramsci werden
Organisationsmodelle der Linken diskutiert (vgl. u.a. Kaindl/Rilling 2011), in deren Mittelpunkt die Auffassung steht, dass DIE
LINKE als »gesellschaftliche Partei« Teil derjenigen Auseinandersetzungen zu sein habe, die letztlich zur Bildung eines neuen hegemonialen »historischen Blocks« führen solle. Der Fokus dieser
Debatte reicht weit über die Analysen, Ziele und Bedürfnisse des
Prozesses »LINKE 2020« hinaus.
Die Organisationsdebatte in der Linkspartei wird demzufolge
auf unterschiedlichen Ebenen mit sehr unterschiedlichem Blickwinkel geführt:
■ Die Parteivorsitzenden entwerfen eine Skizze der Parteientwicklung, in deren Zentrum nicht die Mitglieder der Partei stehen,
sondern die Funktion der Partei als Teil gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.
■ Im Projekt »LINKE 2020« stehen die organisatorischen Konsequenzen für die Partei aus abnehmenden oder stagnierenden
Mitgliedszahlen und die Gewinnung neuer Mitglieder im Vordergrund.
Beide Aspekte stehen derzeit noch unvermittelt nebeneinander. Sie
zu verbinden sollte ein Ziel der die Diskussion führenden Akteure
sein. Jede Brücke zwischen den beiden Debattensträngen würde
im übrigen dazu beitragen, auch interessierten Basismitgliedern
die Gelegenheit zu geben, der Diskussion folgen und sich an ihr
beteiligen zu können.
Die Diskussion ist darüber hinaus aber auch deshalb wichtig,
weil DIE LINKE auch sieben Jahre nach ihrer Gründung durch
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enorme Widersprüche und großes Konfliktpotenzial geprägt ist.
Auch davon handelt dieses Buch.
Die so genannte Hass-Rede von Gregor Gysi auf dem Göttinger
Parteitag im Sommer 2012, die unter diesem Google-Stichwort bereits auf Platz 3 zum offiziellen Parteilink führt, ist Ausdruck der
bestehenden Bruchlinien. Diese Rede, die bei kommunistischen
Organisationen sicherlich als »Geheimrede« deklariert und unter
Verschluss gehalten worden wäre, spiegelt in einer für Parteidebatten unter den Bedingungen der Mediengesellschaft seltenen Offenheit die ungelösten Konflikte der Linken als »Sammlungspartei«
(Oppelland/Träger 2012: 192) wieder.
Jede Intervention, die dazu beiträgt, diese Widersprüche produktiv aufzulösen, wäre ein Gewinn für die Linkspartei, nicht zuletzt im Hinblick auf die Fähigkeit, auch auf Bundesebene Gestaltungspolitik in Regierungsverantwortung zu praktizieren.
Über einzelne Beiträge ist die Organisationsdebatte der Linkspartei freilich bislang nicht hinausgekommen. Eine Reihe von Fragen sind unbeantwortet, die nach Kahrs wie folgt lauten (2011:
6f.):
1) Welche Art von Partei soll DIE LINKE sein – Wahlpartei oder
Mitgliederpartei?
2) Welche Rolle spielt die Parteiorganisation für die angestrebten
Veränderungen?
3) Wozu braucht die bundesdeutsche Gesellschaft die Partei DIE
LINKE?
4) Wozu braucht die gesellschaftliche und politische Linke eine
Partei?
5) Und wozu braucht DIE LINKE als Partei im parlamentarischen
Politikbetrieb Mitglieder?
Diesen und weiteren Fragen soll im folgenden nachgegangen werden.

DIE LINKE – Partei welchen Typs?
Versuchen wir uns zunächst ein Bild von der Linkspartei als Organisationstyp zu machen. Was unterscheidet sie und worin ähnelt sie
den anderen Parteien, mit denen sie im Wettbewerb steht? Die Parteienforschung kennt eine Vielzahl von Typenbezeichnungen (u.a.
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catch-all-party, Wählerpartei, Kartell-Partei, Honoratiorenpartei,
Regionalpartei, Protestpartei etc.), die Parteien nach verschiedenen
Merkmalen klassifizieren. Die hier interessierenden Merkmale sind
insbesondere: »Programmatik/Ideologie, Ziele und Funktionen im
politischen System, Ursprung und Entwicklung einer Partei, Aufbau und Struktur der Parteiorganisation und Wähler- und Mitgliedschaft oder die soziologische Basis der Partei. Auch die heutige
Linke wird in der Forschung mit einer Vielzahl von Klassifizierungen versehen.« (Neu 2009: 190) Die aus Jena stammenden Politikwissenschaftler Oppelland/Träger differenzieren DIE LINKE
unter folgenden Gesichtspunkten (2012: 192f.):
■ als »Weltanschauungspartei«, »in der bestimmte Ideologieelemente eine viel größere Rolle spielen als in den klassischen catch
all-Parteien«;
■ im Hinblick auf ihre Organisationsstruktur eine »Sammlungspartei«, »die ein breites Spektrum von innerparteilichen, in
sehr unterschiedlicher Entfernung links von der SPD stehenden Gruppierungen in sich vereint, und darüber hinaus die noch
immer bestehenden unterschiedlichen historischen und kulturellen Prägungen ost- und westdeutscher Mitglieder überbrücken muss«;
■ aufgrund der Veränderung ihrer Wählerschaft eine »Interessenoder Klassenpartei«, »die mit ihrer zentralen Forderung nach sozialer Gerechtigkeit dem ›Prekariat‹ eine Stimme gibt und dafür
bei Wahlen dessen Stimme erhält«;
■ schließlich sei sie immer noch eine »ostdeutsche Regionalpartei«, da sie dort immer noch eine deutlich stärkere Mitgliederbasis und mehr Stammwähler als in den alten Ländern habe.
Viola Neu von der Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt die besondere Stärke der Linken auf, die in Ostdeutschland in mehreren
Ländern stärker ist als die SPD, und spricht von der Linkspartei
als »ostdeutscher Regionalpartei mit Volksparteicharakter« (Neu
2009: 224).
Ausgehend von der sich wandelnden Wählerschaft der Linkspartei seit Gründung der PDS bis zur Fusion mit der WASG hat
die Partei aus Sicht des Göttinger Parteienforschers Franz Walter
ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt:
22

hoff_die_linke.indd 22

14.04.2014 11:24:05

■ Sie war als PDS anfangs die »Partei der jäh entprivilegierten

früheren Privilegierten aus 40 Jahren des staatssozialistischen
Experiments (…) gleichsam als Wagenburg der Frustrierten und
Verbitterten eines untergegangenen Systems« (Walter 2007: 326).
Darin ähnelte sie funktional dem Block der Heimatvertriebenen
und Entrechteten (BHE) der 1950er Jahre im Westen Deutschlands.
■ Ab Mitte der 1990er Jahre sei sie freilich eine »Volkspartei des
Ostens« (ebd.) gewesen, so Walter in semantischer Übereinstimmung mit Neu, trotz der »stärkeren Ausdehnung nach unten
in die sozialen Kellergeschosse der ostdeutschen Gesellschaft«
(ebd. 328). Eine »Protestpartei«, als die viele sie nach 1998 sehen wollten, sei sie nicht gewesen (ebd.).
■ Die Beschlussfassung über die Agenda 2010 und die mit Peter
Hartz verbundenen Maßnahmen »brachten der PDS im Osten
einen enormen Aufschwung, (doch) an der früheren deutschdeutschen Grenze machte diese neue Hausse halt« (ebd. 331).
Aufgrund ihrer spezifischen Rolle in diesen Protesten und ihrer
vergleichsweise flächendeckenden Verankerung im Osten wurde
sie zu dieser Zeit als »Kümmererpartei« (Hildebrandt 2010: 158)
angesehen. Eine Begrifflichkeit, die inzwischen als Kompliment
und innerparteiliche Zielperspektive angesehen wird.
■ Mit der Fusion der WASG zur Partei DIE LINKE wandte sich
diejenige Wählergruppe, die der Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer als »abgehängtes Prekariat« (2007: 69)
beschreibt, der Linken in beträchtlichem Maße zu und bildet
ein wesentliches Wählerreservoir der Partei. Damit wandelten
sich laut Oppelland/Träger der Charakter und die Wählerstruktur der Partei fundamental. Aber nicht soweit, dass den beiden
Wahlforschern Harald Schoen und Jürgen W. Falter zugestimmt
werden könnte, die die Linkspartei im Wandel von einer (ostdeutschen) »Elitenpartei« zu einer »Unterschichtenpartei« sehen (Walter 2007: 332).
Während alle diese Beschreibungen DIE LINKE in die Struktur
und Beschreibung der Typen im bestehenden Parteienwettbewerb
einordnen, wählt der Politikwissenschaftler und Bremer Linksparteivorsitzende Christoph Spehr (2006: 44f.) einen anderen Blick23
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winkel, der nur die PDS und die europäischen Linksparteien betrachtet.
Aus seiner Sicht ist DIE LINKE eine »moderne Linkspartei«.
Dabei handele es sich um »tatsächlich einen neuen Typ von linker
Partei (…) Die heutigen Linksparteien sind Teil einer Neueinstellung der linken Kräfte nach der Niederlage gegen den Neoliberalismus. Die Frage der Demokratie ist dabei in einem weiten und
grundsätzlichen Sinne zu begreifen. Sie betrifft sowohl die Organisation selbst als auch ihr Verhältnis zu den Kräften außerhalb
von ihr, als auch ihre Vision einer zukünftigen Gesellschaft und
der Transformation dorthin«. (ebd.)
Legt man diese differenzierten Sichtweisen auf DIE LINKE an,
lassen sich aus den Selbst- und Fremdbeschreibungen der Linken
die in Tabelle 1 aufgeführten Typen-Zuordnungen bilden, auf die
im Verlauf der weiteren Darstellung genauer eingegangen wird.
DIE LINKE ist auch sieben Jahre nach ihrer Entstehung noch
den Bindungskräften ihrer jeweiligen Herkunft einerseits und den
weiterhin bestehenden innerdeutschen Wahlgebieten Ost und West
andererseits unterworfen. Diese differierenden Milieustrukturen,
Sozialisationen, Organisationslogiken sowie Politikstile und Politikziele verursachen die unterschiedlichen Interpretationen von
z.B. Erfolg und Misserfolg im politischen Handeln bzw. die bunTabelle 1: Typenbildung der Partei DIE LINKE nach Merkmalen
Regionale Ebene
Organisationsstruktur
Selbstverständnis

Wählerschaft

Ostdeutsche Volkspartei / westdeutsche Protestpartei
Sammlungs- und Mitgliederpartei
Moderne Linkspartei in Abgrenzung sowohl zur autoritärkommunistischen Tradition als auch zur Sozialdemokratie
seit der Zeit des »Dritten Wegs« (vgl. Blair/Schröder-Papier),
mit der die rot-grüne Regierungszeit zwischen 1998 und 2005
identifiziert wird.
Interessenpartei (Gerechtigkeit) der drei Milieus:
(1) abgehängtes Prekariat,
(2) integrative bzw. bedrohte Arbeitnehmermitte,
(3) kritische Bildungselite (gehobene Linke).

Quelle: eigene Darstellung
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ten Vorstellungen über die strategischen Ziele der Linkspartei. Sich
dies bewusst zu machen und sie in die Betrachtung der Umfeldbedingungen, unter denen die Partei DIE LINKE agiert, einzuordnen, müsste der Ausgangspunkt langfristig angelegter Parteireformen sein.

Das Dilemma der Parteireformen
So selbstverständlich die zum Ende des vorhergehenden Abschnittes gemachte Aussage klingt, sollte kurz innegehalten und
erklärt werden, warum die Parteireformen die in sie gesetzten Erwartungen in der Regel nicht erfüllen (können).
Vor mehr als zehn Jahren erschien ein Schwerpunktheft des Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen (Jg. 14, Heft 3/2001) unter dem Titel »Parteimodernisierung – der gepflegte Reformstau«.
In diesem Heft kamen sowohl die damaligen Bundesgeschäftsführer
der Parteien als auch externe Betrachter zu Wort. Nach einer Dekade einen Blick auf die damaligen Debatten zu werfen, kann hilfreich sein, um zu sehen, über welche Ideen der Zeitgeist hinweggegangen ist und welche Ansätze heute noch wichtig sein könnten.
Dass eine Partei auf die Vorschläge von Mitarbeitern der Unternehmensberatung Roland Berger hört und wie diese für die SPD
gemacht wurden (vgl. Geisel/Schaible/Thielbeer 2001), kann man
sich heutzutage nur noch schwer vorstellen. Es hat der Sozialdemokratie sicher nicht geschadet, sich die damals für sie entworfenen
Positionen nicht zu eigen gemacht zu haben, auch wenn Matthias
Machnig, damaliger Bundesgeschäftsführer der SPD, mit der Idee
der Netzwerkpartei längere Zeit hausieren ging (Machnig 2001:
30ff.).
Tobias Dürr, Chefredakteur des Magazins »Berliner Republik«,
setzte sich in seinem Beitrag vordergründig mit Parteireformen der
CDU, aber eigentlich grundsätzlich mit Parteireformen insgesamt
auseinander. Seine bis heute gültige These lautet: »(Die Parteireform) wird ganz dringend benötigt, keine Frage, in der CDU und
anderswo. Doch gelingen will sie einfach nicht mehr. Die immer
gleichen sterilen Ankündigungen von Aufbruch und Modernisierung, Neuanfang und Bürgernähe verpuffen eine nach der anderen ergebnislos. (…) Freudlos schreibt jede [neue Generation von
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Referenten in den Parteizentralen] von der vorigen dieselben Texte
ab. Jede mahnt, das Ende sei nah, wenn nicht sofort etwas geschehe. Und jede verspricht, mit irgendwelchem Budenzauber – ob
mit Seiteneinsteigern oder Frauenquoten, Urwahlen oder Internet
– werde nun endlich alles besser.« (Dürr 2001: 78f.) Das Dilemma
von Parteireformen, so Dürr, besteht darin, dass sie unumgänglich
sind, aber in ihren Vorschlägen nur selten konsequent umgesetzt
werden, weil sie innerhalb der real-existierenden Parteistrukturen
sukzessive verwässert und interessegeleitet umgewidmet werden.
Insbesondere aber stellen sie keine Antwort auf das grundsätzliche
Problem der Parteiendemokratie dar: die mangelnde Attraktivität,
verstanden als Erkennbarkeit von Parteien, und die erst daraus folgende geringe Bereitschaft der einzelnen Bürgerinnen und Bürger,
sich parteiförmig zu engagieren.
Dieser Aspekt kann als roter Faden dieses Buchs verstanden werden. Parteireformen und selbst partizipative Beteiligungsmöglichkeiten für die Mitglieder bleiben solange »Budenzauber«, wie Dürr
es nennt, solange die Parteien nicht den Mut aufbringen, erkennbar
und streitbar zu sein. Auch auf die Gefahr hin, in der Mediendemokratie mal schlecht auszusehen. Gewiss, die Ausgewogenheit
zwischen Erkennbarkeit und Kontur einerseits, die sich die Wähler_innen und Parteianhänger_innen wünschen, und dem »Parteiengezänk«, das sie andererseits ablehnen, ist nicht immer einfach herzustellen. Für eine linke Partei ist der Diskurs, der Streit
um das bessere Argument essentiell. Er gehört quasi zum Gencode linker Organisation. Der linke Publizist und ND-Chefredakteur Tom Strohschneider widmet sich in seinem 2014 erschienenen Buch »Linke Mehrheit?« den Möglichkeiten, Chancen und
Risiken rot-rot-grüner Bündnisse und formuliert für eine Linke,
die in Regierungsverantwortung steht, Empfehlungen, die im Kern
darauf hinauslaufen, die Instrumente der Partei- und Fraktionsdisziplin im Schrank althergebrachten Politikverständnisses zu verwahren und stattdessen zu akzeptieren, »dass man immer zu sich
selbst in Opposition treten kann«, denn »eine Mitte-Links-Regierung, die Kritik entweder als Majestätsbeleidigung oder parteipolitische Blutgrätsche eines Partners begreift, und die sich die Rolle der
veröffentlichten Meinung in einem solchen Prozess nicht bewusst
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macht, wird nichts sein. Außer eine Regierung.« (Strohschneider
2014: 84) So schwierig die Umsetzung dieser Empfehlungen ist,
da sie von den Kommunen über die Länder bis zum Bund aufsteigend an den Grundfesten der parteipolitischen Praxis kratzen,
spricht für sie, dass sie weder wohlfeil noch im typisch linken Gestus der selbsterfüllenden Parteienkritik formuliert sind, sondern
im Verständnis für die Dynamik und Zwänge, denen linksreformerische Regierungsakteure unterliegen. Auch andere Politikwissenschaftler, wie z.B. der Hannoveraner SPD-nahe Michael Vester
mit seinem Begriff des Aufbaus sozialen Kapitals und Elmar Wiesendahls Kritik der Mitgliederbefragungen zeigen, dass die Attraktivität von Parteimitgliedschaft im wesentlichen davon abhängt, ob
sich damit gesellschaftlich bestehende Interessen artikulieren und
durchsetzen lassen.
»Überhaupt nur vor dem Hintergrund ausgeprägter Konfliktlagen, in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und politischer Konfrontation sehen Menschen sich in nennenswerter Anzahl veranlasst, in einem ganz ursprünglichen Sinne Partei zu ergreifen. Nur
wenn sie zu der Überzeugung kommen, wichtige kollektive Güter müssten gegen politische Gegner und gesellschaftliche Widersacher verteidigt werden, schließen sie sich einer Organisation an, von
deren parlamentarischem und außerparlamentarischem Wirken sie
sich die Durchsetzung ihrer Ziele versprechen.« (Dürr 2001: 80)
Parteireformen sind in diesem Sinne zunächst nur Mittel zum
Zweck der verbesserten Durchsetzung politischer Ziele. Weil eine
Partei ein lebendiger Organismus in einer sich dynamisch verändernden Welt ist, mit einem Wandel der Kommunikationsgewohnheiten, technischen Interaktionsmöglichkeiten und Partizipationssowie Konsumgewohnheiten, sind Parteireformen intrinsisch und
extern motiviert. Parteireformen können aber die Formulierung
von programmatischen Zielen und die Bereitschaft, diese Ziele
durchzusetzen, nicht ersetzen. Eine »Programmpartei« ist mehr
als eine gut funktionierende und regional breitgefächerte Organisation. Sie zeichnet sich durch inhaltliches Profil aus, was das Gegenteil von der Suche nach dem Mainstream der Mitte ist.
Umso mehr, als die Ziele der Linkspartei gar nicht zwingend
die Ziele einer gesellschaftlichen Minderheit sind. Im Gegenteil –
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verschiedene Erhebung des Allensbach-Instituts zeigen, dass DIE
LINKE mit ihren Vorstellungen staatlicher Planung in Bereichen
der Daseinsvorsorge oder der Herstellung von gesellschaftlicher
Gerechtigkeit durch Umverteilung durchaus in der Lage ist, an den
Interessen großer gesellschaftlicher Gruppen, sogar gesellschaftlicher Mehrheiten anzuknüpfen.
An etwas anzuknüpfen bedeutet dabei gleichwohl noch lange
nicht, als adäquater organisatorischer Ausdruck dieser Interessen
wahrgenommen zu werden. So sind z.B. die Motive für Solidarität als gesellschaftliches Leitbild, wie wir später bei den Milieu-Betrachtungen des Hannoveraner Instituts für Politikwissenschaft sehen werden, sehr unterschiedlich und beileibe nicht alle von der
Partei DIE LINKE integrierbar.

Zwischen Mitgliederpartei, linker Massenpartei
und Gramscianischer Parteikonzeption
Wenn Parteireformen die programmatische Arbeit nicht ersetzen,
sondern bestenfalls ergänzen können, kommt es dennoch darauf
an, als Organisation im Alltag der Bürger_innen erlebbar, wahrnehmbar, spürbar zu sein. Die vormalige PDS bezog ihre Stärke in
den Protesten gegen die Hartz-Reformen unter anderem aus ihrer
Fähigkeit, »Kümmererpartei« zu sein. Ein größeres Kompliment
kann eine Partei nicht bekommen. In diese Tradition stellte sich die
Projektgruppe »LINKE 2020«, als sie die Zielstellung des Parteireformprozesses formulierte: DIE LINKE ist »eine ›Mitgliederpartei‹ und will es bleiben« (Parteivorstand 2010: 3). Verstanden
wurde darunter folgendes:
■ »Beteiligungsangebote, demokratische Entscheidungen und
Transparenz laden zum Mitmachen ein. Somit ist die Stärkung
des Profils einer Mitgliederpartei grundlegend für die Gewinnung von Mitgliedern gleichermaßen wie für das Halten von
Mitgliedern.« (ebd. 6)
■ »Daher muss die gezielte Beteiligung von möglichst vielen Mitgliedern und die regelmäßige Information und Kommunikation
mit Mitgliedern genauso wie Pressearbeit, Kassenverantwortung, Bildungsarbeit etc. ständige Aufgabe der Vorstandsarbeit
sein.« (ebd.)
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■ »Wenn die Hauptmotive für den Eintritt in DIE LINKE der

Wunsch nach politischer Veränderung, das Streben nach sozialer Gerechtigkeit und die Unterstützung der Partei und ihrer
Politikerinnen und Politiker sind, dann lassen sich Mitglieder
vor allem dann gewinnen, wenn diese Motive sichtbar und erfolgreich mit der Partei verbunden sind.« (ebd.)
■ »Politische Arbeit findet in der Freizeit statt, sie soll ein Stück
Lebenskultur sein, nicht nur das ist ein Grund dafür, Politik und
Kultur zu verbinden. Sei es durch gemeinsame Feste, durch Lesungen, Konzerte, Band-Wettbewerbe, Kinoabende oder Kabarett.« (ebd. 9)
■ »DIE LINKE fordert in ihren Programmen ein Höchstmaß
an Beteiligung und Transparenz. 40% der Kreisverbände und
63% der Ortsverbände wünschen sich häufigere Mitgliederentscheide.« (ebd. 10f.)
■ »Von der Bundes- bis zur Kreisebene gibt es Organe der Partei
– wie Parteitage, Vorstände, Räte oder Ausschüsse –, die ihren
durch das Parteiengesetz und durch Programm und Satzung der
Partei bestimmten Aufgaben nachgehen. Für diese Arbeit sind
die Ressourcen der Partei einzusetzen. (…) Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben (…) orientiert sich hauptamtliche Arbeit daran, ehrenamtliche Arbeit zu ermöglichen und
zu unterstützen.« (ebd. 11f.)
Auch der damalige Leiter des Bereichs Strategie und Politik der
linken Bundesgeschäftsstelle, Horst Kahrs, erklärte normativ:
»DIE LINKE geht nur als Mitgliederpartei« (Kahrs 2009: 269).
Die Gründe, warum er »keine Alternative zur Mitgliederpartei«
(ebd. 271) sah, lauteten im wesentlichen wie folgt:
■ »Eine neue Partei, die keinen Zulauf an Mitgliedern vorweisen
kann, wird sich nicht im deutschen Parteiensystem verankern
können. Wo Mitglieder gewonnen werden, ist der gesellschaftliche Bedarf an einer neuen politischen Partei und Repräsentanz
unabweisbar, dort besteht die Aussicht auf dauerhafte Verankerung im sozialen und politischen Leben.« (ebd.)
■ »Der ›primärweltliche Kontakt‹ zu den Wählerinnen und Wählern
findet nur über die Mitglieder, ihre Präsenz in Vereinen, Betrieben, Kneipen und Familien statt, nicht über die Medien.« (ebd.)
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■ Linke Parteien seien generell darauf angewiesen, »Mitglieder-

partei im empathischen Sinne sein zu wollen. (…) Mitglieder
sind für DIE LINKE unverzichtbar als Kontrapunkt zur Welt
der Meinungsforschung und Umfragerealität.« (ebd. 272)
■ »Für die politische Glaubwürdigkeit und das ›soziale Kapital‹
einer linken Partei ist der Charakter einer Mitgliederpartei eine
notwendige Bedingung. Nur über die Rückkopplung mit der
Praxis sozialer Milieus und Lebenswelten, nur über die Präsenz
der Mitglieder als in beide Richtungen wirkendes Bindeglied (…)
erhalten linke Parteien das, was ihre Substanz ausmacht: einen
gemeinsamen Erfahrungshintergrund von Parteiführung, Mitgliedern und Wählern.« (ebd.)
Anders aber als die Projektgruppe Linke 2020 formuliert Kahrs das
Erfordernis der linken Mitgliederpartei nicht aus der Tatsache, dass
DIE LINKE mitgliederorientiert ist, sondern aus normativer Perspektive. Wäre DIE LINKE keine Mitgliederpartei, müsste sie es
werden. Kahrs geht aus von einer gesellschaftlichen Tendenz, die
Kommunikation zwischen Parteien und ihren Anhängerinnen und
Anhängern, seien sie Mitglieder oder Wähler_innen, einseitig über
die Kanäle der Mediengesellschaft und damit zu deren Bedingungen
durchzuführen. Dies muss zwangsläufig zu Entfremdung führen,
weshalb es für eine linke Partei zwingend darauf ankommt, diesen
Prozess dualistisch zu gestalten. Also die Rückkopplung der sozialen Milieus in die Politik hinein zu gewährleisten und gleichzeitig
selbst als Partei soziales Kapital aufzubauen, was mehr ist, als »nah
am Menschen« zu sein, wie später gezeigt werden wird.
In einem zwei Jahre später erschienenen Beitrag konkretisiert
Kahrs, mittlerweile bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, diese Überlegungen. Mitgliederparteien sieht er charakterisiert durch eine
»nachwachsende Mitgliedschaft, die sich selbst als Partei in vierfacher Weise fordert: als eine lernende Organisation (1), als Ort
praktischer Solidarität (2), als sozialer Akteur (3) und als politischer Akteur (4). Im immer wieder neuen Zusammenspiel dieser
vier Ebenen entsteht die Attraktivität der Mitgliedschaft gegenüber
der Nichtmitgliedschaft: Parteileben als Vorgriff auf die ›moderne,
emanzipatorische, inklusive und solidarische Gesellschaft‹.« (Kahrs
2011: 10)
30

hoff_die_linke.indd 30

14.04.2014 11:24:06

Die von Kahrs vertretene Sicht liegt im Grundsatz auch einem
Beitrag zugrunde, den Heinz Hillebrand und Pascal Meiser, der
eine Leiter des Bereichs Politische Bildung und der andere Leiter
des Bereichs Kampagnen und Parteileben in der Bundesgeschäftsstelle der Linken im November 2013 in der Zeitschrift »Sozialismus« publizierten (Hillebrand/Meiser 2013).
Setzt sich Kahrs mit der Partei in der Mediengesellschaft auseinander, argumentieren Hillebrand/Meiser, dass Parteien dazu
neigen, sich von den Ressourcen, aber auch der Logik ihrer parlamentarischen Einheiten abhängig zu machen. Ursachen sind die
Anziehungskraft des größten Etats, das professionelle parlamentarische Know-how und die entsprechende mediale Öffentlichkeit. Diese Abhängigkeit ginge jedoch zulasten der demokratischen
Selbstverständigung in der Partei. Leiden würde zudem das Bewusstsein, dass gesellschaftliche Veränderung zuvörderst nicht auf
der parlamentarischen, sondern auf der gesellschaftlichen Ebene
umgesetzt werden müssen (ebd.):
■ »Den Anspruch, eine Mitgliederpartei zu sein, ernst zu nehmen,
bedeutet (…) zuallererst, die demokratische Willensbildung immer wieder aufs Neue mit Leben zu füllen.«
■ »Hinzu kommt eine starke Präsenz der Partei als Partei für den
Alltag, als Helferin bei kleineren und größeren individuellen
Problemlagen, ob in Form von Beratungsstellen, Unterstützung
bei Ämtergängen oder Abgeordnetensprechstunden. Für Parteien, deren Ziel eine Massenbasis ist, insbesondere in den unteren sozialen Schichten, ist diese Funktion von nicht zu unterschätzender Bedeutung.«
Hillebrand/Meiser grenzen sich zugleich von der Vorstellung ab,
dass eine Partei eine soziale Bewegung sei. Diese unterlägen Konjunkturen sowie informellen Kommunikationswegen, wohingegen
»Parteistrukturen auf kontinuierliche Arbeit ausgerichtet (sind),
die Organisation entwickelt eine eigene Organisationsidentität mit
ihren die Bindekraft erhöhenden Traditionen.« Dies gibt der Partei die Fähigkeit, »in einer sich zunehmend fragmentierenden Gesellschaft (…), Räume zu schaffen, die verschiedenen Milieus miteinander ins Gespräch zu bringen und nicht die Fragmentierung
fortzuschreiben.« (ebd.)
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Mit dem Verweis, dass »die Veränderung der ökonomischen und
sozialen Basis (…) in hohem Maße in den sozialen und politischen
Kämpfen (geschieht), in denen sich die Kräfteverhältnisse zwischen
den Klassen immer wieder neu herausbilden«, beschließen sie ihre
Beschreibung der Mitgliederpartei, die sie als »Massenpartei« entwickelt sehen wollen. Der Evidenz abnehmender Organisationsbereitschaft in Parteien stellen sie das Narrativ einer eingängigen
linken Erzählung entgegen, die geeignet ist, ein entsprechendes Bewusstsein bei den potenziellen Subjekten gesellschaftlicher Veränderung herauszubilden, sich aufgrund des Interesses an diesen Veränderungen in der Linken zu engagieren.
Angesichts der seit mehreren Jahrzehnten abnehmenden Bereitschaft zur Organisierung in Parteien nicht allein in Deutschland, sondern in unterschiedlichen Parteiensystemen, ist das von
Hillebrand/Meiser vertretene normative Konzept einer »linken
Massenpartei« nicht unmittelbar überzeugend. Auch die strukturschwachen Parteiorganisationen außerhalb der urbanen Zentren
werden sich in der Beschreibung von Partei-Präsenz im Alltag nicht
wiederfinden. Wenn man aber akzeptiert, dass die Parteientwicklung der Linkspartei vermutlich nicht einem Pfad wird folgen können, sondern mindestens zwischen urbanem Zentrum und strukturschwächerer Peripherie differenzieren muss, wird man in dem
Beitrag von Hillebrand/Meiser trotz des eher traditionellen Parteiverständnisses einige interessante Anregungen finden.
Auch die Linksparteivorsitzenden formulieren den Anspruch,
dass ihre Partei eine »aktive Mitgliederpartei« sein solle. Trotz der
begrifflichen Anknüpfung scheint bei Riexinger/Kipping eine andere Parteikonzeption auf. Die beiden identifizieren zunächst zwei
relevante gesellschaftliche Gruppen:
■ Menschen, die aus der Repräsentation gefallen sind, und
■ die Beschäftigten, »die in den Mühlen der neuen Arbeitsregime
spüren, dass es so nicht weitergehen kann« (Kipping/Riexinger
2013: 5).
Für diese Gruppen braucht es ihrer Meinung nach – weil sie sich
von der Politik abgewandt haben – neue Formen der Kommunikation und Kooperation (ebd.). Die Aufgabe der Linkspartei besteht darin, »die Interessen dieser Gruppen so aufzugreifen, dass
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gemeinsame Ziele und eine gemeinsame politische Praxis entwickelt und so die gesellschaftlichen Spannungen und Entmächtigungen bearbeitet werden können« (ebd.).
DIE LINKE soll sich zu diesem Zweck näher zu diesen Gruppen begeben, um eine bessere Verankerung in der Gesellschaft, in
den Gewerkschaften und in Bewegungen zu erreichen. Und sie soll
eine aktive Bündnispolitik betreiben, die »sich aus der Perspektive
von außen und innen löst und stärker die Perspektive einer gesellschaftlichen Linken annimmt. (…) Diese Entwicklung muss gleichzeitig mit neuen Formen der Aneignung durch die Mitglieder einhergehen.« (ebd. 6)
Diese Beschreibung klingt zunächst, als ob Kipping/Riexinger
für eine fortschreitende Öffnung der Partei hin zur »Bewegungspartei« plädieren. Darum geht es ihnen aber nicht.
Nachdem die beiden DIE LINKE von den bürgerlichen Parteien und der Sozialdemokratie abgrenzen, erläutern Kipping/Riexinger, dass DIE LINKE als Partei im Sinne von Antonio Gramsci
zu wirken habe. Aus ihrer Sicht bedeute dies heutzutage, mindestens folgende Aufgaben zu erfüllen (ebd. 10):
■ Verankerung in der Gesellschaft und in zivilgesellschaftlichen
Organisationen wie Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen;
■ Fähigkeit, im Bündnis mit anderen politische Auseinandersetzungen zu führen und in den sozialen und politischen Kämpfen eine Rolle zu spielen;
■ ausreichende Strukturen, um Wahlen durchzuführen, um in den
Parlamenten als Sprachrohr der Wählerinnen und Wähler, durch
sie repräsentierter Gruppen sowie der sozialen Bewegungen zu
agieren.
■ politische Orientierung geben und aufklärerisch wirken, Stellung zu aktuellen politischen Themen beziehen;
■ einen sozio-kulturellen Rahmen bieten, kulturelle Lebensräume
aufbauen und emanzipatorische politische und kulturelle Ausdrucksformen entwickeln, die weiter reichen als der bürgerliche
Status quo.
Kombiniert mit dem linken Evergreen internationalistischer Politik rundet sich das Bild einer normativen Parteikonzeption, die
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einen deutlich anderen Akzent als die bisherigen innerparteilichen
Diskurse über die Parteireform setzt. Dies muss nicht von Schaden sein – im Gegenteil.
Wie bereits ausgeführt, schließen die beiden Vorsitzenden mit
ihrem Diskussionspapier an eine bereits seit geraumer Zeit in der
Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihrem Umfeld geführte Organisationsdebatte an, in deren Zentrum Antonio Gramsci und dessen
Konzeption von »Hegemonie« und »Transformation« stehen und
aus der heraus die Vorstellung von der Linkspartei als »gesellschaftlicher Partei« vertreten wird.
Trotz aller politischen Bildungsarbeit kann davon ausgegangen werden, dass nur eine Minderheit in der Linkspartei genauere
Kenntnis über Antonio Gramsci haben wird, geschweige denn
über dessen politisches Konzept und die Rolle der Partei darin.
Ebenfalls angenommen werden kann, dass in der alltäglichen Arbeit in Gemeinde- und Kreisräten, bei Infoständen sowie in der
Bündnisarbeit nur die wenigsten Mitglieder ihr eigenes Handeln
auf gesellschaftliche Hegemonie ausrichten oder über Brüche im
herrschenden Block sinnieren bzw. sich selbst als organische Intellektuelle begreifen.
Die Lücke zwischen dem von Kipping und Riexinger umrissenen
theoretischen Überbau und der realen Parteibasis zu konstatieren,
bedeutet nicht, den von den Linksparteivorsitzenden vertretenen
Anspruch infrage zu stellen, sondern verweist auf die Übersetzungsarbeit, die sie in die Partei hinein zu leisten haben.

Gramsci, Hegemonie, organische Intellektuelle, Partei
Im Rahmen der Gramsci-Renaissance erschien jüngst beim Argument-Verlag ein Lesebuch, das in die neun Bände seiner »Gefängnishefte« einführt, die ca. 2.000 Textseiten umfassen (Becker
u.a. 2013). Herausgegeben wurde es von einem Team der RosaLuxemburg-Stiftung. Den Autoren geht es nach eigener Aussage
darum, »den praktischen Gebrauchswert von Gramscis Überlegungen für fundierte Gesellschaftskritik und für Fragen emanzipatorischer Politik« zu verdeutlichen (ebd. 7). Das Lesebuch ist
hilfreich, Gramsci zu verstehen, schließt allein aber noch nicht die
Lücke zwischen dem Papier der Linksparteivorsitzenden und der
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Lebenswelt der Mitgliedschaft. Zudem bleibt auch nach Lektüre
des Lesebuchs die Frage unbeantwortet, ob und inwieweit Gramsci
Hinweise für die Organisation einer modernen Linkspartei und ihrer Strategie liefern kann.
Die Rolle und Funktion einer Partei ist in der Theorie Gramscis
eingebettet in seine Überlegungen zur Herstellung und Sicherung
von Macht durch Herrschaft und Führung. Staatliche Herrschaft
versteht Gramsci in erster Linie als eine Politik der Klassenbündnisse. »Um innerhalb des Staates herrschend zu werden, muss eine
Gruppe oder Klasse führend werden. Das heißt, sie muss die Zustimmung der Beherrschten zu ihrem gesellschaftlichen Projekt gewinnen, ebenso wie die von Teilen der um die Macht konkurrierenden gegnerischen Gruppen.« (ebd. 19) Geherrscht und geführt
wird demzufolge durch Bündnispolitik, durch Zugeständnisse und
die Bildung von politischen Blöcken (Opratko 2012: 35).
Während Herrschaft jedoch analog zu Zwang und der potenziellen oder tatsächlichen Ausübung von Gewalt gesetzt wird,
umfasst Führung im Sinne Gramscis die Herstellung von aktivem
oder passivem Konsens auf Seiten der Beherrschten in einer moralisch-kulturellen Dimension. Auf dieser Ebene übt der herrschende
Block »Hegemonie« aus. »Hegemonie beschreibt also zunächst eine
bestimmte Form der politischen Macht, die durch Konsens und
Zustimmung auf der Ebene von Moral, Kultur und Ethik funktioniert.« (ebd. 37)
Der Ort, in dem die Hegemonie hergestellt wird, ist die »Zivilgesellschaft«. Anders als in der herkömmlichen Nutzung des Begriffs ist die Zivilgesellschaft bei Gramsci keine vom Staat abgetrennte Sphäre, sondern Teil des »integralen Staats«. Dieser wird
gebildet aus den Herrschaftsinstitutionen wie Regierungsapparat,
Parlament etc. und der Zivilgesellschaft, also denjenigen Institutionen, Verbänden, Medien usw., über die Hegemonie erzeugt werden kann. Für die Erzeugung von Hegemonie verantwortlich sind
diejenigen gesellschaftlichen Kräfte, die Gramsci als »organische
Intellektuelle« bezeichnet. Gemeint ist dabei weniger die Durchführung derjenigen geistigen Tätigkeiten, die wir gemeinhin als intellektuell bezeichnen. »Wenn Gramsci zur Zivilgesellschaft ›die
Bibliotheken, die Schulen, die Zirkel und Clubs unterschiedlicher
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Art, bis hin zur Architektur, zur Anlage der Straßen und zu den
Namen derselben‹ zählt, dann sind die Intellektuellen diejenigen,
die an all diesen Orten und darüber hinaus Hegemonie produzieren.« (ebd. 49)
Politische Veränderung muss – soll sie nachhaltig und wirksam
sein – auf der Ebene der Hegemonie ansetzen. Geführt wird »sowohl geistig als auch materiell; und jede ›Gegenhegemonie‹ muss
ihre Kampagne auch auf den bis heute vernachlässigten Gebieten
der Werte und Gebräuche, der Sprachgewohnheiten und Rituale
führen« (Eagleton 2000 zit. in Opratko 2012: 38).
Die Akteure und Parteien, lohnabhängigen und subalternen
Klassen sind also gehalten, neue Vorstellungen und Werte zu erzeugen, eigene organische Intellektuelle hervorzubringen und um
Zustimmung bei Teilen der organischen Intellektuellen des herrschenden Blocks zu werben (vgl. Becker u.a. 2013: 90f.).
Verständlich wird nun, was die Linksparteivorsitzenden meinen,
wenn sie dazu auffordern, »dass unsere Mitglieder an vielen Orten
›organische Intellektuelle‹ im Sinne Gramscis sind« (Kipping/Riexinger 2013: 15). Das politische Subjekt, für das und mit dem DIE
LINKE als Partei Politik macht, bezeichnen sie im Anschluss an
Gramsci als »Subalterne«.
Becker u.a. verweisen darauf, dass die Begrifflichkeit der Subalternen in den »Gefängnisheften« zunächst ganz praktischen Zielen folgte: die Zensur zu umgehen. Gemeint ist damit aber mehr
als die traditionelle Vorstellung von der Arbeiterklasse als revolutionärem Subjekt. Denn »Gramsci richtet den Blick von den unterschiedlichen Gruppen [weil es die Arbeiterklasse als einheitliche
Gruppe mit gleichen Interessen nicht gibt] auf die ihren Spaltungen
zugrunde liegenden gesellschaftlichen Verhältnisse. (…) Er bringt
zum Ausdruck, dass die Beherrschten keine homogene Einheit sind,
sondern (auch global betrachtet) sehr unterschiedliche Lebens- und
Arbeitsbedingungen haben.« (Becker u.a. 2013: 211)
In den Diskussionen im Umfeld der Rosa-Luxemburg-Stiftung
wird unter dem Stichwort der »gesellschaftlichen Partei« eine Lesart des Parteiverständnisses von Gramsci präferiert, die Spontanität
und kollektive (Selbst-)Bildung in den Vordergrund rückt. Aus dieser Perspektive scheint Gramsci problemlos anschlussfähig an die
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diversifizierten Organisationsformen linker Politik zwischen Parteien, Gewerkschaften, lockeren Netzwerken wie Attac oder autonomen und kulturellen Selbstorganisationen wie besetzten Häusern, Zeitschriften u.a.
Ganz so einfach wie Kipping/Riexinger oder bei der RLS sollte
man es sich mit dem Parteiverständnis von Gramsci jedoch nicht
machen. Wer DIE LINKE mit Gramsci anschlussfähig an gesellschaftliche Bündnisse machen möchte, darf vom leninistischen Parteiverständnis Gramscis nicht schweigen. Gerade für eine Partei
wie DIE LINKE, die sich in der vielfältigen Tradition sozialdemokratischer, linkssozialistischer und kommunistischer Bewegungen
sieht, ist dies nämlich keine Petitesse.
Linke Politik verdankt Gramsci, dass er den Begriff der Intellektuellen ebenso erweiterte wie das Verständnis von Parteien, die
eben mehr als die formellen Organisationen sind, die an Wahlen
teilnehmen (vgl. Becker u.a. 2013: 239). Im engeren Sinne repräsentieren sie diejenigen Organisationen, als die wir sie gemeinhin
verstehen. Im weiteren Sinne aber ringt »ein Bündnis gesellschaftlicher Kräfte, (…) als Partei darum, seine Führung in der Gesellschaft auszubauen, die Zustimmung breiter Teile der Bevölkerung
zu gewinnen und deren (mehr oder weniger) freiwillige Unterstellung unter seine Herrschaft abzusichern« (ebd. 240).
Diese Partei der Subalternen – im weiteren Sinne des Begriffes
– ist demnach diejenige Organisationsform, in der die organischen
Intellektuellen in kollektiven Lernprozessen spontaner Kämpfe
herausgebildet werden. Becker u.a. gehen in ihrer Gramsci-Einführung auf das knifflige Verhältnis zwischen Repräsentation und
Repräsentierten, also Unterordnung oder Gleichberechtigung in
dieser gesellschaftlichen Partei ein und umreißen die Frage der Parteidisziplin zumindest, indem sie auf Gramscis Ablehnung stalinistischer Erstarrung parteiinterner Debatte verweisen. Auch der
Frankfurter Politikwissenschaftler Kolja Möller betont, dass »das
Verhältnis der Führung und des Geführtwerdens (…) bei Gramsci
keine autoritäre Bevormundung einer der beiden Seiten [Subalterne/Partei – BIH] (ist). Es stellt ein pädagogisches Verhältnis dar,
in dem die Rolle des Lernens und des Lehrenden ständig wechseln.« (Fontana 1993 zit. in Möller 2008: 317)
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Der linke Sozialdemokrat und Politikwissenschaftler Detlef Albers hingegen fokussierte in seinem nunmehr 30 Jahre zurückliegenden Vergleich der politischen Theorien des Kommunisten
Gramsci und österreichischen Linkssozialisten Otto Bauer auf die
leninistische Herkunft im Denken Gramscis (Albers 1983).
Albers betont, dass bei aller »selbstkritischen Überprüfung der
Machtausübung beispielsweise von Seiten der regierenden kommunistischen Parteien« nicht zu übersehen sei, dass Gramscis Parteiverständnis »noch wie selbstverständlich von einer monistischen
Vorstellung der Vertretung revolutionärer Arbeiterinteressen ausgeht« (ebd. 33). Der Rahmen, der die Reflexionen über die Partei
bei Gramsci absteckt, ist nach Albers durch folgende Aspekte geprägt (ebd.):
■ »Führung der Arbeiterklasse oder eines historischen Blocks unter ihrer Hegemonie«,
■ »›intellektuelle und moralische Reform‹ der Volksmassen«,
■ »Ineinandergreifen oder Herstellen ›genau umrissener Verhältnisse‹ zwischen Parteibasis, Funktionärskörper und Parteiführung, aber auch Sicherung einer demokratischen Entscheidungsstruktur nach innen (verstanden als ›demokratischer‹
und abgegrenzt gegen ›bürokratischen‹ Zentralismus) und einer wirklichen, nicht nur fiktiven Übereinstimmung mit den Interessen der Arbeiterklasse«.
Resümierend hält er fest: »Ausweitung der Parteitheorie im leninistischen Horizont, unter Einschluß ihrer aktivistischen, tief
im Marxismus-Verständnis der Dritten Internationale verankerten
Komponente, Bereitstellung neuer Vergleichsgesichtspunkte im
Kontext der alten Gesellschaft und Ausdehnung der Reflexion auf
die Probleme ›nach der Eroberung der Macht‹ – so ließe sich formelhaft Gramscis Beitrag in diesem Bereich zusammenfassen.«
(Albers 1983: 33)
Dass Gramsci, wie Albers an anderer Stelle zeigt (ebd. 83ff.),
hellsichtig Probleme in der Sowjetunion erfasste und »wichtige
Erklärungshinweise für das Aufkommen von Hegemoniekrisen
in den sozialistischen Ländern, von Ungarn über die ČSSR bis
zu Polen« (ebd. 93) lieferte, bleibt davon unberührt. Wer also mit
Gramsci linke Parteientwicklung begründen möchte, sollte sich zu38
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mindest die Zeit nehmen, auf dessen leninistisches Parteiverständnis und die damit verbundenen Implikationen linker Hegemoniepolitik hinzuweisen.
Zumal der Bezug auf Gramsci auch keine Antwort auf die strukturellen Schwierigkeiten der Mitgliederpartei DIE LINKE findet. Sein Bild der Partei war geprägt vom Typ der sozialistischen
Massenpartei, wie sie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in der
Arbeiterbewegung konstitutiv war. Die Frage nach den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Parteimitgliedes, wie sie sich
heute in der stärker individualisierten Gesellschaft und in diversifizierten Milieus für die Parteientwicklung stellt, spielte wenig bis
keine Rolle.
Während die Luxemburg-Stiftung und die Linksparteivorsitzenden diese Thematik umgehen, unternahm vor einigen Jahren
der bereits zitierte Politikwissenschaftler Kolja Möller den Versuch, Gramsci auf die heutigen Herausforderungen linker Politik anzuwenden.
Eine hegemoniepolitische Ausrichtung der Linken ist für ihn
»eine Reflexion der politischen Formen und des Machttypus, den
die Partei repräsentiert« (Möller 2008: 317). In den vergangenen
Jahren hätten sich die Techniken der Führung, insbesondere der
»Selbstführung« der Individuen, verändert und in gleichem Maße
auch die Wahrnehmungen und Erwartungshaltungen an bestehende
Machttypen und Steuerungsformen. Dezentrale Steuerung, Teamarbeit und Einbindungstechniken sind prägend. Sie seien für DIE
LINKE relevant, obwohl diese Begriffe in der Vergangenheit neoliberal determiniert gewesen seien.
Aus Möllers Sicht »kann eine linke Politik im Neoliberalismus
nicht hinter das Niveau dieser etablierten Machttypen zurückfallen und so tun, als wäre nichts gewesen. Sie muss selbst politische
Praktiken und Führungstechniken entwerfen. (…) Die Konturen
eines Programms moralischer und intellektueller Reform sind (…)
auch auf der Ebene der politischen Kultur und des Führungsstils zu
suchen, den die Partei nach innen und nach außen pflegt« (ebd.).
Möller skizziert mit seinen Beobachtungen den Weg, auf dem es
gelingen könnte, das ambitionierte Programm der beiden Linksparteivorsitzenden in die eigene Organisation zu vermitteln, ohne am
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theoretischen Anspruch zu sparen. So könnten Ressourcen, Erfordernisse und Zwischenschritte deutlich werden, auf die eine Partei in der Entscheidung darüber, wie sie künftig arbeiten möchte,
unbedingt angewiesen ist.
Die Adressaten jeder Parteireform- und Parteientwicklungsdebatte sind diejenigen, die unter dem Ohnmachtsgefühl kontinuierlich steigender Erwartungen und Anforderungen stehen, und die
in der Summe ebenfalls weniger werdenden Aktivist_innen auf lokaler Ebene in der Mischung aus Ehrenamt, Aufwandsentschädigung und Hauptamtlichkeit. Das klingt wenig spannend, ist aber
die Mühe der Ebene, die ein Vorstand mit seinen Vorsitzenden gehen muss.

Regierung, Transformation und Haltelinien
Innerhalb der Linkspartei ist die Debatte um Regierungsbeteiligung ein Synonym für die Frage, ob eine Transformation der Gesellschaft für möglich erachtet wird oder nicht und auf welchem
Wege Veränderungen erreicht werden können: durch reformistische
Politik der kleinen Schritte oder durch das widerständische Abtrotzen von Zugeständnissen und die Verhinderung von Verschlechterungen in einem grundsätzlich nicht transformationsfähigen Kapitalismus. Vernünftigerweise würde eine linke Partei beiden Wegen
gleichberechtigte Chancen eröffnen und sich je nach konkreter Situation für einen dieser beiden Wege oder Zwischenformen entscheiden. Dass Vernunft nicht handlungsleitender Maßstab der parteiinternen Aushandlung von Entscheidungen über diese Fragen
ist, haben die vergangenen programmatischen Debatten der Partei DIE LINKE gezeigt.
Der Rückgriff der beiden Vorsitzenden auf Antonio Gramsci
könnte insoweit als ein intellektuell überzeugender Mittelweg im
Konflikt zwischen Widerstand oder Transformation gesehen werden. Kipping/Riexinger würden so einer Aufforderung von Möller
nachkommen: »Das politische Zentrum der neuen Linken ist gefordert, mit eigenen Vorschlägen aufzutreten (…) Nur mit eigenen
Vorschlägen für eine inhaltlich-strategische Ausrichtung der neuen
Linken aus dem politischen Zentrum kann einer geradezu paranoiden Diskussionskultur vorgebeugt werden, in der jeder skeptische
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Einwand als reformistisch diffamiert und jeder gesunde Radikalismus mit Naserümpfen kommentiert wird.« (Möller 2008: 319)
Es könnte auch argumentiert werden, dass der Rückgriff auf
Gramsci – konsequent zuende gedacht – die Klaviatur der Linken von Opposition bis zur Gestaltungspolitik in Regierungsverantwortung einschränkt. DIE LINKE hat bei der Beschlussfassung über ihr Programm auf dem Erfurter Parteitag so genannte
Haltelinien beschlossen, mit denen die Grenzen und Voraussetzung linker Regierungspolitik markiert werden sollten. Sie haben
sich bei ehrlicher Betrachtung als Scheinlösung erwiesen, was niemanden stört, der ernsthaft an Gestaltungspolitik in Regierungsverantwortung interessiert ist. Zumal der »Tanz an ›roten Haltelinien‹«, wie Strohschneider lakonisch feststellt, letztlich nicht mehr
ist als die andere Seite einer »Vergötzung nur angeblicher Regierungserfolge« (2014: 45).
Mit Gramsci könnten nun unter Umständen viel wirkungsmächtigere Haltelinien gegenüber dem Eintritt der Linkspartei in Regierungsverantwortung eingeführt werden. Durch die Hintertür
würde reformistische Politik als Bestandteil – nicht alleiniger Handlungsstrang – im politischen Konzept der Linken erschwert statt
erleichtert. Die beiden Linksparteivorsitzenden selbst äußern sich
zu dieser Frage in ihrem Diskussionsvorschlag nur vage. An anderer Stelle formulieren sie stets, dass dem Eintritt der Linkspartei in
Regierungsverantwortung ein politisches Projekt und eine darauf
aufbauende gesellschaftliche Mehrheit zugrunde liegen müssen.
Andere, wie der Autor dieses Buchs, vertreten stattdessen die
Meinung, dass Voraussetzung für eine linke Regierungsbeteiligung
eine parlamentarische Mehrheit einerseits sein müsse und der gemeinsame Wille der betreffenden Parteien oder wenigstens Spielraum für DIE LINKE andererseits, tatsächlich spürbare gesellschaftliche Reformprojekte zu initiieren. Die drei Mitte-Links-Parteien
und die sie tragenden Milieus haben derzeit kein gemeinsames Projekt. Denn sie sind in ihren Milieuinteressen und Klassenlagen zwischenzeitlich so heterogen geworden, dass gesellschaftliche Konflikte heutzutage kleiner sind, nur noch begrenzte Klientele und
Fragestellungen betreffen. Für transformatorische Praxis sind sie
deshalb nicht weniger wichtig – im Gegenteil. Divergierende In41
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teressenlagen der das regierende Mitte-Links-Bündnis stützenden
Mehrheiten müsste die Transformationslinke stets im Blick haben
und »sich daran messen lassen, ob sie die Bedingung für sozialen
und ökologischen Umbau, für die Entstehung von neuen Räumen
der Selbstermächtigung, der Selbstorganisierung, von Inseln solidarischer Ökonomie verbessert« (Strohschneider 2014: 83). Reale
Transformationen setzen deshalb einen Umbau in Gang, »der weder binnen einer Legislaturperiode zu schaffen ist, noch auf Regierungshandeln begrenzt sein kann«.
In diesem Sinne äußert sich auch Dieter Klein, Nestor linker
Programmdebatten und bis vor drei Jahren Mitglied des Vorstandes der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In seiner jüngsten Publikation »Das Morgen tanzt im Heute« legt er dar, warum emanzipatorische Transformationsprozesse in modernen bürgerlichen
Gesellschaften »nicht identisch mit der Verdichtung der unumkehrbaren Einschnitte zu einem einzigen, zeitlich gerafften Großereignis des revolutionären Umsturzes sein (können), der als Voraussetzung aller anstehenden Umwälzungen zu betrachten sei« (2013:
114). Selbst für entwickelte Industrieländer sei, so Klein, »die Gefahr übergroß, dass eine solche Revolution von dem gigantischen
Ausmaß der Herausforderungen überfordert wird. Der revolutionäre Akt müsste sich dann als permanenter Akt lange hinziehen und geriete überdies auf einen Schlag zu einer derartigen Tiefe
des Umsturzes, dass der Reproduktionsprozess zwangsläufig mit
schwerwiegenden sozialen Einbußen für große Teile der Bevölkerung gravierend gestört und unbeherrschbar wird. (…) Zu groß
wäre die Versuchung für die radikalen Akteure, auf der Durststrecke bis dahin den revolutionären Verlauf auf Formen der Diktatur
und Gewaltanwendung zu stützen« (ebd. 114f.).
Ein Blick in die Geschichte sozialistischer Experimente sowie in
einzelne lateinamerikanische Länder zeigt, dass die Befürchtungen
Kleins nicht aus der Luft gegriffen sind.
Ebenso wenig zufriedenstellend sind für Klein die bisherigen
»harmoniereformistischen Übergangskonzepte«, wie er den Gegenpol zur Revolutionspolitik in Anlehnung an Luxemburg nennt.
Die »Transformation«, wie die beiden Linksparteivorsitzenden,
Strohschneider und andere ihr politisches Konzept benennen, ist
42
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aus dieser Perspektive die dialektische Aufhebung von Reform und
Revolution: »Eine emanzipatorische Transformation überwindet
das Grunddefizit des Reformkonzepts, die Selbstbegrenzung von
Reformen durch den Verbleib in den Grenzen der kapitalistischen
Eigentums-, Verfügungs- und Machtverhältnisse mit der ständigen
Gefahr, dass die Machteliten Reformschritte in ihren eigenen Herrschaftsmechanismus integrieren [sich als herrschender Block im
Sinne Gramscis neu konfigurieren – BIH] oder ganz zurückdrehen« (Klein 2014: 119).
Möglich würde dies, so Klein, durch die Überwindung der Dominanz großen Kapitaleigentums auf dem Wege der Vergesellschaftung international operierender Großbanken und Investmentfonds,
dominierender Energiekonzerne und der Netze mit natürlichen
Monopolen (Strom, Gas, Wasser, Öl und Informationsversorgung)
ebenso wie des militärisch-industriellen Komplexes und des Großgrundbesitzes des internationalen Agrar-Business (ebd.). Gestärkt
würde demgegenüber die mixed-economy aus gesellschaftlichem
und genossenschaftlichem Eigentum, dem öffentlichen Sektor, der
Non-Profit-Bereiche solidarischer Ökonomie und kapitalistischem
Privateigentum (ebd.). Doch selbst diese Transformation geschieht
nicht auf einen Schlag, sondern basiert auf einer langen Folge vieler Teilreformen sozialen und politischen Fortschritts, über die
Mehrheiten in der Bevölkerung für das heute Machbare gewonnen werden (ebd. 120).
Der transformatorische Reformismus unterscheidet sich von
seinem herkömmlichen und mit der Sozialdemokratie assoziierten
Zwilling darin, dass er die reformistischen »Vorzüge mit den Stärken des revolutionären Ansatzes, mit dem Beharren auf der Konsequenz notwendiger Veränderungen, auf Umwälzung des Kerns der
Eigentums-, Verfügungs- und Machtverhältnisse und auf der Öffnung von Reformen für ein Überschreiten der Grenzen des Kapitalismus« verbindet, das »nicht als eine gleitende konfliktarme Entwicklung zu erwarten (ist), sondern als Verlauf der Teilreformen
Eruptionen, Kontinuitäten und Diskontinuitäten, Konfrontationen
und Verhandlungslösungen (…) umfasst« (ebd.).
In einem solchen Sinne würde der Bezug auf Gramsci, den auch
Dieter Klein zugrundelegt, keinen Sperrriegel vor eine linke Re43
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gierungsbeteiligung schieben, sondern sie, wie bereits Strohschneider ausführte, mit der Erwartung verbinden, die bereits sich jetzt
abzeichnenden alternativen Entwicklungen wie Rekommunalisierung, mehr direkte Demokratie, Überwindung sozialer Barrieren
beim Bildungserwerb, Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit zu unterstützen und die Gelegenheiten zur Öffnung der Türen
für die langfristig notwendigen Verbesserungen zu suchen.

Erosion, aber kein Ende der Mitgliederparteien
Im vorhergehenden Abschnitt wurde ein großer Bogen geschlagen.
Ausgehend von den unterschiedlichen Zugängen zum Begriff der
linken Mitgliederpartei wurde anschließend diskutiert, welche Implikationen sich mit der Bezugnahme auf Antonio Gramsci verbinden. Nachfolgend soll zunächst überprüft werden, inwieweit das
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgesetzte Konzept
der Mitgliederpartei unter den Bedingungen der seitdem stattgefundenen sozio-kulturellen Veränderungen und technischen Innovationen noch Wirksamkeit entfaltet, um auf dieser Grundlage zu
entscheiden, ob man sich weiterhin positiv darauf beziehen oder
möglicherweise andere Konzepte in Betracht ziehen sollte.
Die Politikwissenschaft diskutiert seit Jahren kontrovers über
die adäquate Beschreibung des Formwandels der Mitgliederpartei
und der Konsequenzen für das Verhältnis von professionalisierten
Berufspolitiker_innen, Mitgliedern sowie Wähler_innen (vgl. neben
vielen anderen von Beyme 2001; Jun 2004, 2006; Wiesendahl 2006;
Hornig 2008; von Alemann/Spier 2008). Einige dieser Erkenntnisse
werden nun auf DIE LINKE praktisch angewendet.
Schauen wir als erstes auf den Anspruch der Linkspartei, eine
Mitgliederpartei zu sein. Rein quantitativ ist die Faktenlage klar:
Wie alle anderen Parteien verliert DIE LINKE langfristig gesehen
kontinuierlich an Mitgliedern, auch wenn sich der Niedergang seit
der Fusion von WASG und PDS zur Partei DIE LINKE verringert hat (vgl. Tabelle 2).
Trotz der Stagnation des Mitgliederrückgangs in den Jahren 2003
bis 2005 und des Zuwachses aufgrund der Verschmelzung von PDS
und WASG nimmt die Organisierungsfähigkeit der Linken sukzessive ab. Im Abschlussbericht der Projektgruppe LINKE 2020 wird
44

hoff_die_linke.indd 44

14.04.2014 11:24:06

Tabelle 2: Mitgliederentwicklung der PDS und der Partei DIE LINKE
1990
1995
2000
2005

280.882
114.940
83.475
61.270

2006
2007
2008
2009

60.338
71.711
75.968
78.046

2010
2011
2012
2013

73.658
69.458
63.761
63.784

Quelle: Niedermayer, O.: Parteimitglieder in Deutschland: Version 2013, S. 2 /
www.de.statista.com

ohne den Einsatz geeigneter Maßnahmen von einem Gesamtrückgang der Mitgliederzahl um 13.000 bis 2020 ausgegangen, womit
die Partei dann noch über 58.000 Mitglieder verfügen würde (Parteivorstand 2010: 3). Drei dauerhafte Gründe plus ein Einmaleffekt sind laut Projektgruppe für die negative Mitgliederentwicklung verantwortlich (ebd.):
1) Austritte aus unterschiedlichen Gründen.
2) Das Durchschnittsalter der Mitglieder im Osten liegt um 20 Jahre
höher als in den westlichen Landesverbänden. Diese Mitglieder
verlassen die Partei altersbedingt durch Austritt oder Tod.
3) Angesichts dessen reichen die bisherigen Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitglieder nicht aus.
4) Im Zuge einer zwischen den Ländern abgestimmten Karteibereinigung wurden nicht zahlende Mitglieder gestrichen.
DIE LINKE ist unter diesen Bedingungen – rein quantitativ betrachtet – mittel- bis langfristig nur noch bedingt in der Lage, den
Anspruch, Mitgliederpartei zu sein, aufrechtzuerhalten.
Nun ist eine Mitgliederpartei im linken Verständnis nicht allein
die Organisation, der beigetreten werden kann, vielmehr wird mit
dem Akt des Beitritts zur Partei auch die Zugehörigkeit zu einer
»Parteifamilie« im Sinne einer politischen Grundströmung assoziiert. Die »Mitgliederpartei« korrespondiert demnach mit
■ dem »Parteileben«, das es aufrechterhalten zu gilt, und
■ der »innerparteilichen Demokratie und Beteiligungskultur«, die
nicht allein als Vorgabe des Parteiengesetzes pflichtgemäß zu erfüllen ist, sondern als ein unverzichtbares Wesensmerkmal einer
lebendigen Partei angesehen wird.
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Entstanden ist dieser Parteitypus aus den Massenintegrationsparteien, die Ende des 19. Jahrhunderts durch die sich bildende Arbeiterbewegung geprägt und nach dem Ersten Weltkrieg zum Vorbild
auch für z.B. die Zentrumspartei u.a. wurde. Die Massenpartei basierte auf Klassen- und Konfessionskonflikten, den »cleavages«.
Parteien sind in dieser Lesart dem Ursprung nach ein Produkt
gesellschaftlicher Konflikt- oder Spaltungslinien, bei denen wir
unterscheiden zwischen Kapital und Arbeit, Konfessionen, StadtLand-Konflikten. Sie stellen einerseits einen Reflex der sozialen
Verhältnisse dar, können also an Merkmalen wie Erwerbsposition,
Gruppenzugehörigkeit, Lebensstile u.ä. festgemacht werden. Auf
der anderen Seite dienen sie als analytische Klammer, um eine Vielzahl von politischen Streitfragen zu wenigen Grundkonflikten zusammenzufassen. Die heutige Parteienforschung geht insoweit davon aus, dass im wesentlichen zwei Kategorien genügen, weil sich
alle Konflikte im Kern entweder auf ökonomische oder kulturelle
Gegensätze zurückverfolgen lassen.
Das völlig Neuartige der Massenintegrationsparteien bestand
darin, dass sie Anhänger als beitragszahlende Mitglieder rekrutierten und organisatorisch sowie ideologisch fest an sich banden.
»Strukturprägend war hierfür ein fest verbundenes Netzwerk an
flächendeckend präsenten, lokalen Basisorganisationen, so genannte Ortsgruppen, die mit ihrem dauerhaften Organisationsbetrieb die Betreuung und Schulung der Mitglieder übernahmen.
Die Ortsgruppen der Parteien wiederum waren eingebunden
in ein dichtes Netzwerk von unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Organisationen, die alle Lebenswelten der einzelnen sozial-moralischen Milieus umspannten und
eine Form von Solidargemeinschaft begründeten.« (Wiesendahl/
Jun/Niedermayer 2009: 10f.) In dieser Solidargemeinschaft übernahmen sie die Aufgaben der politischen Erziehung, Sozialisation
und Mobilisierung in allen das aktive Individuum betreffenden Lebenssphären.
Die ursprünglichen Massenintegrationsparteien waren geprägt
durch eine breite und hierarchische Organisationsstruktur mit so
viel Mitgliedereinfluss wie nie mehr wieder (Hornig 2008: 48). Weniger tangiert durch öffentliche Massenmedien waren die Mitglieder
46
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die wichtigste Ressource und Einheit der Parteien. Der Wahlkampf
diente nicht der Gewinnung neuer Wähler_innen, sondern der Mobilisierung einer kompakten Stammwählerschaft. Ein Wahlkampf
und ein Wahlprogramm auf der Basis von Umfragewerten, wie
heute für Parteien vielfach üblich, waren damals undenkbar.
Die Mandatsträger waren »Delegierte« im Sinne ihrer Mutterorganisationen. Legendär sind die Erzählungen über die BlankoRücktrittserklärungen, die sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete zu verfassen hatten und die Bebel in seinem Büro aufbewahrte.
Eine Praxis, die seitens der KPD naturgemäß nahtlos fortgeführt
wurde. Solcherart Vorgehen wäre heute aus gutem Grund verfassungsrechtlich undenkbar.
In den 1950er und 1960er Jahren wandelte sich dieser Typ der
Massenintegrationspartei unter dem Eindruck von Modernisierungsschüben, ökonomischer Saturierung und dem damit verbundenen Einstellungswandel in der Bevölkerung.
Unter dem Eindruck der Wahlerfolge der Adenauer-CDU setzte
die SPD eine Programmkommission ein, die unter Willi Eichlers
Vorsitz zwischen 1955 bis zum Außerordentlichen Parteitag im
November 1959 ein neues Parteiprogramm beriet, das in Bad Godesberg letztlich bei 16 Gegenstimmen beschlossen wurde.
Dieser Parteitag symbolisiert den Übergang der SPD von der
Massenintegrationspartei zur Volkspartei oder – wie vielfach zutreffender gesagt wird – der »catch-all-party«. Gemeint ist damit
eine Partei, die versucht, möglichst alle Wähler_innengruppen zu
erreichen, also »einzufangen« und zwar über Klassen-, Konfessions- und regionale Grenzen hinweg. Der Wandel von der Massenintegrationspartei zu einer weltanschaulich eher beliebigen Partei
bedeutete nicht allein den Abschied von der geschlossenen weltanschaulichen Orientierung, sondern eine geschwächte Bindung an
gesellschaftliche Großgruppen und Stärkung der Parteiführungsstäbe (Poguntke 2011: 120).
Hornig beschreibt die Ambivalenz in dieser Entwicklung noch
umfassender: Einerseits konnten die Volksparteien steigende Mitgliederzahlen vorweisen, andererseits nahm der Mitgliedereinfluss
gegenüber der vormaligen Massenpartei ab (Hornig 2008: 50). Verantwortlich dafür macht er drei Gründe:
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■ Die Einführung der staatlichen Parteienfinanzierung senkte die

Bedeutung der Mitgliedsbeiträge durch das 3-Säulen-Modell von
Beiträgen, Spenden und Parteienfinanzierung für die Gewährleistung der Parteiarbeit ab.
■ Durch eine Professionalisierung der Parteiarbeit und die Herausbildung des Typs des Berufspolitikers trat der Parteiapparat in
eine stärkere Autonomie gegenüber der Mitgliedschaft und gewannen die Wählerinnen und Wähler stärkere Bedeutung.
■ Die Massenmedien machten die Parteikommunikation von der
Mitgliedschaft als Empfängerkriterium unabhängig, zumal diese
in ihrer stärkeren Homogenität nur noch einen Teil der heterogenen Wähler_innenschaft der »catch-all-party« repräsentierte.
Zusammengefasst kann die Volkspartei als Mitgliederpartei bei sich
verselbständigenden Partei-Berufspolitikern und starker Wähler_
innen-Fokussierung umschrieben werden.
Die zwei Volksparteien, CDU und SPD, übernahmen in Arbeitsteilung die beiden »Kernprobleme des modernen Wohlfahrtsstaates, nämlich die Bemühungen um wirtschaftliche Erfolge und
die Sorge darum, dass die Früchte dieses Erfolgs auf eine Weise in
der Gesellschaft verteilt werden, die ihren inneren Zusammenhalt
gewährleistet« (Poguntke 2011: 124). Während die SPD eher für
die Verteilungsgerechtigkeit »zuständig« war und darin durch entsprechende Kompetenzzuschreibung seitens der Wählerinnen und
Wähler bestärkt wurde, übernahm die CDU, salopp ausgedrückt,
die Aufgaben der Wirtschaftskompetenz. Die soziale Kompetenz
der Union sicherten die CDU-Sozialausschüsse, während die SPDArbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen ein Ausdruck dafür
ist, dass die Sozialdemokratie auch Wirtschafts- und nicht allein
sozialpolitische Kompetenz anstrebt.
Die kleineren Parteien, ursprünglich die FDP und ab Anfang der
1980er Jahre die Grünen, unterschieden sich in ihrem Anspruch,
Mitgliederpartei zu sein, keineswegs von den Volksparteien. Während die FDP gleichwohl den Habitus der Honoratiorenpartei nie
gänzlich ablegen konnte, experimentierten die Grünen lange Zeit
mit Techniken wie der Rotation u.ä. und führten die Geschlechterquotierung in den parteilichen Mainstream ein.
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Trotz partieller Unterschiede gerieten all diese Parteien unter den
Trend sinkender Mitgliederzahlen. Im Ländervergleich begann diese Entwicklung uneinheitlich. Zu einer Zeit, in der deutsche Parteien noch erhebliche Mitgliedszahlsteigerungen verzeichneten, begann beispielsweise bereits eine schleichende Erosion des dänischen
Parteiensystems (vgl. u.a. von Alemann/Spier 2008: 30f.).
Unabhängig vom unterschiedlichen Beginn des absoluten Mitgliederrückgangs lässt sich für Westeuropa eine seit den 1990er Jahren weitgehend ähnliche Entwicklung feststellen. Für diesen Mitgliederrückgang werden im wesentlichen folgende endogenen und
exogenen Ursachen herangezogen:
1) Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte ist eine Ära zu Ende
gegangen, in der Parteien »noch als milieuverwurzelte Solidargemeinschaften und Lagerparteien betrachtet werden konnten«. Von
ihnen ging »eine kollektive Prägekraft aus, in die, unterstützt von
einem geschlossenen Gruppennetzwerk und Vereinswesen, die
nachwachsenden Generationen hinein sozialisiert wurden«. (Wiesendahl 2006: 75)
Individualisierung und Auflösung traditioneller Milieubindungen haben nicht nur den Humus der Parteien eintrocknen
lassen. Auch andere gesellschaftliche Großorganisationen wie
Gewerkschaften und Kirchen sind von erheblichem Mitgliederrückgang und Problemen in der Mitgliederrekrutierung berührt.
Der Bedeutungsgewinn des Individuums infolge schwächer gewordener Milieubindungen führte zu sich wandelnden Partizipationsbedürfnissen und -präferenzen. Die Parteien repräsentieren
jedoch bislang ein demgegenüber verhältnismäßig unzeitgemäß erscheinendes Beteiligungsangebot, weshalb Bürgerinnen und Bürger andere Partizipationsmöglichkeiten wählen.
2) Parallel zu diesen beiden Entwicklungen hat sich ein außerhalb
des Einflussgebietes der Parteien liegender »freizeitlicher Beteiligungsmarkt« (Wiesendahl 2006: 84) herausgebildet, der in Kombination mit dem enormen Zuwachs der Relevanz von Massenmedien (TV) einerseits und in den vergangenen Jahren dem Internet
andererseits den ursprünglich bei den Parteien monopolisierten
Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten das Wasser abgegraben hat (ebd. 93).
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Bereits die neuen Massenmedien stellten eine massive Konkurrenz zu den Parteien dar. Nicht zuletzt deshalb, weil die TVPrimetime in der Regel die Zeit umfasste, in der Parteitätigkeit
für gewöhnlich stattfindet. Das Internet hat die Möglichkeiten
der Kommunikation, Information und Partizipation noch einmal revolutioniert. Es ermöglicht nunmehr die leicht bedienbare
und preiswerte entfernungsunabhängige Nutzung. Suchmaschinen bieten Orientierung und im Unterschied zur herkömmlichen
One-to-many-Kommunikation bietet das Internet die Chance für
jedermann, Informationen für einen theoretisch unbegrenzten Nutzerkreis einzuspeisen (Grunwald u.a. 2006: 11).
3) Auch wenn aus diesen Möglichkeiten noch nicht zwangsläufig auf eine verbesserte Partizipation der Nutzerinnen und Nutzer
geschlossen werden kann, sprechen vorliegende Untersuchungen
dafür, dass die Effekte des Internets eine deliberative Demokratie
darstellen. Diese ist sicherlich wünschenswert und nützlich, setzt
die Mitgliederparteien jedoch weiter unter Druck. Politisches Engagement verändert erneut seine Form. Neben parteiunabhängigen
Bürgerinitiativen, politischem Engagement in Netzwerkorganisationen wie z.B. Attac, Greenpeace o.a. besteht nun die Möglichkeit, sich sehr gezielt mit den Mitteln des Internets an Kampagnen
zu beteiligen, die durchaus geeignet sind, die Aktivitäten von Parteien zumindest temporär in den Schatten zu stellen. Dies stärkt
die Annahme, dass sinkendes Beteiligungsinteresse an Parteien keineswegs verwechselt werden darf mit Partei- oder gar Politikverdrossenheit. Im Gegenteil – nicht das Interesse an Politik sank ab,
sondern die Fähigkeit der Parteien, der adäquate Resonanzboden
politischen Interesses zu sein (vgl. Niedermayer 2013).
Die Parteien hatten zwar seit geraumer Zeit kein Monopol mehr
auf politische Organisierung, doch die Verknüpfung von zerfallenden sozialen Milieus, die ein umfassendes lebensweltliches Rekrutierungsreservoir der Parteien bildeten, einem Beteiligungsangebot aus Bürgerinitiativen und Vereinen sowie einem freizeitlichen
Beteiligungsmarkt, der mittels des Internet einflussmächtige Organisierung vom Wohnzimmer aus ermöglicht, lässt die Parteien in
einem bislang unbekannten Maße alt aussehen. In sich gegenseitig
verstärkender Weise führt der Verlust an Bindungskraft und Lo50
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yalitäten gegenüber den Parteien zur Senkung ihrer Integrationskraft, womit der Prozess der Abwendung verstärkt wird.
Wie im nächsten Abschnitt ausgeführt wird, sprechen trotz dieser Krisensymptome eine Reihe von Gründen dafür, dass der Abgesang auf die Mitgliederparteien verfrüht ist. Argumentiert wird
vielmehr, dass sich die Art der Organisierung und Partizipation
wandelt, weil das Niveau der Mitgliederstärke insgesamt sinkt.
Dies alles ändert nichts daran, dass sich im Mitgliederschwund
mehr als nur eine organisatorische Schwächung der Parteien ausdrückt. »Der Mitgliederschwund (bildet) ein untrügliches Symptom
für einen generellen Relevanzverlust und Niedergang der Parteien
als Repräsentations- und Vermittlungsinstanzen, (bei dem) organisatorische, elektorale, kulturelle und institutionelle Symptome ineinandergreifen.« (Wiesendahl/Jun/Niedermayer 2009: 23)

Professionelle Wähler- bzw. Medienkommunikationspartei,
moderne Kaderpartei oder partizipative Mitgliederpartei
auf niedrigem Mitgliederlevel
Der Mitgliederschwund sowohl bei den etablierten Großparteien
CDU und SPD als auch bei den aus gesamtdeutscher Perspektive Mittelparteien CSU, FDP, Linke und Grüne ist weniger auf
massenhafte Austritte als vielmehr auf ausbleibende Neueintritte
zurückzuführen. Während Überalterungsprozesse und chronisch
werdende Auszehrung der Organisations- und Finanzstrukturen
als problematische Folge dieser Entwicklung befürchtet werden,
gibt es auch Stimmen, die zu bedenken geben, dass die Parteien bislang keine dramatischen Konsequenzen zu vergegenwärtigen hatten. Die Binnen- und Außenaktivitäten seien nicht zurückgegangen, abgeschmolzen sei weniger der Aktiven-Kern der Parteien als
vielmehr die passiven Mitglieder und die so genannten semi-passiven Veranstaltungsbesucher. Die Reduzierung der Mitgliederzahlen sei also eher eine Re-Normalisierung und im übrigen könnten
Parteiorganisationen kleineren Umfangs eine höhere Partizipationsrate unter den Mitgliedern aufweisen (Wiesendahl/Jun/Niedermayer 2009: 21).
Auch wenn diese Sichtweise die Erfahrung vieler Parteiaktivist_
innen vor allem auf lokaler Ebene nicht abbilden dürfte, lenkt sie
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den Blick auf Szenarien der Parteientwicklung, die bislang unterbelichtet wurden.
In der FAZ erschien vor einiger Zeit unter der Überschrift
»Avantgarde des Rückzugs« ein kurzer Beitrag über die SPD in
Mecklenburg-Vorpommern. Die These lautete zusammengefasst,
dass die Partei, obwohl auf lokaler Ebene zunehmend weniger verankert und deshalb bei Kommunalwahlen stets gebeutelt, gleichwohl in der Landespolitik als die Mecklenburg-Vorpommern-Partei gilt. Bei einer Bevölkerungszahl im Land von 1,7 Mio. verfügt
sie über nicht einmal 3.000 Mitglieder, was weniger als 0,2% entspricht.
Die Partei habe deshalb eine Reform der Parteistruktur vorgenommen, die dazu führte, dass sich jeweils mehrere der acht
Kreisverbände eine hauptamtliche Geschäftsführung teilen, die
Kreisparteitage mit Delegiertenprinzip durch Kreismitgliedervollversammlungen ersetzt wurden (Pergande 2013).
Da Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf den demographischen Wandel als Vorreiterland gilt, stellt Pergande zusammenfassend fest, dass »das auch für die Parteien im Allgemeinen und die
SPD im Besonderen gilt«, und die Frage: »Was ist am Ende gegen
eine – demokratische – ›Funktionärspartei‹ zu sagen, wenn sie effektiv und erfolgreich, dabei doch geerdet Politik betreibt?« (ebd.).
Die Frage ist provokativ und nicht leicht zu beantworten. Denn
sie widerspricht den Zielsetzungen der bislang etablierten Parteireform-Maßnahmen von CDU/CSU bis zur Linken. Wie in Mecklenburg-Vorpommerns Sozialdemokratie, bei der Linken und anderen Parteien zu besichtigen, reagieren diese zwar infrastrukturell
auf die Zwänge des Mitgliederschwunds durch Konzentration von
Ressourcen. Dies wird aber eher als partiell notwendige Abweichung vom Normalzustand der Mitgliederpartei angesehen, zu deren Kraft man wieder zurückkehren möchte. Dass dies nicht mehr
geschehen wird, bleibt außer Acht.
Viel Energie wird stattdessen für Modelle aufgebracht, die den
Versuch unternehmen, diese vergangene Normalität der flächendeckenden Mitgliederpartei wiederherzustellen. Die Maßnahmen
reichen von Gastmitgliedschaften über die Integration von Nichtmitgliedern bei der Beteiligung an innerparteilichen Vorwahlen und
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Kandidat_innenaufstellungen bis hin zur Gründung von virtuellen
Parteigliederungen. Ihnen allen ist gemein, dass sie niedrigschwellige Einstiegsangebote für die politisch engagierten Parteiorganisations-Skeptiker_innen unterbreiten.
Die Übertragung ursprünglich allein den Mitgliedern zustehender Beteiligungsrechte an Nichtmitglieder – ob zeitweise oder
dauerhaft – wird wiederum unter dem Gesichtspunkt der schleichenden Aushöhlung von Mitgliederrechten kritisiert (u.a. von
Hornig 2008).
Diametral entgegenstehen dürfte diese Sichtweise auch dem oben
ausgeführten Verständnis der Mitglieder- bzw. Massenpartei von
Hillebrand/Meiser. Die Differenz dürfte dabei weniger im Verständnis des Verhältnisses zwischen parlamentarischem Arm einer Partei und den außerparlamentarischen Organisationseinheiten
oder dem Anspruch, Partei für den Alltag zu sein, liegen als vielmehr hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, zur Mitglieder- oder gar
Massenpartei alten Typs zurückzukehren.
Die Entwicklung der Partei DIE LINKE wird sich in regional sehr differenzierter Weise vollziehen. Die Unterschiede zwischen West und Ost im Hinblick auf Mitgliedszahlen und Intensität der Parteiaktivitäten werden sich zwar abschwächen, aber
weiterhin bestehen.
Der Organisationsgrad in den Ballungsräumen, Groß- und Mittelstädten einerseits sowie dem ländlichen Raum andererseits wird
sich schleichend annähern. Mecklenburg-Vorpommern, in der Regionalforschung aufgrund zurückgehender Bevölkerungszahlen
und einwandernder Wölfe auch als »Wolfserwartungsland« bezeichnet, gibt einen Vorgeschmack auf die Herausforderungen politischer Organisierung. Dort wird DIE LINKE als Mitgliederpartei sich anders ausprägen (müssen), als sie dies im Ruhrgebiet, dem
Rhein-Main-Gebiet oder dem Verflechtungsraum Halle-Leipzig
tun kann – die Stadtstaaten einmal außen vor gelassen.
Die Formulierung einer Strategie der Parteientwicklung kann
folglich nie für alle diese unterschiedlichen Räume gleich sein, sondern muss vielmehr neben der grundsätzlichen Entscheidung, Mitgliederpartei sein zu wollen, die Offenheit und ein Verständnis für
die spezifischen Ausgangslagen von Organisationsräumen der Lin53
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ken entwickeln, wie dies eben anhand einiger regionaler Spezifika
angerissen wurde. Diese Einsicht fehlt in manchen Beiträgen zur
Parteireform und -entwicklung der Linken.
Professionalisierte Wähler- bzw. Medienkommunikationsparteien
Übereinstimmend mit Hillebrand/Meiser, aber auch Kahrs kann
der Typus der »professionalisierten Wahlpartei« (von Beyme 2001,
Panebianco 1988) bzw. »professionalisierten Medienkommunikationspartei« (vgl. Jun 2004) für eine linke Partei kein Vorbild sein.
Solche Parteien sind idealtypisch auf Wahlen resp. die Medienöffentlichkeit fokussiert und die Mitgliedschaft tritt gegenüber den
Wähler_innen soweit in den Hintergrund, dass sie letztlich verzichtbar wird. Aufgrund von Parteienfinanzierung und Spenden
sind Mitglieder auch als Beitragszahler nicht mehr erforderlich. Die
Organisation der Wahl- bzw. Medienkommunikationspartei liegt
bei professionellen Agenturen bzw. Expert_innen, die engagiert
und nicht zwangsläufig gewählt werden (vgl. Tabelle 3).
Auch wenn die Bedeutung von Wahlkämpfen gestiegen ist, die
Professionalisierung der Parteiarbeit bereits eine erhebliche Relevanz in den modernen Mitgliederparteien eingenommen hat und die
Orientierung an Mediendiskursen schon heute als problematisch
angesehen werden kann, wird sich ein Parteienmodell wie in den
USA, auf das die Beschreibung der professionalisierten Wahl- bzw.
Medienkommunikationspartei implizit Bezug nimmt, in Deutschland vorerst nicht durchsetzen.
Zum einen ist in Kontinentaleuropa und insbesondere in
Deutschland die Verwurzelung der Parteibasis in der Bevölkerung
Teil der dominanten Parteienkonzeption. Zudem normiert das Bundesverfassungsgericht nicht nur das notwendige Maß an innerparteilicher Demokratie, sondern auch die Verankerung der Parteien
in der Gesellschaft durch ihre Mitglieder.
Obwohl also das US-amerikanische Parteiensystem hinsichtlich der Mitgliederorganisation kein anzustrebendes Vorbild für
eine linke Partei in Deutschland ist, haben linke und progressive
Parteien und Organisationen in den vergangenen Jahren dennoch
von Strategien der Gewinnung von Mitgliedern und Unterstützern profitiert.
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Tabelle 3: Vergleich der idealtypischen Massenintegrationspartei
und der professionalisierten Wahlpartei
Massenintegrationspartei

Professionalisierte Wahlpartei bzw.
Medienkommunikationspartei

Zentrale Rolle professioneller Politiker_
innen sowie von externen Berater_innen
und Agenturen
Wahlpartei mit schwachen Verbindungen
innerhalb der vertikalen Organisationsstruktur
Machtverlagerung zu den öffentlichen
Repräsentant_innen und personalisierte
Leitung
Finanzierung durch Beiträge und Spenden Finanzierung durch staatliche Parteiender Mitglieder
finanzierung und Spenden von Interessengruppen sowie Einzelpersonen
Betonung der ideologischen GemeinBetonung von politischen Themen (issues)
samkeit
und deren Ermittlung durch Umfragen
Zentrale Rolle der Anhängerschaft und
Zentrale Rolle der Karrieremacher und
Pflege des Netzwerkes von Vorfeldorgani- Vertreter der Interessengruppen in der
sationen sowie Milieustrukturen
Organisation
An Bedürfnissen der Mitgliedschaft und An Anforderungen der Mediengesellder ideologischen Verankerung der Parschaft ausgerichtete professionelle
tei orientierte Binnen- und AußenkomBinnen- und Außenkommunikation, die
munikation
in den Händen von internen wie externen
Expert_innen liegt.
Wahrnehmung politisch-administrativer
Aufgaben durch (gewählte) Parteibürokratie und dadurch zentrale Rolle
Mitgliederpartei mit festen innerorganisatorischen Bindungen auf horizontaler
und vertikaler Ebene
Kollegiale Leitung und Macht bei internen
Führungspersonen

Eigene Darstellung nach Filipponi 2005: 8; von Alemann/Spier 2008: 33

Dass Gewerkschaften sich an Strategien des so genannten Organizing orientieren, ist zwischenzeitlich bekannt. Weniger bekannt
und praktiziert sind hierzulande die lokalen und nachbarschaftsbezogenen Organizing-Techniken und -Erfahrungen aus den USA,
die durchaus eine Bereicherung der deutschen Debatte über Empowerment in Stadtquartieren sein könnten. Die LINKE-Parteivorsitzenden nehmen explizit auf das Organizing Bezug.
Die so genannten Haustür-Wahlkämpfe – im englischen als
»Canvassing« bezeichnet – sind im Bundestagswahlkampf 2013
von der SPD mal wieder entdeckt und praktiziert worden. Auch in55
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nerhalb der Partei DIE LINKE wurden und werden entsprechende
Techniken etabliert. Erfahrungen professionalisierter Wählerparteien machen sich linke Parteien folglich auch dann zunutze, wenn
sie den Parteientypus selbst nicht adaptieren wollen.
Moderne Kaderpartei
Anhand des niederländischen Parteiensystems wurde erstmals der
Typus der »modernen Kaderpartei« beschrieben (vgl. Koole 1996).
Da der Begriff der Kaderpartei im Deutschen gemeinhin mit einem
Parteityp leninistischer Prägung assoziiert wird, erscheint es sinnvoll, eher von »moderner Funktionärs- oder Aktivistenpartei« zu
sprechen. Vor ähnliche Herausforderungen wie die deutschen Parteien gestellt entwickelte sich in den Niederlanden ein neuer Parteientypus, den Koole als moderne Kaderpartei bezeichnet (Koole
1999: 349). Die dortigen Parteien organisierten sich aus prinzipiellen Erwägungen und Imagegründen weiterhin nach dem Modell einer Mitgliederpartei, aber unter Hinzufügung direktdemokratischer Elemente.
Die Charakteristik beschreibt Koole wie folgt (ebd.):
■ Dominanz professioneller Führungsgruppen (besonders in Parlamentsfraktion), aber mit einem hohen Grad von Verantwortlichkeit gegenüber den unteren Ebenen;
■ ein niedriges Mitglieder-Wähler-Verhältnis, obwohl Mitglieder
als Finanzquelle, als Personalreserve für die Rekrutierung in politische Ämter sowie als Garanten der Arbeitsfähigkeit des Parteiapparates wichtig blieben;
■ starke und großflächige Wählerorientierung, aber mit einer Strategie, die weder dem Catch-All-Ansatz noch der Konzentration
auf herkömmliche ideologische Grenzen und sozioökonomische
Interessenprofile entspricht;
■ Erhaltung der Strukturen einer Massenpartei (mit vertikalen Organisationslinien), um nicht nur das politische Image zu konservieren, sondern auch einen gewissen Grad an innerparteilicher
Demokratie zu garantieren;
■ Stützung der Finanzressourcen auf eine Kombination von öffentlichen Subventionen sowie Beiträgen und Spenden der Mitglieder.
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Die moderne Kaderpartei zeichnet sich, anders als die professionalisierte Wahlpartei bzw. die Medienkommunikationspartei, dadurch aus, dass die parteiinterne Demokratie gefestigt ist und die
Leitungsebenen gegenüber der Mitgliedschaft verantwortlich sind,
durch sie bestimmt und auch sanktioniert werden können. Der Mitgliedschaft wird eine Mobilisierungsfunktion zugesprochen, auch
wenn die Partei insgesamt auf Wahlen orientiert ist und deren Resultate als Maßstab für den gesellschaftlichen Einfluss der Partei
gewertet werden. In einzelnen Parteien, wie »der D66 [Democraten 66, sozialliberal], und in geringerem Maße auch in der PvdA
Partij van de Arbeid, sozialdemokratisch], gibt es darüber hinaus
direktdemokratische Elemente, die es in anderen Parteien« nicht
gibt (ebd. 350). Die Einführung direktdemokratischer Instrumente
enthält nach Koole eine Janusköpfigkeit, da »mehr direkte Demokratie nicht notwendigerweise dasselbe ist wie mehr Demokratie
an sich. Direktdemokratische Elemente können Instrumente in der
Hand der Parteieliten sein, wenn die Parteiorganisation keine geeigneten Kanäle für die Artikulation der Opposition [zu verstehen
als abweichende Positionen – BIH] bereit hält. Auch neue Formen
der Partizipation (…) können mithelfen, die Position der Führung
zu stärken, wenn die Ergebnisse dieser Partizipationsformen nicht
mit den formalen Entscheidungsmechanismen der Parteien verbunden werden.« (ebd.) Geschieht dies nicht, sieht Koole die Gefahr,
dass die Parteien zu »›Diskussionszirkussen‹ in den Händen der
Parteieliten« werden (ebd.).
In einem sich rapide verändernden Parteienspektrum, unter den
Bedingungen sinkender Mitgliederzahlen und einer hohen Volatilität der Wähler_innen sind die niederländischen Parteien als moderne Kaderparteien zwar »keine Instrumente der Massenmobilisierung mehr, aber die einzigen Gesellschaftsorganisationen, die
nicht auf die Verteidigung spezifischer Interessen ausgerichtet sind.
Sie versuchen, auf der Basis ihrer besonderen Perspektive Interessen im Sinne des Gemeinwohls zu aggregieren« (ebd.).
Vergleicht man diese Beschreibung der modernen Kaderpartei
von Koole mit der kurzen Skizze der SPD in Mecklenburg-Vorpommern, werden die Ähnlichkeiten offenbar. Es könnte also sein,
dass Elemente der modernen Kaderpartei bereits den Eingang in
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das deutsche Parteiensystem gefunden haben, sich aber bislang eher
auf der lokalen und der Landesebene bemerkbar machen. Für das
Modell einer partizipativen Partei auf niedrigem Mitgliederlevel
könnte dieses Modell zwar kein ausreichendes Vorbild sein, aber
nützliche Anregungen enthalten.
Vor dem Hintergrund der demokratietheoretischen Kritik an
der Schattenseite direktdemokratischer Entscheidungen innerhalb
schrumpfender Parteien einerseits sowie dem SPD-Mitgliederentscheid zur Großen Koalition andererseits bietet es sich an, diesen
Zusammenhang kurz auszuleuchten.
Parteiverächtliche Kritik am SPD-Mitgliederentscheid
und das Verhältnis zwischen Partei und Mandatsträger_innen
Während es allgemein üblich ist, dass über Koalitionsverträge durch
Gremien wie Parteitage oder unterschiedlich zusammengesetzte so
genannte Kleine Parteitage abgestimmt wird, hat die SPD auf Vorschlag ihres Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel einen Mitgliederentscheid über die Zustimmung oder Ablehnung des mit den Unionsparteien ausgehandelten Koalitionsvertrages durchführen lassen.
Was ursprünglich als ein taktischer Schachzug des Parteivorsitzenden medial gewertet und kommuniziert wurde, entwickelte
eine Eigendynamik, die wohl niemand in und außerhalb der SPD
vorausgesehen hatte.
An dem Entscheid beteiligten sich 77,86% aller rund 475.000
SPD-Mitglieder, von denen 75,96% für den Vertrag und 23,95%
für dessen Ablehnung stimmten.
Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland begrüßen die direktdemokratische Entscheidung der SPD-Mitglieder über die Koalitionsvereinbarung. Laut des von Infratest dimap im Auftrag der
ARD monatlich erscheinenden DeutschlandTREND für Dezember 2013 befürworteten 55% der Befragten den Mitgliederentscheid
als richtig, 41% lehnten ihn ab. Während sich 73% der SPD-Anhänger dafür aussprachen, direkt mitentscheiden zu dürfen, waren
unter den Anhängern der CDU/CSU nur 35% dafür.
Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid mit 500
Befragten für die »Bild am Sonntag« im Dezember 2013 bekräftigt dies: 64% befürworteten solche Mitgliederentscheide, während
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34% es nicht für notwendig erachteten, dass künftig vor jeder Regierungsbildung die Parteibasis befragt wird.
Grundsätzlich meinen 69% der Deutschen, laut ARD-DeutschlandTREND im Dezember 2013, dass Parteimitglieder generell öfter per Urwahl an grundlegenden politischen Entscheidungen zu
beteiligen seien, nur 29% lehnen dies ab.
Während bei den Mitte-Links-Parteien die Zustimmung für Urwahl-Entscheidungen zwischen 81% der SPD-Anhänger und 74%
der Linken-Anhängerschaft changiert, können sich nur 52% der
Anhänger von CDU/CSU mit diesem Gedanken anfreunden (Infratest-dimap 2013).
Dieses Votum überrascht nicht, denn bereits 2010 votierten 76%
der Deutschen laut Infratest dimap für mehr Beteiligung, z.B. durch
Volksentscheide auf Bundesebene, während nur 21% kein Erfordernis dafür sahen (Infratest-dimap 2010).
Die SPD könnte mit ihrem Mitgliederentscheid demzufolge einen Markierungspunkt gesetzt haben, dem andere Parteien künftig nicht ausweichen können. So oder so wird künftig jede Partei – zumindest links der Mitte – begründen müssen, warum sie in
gleicher Situation die Mitglieder auf allen föderalen Ebenen nicht
einbezieht.
Für die Wahrnehmung der Demokratie in Deutschland kann
dies nur gut sein. Denn eine 2009 veröffentlichte Untersuchung
der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Demokratieverdruss in Deutschland kam zu dem Ergebnis, dass zwar 53% der Befragten es als sehr
wichtig erachteten, dass »die gewählten Politiker ihre Politik weitgehend nach den Wünschen der Bürger ausrichten«, doch nur 7%
waren der Meinung, dass dies auf die wirklichen Verhältnisse voll
und ganz zuträfe. Dass die Bürger politisch so informiert werden,
dass sie sich an der Politik beteiligen können, erachteten 46% als
sehr wichtig, doch nur 9% sahen dies in der Realität erfüllt (Embacher 2009: 65).
Davon, dass der Mitgliederentscheid unumstritten war, kann
trotzdem keine Rede sein. Wer bei Google das kombinierte Stichwort »Slomka Gabriel Mitgliederentscheid« eingibt, erhält mehr
als 27.000 Treffer zu dem wohl bemerkenswertesten Politiker-Interview des Wahljahres 2013.
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Am 29. November 2013 konfrontierte die ZDF-Journalistin Marietta Slomka den SPD-Parteivorsitzenden im »Heute-Journal«
hartnäckig mit verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich des
Mitgliedervotums und brachte Sigmar Gabriel so nachhaltig aus
der Fassung, dass dieser am Ende des knapp achtminütigen konfrontativen Dialogs aus nachvollziehbaren Gründen bat: »Tun Sie
mir einen Gefallen: Lassen Sie uns den Quatsch beenden, das hat
mit der Wirklichkeit nichts zu tun.«
In ihrer Kritik an der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des
Mitgliederentscheids bezog sich Slomka, ohne ihn direkt zu erwähnen, auf den Staatsrechtler Christoph Degenhart. Dieser hatte
im Handelsblatt die Legitimität der Befragung der SPD-Basis mit
dem Argument in Zweifel gezogen, dass der Entscheid den Charakter eines imperativen Mandats gegenüber den SPD-Bundestagsabgeordneten habe. Eine solche Einschränkung der freien Ausübung
des Mandats gemäß Art. 38 Grundgesetz sei jedoch nicht zulässig.
»Auch wenn natürlich das Ergebnis der Mitgliederbefragung für
die Abgeordneten bei der Stimmabgabe nicht formell verbindlich
ist, kommt die Befragung aus meiner Sicht jenen Aufträgen und
Weisungen nahe, die nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG ausgeschlossen
sind«, führte Degenhardt im Handelsblatt aus (Neuerer 2013).
Das Bundesverfassungsgericht, Deutschlands unangefochtene
Schlichtungsinstanz in Grundsatzfragen angewandter Demokratie,
hat diese Argumentation aufgrund einer entsprechenden Anrufung
in einer Eilentscheidung geprüft – und für unzulässig befunden.
Der Antragsteller beabsichtigte, der SPD im Wege der einstweiligen Anordnung zu untersagen, in einer Abstimmung die eigenen
Mitglieder über das Zustandekommen einer Großen Koalition entscheiden zu lassen. Der 2. Senat des Verfassungsgerichts entschied,
dass es der autonomen Gestaltung der einzelnen Parteien obliegt,
festzulegen, wie sie den parlamentarischen Willensbildungsprozess
innerparteilich vorbereiten.
In der knappen Entscheidungsbegründung fasst der 2. Senat
einige Grundsätze zum parlamentarischen und Parteiensystem
Deutschlands zusammen, die vermutlich aufgrund ihrer prägnanten
Formulierung in den Neuauflagen einschlägiger Lehrbücher als
Dokumentation zu finden sein werden.
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Das BVerfG führt aus, dass nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG die
Parteien bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken.
Sie erfüllen damit eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und
von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe. Sie sind jedoch nicht Teil
des Staates, obwohl und gerade weil sie eine Vermittlungsfunktion
zwischen Staat und Gesellschaft wahrnehmen und insoweit in die
Staatlichkeit hineinwirken. Der Abschluss einer Koalitionsvereinbarung zwischen politischen Parteien und die damit verbundene
parteiinterne Willensbildung ist noch kein staatliches Handeln. Entsprechende Wirksamkeit erlangt der Koalitionsvertrag erst durch
die Umsetzung in Form von Beschlüssen der Regierungsmehrheit
im Parlament und entsprechendes administratives Handeln in den
Ministerien. Die Abgeordneten sind in diesem Handeln von Weisungen und Aufträgen frei und nur ihrem Gewissen verpflichtet.
Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Koalitionsverträge und Koalitionsrealität im Zeitverlauf deutlichen Abweichungen unterliegen können. Die Agenda 2010 zum Beispiel war nie Gegenstand
einer Koalitionsvereinbarung, ebenso wenig die Ablehnung der Beteiligung Deutschlands am Irak-Krieg, um nur zwei Beispiele aus
der rot-grünen Regierungsperiode zu nennen.
Die SPD-Mitglieder üben insoweit aber auch keine besonderen Rechte gegenüber den Wählerinnen und Wählern aus, denn in
den Worten des Bundesverfassungsgerichts heißt es: Die »Gleichheit der Wahl (setzt sich) in der gleichen Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten fort und hält damit auch in den Verzweigungen
staatlich-repräsentativer Willensbildungsprozesse die demokratische Quelle offen, die aus der ursprünglichen, im Wahlakt liegenden Willensbetätigung jedes einzelnen Bürgers fließt.«
Das Bundesverfassungsgericht hat keine neue Rechtslage geschaffen. Vielmehr stellte es den Wegweiser zum angemessenen
Verhältnis von innerparteilicher Mitbestimmung und Regierungshandeln sichtbarer auf.
Degenhart nahm gemeinsam mit seinem Kollegen Horn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Anlass, die eigene
Haltung noch einmal in der FAZ auszuführen. In diesem Beitrag
wird erst deutlich, dass die Kritik am Mitgliedervotum sich nicht
allein aus einer staatsrechtlichen Auffassung speist, sondern ihr in
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der Betonung des Parlamentsrechts eine tiefe Parteienverachtung
innezuwohnen scheint. Degenhart/Horn führen zutreffend aus,
dass die Abgeordneten, die die Regierung bestimmen, vom »demos«, dem Volk gewählt werden. Abstimmungen von Parteien können sich insoweit nur auf innerparteiliche Angelegenheiten richten,
nicht jedoch die Handlungsfreiheit der Abgeordneten einschränken. Die Abgeordneten werden nach dieser Lesart ihrer Rolle als
Vertreterinnen und Vertreter von Parteien, von denen sie aufgestellt und auf deren Listen bzw. mit deren Unterstützung sie gewählt werden, entkleidet.
Der »Erhebung der Parteibasis zum Herrn über Sein oder Nichtsein der neuen Koalitionsregierung« und dem »Zugriffseifer der
Parteien auf Art und Gestalt der Regierungsbildung« stellen Degenhart/Horn »eine bedrängende Sorge um die Wahrung der Gleichheit und Freiheit der Bürger und ihrer Vertreter im Parlament« entgegen (Degenhart/Horn 2013).
Bereits vor zehn Jahren wies der Politikwissenschaftler Dittberner darauf hin, dass das Prinzip der Freiheit des Abgeordneten
und das aus der Partei kommende der Geschlossenheit einander ergänzen und optimieren. Die Parteien wirken nach Art. 21 GG bei
der politischen Willensbildung des Volkes mit und bedienen sich
dazu der Unterstützung der von ihnen nominierten und vom Volk
gewählten Abgeordneten, die nach Art. 38 GG als Vertreter des
ganzen Volkes an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur
ihrem Gewissen unterworfen sind (Dittberner 2003: 551).
Im Unterschied zu Degenhart/Horn legt Dittberner dar, dass
Parteien das Monopol der Kandidatennominierung besitzen. Die
Kandidatinnen und Kandidaten repräsentieren die Programmatik
und Ziele der sie nominierenden Partei. Sie geben der Partei gegenüber der Öffentlichkeit ein Gesicht und personelle Identität. Aus
diesem Verhältnis entsteht für die Abgeordneten einer Partei eine
Loyalitätsbeziehung gegenüber der Partei selbst, aber auch weil die
Wählerinnen und Wähler sie als Repräsentanten dieser Partei gewählt haben (ebd. 553).
Die einzelnen Abgeordneten nehmen an den maßgeblichen Prozessen der Meinungs- und Willensbildung im Parlament als Vertreter_innen der die jeweiligen Parteien repräsentierenden Fraktionen
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teil – nicht als individuelle Mandatsträger_innen. Einerseits hat es
seit dem Paulskirchenparlament von 1848 kein fraktionsloses Parlament mehr gegeben und andererseits hat diese Entwicklung dazu
beigetragen, dass die einzelnen Abgeordneten nicht einmal über ein
Antragsrecht verfügen, sondern dieses Recht erst durch die Mitgliedschaft zu einer Fraktion erwerben.
In den Ausschüssen und Gremien des Parlaments stimmen die
einzelnen Abgeordneten für ihre Fraktion ab – fraktionslose Abgeordnete haben dort kein Stimmrecht. Insoweit haben die einzelnen
Abgeordneten in den Ausschüssen und Gremien ein imperatives
Mandat der Fraktion, das ihnen jederzeit entzogen werden kann.
Ohne dies könnten weder ein arbeitsteiliger parlamentarischer Betrieb noch eine Fraktion geführt werden, deren einzelne Mitglieder
darauf vertrauen müssen, dass die kollektiv getroffenen Mehrheitsentscheidungen in den Ausschüssen, denen sie individuell nicht
angehören, von den dort vertretenen Kolleginnen und Kollegen
umgesetzt werden. Dass Abgeordnete sich also einer Fraktionsdisziplin unterwerfen und die Fraktionen für gewöhnlich Entscheidungen der sie tragenden Parteien respektieren und parlamentarisch umzusetzen suchen, ist anders als Degenhart/Horn glauben
machen wollen, keine anmaßende »exklusive Herrschaft der Parteien«, sondern der in unserer Verfassung angelegte Regelfall.
Davon unberührt bleibt das Recht der einzelnen Abgeordneten, in so genannten Gewissensfragen allein nach eigener Überzeugung abzustimmen. Dazu gehören Aspekte, bei denen Religions- und Weltanschauungsfragen, ethische oder ästhetische Fragen
keine Parteiloyalität verlangen können.
Partizipation – notwendige, aber unzureichende Bedingung
gegen Parteienverdruss
In seiner Entscheidung zum SPD-Mitgliederentscheid trifft das
BVerfG – eher beiläufig – auch eine Aussage zum Wert der Parteien, die angesichts seiner ständigen Rechtsprechung nur als Plädoyer für die Mitgliederpartei gelesen werden kann: »Ohne die
Formung des politischen Prozesses durch geeignete freie Organisationen kann eine stabile Demokratie in großen Gemeinschaften
nicht gelingen.«
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Wer den Unmut und die Ungeduld des SPD-Vorsitzenden Gabriel im Interview mit Frau Slomka verstehen möchte, wird hier
fündig. Slomka stellte nicht einfach nur eine verfassungsrechtliche
Kritik am Mitgliederentscheid vor, sondern bezweifelte die Legitimität der Einbeziehung der »einfachen Parteimitglieder« in eine
solch schwerwiegende Entscheidung wie die Zustimmung zu einem
Koalitionsvertrag.
Dieser Gestus spiegelte sich auch in manchen Kommentaren vor
und nach dem Leipziger Bundesparteitag der SPD wider: Wenn die
SPD schon aus staatspolitischer Verantwortung und gegen den Widerstand vieler Mitglieder erneut ein Bündnis mit der Union eingeht, warum lässt sie, so die mehr oder weniger explizite Frage,
dann genau diese Mitglieder mit ihren mehr oder weniger rationalen und irrationalen Motiven entscheiden?
Es ist nicht allein die elitäre Haltung, die daran stört, sondern
vielmehr, dass diese Haltung in einem eklatanten Widerspruch zum
larmoyanten Abgesang auf die Mitgliederparteien einerseits und
dem Hype um die Piratenpartei andererseits steht, der in den vergangenen drei Jahren zugutegehalten wurde, dass sie ernst machen
würde mit der direkten Beteiligung von Mitgliedern und Bürgern
sowie transparenter Parteipolitik.
Elmar Wiesendahl bemerkte vor einigen Jahren einmal im Zusammenhang einer umfangreichen Kritik zur Niedergangsdiskussion der Mitgliederparteien: »Ganze Generationen von gymnasialen Leistungskursteilnehmern und von Politikstudenten wurden
zwischenzeitlich mit der akademisch sakrifizierten Gewissheit
geimpft, dass Mitwirkung in Parteien nicht mehr den Zeichen der
Zeit entspräche. Mitarbeit in Parteien kam auf diese akademisch induzierte Weise in Misskredit (…) die akademisch gezogene Bruchlinie zwischen überständiger Parteimitgliedschaft und demokratisch
höherwertiger und zeitgemäßerer unkonventioneller Partizipation«
sei, so Wiesendahl, »bis heute nicht wieder gekittet« (Wiesendahl
2006: 101).
Dabei bestreitet auch Wiesendahl nicht die Schwäche der Mitgliederparteien. Die Summe aller Parteimitglieder zum Ende des
Jahres 2012 entsprach knapp 3% der Zahl aller Wählerinnen und
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Wähler der aktuellen Bundestagswahl und 2,1% aller Wahlberechtigten.
Dadurch verschärfte sich freilich das Dilemma der Parteien, sowohl den noch bestehenden als auch den potenziellen neuen Mitgliedern nicht mehr ausreichend Anreize im Vergleich zum Angebot der sie umgebenden Umwelt bieten zu können.
Die Mitgliedschaft in einer Partei wurde einmal als der Luxus
von »Zeitreichen« beschrieben (Pfeifer 1997: 392), die trotz »eingeschränkter Partizipationsmöglichkeiten, abstoßendem innerparteilichem Versammlungsritualismus und last but not least der Inflexibilität der Parteien gegenüber veränderten individualistischen
Partizipationspräferenzen« in den »Organisationsdinosauriern«,
die Parteien darstellen, mitarbeiten würden (vgl. Wiesendahl 2006:
72).
Auf diese bereits seit längerer Zeit bekannten Entwicklungen reagierten die Parteien mit verschiedentlichen Ansätzen von Organisationsreformen, denen laut Wiesendahl eins gemein ist: Sie bewegen sich seit nunmehr rund 20 Jahren auf der Stelle und werden
nur ab und an neu aufgegossen (ebd. 162).
Die Einführung von Urwahlen bzw. Mitgliederentscheiden in
die Satzungen der meisten Parteien gehört dazu. Tatsächlich umgesetzt wurden diese Möglichkeiten bislang jedoch zumeist nur in
den Fällen, in denen die etablierten Parteistrukturen bei der Auswahl von Kandidatinnen oder Kandidaten von Wahlfunktionen auf
verschiedenen Ebenen keine Entscheidung fällen konnten und diese
nun unter dem Deckmantel der Partizipation an die Mitglieder als
quasi Schieds- und Appellationsinstanz weiterreichten.
Die demokratietheoretische Kritik an dieser Simulation von direkter Demokratie ist nachvollziehbar. Gerade vor diesem Hintergrund ist der Mitgliederentscheid der SPD ein relevanter Schritt,
weil es – trotz der Tatsache, dass die Mitglieder nicht die Möglichkeit hatten, bereits über die Formulierung der Abstimmungsfrage
zu befinden – tatsächlich eine Entscheidung zu treffen gab.
Es ging in der Abstimmung um nicht mehr und nicht weniger als
die Frage, ob die SPD an der kommenden Bundesregierung beteiligt ist und wenigstens Teile ihres Wahlprogramms umsetzen kann.
Der Einwand, sie könnte mehr vom Wahlprogramm umsetzen,
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wenn sie die Chance eines rot-grün-roten Regierungsbündnisses
genutzt hätte, ist sachlich zutreffend und überzeugend, setzt jedoch
auf einer anderen Ebene an. Zur Frage, ob mit der Linken und den
Grünen Sondierungsgespräche und ggf. Koalitionsverhandlungen
aufzunehmen wären, hätte Andrea Ypsilanti 2008 in Hessen möglicherweise tatsächlich eine Abstimmung vornehmen lassen sollen,
denn dies hätte ihr bei Zustimmung der Mitgliedschaft die Möglichkeit gegeben, die infrage gestellte Legitimation für den Kurswechsel gegenüber der Linken wiederherzustellen.
Die Durchführung der bislang schon theoretisch möglichen direktdemokratischen Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten der Parteimitglieder in tatsächlich wichtigen, also über den
Bereich innerparteilicher Willensbildung in die staatliche Sphäre
hineinreichenden Entscheidungsfragen ist im Ergebnis ein Fortschritt.
Sie ist eine zwar notwendige und künftig unverzichtbare, aber
nicht hinreichende Bedingung gegen Parteiverdruss. Wiesendahl
schreibt in der bereits zitierten Untersuchung allen Parteien ins
Stammbuch: »Dieses Scheitern (der Parteireformen) war bei den
vermutlichen Ursachen der Mitgliederkrise vorauszusehen, weil
nicht in erster Linie die fehlenden innerparteilichen Beteiligungsmöglichkeiten, sondern mentale Vertrauens- und Entfremdungsprobleme (deren Ursache) sind. Denn das aus elektoralen Gründen hervorgetretene Problem der ideologischen Standortlosigkeit
und Profilverwässerung ist bei der ganzen Reformdiskussion wohlweislich außer Acht gelassen worden. Warum sollte aber das Gros
heutiger selbstbewusster Aktivbürger sich indirekt oder direktdemokratisch in Parteien engagieren, wenn unklar ist, für welche begeisterungsfähigen Prinzipien und Ziele die Parteien stehen
und (ob) sie überhaupt sicher gehen können, dass sich Programmlinien im Regierungshandeln wiederfinden lassen.« (Wiesendahl
2006: 162)
Partizipative Mitgliederpartei als normatives Programm
Wenn angenommen wird, dass die strukturellen Wettbewerbsnachteile von Parteien nicht zurückgenommen, sondern nur abgeschwächt werden können und die Zeit der mitgliederstarken
66

hoff_die_linke.indd 66

14.04.2014 11:24:07

Mitgliederparteien tatsächlich zuende geht, muss dies noch nicht
zwangsläufig das Ende der Mitgliederpartei an sich bedeuten.
Voraussetzung für ein Weiterbestehen und eine erfolgreiche Einflussnahme auf gesellschaftliche Prozesse wäre, dass die Parteien,
insbesondere die Parteien der politischen Linken, weiterhin darauf orientieren, Mitglieder zu organisieren, ihre politischen Willensbildungsprozesse auf die Mitgliedschaft hin auszurichten und
durch ihre Mitglieder in den Austausch mit der Gesellschaft zu treten und diese Aufgabe nicht der Kommunikation über die Massenmedien zu überlassen. Dies klingt zunächst nach weniger, als
davon umfasst ist.
Es wurde bereits festgestellt, dass die sinkenden Mitgliederzahlen der Parteien vorrangig durch ausbleibende Neueintritte entstehen, sodass ein Sterbeüberhang entsteht. Im Normalfall nehmen
die Parteiaustritte keinen übermäßig verschärfenden Einfluss auf
die Schwächung der Mitgliederpartei. Entwicklungen wie die Beschlussfassung über die Agenda 2010 können freilich eine Austrittswelle erzeugen, die für einen gewissen Zeitraum, in diesem Falle
bei der SPD zwischen 2003 und 2004, zu einem überdurchschnittlichen Absinken der Mitgliedszahlen führt, da mehr als 50.000 Mitglieder die Partei verließen (vgl. Meise 2009: 16f.).
Die Mitglieder einer Partei können hinsichtlich des Grads ihrer
Aktivitäten in unterschiedliche Gruppen unterteilt werden, wobei
je nach Ansatz die Bezeichnungen dieser Gruppen und die Kriterien der Zuordnung wechseln (vgl. Domagoj u.a. 2004: 52ff.). Im
vorliegenden Text werden vier Gruppen unterschieden:
a) Passive Mitglieder,
b) Veranstaltungsbesucher_innen,
c) Aktivist_innen,
d) Funktionsträger_innen.
Es ist davon auszugehen, dass die aus Altersgründen ausscheidenden Mitglieder zwar auch zu den Gruppen c/d gehören können.
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie insbesondere in den Gruppen
a/b zu finden sind. Die kleiner werdenden Mitgliederparteien verlieren insoweit zwar an Mitgliedsbeiträgen, die für die Aufrechterhaltung der Aktivitäten zwingend erforderlich sind, aber unterdurchschnittlich an Aktivist_innen und Funktionsträger_innen.
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Da trotz einer Vielzahl an Beiträgen aus der Parteienforschung
nur wenig empirisches Material über die Motivation von Beitritten
zu Parteien vorliegt, kann für eine intensivere Auseinandersetzung
im wesentlichen nur auf die Parteimitgliederstudie 2009 (Spier u.a.
2011) sowie auf die Befragung von Parteimitgliedern in Stuttgart
(Walter-Rogg/Gabriel 2004), durchgeführt im Jahre 2001, zurückgegriffen werden. In der Stuttgarter Studie werden zwei Typen von
Beitrittsmotivationen differenziert (Müller/Traub 2004: 30):
a) Expressiv-normative Gründe: z.B. Beitritt aus Überzeugung,
dass diese Partei die richtige oder parteipolitisches Engagement
eine Bürgerpflicht sei.
b) Instrumentelle Gründe: z.B. Interesse, an (gesellschaftlichen)
Problemlösungen mitzuwirken oder ein Amt/Mandat zu erlangen.
Die Stuttgarter Studie kommt zu dem Ergebnis, dass das persönliche Umfeld und die sozialen Milieus für die Beitrittsmotivation
nur (noch) eine geringe Relevanz einnehmen, stattdessen die Mitarbeit an Problemlösungen eine große Relevanz ausübt. Genau
dieser Aspekt verliert in der Längsschnittbetrachtung überdurchschnittlich an Gewicht: »Durch das eigene Engagement in einer
Partei die Partei und die Gesellschaft zu verändern – diese Aussicht bzw. Erwartung bewegt wohl viele Bürger zum Parteieintritt. Doch die realen Einflussmöglichkeiten treten nach einiger
Zeit mangels Realisierbarkeit in den Hintergrund. Diese Kluft –
zwischen der Erwartung, gestaltend auf die Politik einzuwirken,
und den konkreten, oft zunehmend starr empfundenen Einflussmöglichkeiten – macht sich schließlich in einer Desillusionierung
bemerkbar.« (ebd. 31)
Kleinere Parteien weisen hier möglicherweise gegenüber den
großen Volksparteien Vorteile hinsichtlich der Offenheit gegenüber
dem individuellen Gestaltungsinteresse des Parteimitgliedes auf.
Die 2009 durchgeführte Mitgliederstudie zeigte: Während bei
den bürgerlichen Parteien für den Parteibeitritt altruistische Motive stärker waren, bei denen die Mitgliedschaft aus einer staatsbürgerlichen Verantwortung resultiert, waren bei den linken Parteien die kollektiven, politische Motive, also der Wunsch, sich für
bestimmte politische Ziele zu engagieren, stärker ausgeprägt (Laux
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2011: 65f.). Während bei der SPD die Führungspersönlichkeiten
eine gewichtige Rolle beim Beitrittsmotiv einnehmen, spielen diese Erwägungen in der Mitgliedschaft der Linken und der Grünen
eine wesentlich geringere Rolle – wenngleich insbesondere bei der
Linken im Vergleich zu den Werten aus 1998 nach der Fusion von
PDS und WASG die Führungspersönlichkeiten an Relevanz für beitrittswillige potenzielle Mitglieder gewonnen haben. Der Wunsch,
durch den Parteibeitritt wahrnehmbar Sympathie gegenüber der
ausgewählten Partei auszudrücken, stellt in allen Parteien ein gewichtiges Beitrittsmotiv dar (ebd. 67).
Die ideologischen Beitrittsmotive, also der Wunsch, durch den
Parteibeitritt die politische Richtung der Partei selbst beeinflussen
zu wollen, ist zwischen den Parteien unterschiedlich stark ausgeprägt. Laux zeigt, dass bei der Linken diesbezüglich – bezogen auf
die Werte von 2009 – ein West-Ost-Unterschied auszumachen ist.
Während das ideologische Motiv bei vormaligen WASG-Mitgliedern stark ausgeprägt ist, ist die Bedeutung für vormalige PDS-Mitglieder spürbar geringer. Die Ursache dafür dürfte unter anderem
darin liegen, dass insbesondere die WASG-Gründungsmitglieder
aus der Enttäuschung über eine von ihnen abgelehnte Kursentwicklung ihrer vormaligen Parteien, SPD oder Grüne, die Wahlalternative gründeten und darüber hinaus zu vermeiden suchen,
dass sich diese enttäuschende Erfahrung in der Partei DIE LINKE
wiederholt.
Anders als bei der Stuttgarter Parteimitgliederstudie zeigt Laux
den Stellenwert des sozialen Umfeldes für die Bereitschaft zum Parteibeitritt und verweist darauf, dass neben bestimmten Ereignissen,
zu denen in der Regel die politisierte Atmosphäre von Wahljahren
gehört, dem Beitritt zu einer Partei ein längerer Entscheidungsprozess unterliegt (ebd. 74), dieser also nicht durch kurzfristige Beitrittskampagnen erzeugt werden kann. Diejenigen, die bei solchen
Kampagnen erreicht werden, sind vermutlich eher diejenigen, die
bereits nach eigener Überlegung »reif« für die Entscheidung waren – aber den Schritt möglicherweise auch auf anderem Wege gegangen wären.
Vor dem Hintergrund der bereits dargelegten Erkenntnis der
Stuttgarter Mitgliederstudie, dass die Bereitschaft, die Partei durch
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eigenes Handeln gestalten zu können, langfristig die größte Desillusionierung erfährt, sind die Erkenntnisse der Mitgliederstudie aus
2009 im Vergleich zu 1998 im Hinblick auf das Aktivitätsniveau der
LINKE-Mitglieder von Interesse. Wie sich zeigt, führte die Fusion
von WASG und PDS, möglicherweise auch eine Veränderung der
Altersstruktur der Mitglieder, in Verbindung mit der Einschränkung, dass die schriftlich und telefonisch befragten Mitglieder in
ihrem Antwortverhalten eine gewisse soziale Erwünschtheit antizipierten, zu einem Aktivitätsschub in der Mitgliedschaft. Eine gute
Nachricht unter schwierigen Rahmenbedingungen. Spier u.a. untersuchten im nächsten Schritt, wie sich die Mitglieder bestimmten
Aktivitätstypen zuordnen lassen, wobei sie vier in den Aktivitäten
aufsteigende Gruppen bildeten (Spier 2011: 110):
■ Die Inaktiven: Sie gehen auch zu offiziellen Parteiveranstaltungen nur selten und üben auch andere Aktivitätsformen nur
selten aus.
■ Die Versammlungsbesucher: Die Aktivität beschränkt sich auf
die Teilnahme an Veranstaltungen.
■ Die geselligkeitsorientierten Aktiven: Sie übernehmen nur selten
ein Parteiamt oder beteiligen sich an organisierenden und anderen Tätigkeiten, besuchen aber neben Parteiveranstaltungen
auch Feste und andere gesellige Anlässe der Partei.
■ Die ämterorientierten Aktiven: Sie sind in fast allen Formen innerhalb der Partei aktiv, tragen insbesondere Verantwortung
durch die Übernahme von Funktionen, kandidieren für öffentliche Ämter und sind auch sonst engagiert.
Entsprechend der Daten aus Tabelle 4 zeigt sich, dass die Gruppe
der Inaktiven und Versammlungsbesucher_innen, die 1998 noch
zwei Drittel der Mitgliedschaft der PDS betrug, leicht rückläufig
ist. Gleichwohl gibt mehr als die Hälfte der befragten Parteimitglieder an, entweder inaktiv oder Zuschauer_innen des Parteilebens zu sein.
Ob die Mitglieder mit ihrer Parteimitgliedschaft zufrieden sind,
war eine weitere Frage der Mitgliederstudie 2009 (Tabelle 6). Wie
Nonnenmacher zeigt, sind »bei den kleineren Parteien (…) mindestens zwei Drittel aller Mitglieder sehr oder eher zufrieden, bei
den Volksparteien dagegen höchstens rund die Hälfte, bei der SPD
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Tabelle 4: Aktivitätsniveau der Mitglieder der Partei DIE LINKE
und aller Parteimitglieder (1998 und 2009)
sehr aktiv

ziemlich aktiv

wenig aktiv gar nicht aktiv

gesamt (1998)

6

18

40

36

DIE LINKE (1998)

4

28

52

16

gesamt (2009)

6

21

42

31

DIE LINKE (2009)

8

28

48

16

Quelle: Spier 2011: 99

Tabelle 5: Aktivitätstypen der Mitglieder der Partei DIE LINKE
und aller Parteimitglieder (1998 und 2009)
ämterorientierte
Aktive

geselligkeitsoriente
Aktive

Versammlungs- Inaktive
besucher_innen

gesamt (1998)

17

14

19

50

DIE LINKE (1998)

12

22

43

23

gesamt (2009)

22

14

17

47

DIE LINKE (2009)

21

19

28

32

Quelle: Spier 2011: 111

Tabelle 6: Zufriedenheit mit der Parteimitgliedschaft 2009
Partei
CDU
CSU
SPD
FDP
Linke
Grüne
gesamt

sehr
zufrieden
13
10
9
23
22
15
12

eher
zufrieden
44
41
38
50
51
51
42

teils-teils
30
32
35
21
23
23
31

eher unzufrieden
10
12
14
5
3
9
11

sehr unzufrieden
2
4
4
1
1
1
3

Quelle: Nonnenmacher 2011: 140
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[Stand 2009 – BIH] sogar etwas weniger als die Hälfte« (Nonnenmacher 2011: 140).
Legen wir diese Erkenntnisse bei der Skizze der Partei DIE
LINKE als einer »partizipativen Mitgliederpartei unabhängig von
der Mitgliederstärke« zugrunde, hätte diese eine Reihe von Voraussetzungen und Aufgaben zu erfüllen:
Sie müsste »im emphatischen Sinne Mitgliederpartei sein wollen« (Kahrs 2009: 272) und die Mitglieder in diesem Sinne als Legitimationsgrundlage und in zwei Richtungen kommunizierende
Rückkopplungsinstanzen zwischen Partei und Gesellschaft verstehen, fördern und bilden.
Die Mitglieder wären mit Rechten auszustatten, die sie von
Nichtmitgliedern unterscheiden, und darüber hinaus an Entscheidungen zu beteiligen, die tatsächlichen Einfluss abbilden und nicht
zur nachträglichen Legitimation von bereits durch die Parteielite
getroffenen Entscheidungen beitragen. Dazu gehören beispielsweise Mitgliederentscheide über Regierungsbeteiligungen und andere Grundfragen des politischen Handelns der Partei.
Es wäre daran zu arbeiten, als Partei DIE LINKE und durch
das Handeln ihrer Akteure »soziales Kapital« aufzubauen. Soziales Kapitel ist dabei als ein Bindung erzeugendes Vertrauen zu
verstehen, das immer nur persönlich in glaubwürdiger Rückkopplung mit der Praxis sozialer Milieus erarbeitet werden kann (ebd.).
Soziales Kapital voraussetzende politische Bindungen sind deshalb nicht im Hauruckverfahren zu entwickeln und drücken sich
nicht allein in Stimmenzuwächsen oder -verlusten bei einer Wahl
aus. Soziales Kapital und daraus entstehende Bindungen sind kein
Produkt eines ökonomischen Tauschprozesses oder einseitiger Abhängigkeiten (vgl. Vester/Geiling 2009: 44). Wenn anerkennend
von der früheren PDS als »Kümmererpartei« gesprochen wurde,
ist dies bezogen auf Ostdeutschland durchaus als soziales Kapital
der Partei zu sehen.
Die Mitglieder und die Organisation hätten sich in die Lebenswelten der sie tragenden sozialen Milieus zu begeben. Hier steht
DIE LINKE vor der gleichen Herausforderung, die Sigmar Gabriel in seiner Rede auf dem Leipziger Parteitag der SPD formulierte. Gabriel führte dort aus, dass die SPD den lebensweltlichen
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Kontakt zu den Kernwählerschaften der Sozialdemokratie verloren
habe. »Das hat viel damit zu tun, dass wir heute nicht mehr dort
wohnen, leben und arbeiten, wo ein Großteil unserer Wählerschaft
wohnt, lebt und arbeitet. Viele von uns Sozialdemokraten (…) haben selbst den gesellschaftlichen Aufstieg gemacht, den die SPD für
alle einfordert und auch durchgesetzt hat. Auch ich wohne schon
lange nicht mehr in dem Stadtteil, in dem ich großgeworden bin
(…) und im Alltag habe ich mehr mit denen zu tun, die zum gesellschaftlichen Establishment gehören, als mit den normalen Facharbeitern und Angestellten. (…) Die Überbrückung dieser kulturellen
Kluft zum Kern der Arbeitsgesellschaft ist aber eine, ja vielleicht
sogar die Überlebensfrage der SPD.« (Gabriel 2013: 41)
An dieser knappen Beschreibung sind zwei Aspekte bemerkenswert: Zum einen die Fokussierung auf die Kernbestände der Arbeitsgesellschaft, womit Gabriel sich zielsicher von den prekarisierten Milieus absetzt, die für ihn zur Arbeitsgesellschaft nicht
mehr dazu gehören.
Dies sind freilich die Milieus, die sich in besonderer Weise durch
DIE LINKE angesprochen fühlen und werden. Zum anderen die
Einsicht, dass bei aller veränderten Kommunikation innerhalb der
Gesellschaft via Internet und Mobiltelefonen die persönliche Interaktion, das Erleben vor Ort notwendig sind für den Aufbau sozialen Kapitals. Für dessen Entstehung und Stabilisierung braucht es
einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund von Parteien und den
ihnen nahestehenden Milieus.
Dieser Verlust scheint möglicherweise identifiziert zu werden
mit der Mitgliederpartei. Doch es kann in Frage gestellt werden, ob
der Aufbau von sozialem Kapital synonym zu setzen ist mit dem
Anspruch, eine Massenintegrationspartei zu sein, wie dies bei Hillebrand/Meiser der Fall ist. Wesentlicher für die Partei im einzelnen,
aber auch die Parteiendemokratie insgesamt ist die Rückbesinnung
der Parteien auf die sie tragenden Milieus und die Schließung der
dazwischenliegenden kulturellen und politischen Kluft.
Dies erfordert eine kritische Betrachtung derjenigen Mechanismen, die DIE LINKE – ohne dass sie dies bewusst reflektierte –
näher an das Selbstverständnis einer professionellen Medienkommunikationspartei als an eine in den sie tragenden sozialen Milieus
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verankerte Mitgliederpartei – zunächst unabhängig von der Zahl
der Mitglieder – gebracht hat.
Die Zukunft der partizipativen Mitgliederpartei DIE LINKE
entscheidet sich in dieser Lesart weniger an der absoluten Zahl ihrer
Mitglieder, sondern an ihrem Selbstverständnis, den Mechanismen
innerparteilicher Demokratie, den Möglichkeiten der Mitglieder,
ihren Anspruch an der Mitwirkung an Problemlösungen tatsächlich umzusetzen sowie der Verankerung in »ihren« Milieus. Daraus
entstehen Anforderungen an die innere Organisation, die Haltung
ihrer politischen Akteure und wie diese agieren bis hin zur Tätigkeit in Opposition oder Regierung.
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Zweites Kapitel
Soziale und politische Milieus
der linken Wähler_innenschaft
Im ersten Kapitel wurde gezeigt, unter welchen Druck Parteien
durch sich sukzessiv auflösende Milieubindungen geraten.
Doch auch nach dem Rückgang früherer Bindungen an bestimmte Parteien »bleiben die inneren Vorstellungen von einer gerechten sozialen Ordnung (›Ordnungsbilder‹) bestehen. Sie sind
dauerhaft (und nicht selten auch in der Generationenfolge) verfestigt in bestimmten Ordnungsbildern.« (Vester 2010: 1)
Entgegen allen Unkenrufen repräsentieren die Parteien weiterhin unterschiedliche soziale und politische Milieus – auch wenn
die Grenzen zwischen den Milieus durchlässiger werden und die
großen Parteien den Anspruch haben, möglichst alle Wählerinnen
und Wähler erreichen zu können (vgl. Hoffmann 2004: 114ff.).
Strategische Positionierungen der Linkspartei bei der Parteientwicklung oder bei der Vorbereitung auf Wahlen sind nicht selten von Vermutungen statt von Evidenz hinsichtlich erreichbarer
Zielgruppen bzw. repräsentierter Milieus geprägt. Dies ist sowohl
unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenverbrauchs in der politischen Kommunikation als auch bei der Herstellung von dauerhaften Vertrauensbeziehungen, die im vorstehenden Abschnitt als
soziales Kapital bezeichnet wurden, von Nachteil.
Die Kenntnis sozialer und politischer Milieus der Linken bietet nicht nur die Gelegenheit, bewusster darüber zu entscheiden,
für und mit wem DIE LINKE wie Politik gestalten möchte, sondern auch die Chance, innerparteiliche Auseinandersetzungen besser einordnen, verstehen und die Haltung des Gegenüber in einer
Kontroverse akzeptieren zu können.
Die Milieu- und Lebensstilforschungen sind nicht unumstritten,
insbesondere dann, wenn sie weiterhin gültige Klassen- und Schichtungsdifferenzierungen vernachlässigen (vgl. Diewald 1994) oder
soziale Ungleichheit aus ihren strukturellen Gegebenheiten herauslösen und zum Gegenstand individueller Lebensstilentscheidungen
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definieren (vgl. Lessenich 2006). Nachfolgend werden wichtige Begriffe knapp eingeführt und dabei den Beschreibungen von Hurrelmann (1999: 71ff.) gefolgt.
Der Begriff »Klasse« dient zunächst zur Bezeichnung von Bevölkerungsgruppen im Hinblick auf ihre Stellung im politisch-ökonomischen Prozess. Erst sekundär treten, als Überbau, Unterschiede
in Werten, Normen, Verhaltensweisen, Bildungsansprüchen etc.
hinzu. Besitz und Besitzlosigkeit sind demnach die Grundkategorien der Klassenlagen.
Teilweise synonym zum Begriff der Klasse wird der Begriff der
»Schicht« gebraucht. Eine soziale Schicht ist dann eine Teilgruppe
der Gesellschaft, deren Mitglieder gemeinsame Merkmale besitzen
und sich in der Position der Sozialstruktur von anderen Teilgruppen unterscheiden. Die Forschung zu sozialen Schichten hat auch
nicht-ökonomische Ursachen sozialer Ungleichheit im Blick und
bietet insoweit Gelegenheit, gesellschaftlichen und sozialen Wandel
zielgenauer erläutern zu können. Gemeinhin werden bei der Betrachtung von sozialen Schichten insbesondere die Merkmale Einkommen, Bildung, Berufszugehörigkeit und soziales Ansehen in
den Blick genommen, was vielfach, z.B. aufgrund der Vernachlässigung von Geschlecht und Migrationshintergrund, als nicht ausreichend kritisiert wird. Aus diesen Diskussionen entwickelte sich
das Konzept der »sozialen Lebenslagen«, zu deren Bestimmung
weitere Faktoren wie z.B. Wohnsituation und Infrastruktur des
Wohngebietes, kulturelle Angebote, soziale Herkunft der Eltern,
innerfamiliäre Konstellationen etc. hinzugezogen wurden. Gleiche
Lebenslagen sind insoweit durch eine spezifische Kombination dieser Merkmale gekennzeichnet. Die Literatur zu den Lebenslagen
ist mittlerweile unüberschaubar geworden und eine sehr variable
Gestaltung der Einbeziehung unterschiedlichster Faktoren führte
dazu, dass das Modell dazu neigt, überkomplex und dadurch unübersichtlich bzw. nicht mehr anwendbar zu sein.
Der Begriff des »Milieus« erweitert den Schichtbegriff und unternimmt den Versuch, die sozialen Kriterien durch kulturelle Kriterien zu ergänzen.
Im vorliegenden Text wird im Anschluss an entsprechende Untersuchungen davon ausgegangen, dass soziale Ungleichheiten und
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Lebenschancen weiterhin in erheblichem Ausmaß um traditionelle
Schichtkriterien wie Berufspositionen und Bildungsniveau gruppiert sind. Prozesse wie Individualisierung und Pluralisierung wirken sich schichttypisch unterschiedlich aus, werden gebrochen
durch die vertikal unterschiedlich verteilten Handlungsressourcen, die, wie die Forschungsergebnisse über dauerhaft verfestigte
Unterschichten (»Prekariat«, »new urban underclass«) zeigen, sich
auch intergenerational fortsetzen und vererbt werden.
Es ist im Rahmen dieser Darstellung nicht möglich, das gesamte
Forschungsprogramm der Lebensstil- und Milieuforschung ausreichend auszuleuchten. Deshalb werden nachfolgend drei Ansätze vorgestellt: Zuerst die so genannten Sinus-Milieus, die aus
der Werbeforschung heraus entwickelt wurden. Die Sozialstrukturforschung aus Hannover um Michael Vester soll die so gewonnenen Erkenntnisse kontrastieren. Auf dieser Grundlage werden
die politischen Milieus dargestellt, die im Auftrag der FriedrichEbert-Stiftung an der FU-Berlin untersucht wurden.
Die Betrachtung dieser drei verschiedenen Ansätze soll Übereinstimmungen in den Milieu-Beschreibungen hervorheben, insbesondere aber die für DIE LINKE relevanten Milieus klarer konturieren.

Die Sinus-Milieus
Die Sinus-Milieus sind, so betont es das Sinus-Institut, »Basis-Zielgruppen« für das strategische Marketing. Sie dienen nicht zur Erläuterung sozialer Ungleichheit und dienen auch keinem im eigentlichen Sinne politischen Zweck.
Gleichwohl sind sie für Organisationen wie DIE LINKE von
Interesse. Die Formulierung politischer Inhalte, die Auseinandersetzung darüber, was gesellschaftlich falsch läuft und worauf Änderungen zielen sollen, nicht zuletzt, wie weit Politik dabei gehen
kann und darf sowie wer von welchen Änderungen positiv oder
negativ berührt ist, beruht auch auf der Kenntnis gesellschaftlicher
Milieus. Ein solches zielorientiertes Vorgehen darf nicht verwechselt werden mit »Politik nach Meinungsumfragen«.
Die »Landkarte« der Sinus-Milieus (vgl. Abbildung 1) besteht
aus einer Neun-Felder-Tafel, deren vertikale Achse die drei sozi77
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Abbildung 1: Die Sinus-Milieus® 2010
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alen Lagen: »Unterschicht/untere Mittelschicht«, »mittlere Mittelschicht«, »obere Mittelschicht/Oberschicht« und deren horizontale
Achse die Grundorientierungen beinhaltet: »traditionelle Werte«,
»Modernisierung«, »Neuorientierung«. Auf dieser zweidimensionalen Karte finden sich zehn Milieus.
Diese Milieus unterliegen Veränderungen im zeitlichen Wandel,
weshalb die in der Abbildung dargestellten Milieus sich in Beschreibung und Zusammensetzung zum Teil deutlich – und auch in für
DIE LINKE relevanter Form – von früheren Untersuchungen des
Sinus-Instituts unterscheiden.
Ausgangspunkt der Gliederung des Sinus-Instituts ist nicht die
soziale Lebenslage der Menschen. Vielmehr werden die Menschen
zunächst nach Lebensauffassung und Lebensweise befragt, darunter: Wertorientierungen, Lebensziele, Einstellungen zur Arbeit,
Freizeit und Konsum, Familie und Partnerschaft.
Auf dieser Grundlage werden die Befragten nach Ähnlichkeit
zu Milieus gruppiert und erst im nächsten Schritt wird gefragt, in
welchen sozialen Schichten diese Milieus vorkommen.
Im Ergebnis kommt das Sinus-Institut auf Basis dieses Vorgehens zu dem Ergebnis, dass in allen sozialen Schichten verschiedene Milieus auftauchen, wenngleich die soziale Differenziertheit
auch in diesem Modell dazu führt, dass nicht alle Milieus in allen
Schichten auftreten können (Hurrelmann 1999: 74). Die SinusMilieus fassen also Menschen zusammen, die sich in Lebensauffassung und Lebensweise ähneln – man kann sie sich als Gruppen
von »Gleichgesinnten« vorstellen.
Betrachten wir die 2010 nach neun Jahren erstmals wieder veränderten Sinus-Milieus, stellen wir zwei für DIE LINKE relevante
Veränderungen fest:
Auf früheren Landkarten der Sinus-Milieus befand sich eine als
»DDR-Nostalgische« bezeichnete Gruppe, die vertikal zwischen
der mittleren Mittelschicht und der unteren Mittelschicht beheimatet und horizontal zwischen den traditionellen Werten und Modernisierung angesiedelt war. Diese Gruppe ist in der überarbeiteten
Fassung der Sinus-Milieus in der »Bürgerlichen Mitte« aufgegangen. Auch wenn dieses Milieu gesamtgesellschaftlich an Bedeutung
verliert, wird es zumindest noch einige Zeit für DIE LINKE Re79
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levanz entfalten.Hinzugekommen sind die in Abbildung 1 dargestellten Milieus der »Prekären« sowie der »Sozialökologischen«,
die ebenfalls für DIE LINKE von Bedeutung sind.
»DDR-Nostalgische«
Laut früherer Sinus-Milieu-Beschreibungen sehen sich DDR-Nostalgische als »Verlierer der Wende« und »Menschen zweiter Klasse«.
Sie betonen Sekundärtugenden wie Disziplin, Fleiß, Ordnung und
Pünktlichkeit, gleichzeitig sind ihnen Werte wie soziale Gerechtigkeit und Solidarität wichtig. Denjenigen Veränderungen, die als
»Turbo-Kapitalismus« umschrieben bzw. mit ökonomischer Globalisierung assoziiert werden, stehen sie ebenso skeptisch gegenüber wie typisch westlichem Lebensstil.
Als sich gesellschaftlich ausgeschlossen und mit ihrer Lebensleistung in der DDR in der heutigen Gesellschaft nicht ausreichend
anerkannt fühlende Akteure beschreiben sie sich häufig selbst als
in die »innere Emigration« abgewandert.
Ihr Anteil an der Bevölkerung wurde noch 2006 für den Westen
Deutschlands mit 1,7%, für den Osten Deutschlands mit 22,2% angegeben. Der Altersschwerpunkt lag zu diesem Zeitpunkt um die
45 Jahre und dürfte nun entsprechend höher liegen.
Aus dem Gefühl heraus, von dieser Gesellschaft nicht mehr
nachgefragt resp. gebraucht zu werden, pflegen die DDR-Nostalgischen eine individuell aktive Freizeitgestaltung; sie engagieren
sich in Vereinen und in der lokalen Politik.
Mit gesellschaftlichen Weltanschauungen in Form großer Visionen sowie Massenzwang kann diese Gruppe als »gebrannte Kinder« wenig anfangen – sie stehen unter dem Verdacht, Menschen
zu verführen und zu missbrauchen. Religionen haben dort deshalb
keinen großen Stellenwert.
In einer Studie für die Kirchen in Deutschland empfahl das Sinus-Institut gegenüber diesem Milieu, als Ort des sozialen Asyls
und der Lebenshilfe wahrgenommen zu werden, ihnen wieder
Selbstbewusstsein und Identität zu geben. Die Milieu-Studie rät,
Angebote zu entwickeln, »die an der Kleingruppen-Affinität von
Gleichgesinnten« anknüpfen und das Wir-Gefühl ansprechen. »Bescheiden auftreten, auf Pracht und Prunk verzichten; Inszenierung
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von Schlichtheit und Werthaftigkeit«, so solle die Kirche handeln
(Dornsdorf 2006).
»Prekäres Milieu«
Das prekäre Milieu, das in der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren einen durch das Sinus-Institut ermittelten Umfang von rund 6,4 Mio. Personen umfasst, kennzeichnet die um
Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht. In dem Maße,
in dem durch wachsende Prekarisierung und soziale Distanz zum
gesellschaftlichen Mainstream das lange Zeit gültige Aufstiegsversprechen für diese Gruppe nicht mehr zu gelten scheint, wandelt
sich die innere Haltung dieser Milieu-Angehörigen hin zu Enttäuschung und Resignation.
Große Teile des prekären Milieus wurden im Sinus Milieu-Modell vor 2010 als »Konsum-Materialisten« bezeichnet. Der Titel fokussierte die dominanten Wertorientierungen und Alltagspraktiken
dieses Milieus, »ein in vielen Lebenslagen prägender Materialismus,
verbunden mit dem Wunsch, durch selektiven Konsum auch am sozialen Leben der Gesellschaft, speziell dem der modernen Mittelschicht, teilzuhaben. An diesem Wunsch hat sich zwar grundsätzlich nichts geändert, aber die neue Namensgebung reflektiert doch,
dass es in den letzten Jahren für dieses Milieu immer schwieriger
geworden ist, ihn auch zu realisieren.« (Borgstedt/Christ/Reusswig
2011: 13) Die für dieses Milieu »charakteristische Konstellation aus
niedrigen sozialen Lage-Indikatoren (wie) niedrigstes Bildungsniveau, unterste Einkommensklasse, geringes Berufsprestige« (ebd.)
führt in einem Teufelskreis zu überdurchschnittlich hoher (Dauer-)Arbeitslosigkeit, sozialer Isolierung und Armut.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung haben die durch
das Sinus-Institut benannten Aspekte ihren Niederschlag im Konzept der »sozialen Ausgrenzung« (vgl. Herkommer 1999) gefunden.
Mit diesem Konzept wird versucht, diejenigen Strukturen und Spaltungen zu benennen, nach denen soziale Deprivation nicht mehr
als ein Zustand behandelt wird, der quantifizierbar ist (z.B. Sozialhilfestatistik), sondern als Prozess kumulativen Abgleitens in die
Ausgrenzung und sukzessiven Kontaktverlustes zur Mehrheitsgesellschaft. Da soziale Ausgrenzung nie in derselben Weise erfah81
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Tabelle 7: Dimensionen sozialer Ausgrenzung
Art der Ausgrenzung
Ökonomische
Armut

Arbeitslosigkeit

Politischinstitutionelle
Dimension
Räumliche
Dimension
Soziale
Kontakte

Kulturelle
Dimension
Subjektive
Dimension

Indikator

Mangelnde Kaufkraft, Abhängig- Zahl der Menschen, die unter der
keit von Sozialhilfe, Verschuldung Armutsgrenze leben, Unfähigkeit,
am Konsumleben angemessen
teilzunehmen.
Keine Beschäftigung auf dem
Weder Voll- noch Teilzeitarbeit,
Arbeitsmarkt; Oszillation
nicht selbständig, in Ausbildung
zwischen Phasen der Erwerbstä- oder Rente
tigkeit bzw. der Erwerbslosigkeit
Mangelnder Zugang zu sozialen (Nicht-)Inanspruchnahme von
und politischen Rechten, institu- Sozialhilfe oder anderen Untertionelle Partizipationshürden
stützungen, Informationen und
politischem Einfluss
Sozialräumliche Segregation,
Geographische Konzentration von
Physische Isolation in benachtei- Armut, Distanz zu Arbeitsmärkligten Quartieren
ten, schlechte Infrastruktur
Fehlen von Beziehungen und
Vereinzelung oder kollektiver
gegenseitigen Kennens und
Rückzug, soziale wie räumliche
Anerkennens (i.S.v. Bourdieu);
Isolation
Isolation, Stigma
Mangelnde soziale Identität,
Diskrepanz zwischen eigenen
Ausgrenzung von gesellschaftZielen und Erwartungen anderer
licher Teilhabe
Innere Kündigung, physischer
Möglicherweise abweichendes
und/oder mentaler »Rückzug«
Verhalten, Verlust der Selbstaus der Gesellschaft
achtung

Quelle: Eigene Darstellung nach Schulz zur Wiesch 2001

ren wird, ist es auch unmöglich, einen »tipping point« festzulegen,
ab dem dann die vollständige Exklusion besiegelt sein würde. Statt
dessen soll berücksichtigt werden, dass es sich um unzählige mögliche Konstellationen handelt, die individuelle Schicksale determinieren, so auch die Selbsteinschätzung; denn definiert sich jemand
selbst als ausgegrenzt, so ist dies trotz Subjektivität vielleicht das
härteste Merkmal von Ausgrenzung.
Basierend auf der Annahme einer Gleichzeitigkeit von »Drinnen« und »Draußen« (Georg Simmel) in den sozialen Teilsyste82
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men vollzieht sich Exklusion nicht über einen schlagartigen Ausstoß aus allen gesellschaftlichen Teilsystemen, sondern sukzessive
auf einer Achse zwischen ökonomischer Position und gesellschaftlicher Einbindung. Die Möglichkeit gleichzeitiger Exklusion und
Inklusion in verschiedenen gesellschaftlichen Subsystemen ist demnach durchaus möglich. Die Stationen verlaufen in etwa als Verschiebung weg von stabiler Integration bis hin zum Ausschluss aus
dem Erwerbssystem und zu gesellschaftlicher Isolation.
Soziale Ausgrenzung, wie wir sie verfestigt bei den prekären Milieus beobachten können, hat nicht nur individuell katastrophale
Folgen, sondern eine gesellschaftlich destabilisierende Funktion,
wie eine neuere Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung zum Zusammenhang zwischen sozialem Status und Wahlbeteiligung nachdrücklich zeigt.
Exkurs: Prekäre Wahl – Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung
In der Einführung über die Sinus-Milieus wurde die Feststellung
getroffen, dass diese nicht zu einem politischen Zweck entwickelt
und erhoben werden, aber für politische Akteure dennoch von Relevanz sein können.
Eine vor kurzem veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung
über soziale Ungleichheiten bei der Wahlbeteiligung am Beispiel der
Bundestagswahl 2013 steht dafür exemplarisch. Die BertelsmannStiftung wertete für die Untersuchung Daten von bundesweit 640
repräsentativen Wahl-Stimmbezirken sowie insgesamt 1.004 kleinräumigen Stadtvierteln aus 28 deutschen Großstädten aus.
Diese Daten wurden im Rahmen einer Milieu-Analyse untersucht, der die zehn verschiedenen microm Geo Milieus zugrundelagen sowie weiter untersuchte Sozialindikatoren (Schäfer/Vehrkamp/Gagné 2013: 9). Bei den microm Geo Milieus handelt es sich
im wesentlichen um die sozialräumliche Anwendung der Sinus-Milieus, um diese Daten Unternehmen bzw. Organisationen zur Verfügung zu stellen, die daran interessiert sind, zu wissen, wo welche
Milieus räumlich am ehesten anzutreffen sind. Für so genanntes
Wahlkreis-Mapping, also die sozio-strukturelle Wahlkreis-Analyse,
sind solche Daten z.B. von erheblicher Relevanz. Den Milieu-Annahmen unterliegen dabei dieselben Erhebungsmethoden des Si83
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nus-Instituts. Die Ergebnisse der Studie lauteten wie folgt (Schäfer/Vehrkamp/Gagné 2013: 21ff.):
■ »Je prekärer die Lebensverhältnisse, desto weniger Menschen gehen wählen. Die soziale Lage eines Stadtviertels oder Stimmbezirks bestimmt über die Wahlbeteiligung: Je prekärer die soziale
Situation, d.h. je höher der Anteil von Haushalten aus den sozial
prekären Milieus, je höher die Arbeitslosigkeit, je schlechter die
Wohnverhältnisse und je geringer der formale Bildungsstand und
die durchschnittliche Kaufkraft der Haushalte in einem Stadtviertel oder Stimmbezirk, umso geringer die Wahlbeteiligung.«
(ebd. 10)
■ »Je mehr Menschen in einem Viertel arbeitslos sind, desto niedriger fällt dort die Wahlbeteiligung aus. In ärmeren, von Arbeitslosigkeit besonders betroffenen Stadtteilen ist der Nichtwähleranteil weit überdurchschnittlich, wohingegen in wohlhabenden
Vierteln weiterhin die große Mehrheit der Wahlberechtigten an
Bundestagswahlen teilnimmt.« (ebd.)
■ Dieser Zusammenhang ist kein Großstadteffekt, sondern lässt
sich auch in differenzierten Gemeindeklassen nachweisen (ebd.
23).
■ Werden die drei Indikatoren Arbeitslosigkeit, Bildungsgrad
(Abitur) und Kaufkraft miteinander verbunden, um den Einfluss auf die Wahlbeteiligung nachzuweisen, so zeigt der Indikator Arbeitslosigkeit den höchsten Effekt im dargestellten
Sinne. Während der Bildungsgrad insoweit Einfluss zeigt, dass
ein höherer Bildungsgrad für die Zunahme der Wahlbeteiligung
spricht, übersteigt der negative Effekt der Arbeitslosigkeit die
positiven Einflüsse des Bildungsgrades. Also auch dort, wo der
Bildungsgrad vergleichsweise hoch ist, führt Arbeitslosigkeit zu
sinkender Wahlbeteiligung. Arbeitslosigkeit und Abiturientenanteil wiederum heben die Erklärungskraft des Indikators Kaufkraft auf (vgl. ebd. 26).
Will man unter diesem Gesichtspunkt den markantesten derzeit bestehenden Unterschied zwischen der Politik der Sozialdemokratie
und der Partei DIE LINKE auf den Punkt bringen, muss erneut
die Rede von Sigmar Gabriel auf dem Leipziger SPD-Parteitag im
November herangezogen werden: »Die Welt, aus der wir Sozialde84
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mokraten hervorgegangen sind, war klar unterschieden zwischen
oben und unten. Sie kannte klare Milieus und ebenso klare politische Orientierung. Wir selbst haben mit Erfolg dafür gekämpft,
dass sich das ändert. Es gibt sie natürlich noch, die großen Unterschiede. Aber gerade die sozialdemokratische Politik der letzten
Jahrzehnte hat geholfen, die Gesellschaft durchlässiger zu machen,
mit einer sozialen Mitte in unserer Gesellschaft und eben nicht mehr
mit einer behäbigen Wohlstandselite. Für diese neue soziale Mitte
unserer Gesellschaft machen wir Politik.« (Gabriel 2013: 44f.) Wie
bereits oben ausgeführt drückt sich darin eine bewusste Entscheidung aus, sich auf diejenigen Milieus zu beziehen, die als der »Kern
der Arbeitsgesellschaft« gefasst werden, wohingegen die prekären
Milieus aus dem Blickwinkel und der Handlungsorientierung der
Sozialdemokratie herausfallen.
»Sozial-ökologisches Milieu«
Von ganz anderer Prägung ist das sozial-ökologische Milieu, das
überwiegend in den alten Bundesländern auftritt. Es ist für DIE
LINKE deshalb von Interesse, weil dessen Kenntnis den Zugang
zu denjenigen Wähler_innen bietet, die in den klassischen besser
situierten Stadtteilen leben, die gemeinhin als grün-rote Viertel gelten. Aus fast allen sozialräumlich-orientierten Wahlanalysen wissen
wir, dass DIE LINKE in zwei Sozialräumen der alten Bundesländer – jenseits der Wohnorte des Prekariats – am stärksten gewählt
wird: in den Arbeiterbezirken, die auch Wahlhochburgen der SPD
sind, und in den grün-roten Innenstadtvierteln mit einer besser- bis
gutsituierten Akademiker-Bevölkerung.
Das Sinus-Institut beschreibt das sozial-ökologische Milieu dergestalt, dass in ihm Wachstums- und Globalisierungsskepsis fest
verankert sind. Basierend auf einer postmateriellen Grundhaltung
sind die Angehörigen dieses Milieus offen gegenüber nichtdeutschen Kulturen und haben eine Affinität sowohl zu Political Correctness als auch zu sozialer und kultureller Vielfalt (Diversity).
Gemein ist diesem Milieu ein ausgeprägtes ökologisches und soziales Gewissen. Betont werden Prinzipien des gesellschaftlichen
Wandels, die im eigenen Handeln auch gelebt werden (z.B. ökologischer Fußabdruck) – nicht zuletzt, weil die materiellen Voraus85
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setzungen für bewusste Entscheidungen zum Konsumverzicht etc.
vorhanden sind.
Neoliberale Einstellungsmuster sowie eine zunehmende Technologisierung des Alltags werden abgelehnt. Es herrscht ein Bewusstsein vor, ökologische und soziale Avantgarde zu sein, die Verantwortung für die Gesellschaft wahrnimmt und Umverteilung als
Preis für die gute Gesellschaft zu akzeptieren bereit ist. Eigenes Engagement ist für die Angehörigen dieses Milieus selbstverständlich.
Das Milieu umfasst ein breites Altersspektrum zwischen 30 und 60
Jahren. Der Durchschnitt liegt bei 48 Jahren und wird hinsichtlich
des Geschlechts durch Frauen leicht überrepräsentiert. Die formale Bildung ist hoch und die Einkommen sind mittel bis gehoben. Hinsichtlich der Partnerschaftsstruktur drückt sich die Vielfalt der Beziehungsformen überdurchschnittlich aus.
Während die Angehörigen des prekären Milieu in der Wähler_
innenschaft der Linkspartei stark vertreten sind, ist sein Anteil in
der Mitgliedschaft verhältnismäßig geringer. Die Angehörigen des
sozial-ökologischen Milieus dürften hingegen bei allen drei rotgrün-roten Parteien überdurchschnittlich vertreten sein.

Die Milieus der sozialstrukturellen Forschung in Hannover
Michael Vester, Heiko Geiling, Peter von Oertzen u.a. bildeten
und bilden seit vielen Jahren einen Arbeitszusammenhang, der ursprünglich an der Universität Hannover bestand und sich der sozialstrukturellen Milieuforschung widmet. In ihren Forschungen
gingen sie davon aus, dass »auch für die deutsche Gesellschaft (…)
empirisch nachzuweisen (war), dass die historischen Traditionslinien der Alltagskulturen der sozialen Klassen weiterbestehen, und
zwar gerade dadurch, dass die jüngeren Generationen, im Konflikt mit der Kultur ihrer Eltern und herausgefordert durch neue
gesellschaftliche Erfahrungen, diese Herkunftskultur immer wieder flexibel weiterentwickeln. (…) Alltagspraktisch war, wie bei
Bourdieu, weiter eine hohe, über soziale Kontrolle reproduzierte
Wirksamkeit der im Habitus verfestigten Klassenstrukturen festzustellen, mit spezifischen Klassifikations- und Bewertungsschemata, Geschmacks- und Umgangsformen sowie biographischen
›Strategien‹ des Bildungserwerbs, der Berufswege und der Um86
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stellungen, die sich nach dem jeweiligen Ort in der sozialen Gliederung unterschieden.« (Vester/Geiling 2009: 31)
Die Hannoveraner-Forschung unterscheidet, zusammengefasst,
drei zentrale Begriffe (Vester u.a. 2001: 23ff.):
■ Habitus, verstanden als die Summe der inneren und äußeren
Haltung eines Menschen, die sich in der »Ethik der alltäglichen
Lebensführung« abbildet, der das praktische Handeln folgt.
■ die als Milieus bezeichneten Gruppen mit ähnlichem Habitus
und ähnlicher Alltagskultur;
■ das Feld der ideologischen und politischen Abgrenzungen, das
einer eigenen Logik folgt und als Lager bezeichnet wird.
Obwohl bereits das Forschungsprogramm für eine linke Partei von
Interesse ist, kann es im Rahmen dieses Buches nicht darum gehen, die überaus fruchtbare wissenschaftliche Vorgehensweise, die
diesen Begriffen zugrundeliegt, im einzelnen nachzuzeichnen. Beschränkt werden soll sich vielmehr erneut darauf, diejenigen Milieus, die für DIE LINKE von besonderem Interesse sind, zu identifizieren:
■ das »liberal-intellektuelle Milieu«, das sich aus zwei Teilmilieus
zusammensetzt: der »progressiven Bildungselite« und der »modernen Dienstleistungselite«;
■ von den mittleren Volksmilieus das »hedonistische Milieu« und
die »modernen Arbeitnehmermilieus« sowie
■ die »unterprivilegierten Arbeitnehmermilieus«.
Angenommen werden kann, dass zwischen dem liberal-intellektuelle Milieu und dem sozial-ökologischen Milieu des Sinus-Instituts
Schnittmengen bestehen. Nach Vester u.a. umfasst dieses Milieu
den größten Teil der wissenschaftlichen Intelligenz und stammt
aus der gebildeten Oberschicht (Bildungselite) sowie bildungsnahen Facharbeiter- und Angestelltenfamilien (Dienstleistungselite). Dieses Milieu verbindet ehrgeiziges Arbeitsethos mit einem
kritischen Engagement für politische Gleichstellung und soziale
Gerechtigkeit.
Die mittleren Volksmilieus stehen links und rechts. Ganz links
steht das hedonistische Milieu, das als Jugendmilieu eine Lebensphase abbildet und sich in ähnlicher Formulierung auch in den Milieus des Sinus-Instituts wiederfindet. Vester u.a. weisen jedoch
87
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Obere bürgerliche Milieus

Abbildung 2: Die gesellschaftlichen Milieus nach Vester u.a.
und ihre Handlungsstrategien
Differenzierungsachse

Bildungsmilieus
Avantgardemilieu
ca. 2%

Managementmilieus

kulturelle, gesundheitliche und
technische Expertenberufe
ca. 8%

öffentliche und private
Führungsberufe
ca. 7%

Unterprivilegierte
Volksmilieus

Hedonistisches
Milieu
ca. 12%

Moderne
Arbeitnehmermilieus

eigenverantwortliche
Arbeiter- und
Angestelltenberufe

Konservative
Arbeitnehmermilieus

hierarchiegebundene
Arbeiter- und
Angestelltenberufe

ca. 35%

T r e n n l i n i e

Unangepasste

d e r

Herrschaftsachse

Respektable Volks- und Arbeitnehmermilieus

Trennlinie der Distinktion

ca. 23%

R e s p e k t a b i l i t ä t

Unterprivilegierte Arbeitnehmermilieus
gering qualifizierte Berufe, ca. 12%
Resignierte

Statusorientierte

Statistische Grundlage der Milieuprofile: Repräsentative Erhebung (n = 2.699) der deutschsprachigen Wohnbevölkerung ab 14 Jahre 1991 (nach: M. Vester u a., Soziale Milieus im
gesellschaftlichen Strukturwandel, Frankfurt a.M. 2001); Umformulierung der Milieubezeichnungen aufgrund der Neuauswertung der Erhebung in: W. Vögele u.a. (Hrsg.), Soziale Milieus
und Kirche, Würzburg 2002; Hochrechnung auf die Milieugrößen von 2003 (nach: Sigma –
Sozialwissenschaftliches Institut für Gegenwartsfragen, Die sozialen Milieus in der Verbraucheranalyse, www.sigma.online.de v. 22.9.2003). M. Vester (Konzept) / D. Gardemin (Grafik)
– agis Universität Hannover 2007
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darauf hin, dass es sich nicht um alle Jugendlichen, sondern die
Jugend der beiden Volksmilieus handelt, weshalb darunter zwar
auch Studierende, aber Abbrecher, Schüler, Auszubildende sowie
Arbeitslose im Alter zwischen 20 und 30 Jahren fallen, die mit
Mehrheit hinter den sozialen Sicherungen der Arbeitnehmergesellschaft stehen.
Links steht ebenfalls das Milieu der Facharbeit bzw. der praktischen Intelligenz, die in etwa denjenigen Bevölkerungsgruppen
entsprechen dürften, die Sigmar Gabriel als den »Kern der Arbeitsgesellschaft« und die unmittelbare Mitte-Zielgruppe der SPD definierte. Vester u.a. ordnen diesem Milieu ein Solidaritätsverständnis auf Gegenseitigkeit zu: Leistung gegen Leistung. Wir können
dieses Milieu innerhalb der Partei DIE LINKE auch mit denjenigen Akteuren identifizieren, die gemeinhin als »alte WASG« oder
»Gewerkschaftsflügel« umschrieben werden.
Es liegt nahe, dass die unterprivilegierten Volksmilieus diejenigen sind, zwischen denen und der Linken eine beiderseitige Affinität besteht. Gesellschaftlich, aber auch politisch alleingelassen ist es
in den vergangenen Jahren von den im Bundestag vertretenen Parteien DIE LINKE, die sich als Repräsentantin dieser Milieus versteht und für diese handelt, um deren Möglichkeiten zur eigenen
Vertretung (Empowerment) zu verbessern. Nach Vester u.a. sind
diese Milieus insoweit »traditionslose Milieus«, als sie von der traditionellen Sicherheit und »Ehre« ausgeschlossen sind und eine Ohnmacht repräsentieren, die sie zu Verwandten der »unterständischen
Schichten der vorindustriellen Gesellschaften« macht.
Politische Lager und soziale Ordnungsmodelle
Wenn wir politische Lager unterscheiden, denken wir gemeinhin
an die Lager rot-grün vs. schwarz-gelb. Der Autor dieses Buches
z.B. hat an anderer Stelle argumentiert, dass diese Lager eher die
Bonner Republik als die Berliner Republik nach mehr als acht Jahren Merkel abbilden (vgl. Hoff 2013, 2013a).
Vester u.a. hingegen gehen von gesellschaftspolitischen Lagern
aus, die sich nicht entlang von Parteifarben konstituieren, sondern
anhand sozialer Ordnungsmodelle entlang der Scheidelinien, die
die vertikalen Gesellschaftsstufen voneinander trennen.
89
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Diese politischen Lager sind »in aller Regel Koalitionen, die
vertikale Gesellschaftsstufen überschneiden. Die Führungsgruppen sind (mit Ausnahme der Gewerkschaftsbewegungen – BIH)
meist in anderen, höheren Milieus oder Milieufraktionen, die mit
den Regeln des Kampfes, des Repräsentierens und des Diskurses
besser vertraut sind, angesiedelt als die Klientelgruppen.« (Vester/
Geiling 2009: 34)
Die Orientierung dieser Milieus »sind gesamtgesellschaftliche
Ordnungsbilder, d.h. sie entsprechen den klassischen konservativen, liberalen, sozialdemokratischen, rechtspopulistischen und
heute auch postmaterialistischen Vorstellungen, nach denen die gesellschaftliche Gesamtgliederung geordnet sein soll« (ebd. 35f.).
Die hier dargestellten Lager sind also »Modelle der sozialen
Gerechtigkeit, bei denen die Mehrheit entweder dem konservativhierarchischen Solidaritätsmodell Kontinentaleuropas oder dem
sozialdemokratisch-egalitären Solidaritätsmodell Skandinaviens«
zuneigt (ebd. 36/38). Womit gleichzeitig ein Irrtum des medialen
Mainstreams aufgeklärt wäre: Kanzlerin Merkel hat mitnichten
die CDU sozialdemokratisiert. Stattdessen orientiert die Union
seit ihrer Verirrung des Leipziger Parteitags von 2005 – basierend
auf den u.a. von Allensbach regelmäßig erhobenen und kommentierten Präferenzen der Deutschen für sozialen Ausgleich – auf ein
konservativ-hierarchisches Solidaritätsmodell, das Mehrheitsfähigkeit verspricht.
Eine weitere, wiederum in der Linkspartei gern verwendete Annahme stellt sich bei Kenntnis dieser Modelle als Irrtum heraus: dass
alle Parteien jenseits der Linkspartei unterschiedslos Teil eines neoliberalen Parteienkartells seien.

Politische Milieus in Deutschland –
Erkenntnisse der Friedrich-Ebert-Stiftung
Im Nachgang der Bundestagswahl wurde verschiedentlich die Legende aufgewärmt, Franz Müntefering hätte während der Großen
Koalition zwischen 2005 und 2009 quasi aus Versehen Kanzlerin
Merkel die Instrumente für ihre weiteren Wahlsiege an die Hand
gegeben. Denn Müntefering hätte Merkel die sozialdemokratischen
Erkenntnisse über die politischen Milieus, die im Auftrag der Fried90
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Tabelle 8: Soziale Ordnungsmodelle der gesellschaftspolitischen Lager
in der BRD
Modell
Elitemodelle
Radikaldemokratisches
Lager
Traditionell konservatives
Lager
Solidaritätsmodelle
Gemäßigt konservatives
Lager
Sozialintegratives Lager
Skeptisch-distanziertes
Lager
Protektionistische
Modelle
Enttäuscht-autoritäres
Lager

Beschreibung

Umfang

Postmaterialistisch-liberales Elitenmodell

ca. 25%
ca. 11%

Konservatives Fürsorgemodell

ca. 14%

Konservatives Solidaritätsmodell

ca. 49%
ca. 18%

Postmaterialistisch-solidarisches Modell

ca. 13%

Solidarität auf Gegenseitigkeit

ca. 18%
ca. 27%

Populismus/Schutz vor (ausländischer)
Konkurrenz

ca. 11%

Quelle: Vester/Geiling 2009: 35; eigene Darstellung

rich-Ebert-Stiftung gesammelt wurden, zugänglich gemacht. Tatsächlich handelt es sich bei dem vermeintlich geheimen Schlüsseldokument zu Merkels Wahlsiegen um eine über den Buchhandel
erhältliche Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung über
die politischen Milieus in Deutschland. In Zusammenarbeit mit
TNS Infratest Sozialforschung ermittelte ein Team um den Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer vor mittlerweile
acht Jahren die Struktur der politischen Milieus und insbesondere
deren Wahrnehmung von und Haltung zu den Reformprozessen
in Deutschland, was zum damaligen Zeitpunkt insbesondere die
Agenda 2010 betraf.
Neugebauer ermittelte neun politische Milieus, die sich zu drei
Gruppen zusammenfassen ließen, die jeweils ungefähr einem Drittel der Gesellschaft entsprachen: einem oberen, einem mittleren und
einem unteren Drittel. Obwohl insbesondere das untere Drittel –
bestehend aus dem unterhalb der Armutsgrenze liegenden »abgehängten Prekariat«, den ebenfalls von Armut bedrohten, doch
91
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gegenüber dem abgehängten Prekariat etwas besser situierten »autoritätsorientierten Geringqualifizierten« und den »selbstgenügsamen Traditionalisten« – von Desintegration und Exklusion bedroht ist, betont die Forschergruppe, dass auch die mittleren und
in Teilen auch die oberen Milieus durch wirtschaftlichen und technologischen Wandel unter Druck geraten (Neugebauer 2007: 68).
Dies bestätigen sowohl Erkenntnisse des Instituts für Demoskopie
in Allensbach (Köcher 2011) als auch eine im vergangenen Jahr erschienene Untersuchung über die »Erosion der gesellschaftlichen
Mitte« (Müller 2013).
Zunächst ermittelte Neugebauer die Selbsteinschätzung der verschiedenen Milieus im Hinblick darauf, ob sich die Betreffenden zu
den Gewinnern oder Verlierern der gesellschaftlichen Entwicklung
zählen. Davon abgeleitet, wurde nach der Haltung zur Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit durch aktives sozialstaatliches Handeln gefragt. Obwohl inzwischen eine Mehrheit der Deutschen,
anders als zum Befragungszeitraum 2006, die wirtschaftliche und
finanzielle Lage in Deutschland positiv bis sehr positiv bewertet
und auch die eigene wirtschaftliche und finanzielle Perspektive optimistisch sieht, ist diese Frage weiterhin relevant.
Erhebungen des Instituts für Demoskopie in Allensbach bestätigten auch in jüngerer Vergangenheit, dass die Deutschen – unabhängig von der jeweiligen Bewertung der wirtschaftlichen Lage –
überwiegend ein positives normatives Verhältnis zu ausgeprägtem
sozialstaatlichen Handeln haben (u.a. Petersen 2012, 2013; Köcher 2012).
In der Studie der Ebert-Stiftung stimmten über alle Milieus hinweg knapp zwei Drittel (62%) der Befragten der Aussage zu, der
Staat solle die soziale Absicherung der Bürgerinnen und Bürger
garantieren. Nur 18% plädierten für eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit. Naturgemäß fiel in den verschiedenen Milieus die
Positionierung unterschiedlich aus. Die drei politischen Milieus im
unteren Drittel bezogen sich eindeutig positiv auf den Sozialstaat
(80%-94%). Im Milieu der bedrohten Arbeitnehmermitte fiel mit
88% die Zustimmung genauso hoch aus. Doch bereits das Milieu
der zufriedenen Aufsteiger nahm mit 50% eine ambivalente Haltung ein. Die kritischen Bildungseliten und das engagierte Bürger92
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Tabelle 9: Die politischen Milieus nach Neugebauer
Status
Oberes Drittel

Mittleres Drittel
Unteres Drittel

Bezeichnung
Leistungsindividualisten
Etablierte Leistungsträger
Kritische Bildungseliten
Engagiertes Bürgertum
Zufriedene Aufsteiger
Bedrohte Arbeitnehmermitte
Selbstgenügsame Traditionalisten
Autoritätsorientierte Geringqualifizierte
Abgehängtes Prekariat

Umfang
45%

29%
26%

Quelle: Neugebauer 2007: 69

tum nahmen, wovon wir – die Erkenntnisse aus den Darlegungen
zu den Sinus- und Vester-Milieus einbeziehend – ausgehen können, aus einer normativen Sichtweise heraus zu 74% und 65% positiv Bezug auf den Sozialstaat.
Interessant an der FES-Untersuchung ist, dass politische Milieus
und Parteien in ein konkretes Verhältnis zueinander gesetzt wurden. So wird es möglich, diejenigen politischen Milieus, die für DIE
LINKE von besonderer Relevanz sind, zu identifizieren.
Nachfolgend werden zuerst die Parteianhänger_innen der SPD,
der Linken und der Grünen nach politischen Milieus dargestellt
(Tabelle 10). Danach werden die politischen Milieus getrennt nach
Parteianhängern betrachtet (Tabelle 11). Die jeweils höchsten Werte
sind durch einen Kreis in den Tabellen markiert. Während also
im ersten Schritt die Parteianhänger_innen nach Milieuzugehörigkeit differenziert sind, werden im zweiten Schritt die Vertreter_innen politischer Milieus nach Parteipräferenzen bei der Bundestagswahl sortiert.
Die SPD lässt, so Neugebauer (2007: 100), unter ihren Anhängern eindeutige Milieuschwerpunkte vermissen. Aus Sicht der Linken ist von Interesse, dass die bedrohte Arbeitnehmermitte das
stärkste politische Milieu der Sozialdemokratie darstellt – zugleich
auch das Milieu, in dem DIE LINKE eine starke Verankerung erfährt. Die Anhänger der Grünen speisen sich zu knapp zwei Drit93
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Tabelle 10: Die Anhänger_innen der Linken, SPD und Grünen
nach politischen Milieus (in %)
Leistungsindividualisten
Etablierte Leistungsträger
Kritische Bildungseliten
Engagiertes Bürgertum
Zufriedene Aufsteiger
Bedrohte Arbeitnehmermitte
Selbstgenügsame Traditionalisten
Autoritätsorientierte Geringqualifizierte
Abgehängtes Prekariat

DIE LINKE
6
3
18
9
8
23
6
4
23

SPD
11
12
9
13
13
17
12
7
5

Bündnis 90/Grüne
8
6
37
23
9
8
6
–
4

Quelle: Neugebauer 2007: 100

teln aus den libertär-sozialen Milieus der kritischen Bildungseliten
und des engagierten Bürgertums. Nominal stellen diese Gruppen jedoch nur eine kleinere gesamtgesellschaftliche Teilmenge dar. DIE
LINKE stützt sich auf drei Milieus, aus denen knapp zwei Drittel
ihrer Anhänger stammen: das abgehängte Prekariat, die bedrohte
Arbeitnehmermitte und die kritische Bildungselite.
Die kritischen Bildungseliten sind ein linkes Milieu, in dem die
CDU zum Zeitpunkt der Befragung gerade einmal 10% erreichte
(Neugebauer 2007: 103), während die bedrohte Arbeitnehmermitte von CDU und SPD dominiert wird und DIE LINKE dort
den dritten Rang einnimmt. Beim abgehängten Prekariat nimmt
DIE LINKE mit 28% die bedeutsamste Rolle ein, nur ist in diesem Milieu der Nichtwähleranteil mit 18% höher als in anderen
Milieus.
Diese Angaben bestätigen die bereits zuvor in der Betrachtung
der Sinus-Milieus und der Hannoveraner-Milieus getätigten Annahmen einerseits, aber auch die von Hoff/Kahrs in den Wahlnachtberichten verschiedentlich vorgenommene Aussage der räumlichen
und sozio-strukturellen Schnittmengen zwischen Linken, SPD und
Grünen zum einen in den rot-grün-dominierten innerstädtischen,
akademisch geprägten Quartieren der libertär-sozialen Milieus,
zum andern in den typisch sozialdemokratisch geprägten Quartie94
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Tabelle 11: Politische Milieus nach Anhänger_innen der Linken,
SPD und Grünen (in %)
Leistungsindividualisten
Etablierte Leistungsträger
Kritische Bildungseliten
Engagiertes Bürgertum
Zufriedene Aufsteiger
Bedrohte Arbeitnehmermitte
Selbstgenügsame Traditionalisten
Autoritätsorientierte Geringqualifizierte
Abgehängtes Prekariat

DIE LINKE
6
2
20
9
7
16
6
7
28

SPD
24
20
23
30
24
26
25
28
13

Bündnis 90/Grüne
5
3
28
16
5
4
4
–
3

Quelle: Neugebauer 2007: 103

ren der Facharbeiterschaft und Dienstleistungsberufe. Die Schnittmengen sind in der Tabelle mit Kreisen gekennzeichnet.
Diese Darstellung zeigt, dass entgegen parteistrategischen Konzepten, schwarz-grünen Strategiespielen und gegenseitigen rotroten Abgrenzungsbemühungen SPD, Grüne und Linkspartei im
gleichen Teich fischen. Egal ob man glaubt, die drei Mitte-LinksParteien benötigten für die Zusammenarbeit untereinander eine gesellschaftliche Mehrheit oder ein Projekt oder nicht – auf der Hand
liegen konkrete Erwartungen, aber auch gemeinsam geteilte Leitbilder, Werte, Normen seitens der Mitte-Links-Wähler_innen.
Die für DIE LINKE relevanten politischen Milieus werden in
der Tabelle 12 (s. S. 96ff.) anhand von sechs Kriterien genauer beleuchtet (Neugebauer 2007: 73ff.). Werden die Erkenntnisse aus
dem ersten Kapitel mit den Daten über die gesellschaftlich bestehenden Milieus und ihren Bezug zur Linkspartei miteinander verknüpft, lassen sich drei Schlussfolgerungen ziehen.
1. Die sozio-strukturell mehrheitliche Zusammensetzung der linken Mitgliedschaft unterscheidet sich von ihrer Wähler_innenschaft. Angehörige der kritischen Bildungseliten sowie des sozial-ökologischen Spektrums sind gegenüber Angehörigen der
prekären Milieus überdurchschnittlich stark vertreten. Daraus
ergeben sich – jenseits der normativen Richtigkeit partizipativer
95
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Mitgliedschaftsorientierung – Anforderungen und Erwartungen
seitens dieser Mitglieder an innerparteiliche Kommunikation
und Beteiligung, aber auch an das Auftreten der Führungsakteure und die politischen Aussagen.
2. Die dauerhaft erfolgreiche Tätigkeit der Linkspartei basiert im
wesentlichen darauf, dass sie über dieses in der Mitgliedschaft
stark verankerte Milieu auch dort Akzeptanz, Anerkennung
oder mit den Worten von Vester u.a. »soziales Kapital« entwickelt, wo diejenigen Milieus leben und tätig sind, denen DIE
LINKE als adäquate Repräsentationsinstitution erscheint.
3. Der Aufbau von »sozialem Kapital« wird nicht durch kurzfristigen Aktivismus, Themenhopping oder Kampagnen hergestellt, sondern »primär denjenigen Personen zugestanden (…),
die über lange Jahre hinweg, in der Regel unabhängig von einem
Tabelle 12: Merkmale der für DIE LINKE relevanten politischen Milieus
Demographische
Schwerpunkte

Kritische Bildungseliten
Kommen aus »gutem Hause«, sehr hoher Erwerbstätigenanteil,
überdurchschnittlich viele Angestellte in qualifizierten Tätigkeiten,
höchster Beamtenanteil, hoher Anteil selbständig tätiger Akademiker, höchster Anteil an Schüler_innen und Studierenden, mehrheitlich großstädtisches Milieu, überdurchschnittlich viele 18-34-Jährige.

Berufliche
Situation

Höchster Anteil an Beschäftigten in Dienstleistungsberufen mit weitgehend selbständiger und eigenverantwortlicher Tätigkeit; große berufliche Mobilität; distanzieren sich sowohl von einer zu starken Orientierung am Einkommen und Aufstieg als auch von einer zu starken
intrinsischen Berufsorientierung.

Finanzielle
und
materielle
Situation

Höchstes Haushaltsnettoeinkommen; wenig finanzielle Sorgen, bei
Notlagen Unterstützung durch Familie; wegen geringen Alters noch
kaum Vermögen bzw. Besitz angehäuft; zwiespältiges Verhältnis zu
Materiellem; hohes Einkommen nicht so wichtig; aber Unzufriedenheit mit eigener finanzieller Situation.
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politischen Mandat, vor Ort Präsenz zeigen und ihre Kompetenzen dabei durchaus nicht immer uneigennützig in das Gemeinwesen einbringen können« (Vester/Geiling 2009: 45).
4. Es kann nicht oft genug betont werden: »Der Erwerb und die
Pflege sozialen Kapitals (erfordert) einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund von Vertretern und Vertretenen (…); ein Hintergrund, der gegen die Gefahr zunehmender Entfremdung mit
hohem zeitlichen Aufwand immer wieder aktualisiert werden
muss. Die zeitintensive Pflege von Näheöffentlichkeit kommt einer ›politischen Diakonie‹ gleich, bei der sich der Mandatsträger
in den permanenten Dienst der ihm Vertrauenden stellen darf,
weil er ›einer von ihnen‹ ist, und weil von ihm erwartet werden
kann, dass er sein Mandat nicht einfach als Sprungbrett für individuelle Vorteilsnahmen missbrauchen wird« (ebd.).

Bedrohte Arbeitnehmermitte
Mittlerer gesellschaftl. Status (75% untere bis obere Mittelschicht): etwas häufiger einfache bis mittlere Schulbildung;
Arbeiter (v.a. Facharbeiter) u. einfache
Angestellte etwas überrepräsentiert; Verhältnis von Männern und Frauen ungefähr
ausgeglichen; etwas häufiger kleinstädtische Milieus.
Eher einfaches bzw. mittleres Tätigkeitsniveau, verhältnismäßig oft in Großbetrieben und Zukunftsbranchen; eher
geringe Gestaltungsspielräume; eher traditionelles Arbeitsverständnis (Lohnhöhe,
Arbeitsplatzsicherheit, geregelte Arbeitszeiten); etwas unterdurchschnittliche Zufriedenheit mit beruflicher Situation.
Leicht unterdurchschnittliches monatliches Haushaltsnettoeinkommen; relativ
zufrieden mit finanzieller Situation, aber
etwas häufiger Angst, Lebensstandard
nicht halten zu können.

Abgehängtes Prekariat
Niedriger gesellschaftlicher Status (49%
Unter- bzw. untere Mittelschicht); häufig gesellschaftlicher Abstieg; überwiegend einfache bis mittlere Schulbildung;
höchster Arbeitslosenanteil; höchster Anteil an Arbeitern, darunter viele Facharbeiter und einfache Angestellte; stärkster
Osttyp, hoher Männeranteil.
Eher einfache und mittlere Tätigkeiten,
eher traditionelle Arbeitsverhältnisse; geringe Identifikation mit Arbeit, Gefühl von
starkem Druck, geringe berufliche Aufstiegsorientierung, geringste berufliche
Sicherheit von allen Milieus; unsicherer
Arbeitsplatz, zwei Drittel waren bereits
arbeitslos, starke Unzufriedenheit.
Größte finanzielle Unsicherheit aller
Milieus; sehr niedriges monatliches Haushaltseinkommen, Schulden und wenig
finanzielle Rücklagen, größte Zukunftssorgen aufgrund prekärer Lage.
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Lebensbewältigung

Einstellung
zu Staat und
Gesellschaft

Politik und
Parteien

Kritische Bildungseliten
Überdurchschnittliche Unzufriedenheit mit finanzieller, beruflicher
und Wohnsituation; als besonders wichtig gelten persönliche Weiterentwicklung, umfassende Bildung und gesellschaftliches Engagement; ausgeprägtes Sicherheitsgefühl und Selbstvertrauen; aufgeschlossen gegenüber Veränderungen und Neuem; große Zuversicht
im Persönlichen gepaart mit großer Skepsis gegenüber gesellschaftlicher Entwicklung; Negation von Konventionen und Bürgerlichkeit;
Ablehnung konkurrenzbetonten Verhaltens, aber weniger Bereitschaft zu sozialer Verantwortung, geringer Stellenwert moralischer
Grundsätze und von Religion und Glauben.
Präferiert wird eine liberale, offene, tolerante und insbesondere solidarische Gesellschaft; eher technikkritisch, Orientierung auf vorsorgenden und regulierenden Staat; große Distanz gegenüber leistungsbezogenen Werten; Ablehnung traditioneller Werte wie z.B.
Nationalbewusstsein.

Sehr starkes Interesse an Politik; ausgeprägtes politisches Informations-, Kommunikations- und Teilnahmeverhalten; höchster Anteil an
partei- und gesellschaftspolitisch aktiven Personen, viele Multiplikatoren; sehr positive Grundhaltung zur Demokratie; offen für Idee des
Sozialismus; starker Glaube an Problemlösungsfähigkeit der Politik,
aber Kritik an mangelnder Ernsthaftigkeit bei der Lösungssuche; vergleichsweise stark zu finanziellem Engagement für Sicherung der sozialen Systeme bereit.

Quelle: Neugebauer 2007: 73f.
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Bedrohte Arbeitnehmermitte
Starke Verunsicherung hinsichtlich des
eig. Lebens u. der Zukunft der Kinder;
glauben seltener, der empfundenen Bedrohung durch eig. Flexibilität oder Lernfähigkeit entgehen zu können; finden weniger Rückhalt in Sozialkontakten; wenig
Bezug zu Glauben und Religion; fühlen
sich überdurchschnittlich vom Staat allein
gelassen; versuchen Unsicherheit häufig
durch Materielles zu kompensieren.
Wünschen sich regulierenden Staat,
der umfassende soziale Absicherung
der Bürger garantiert; keine klare Präferenz für solidarische oder leistungsorientierte Gesellschaft; wollen möglichst
viel staatliche Leistungen; reagieren auf
Verunsicherung mit stark autoritär-ethnozentristischen Vorstellungen.
Durchschnittl. Politikinteresse und polit.
Kommunikations- und Teilnahmeverhalten; etwas geringere Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit und Spenden; größere Politikferne und Unzufriedenheit mit
den Parteien; eher Skepsis gegenüber
dem Erhalt sozialer Sicherheit; empfinden
Benachteiligung durch Reformen, wollen
kleine Reformschritte; wenig Bereitschaft
für eigenen Beitrag zur Sicherung der Sozialsysteme.

Abgehängtes Prekariat
Starke Verunsicherung, fühlen sich gesellschaftlich im Abseits und auf der Verliererseite; wenig persönliche Orientierungsmöglichkeiten; starke gesellschaftliche
Desorientierung, fühlen sich vom Staat allein gelassen; empfinden Gesellschaft als
extrem undurchlässig; Rückzug ins Private
ist nur vermeintlicher Ausweg, auch hier
kaum Gefühl, Leben weitgehend selbst
bestimmen zu können.
Wünschen sich gemeinwohlorientierte
Gesellschaft; setzen stark auf regulierenden Staat, der soziale Absicherung und
Chancengleichheit gewährleistet; reagieren auf Verunsicherung und Verlierergefühle mit ausgeprägtem Ethnozentrismus.

Politikinteresse, polit. Kommunikations- u.
Teilhabeverhalten ist unterdurchschnittlich, gewerkschaftl. Organisationsgrad allerdings relativ hoch; große Distanz zu
Parteien und Politikern; als vorrangige polit. Aufgabe gilt die Angleichung der Lebensbedingungen in West u. Ost; bewerten die Idee des Sozialismus eher positiv,
bezeichnen Demokratie seltener als beste
Regierungsform, fordern Reformpause.
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Drittes Kapitel
Linke Milieus und die Lage der Flügel
im politischen Raum der Partei

Über die PDS (u.a. Neugebauer/Stöss 1996, Brie/Woderich 2000,
Meuche-Mäker 2006) und DIE LINKE (u.a. Spier/Butzlaff/Micus/
Walter 2007) ist seit ihrer Entstehung viel publiziert worden – weniger über die WASG, was ihrer überschaubaren Lebensdauer geschuldet ist (Ernst/Händel/Zimmermann 2012). Hinzu kommen
Beiträge, die sich mit einzelnen Landesverbänden befassen (u.a.
Hoff 2006) oder die Regierungspolitik der PDS betrachten (u.a.
Berg/Koch 2000, Koch 2001, Reißig 2005).
Sieht man einmal von Beiträgen ab, deren Intention in der Beweisführung einer anti-demokratischen oder extremistischen Grundhaltungen der Partei lag (u.a. Moreau/Schorpp-Grabiak 2002, Jesse/
Lang 2008, Knabe 2010) und die deshalb für dieses Buch ohne Relevanz sind, bemühten sich die Autor_innen dieser Publikationen
in unterschiedlicher Intensität um eine Beschreibung der die PDS
bzw. DIE LINKE prägenden Milieus und eine Erklärung des der
Partei innewohnenden Konfliktpotenzials.
Die meisten Vorschläge zur Erklärung der Linkspartei und ihrer Konflikte referierten das im politischen Mainstream verankerte
Bild einer Kontroverse zwischen »Realos« und »Fundis«. Diese
Trennlinie ist bereits von den Grünen bekannt und soll in der SPD
zwischen den konservativen »Seeheimern« und diversen »Parteilinien« verlaufen.
In der Linkspartei heißen die Realos »Reformer« und unter den
linken »Traditionalisten« werden gemeinhin der gewerkschaftlich
orientierte Flügel subsummiert sowie die diversen Akteure der
Kommunistischen Plattform, antikapitalistischen oder sozialistischen Linken. Das Ergebnis ist zwar ein Zerrbild und für eine
tatsächliche Analyse mit Erklärungskraft nicht geeignet, überlebt
aber auch deshalb, weil es selbst von den betreffenden Akteuren
geglaubt und weiter verbreitet wird.
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Umso aufklärerischer sind zwei Studien, die von der RosaLuxemburg-Stiftung finanziert wurden. Zum einen wurden linksaffine Alltagsmilieus (Matuschek u.a. 2011) untersucht und von
der gleichen Forschergruppe eine Analyse der linken Parteimitgliedschaft vorgenommen (Matuschek u.a. 2013). Insbesondere die
linksaffinen Alltagsmilieus werden nachfolgend einer genaueren
Betrachtung unterzogen.
Einbezogen werden sollte aber auch die auf den Raum Hannover und das Jahr 2003 begrenzte Auswertung von SPD-Parteiaustrittserklärungen (Meise 2009), die es erlaubt, Annahmen darüber zu treffen, welcher Typus ehemaliger SPD-Mitglieder in der
Linkspartei engagiert ist oder gegebenenfalls auch den Weg zurück zur SPD fand.
Auf Basis dieser Betrachtung soll es möglich werden, eine komplexere Beschreibung der politischen Milieus der Linkspartei vorzunehmen und zur Diskussion zu stellen. Da dieses Vorhaben den
wohl kritischsten Teil dieses Buches darstellt, seien einige Einschränkungen bereits vorab formuliert:
■ Aufgrund der vormals langjährigen politischen Aktivität des
Autors als Sprecher des linksreformerischen »forum demokratischer sozialismus« (fds) in der Linkspartei, haben die dargelegten Annahmen keinen Anspruch auf Unabhängigkeit oder
Objektivität. Darüber, ob sie zutreffen oder nicht, ist dadurch
freilich noch gar nichts gesagt.
■ Die Annahmen sind nicht durch eigene quantitative oder qualitative Untersuchungen nachgeprüft, sondern Hypothesen auf
der Basis teilnehmender Beobachtung.
■ Die Betrachtung von Gruppen und Organisationen mit dem Ziel
der Kategorisierung bedient sich idealtypischer Beschreibung.
Nach der Devise »Typenbildung ist Generalisierung auf mittleren Erfahrungswerten« (von Beyme, zit. in: Hornig 2008: 46)
werden bestimmte prägende Merkmale zur Erklärung von Unterschieden herausgefiltert und betont. Der Idealtypus ist insofern ebenso wenig »wahr« in dem Sinne, dass sich die Wirklichkeit nahtlos in ihn einfügt, wie die Wirklichkeit keinen
Idealtypus, sondern vielfältige Überschneidungen, Mischtypen
etc. kennt.
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Erkenntnisse über Typen früherer SPD-Mitglieder
DIE LINKE entstammt zwei Quellparteien: der PDS, die aus der
SED hervorging, aber bereits seit 1990 insbesondere in Berlin und
in den westdeutschen Ländern durch die vielfältigen Traditionen
der Neuen Linken, der Grünen sowie der DKP geprägt wurde (vgl.
Meuche-Mäker 2006), und der WASG, die mehrheitlich eine gewerkschaftlich-geprägte sozialdemokratische Herkunft aufwies,
gleichwohl aber auch beeinflusst wurde durch ehemalige GrünenMitglieder oder frühere Mitglieder anderer linker Parteien. WASGLandesverbände wie Bayern und Baden-Württemberg wiesen eine
stark gewerkschaftliche Prägung auf, wobei in Bayern ein starker
IG Metall-Einfluss, in Baden-Württemberg hingegen die Nähe
zu ver.di bis heute spürbar sind. Nordrhein-Westfalen hingegen
stellte sich demgegenüber als eine stärker diversifiziert links-grüngewerkschaftliche Organisation dar und in Berlin dominierte eine
Abgrenzung zur PDS, aus der einige die WASG prägende Akteure
stammten. Diese überaus grobe Differenzierung soll verdeutlichen,
dass die WASG als Quellpartei, entgegen der gemeinhin vorgenommenen Vereinfachung »gewerkschaftsnahe Ex-SPD-Mitglieder«, in
sich differenzierte Bezugspunkte aufwies.
Obwohl eine relevante Zahl von WASG-Mitgliedern vormals
der SPD angehörte und aus Protest gegen die Agenda 2010 aus ihr
ausgeschieden ist, reicht dies noch nicht aus, um zu einem Verständnis gemeinsamer Milieu-Herkünfte oder übereinstimmender
Politikvorstellungen zu gelangen. Darüber hinaus wäre zu fragen, ob die aus der WASG stammenden Mitglieder bzw. heute
der Linkspartei angehörenden früheren SPD-Mitglieder typisch
sind für diejenigen Genossinnen und Genossen, die während der
überdurchschnittlichen Austrittswelle zwischen 2003 und 2005
die SPD verließen.
Die Parteienforschung bietet bislang zu Parteiaustritten keine
systematische Untersuchung, selbst zur genannten SPD-Austrittswelle nicht. Es kann deshalb nur auf den Beitrag von Stephan Meise
(2009) zurückgegriffen werden, der von den 277 schriftlichen Austrittserklärungen zwischen April 2003 und April 2004 aus dem
SPD-Unterbezirk Hannover-Stadt diejenigen 100 heranzog, die
eine politische Austrittsbegründung enthielten (Meise 2009: 121).
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Zur Auswertung der Austrittserklärungen wandte Meise – angelehnt an das oben beschriebene Forschungsprogramm von Vester u.a. – eine auf den Habitus bezogene Methode an (ebd. 122).
Im Ergebnis präsentiert Meise einen Vorschlag von Typen ausgetretener SPD-Mitglieder. Diese Typisierung ist hier von Interesse,
da sie die Annahme stützt, dass nur ein Teil der aus der SPD ausgetretenen Mitglieder Affinitäten zur Partei DIE LINKE aufweist.
Darüber hinaus kann angenommen werden, dass die in den Austrittserklärungen dargelegten Kritikpunkte an der SPD:
a) Begründungen enthalten, mit denen erklärt werden kann, warum frühere SPD-Mitglieder ihre Mitgliedschaft auch in der Partei DIE LINKE beendeten,
b) eine als Fehlentwicklung wahrgenommene Wandlung der SPD
zum Inhalt haben und insoweit ein politisches Koordinatensystem repräsentieren, von dem ausgehend in der Linkspartei aktive frühere SPD-Mitglieder
– ihre neue politische Heimat DIE LINKE bewerten und bemüht sind, die Wiederholung einer solchen Fehlentwicklung zu
vermeiden;
– ihre frühere Partei als anhaltend entwurzelt wahrnehmen.
Meise kommt im Ergebnis seiner Auswertungen zur Beschreibung
von sechs Typen (Tabelle 13), von denen vier, basierend auf den Erkenntnissen aus Kapitel 2, Schnittmengen mit der Linkspartei und
ihren Mitgliedern aufweisen:
■ Gehobene Linke
■ Anspruchsvoll-Moderne
■ Integrative Arbeitnehmermitte
■ Abgehängte Ältere
Diese vier Typen werden im folgenden, Meise zitierend, knapp
vorgestellt.
Die »Gehobene Linke«
»Die Gehobenen Linken stammen aus den moderneren Fraktionen
der führenden Milieus, verfügen über ein überdurchschnittliches
Bildungskapital und üben meist akademische Berufe aus. (…) Sie
vertreten eine linke Gesellschaftskritik und sprechen sich für eine
nachfrageorientierte Politik aus. Ihre arbeitnehmerorientierte po103
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Tabelle 13: Typologie vormaliger SPD-Mitglieder nach Meise (2009)
Typ

Gehobene
Linke

Altersschwer- Dauer der
Ökonomische Bildungsgrad
punkt
SPD-Mitglied- Lage
(in Jahren)
schaft
(in Jahren)
35 bis über 60 5 bis 35
gehoben
gehoben

TechnokratischKonservative

40 bis 60

unter 1 bis
über 20

gehoben

gehoben

Anspruchsvolle
Moderne

35 bis 55

unter 1 bis
über 30

mittel

mittel bis
gehoben

Integrative
40 bis 60
Arbeitnehmermitte

5 bis 35

mittel

mittel

Abgehängte
Ältere

Über 60

25 bis über 55

bescheiden

gering

Konservative
und
Verbitterte

40 bis 60

unter 1 und
über 25

mittel bis
bescheiden

mittel bis
gering

Quelle: Meise 2009: 150f.

litische Einstellung ist dabei verknüpft mit einer distinktiven Haltung. Die sozialdemokratischen Werte treten bei den Gehobenen
Linken entsprechend ihrer gehobenen sozialen Lage in eher ideeller, weniger alltagspraktischer Form auf. Nach langen Jahren der
Mitgliedschaft in der SPD sehen sie ihre politischen Vorstellungen
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BerufsPolitische Einstellung
schwerpunkt
Lehrer,
leitende
Angestellte
Gehobene
Angestellte
in Verwaltung
und EDV,
Beamte
Angestellte in
Medien- und
Sozialberufen

Gesellschaftspolitisches Lager
(nach Vester u.a.)

Arbeitnehmerorientierung von oben, intel- Sozialintegrative
lektuelle Kritik; Forderung nach nachfrageorientierter Politik; Integration
Konservativ bis elitär; Effektivität und
Traditionell KonserSachkompetenz als Maßstab der Politik;
vative
soziales Verantwortungsgefühl folgt hierarchischer Auffassung

Universeller Politikzugang; Forderung
nach Gleichberechtigung, Demokratisierung und Integration; Wert der Leistungsgerechtigkeit
Angestellte in Gefühlsmäßige Bejahung sozialer DemoPflege, Technik kratie; Wert der Leistungsgerechtigkeit
und Verwaltung
Arbeiter und
Traditionelle Arbeitnehmerorientierung;
technische
Selbstbild als »kleine Leute«; Wert der
Angestellte
Leistungsgerechtigkeit; z.T. Distanz zu
im Ruhestand; politischen Institutionen
Hausfrauen
Angestellte
Autoritäre Einstellungen und Ressentiund Beamte,
ments; zwei Untergruppen: Konservazum Teil im
tive mit Betonung von Recht und Ordnung,
Ruhestand
Treuepflicht; Verbitterte mit Gefühl, betrogen zu werden, und zynischer Distanz zu
politischen Institutionen

Sozialintegrative

Sozialintegrative

Sozialintegrative und
Skeptisch-Distanzierte

Gemäßigt Konservative
und Enttäuscht
Autoritäre

in der Partei nur noch in unzureichendem Maß repräsentiert. Die
von der rot-grünen Bundesregierung eingeführten Sozialreformen,
deren Begründungen sie ideologiekritisch hinterfragen, weisen ihrer Meinung nach eine inakzeptable soziale Schieflage auf.« (ebd.
124)
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Die »Anspruchsvoll-Modernen«
»Die relativ jungen Anspruchsvoll-Modernen (…) stehen für den
gebildetsten und modernsten Teil der Arbeitnehmermilieus. (Sie)
stammen meist aus sozialdemokratischen Familien, deren traditionelles Politikverständnis sie erweitert haben: Sie sprechen sich für
umfassende Gleichberechtigung, Demokratisierung und die Integration marginalisierter Gruppen in den Sozialstaat aus. Diese progressiven Vorstellungen sahen sie traditionell von der Sozialdemokratie vertreten. Doch die reale Politik der SPD bleibt für sie stark
hinter den Erwartungen zurück. Vor allem die Sozialreformen der
Agenda 2010 und der als solcher wahrgenommene autoritäre Stil
der Regierung erfüllen sie mit ohnmächtiger Wut. Auch nach ihrem Austritt hoffen sie darauf, dass die SPD zu einer in ihrem Sinne
fortschrittlicheren Politik zurückkehrt. Dazu zählen sie auch eine
demokratische Modernisierung des Sozialstaats.« (ebd. 131)
Die »Integrative Arbeitnehmer-Mitte«
»Die zweitgrößte Gruppe von Ausgetretenen (25%) findet sich in
der gesellschaftlichen Mitte der Arbeitnehmermilieus und hat eine
facharbeiterische Herkunft: Die Integrativen sind mittleren Alters
und verfügen über ein modernes und solidarisches Wertesystem.
Sie fühlen sich dem ›Sozialen‹ und der Demokratie verpflichtet.
Ihr Zugang zur Politik ist stärker über die emotionale als über die
intellektuelle Ebene vermittelt. Die SPD nehmen sie schon seit einiger Zeit nicht mehr als das wahr, was sie einmal für sie bedeutet
hat: ihre politische Heimat. Die Sozialreformen der Agenda 2010
haben sie als einen unvermittelten Abbau des Sozialstaats erlebt.
Insbesondere den in ihren Augen respektlosen Stil der Parteioberen gegenüber den Arbeitnehmern finden sie unerträglich. Schwer
enttäuscht wenden sie sich von der Partei ab, ohne dabei ihre soziale Einstellung zu verlieren. Nicht wenige von ihnen fühlen sich der
SPD noch immer innerlich verbunden. Doch die Reformpolitik der
Agenda 2010, die sie zwar grundsätzlich als notwendig anerkennen,
die in der verabschiedeten Form ihres Erachtens aber vor allem die
Schwachen belastet, wollen sie nicht mittragen.« (ebd. 135)
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Die »Abgehängten Älteren«
»Mit den Abgehängten Älteren, die bei weitem die größte Austrittsgruppe darstellen (35%), brechen der SPD ›sozialdemokratische Urgesteine‹ weg. Sie kommen aus dem ältesten und traditionellsten Teil der facharbeiterischen Arbeitnehmermitte, verfügen
als Rentner nur über sehr bescheidene ökonomische Mittel. Jahrzehntelang sind diese traditionell sozialdemokratisch politisierten
Arbeiter und Angestellten treue Anhänger der SPD gewesen. Ihre
Partei haben sie früher als Vertretung der Interessen der ›kleinen
Leute‹ angesehen, als die sie sich selber wahrnehmen. Heute, oft
schon im Rentenalter, sehen sie sich gezwungen, die SPD zu verlassen. Denn in ihren Augen beinhalten die Sozialreformen der
Agenda 2010 eine ungerechte Schlechterstellung von ein Leben lang
ehrlichen und arbeitsamen Arbeitnehmern. Die Abgehängten Älteren vermissen in der Politik der SPD zudem die solidarische Hilfe
für Schwächere. Stattdessen erscheint ihnen die Partei nur noch als
einseitige Repräsentantin von Bessergestellten. Ihre eigene soziale
Lage empfinden sie zunehmend als Entwürdigung.
Eine Untergruppe, die ›Enttäuschten‹ (…), droht angesichts
besonders eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten weiter an
den Rand gedrängt zu werden und in völlige Isolation zu verfallen. Von den Politikern, auch von denen der SPD fühlen sie sich
missverstanden und in ihrer Situation alleingelassen, sodass ihnen nur ohnmächtige Wut bleibt. Für alle Abgehängten Älteren
gilt, dass sie den Sozialreformen der Agenda 2010 nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber stehen, aber eine soziale Ausgewogenheit vermissen. Eine Minderheit ist persönlich nicht zu weiteren Einschränkungen bereit, da sie diese kaum mehr verkraften
könnten.« (ebd. 139)

DIE LINKE und linksaffine Typen ehemaliger SPD-Mitglieder
Wenn aus den vorstehenden Beschreibungen thesenhaft Schlussfolgerungen für DIE LINKE gezogen werden, ist zunächst zu betonen, dass keineswegs davon ausgegangen werden kann, dass die
vier identifizierten Typen von ehemaligen SPD-Mitgliedern quasi
natürlich ihre neue politische Heimat in der Linkspartei gefunden
hätten. Von Interesse sind vielmehr zwei Aspekte:
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■ Worin könnten Ursachen liegen, dass frühere SPD-Mitglieder

DIE LINKE verlassen?

■ Inwieweit führt die sozialdemokratische Sozialisation im dar-

gestellten Sinne zu Reibungen im Hinblick auf den Politikmodus von aus der PDS stammenden Linkspartei-Mitgliedern?
Allen vier Typen vormaliger SPD-Mitglieder gemeinsam ist die
enge Bindung an eine Idee sozialdemokratischer Politik, die mit den
Begriffen Gerechtigkeit und Solidarität assoziiert wird. Je mehr sich
die SPD von diesen als konstitutiv für sozialdemokratische Politik
verstandenen Prinzipien entfernt, umso größer ist die sich insbesondere in enttäuschter Abkehr ausdrückende Ablehnung.
Angenommen werden kann, dass DIE LINKE von diesen Typen ehemaliger SPD-Mitglieder zwar als angemessenes Korrektiv
zur SPD gesehen wird und der Tenor politischer Selbstbeschreibung der Linkspartei – die SPD vor sich her, also nach links zu treiben – als wohltuend empfunden wird, ergo: erfolgreich verfängt.
Doch eine vergleichbar automatische Assoziation mit sozialdemokratischen Grundwerten kann DIE LINKE nicht für sich beanspruchen. Über die authentische Vermittlung sozialdemokratischer
Persönlichkeiten wie Oskar Lafontaine ließ sich diese Repräsentationslücke zwar verdecken, aber nicht schließen. Es könnte unter
diesem Gesichtspunkt sein, dass die sukzessive Korrektur sozialdemokratischer Agenda-Beschlüsse im Hinblick auf z.B. Rentenpolitik, Mindestlohn und Arbeitszeiten geeignet ist, ehemalige
SPD-Mitglieder wieder an ihre frühere Partei zu binden, also die
mit den Agenda-Beschlüssen gelöste Bindung wiederherzustellen.
Dies umso mehr, als die SPD diese Korrekturen in Regierungsverantwortung nicht nur postuliert, sondern spürbar umsetzt. DIE
LINKE ist dann weiterhin ein notwendiges, möglicherweise auch
unverzichtbares Korrektiv, das insbesondere bei bundespolitischen
Wahlen durch Stimmabgabe unterstützt wird, doch eben kein Teil
der sozialdemokratischen Familie, der man angehört und sich verbunden fühlt. Hinzu kommt, dass DIE LINKE in den westdeutschen Parteistrukturen, unter der begründeten Annahme, dass sich
dort die hier in Rede stehenden vormaligen SPD-Mitglieder mehrheitlich aufhalten würden, immer noch weit davon entfernt ist,
konsolidiert zu sein.
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Darauf und auf den im Entwicklungsprozess jeder Parteineugründung konstitutiven Phasen der organisatorischen Vulnerabilität, u.a. aufgrund von Auseinandersetzungen mit den querulatorischen Typen von Glücksrittern, Parteinomaden etc., könnte eine
unzureichende Bindung ehemaliger SPD-Mitglieder an die neue
Partei DIE LINKE beruhen, die sich in Rückzug, geringer Identität (u.a. ausgedrückt in geringer Mitgliedsbeitragstreue) ausdrückt.
Einzelne Fälle von Rückkehr zur SPD mit dem Hinweis auf die
wenig konsolidierten Strukturen der Linkspartei und die zum Teil
extrem rabiaten, persönlich verletzenden oder ideologischen Auseinandersetzungsformen sprechen dafür, auch wenn daraus keine
allgemeingültigen Schlussfolgerungen ableitbar sind.
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass DIE LINKE in ihrer
Mehrheit trotz ihrer unbestreitbaren Affinität zur sozialdemokratischen Ideengeschichte einen positiven Bezug zur Sozialdemokratie und ihrem Erbe vermissen lässt. Entgegen allen Bekundungen,
dass die SPD den Pfad der Sozialdemokratie verlassen habe – was
ausblendet, ob sie ihn nicht in einzelnen Feldern längst wieder betreten hat –, wird Sozialdemokratie mit der SPD in eins gesetzt. Es
scheint fast, als ob DIE LINKE sich in einer seltsamen Pfadabhängigkeit weiterhin eher der kommunistischen Tradition verpflichtet fühlt und mit dem sozialdemokratischen Erbe der Arbeiter_innenbewegung fremdelt und mehr noch insgesamt die Bezugnahme
auf Arbeitermilieus meidet, wobei diese – wie gezeigt wurde – relevante gesellschaftliche Milieus der Linkspartei darstellen und im
übrigen eine solche Bezugnahme keineswegs Arbeiterklasse-Rhetorik beinhaltet, sondern ein Verständnis vom Wandel der Arbeitswelt und den Schlussfolgerungen für linke Politik.
Dies führt zum zweiten Aspekt – den veritablen Missverständnissen und Kommunikationsproblemen zwischen früheren SPDund vormaligen PDS-Mitgliedern, die gemeinhin als Konflikte zwischen dem Gewerkschaftsflügel der Linkspartei einerseits und den
überwiegend aus der PDS stammenden Reformer_innen andererseits beschrieben werden.
Wie mit Bezug auf Meise gezeigt wurde, spricht manches dafür,
dass eine Kausalität zwischen Ablehnung von Sozialreformen und
dem Verlassen der SPD nicht zwangsläufig besteht. Vielmehr stellt
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Meise in seiner Auswertung der Austrittserklärungen dar, dass die
Agenda 2010 als sozial unausgewogen zu Lasten der Schwächeren
und Schlechtergestellten wahrgenommen wurde und ihre Durchsetzung seitens der sozialdemokratischen Regierungsmitglieder
und Parteiführung als autoritär.
Dies ist in zweifacher Hinsicht von Relevanz: Es ist falsch anzunehmen, dass die ehemaligen SPD-Mitglieder resp. der gewerkschaftsnahe Flügel der ehemaligen WASG gegen Reformpolitik
eingestellt sei. Dennoch besteht zwischen dem Reformerflügel der
Linkspartei und den Repräsentant_innen des gewerkschaftsnahen
WASG-Flügels eine relevante politische und kulturelle Hürde.
Die PDS durchlief ab Mitte der 1990er Jahre einen Prozess der
zunehmenden politischen Akzeptanz, Konsolidierung bis hin zur
Regierungsfähigkeit. Um diesen Prozess nachvollziehen und verstehen zu können, ist es zunächst erforderlich, sich in den ostdeutschen und PDS-spezifischen Koordinaten zu bewegen.
Die PDS, nach der Phase der ersten Konsolidierung, womit in
Teilen auch ein erster Wechsel des sie 1990 prägenden Personals
aufgrund von MfS-Verstrickungen verbunden war, entwickelte ihre
politische Theorie und Praxis
■ in nachholender programmatischer Modernisierung im Hinblick
auf westeuropäische linke Diskurse (Ökologie, Dritter Weg, Moderne, Entstaatlichung),
■ in praktisch-politischer Abgrenzung gegenüber der SPD einerseits und Annäherung im Hinblick auf politische Bündnisse
(Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern),
■ über die Definition einer eigenständigen Position im Parteiensystems als authentische Vertreterin der ostdeutschen Transformation, die als Vorreiterin gesellschaftlicher Entwicklung betrachtet
wurde (diese Vorstellung erwies sich insbesondere bei der Bundestagswahl 2002 als Irrtum, ist aber weiterhin vorhanden).
Während sie in den kulturell-wertebezogenen Konfliktthemen
eine explizit links-alternative Position einnahm (z.B. Asyl- und
Flüchtlingspolitik, Frauen- und Gleichstellung), entsprach ihre
Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik, aber auch Gesundheits- und Sozialpolitik einem klassisch sozialdemokratischen Ansatz der Verteilungsgerechtigkeit.
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Der Doppelcharakter von gesellschaftlicher Ausgrenzung (die
nach und nach abnahm) durch die anderen etablierten Parteien sowie in den westdeutsch geprägten Medien einerseits und politischer
Integration in Form von Wahlerfolgen, politischem Einfluss auf
Kommunal- und Landesverwaltungen über Bürgermeister oder Regierungsbeteiligungen andererseits führte in Verbindung mit einer
grundsätzlich ideologischen Auseinandersetzung über die Frage,
ob die PDS als linke Partei regieren dürfe, zu einer Überfixierung
auf Regierungsbeteiligungen, die als adäquater Maßstab der gesellschaftlichen Akzeptanz der PDS gewertet wurden.
Aus dieser Überfixierung auf die Regierungsbeteiligung folgte
in den Fällen, wo die PDS mit der SPD eine Landesregierung bildete, der Anspruch, die Regierungsfähigkeit tatsächlich zu beweisen. Aus dem Bedürfnis dieser Beweisführung wurden – im nachhinein betrachtet – auch Fehlentscheidungen getroffen, wie beteiligte
Akteure heute unumwunden zugeben.
Hinzu kommt, dass die Regierungsbeteiligungen der PDS in
eine Zeit fielen, in der der bundesdeutsche Mainstream in hohem
Maße neoliberalem Zeitgeist unterworfen war. Mit anderen Worten: Die PDS koalierte mit einer SPD, die eben genau die Entscheidungen traf, die letztlich zu einem Absinken der sozialdemokratischen Mitgliederzahl von 775.000 im Jahre 1998 auf 530.000
zehn Jahre später, zur Agenda 2010 oder der Einführung von Studiengebühren auch in SPD-regierten Ländern führten. Von diesem
Mainstream suchte sich die PDS zwar ideologiekritisch abzugrenzen, ohne freilich vollkommen frei von seinem Einfluss zu sein –
nämlich der Einschätzung davon, was gesellschaftlich durchsetzbar sei und was nicht.
Im Zuge der Fusion von PDS und WASG trafen zwei zunächst
konträre Politikkonzepte aufeinander: die politische Praxis der
PDS, die auf politische Anerkennung, Teilhabe und Verankerung im
Parteienwettbewerb orientierte und die Regierungsbeteiligungen
dafür als unverzichtbares Instrument erachtete, einerseits und die
akkumulierten Enttäuschungserfahrungen der WASG-Akteure, die
gerade aus der SPD-Regierungspolitik resultierten, andererseits.
Im Koordinatensystem der aus der SPD stammenden WASGAkteure repräsentierten oder zumindest ähnelten auf starke Weise
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die PDS-Reformer_innen genau demjenigen Typus pragmatischer
Regierungspolitik, der in den Jahren 1998 bis 2005 die SPD-Führung dominierte. So falsch diese Annahme war, so logisch war sie
dennoch. Sieht man einmal davon ab, dass diese Wahrnehmung
und nicht selten laut geäußerte Kritik an den PDS-Reformer_innen von denen als erneute westdeutsche Ausgrenzung wahrgenommen wurde, fremdelten umgekehrt auch die PDS-Reformer_innen mit der WASG. Deren fundamentale Kritik an der SPD wurde
als gefährlich im Hinblick auf die angestrebten politischen Bündnisse in den ostdeutschen Ländern wahrgenommen, zumal der nach
2003 wenn nicht überwundene, aber doch zumindest ruhig gestellte Konflikt um die Frage, ob die PDS regieren dürfe, erneut in
Schärfe aufgenommen wurde und die Fronten entlang der Scheidelinie frühere WASG sowie vormals PDS-Reformer_innen verliefen.
Vergleicht man die Diskussionen der Jahre 2005 bis 2011 mit denen
der vergangenen zwei Jahre, ist eine Konsolidierung des politischen
Klimas ebenso zu erkennen wie eine Veränderung des Standortes
politischer Akteure und Gruppen im Raum der Linkspartei, auf die
einzugehen sein wird. Zunächst soll jedoch ein Blick auf exemplarische linksaffine politische Milieus geworfen werden.

Exemplarische linksaffine Alltagsmilieus
In den Jahren 2007 bis 2009 förderte die Rosa-Luxemburg-Stiftung
drei empirische Studien zur Identifikation linksaffiner Alltagsmilieus, mit denen das Ziel verfolgt wurde, das heterogene linke Spektrum »zu kartographieren«, mit anderen Worten, etwas genauer zu
beschreiben, Ähnlichkeiten und Differenzen zu verdeutlichen. Die
Datengrundlage der im Ergebnis entstandenen Untersuchung (Matuschek u.a. 2011) bildeten 21 Gruppendiskussionen bzw. Fokusgruppeninterviews, 60 Einzelinterviews sowie eine standardisierte
Telefonbefragung mit einer Stichprobe von 1.513 Personen (ebd.
13). Methodisch lehnte sich auch diese Untersuchung an die vom Sinus-Institut und von Vester u.a. vorgenommenen Milieu-Beschreibungen an. Die Autoren identifizieren sechs Milieu-Gruppen, die
zum Teil Untergruppen aufweisen (Tabelle 14, S. 114ff.):
■ Linksaffine Jugendmilieus (Antifa, institutionalisierte Interessenvertretung im Bildungssystem, politische Praktikanten)
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Latent politische Akademiker
Linke Gegenkultur
Prekäre (akut von Arbeitslosigkeit Bedrohte, Dauerarbeitslose)
Beruflich integrierte Migranten
Sozial Engagierte
Die Autoren geben keine Auskunft darüber, warum zwar das Milieu der linken Gegenbewegung betrachtet wird, aber dem Milieu
der gewerkschaftlich Organisierten keine eigene Betrachtung gewidmet wird. Dies kann sicherlich als Schwachstelle der Untersuchung gesehen werden. Hinsichtlich der Gruppe der beruflich integrierten Migranten beruht die Stichprobe zahlenmäßig und in ihrer
räumlichen bzw. sozialen Variabilität auf einer sehr kleinen Grundgesamtheit, weshalb die getroffenen Aussagen nur eingeschränkte
Aussagekraft besitzen. Die Untersuchung ist für die hier interessierende Fragestellung in mehrfacher Hinsicht relevant:
1. Es bestehen in alltäglicher und institutioneller Form große
Schnittmengen zwischen der Linkspartei und diesen Milieus. DIE
LINKE strebt in ihrer Politik auf allen Ebenen eine Bezugnahme
auf diese linksaffinen Milieus mehr oder weniger bewusst an, ist
z.B. daran interessiert, sich den Orten linker Gegenkultur als Partner zur Verfügung zu stellen bzw. sieht sich in ihrer Politik auf lokaler Ebene häufig als Unterstützer oder Schutzmacht (finanzielle
Förderung), weil die Förderung linker Gegenkultur als normativ
wichtig erachtet wird und häufig Schnittstellen bestehen.
2. Die Autoren zeigen drei miteinander in Verbindung stehende
Bezugspunkte auf, die für alle Gruppen relevant sind (ebd. 75):
■ Wie wird Bezug genommen auf das Leitbild der gesellschaftlichen Integration durch (Erwerbs-)Arbeit?
■ Wie wird das kapitalistische System bewertet?
■ Wie ist die lebensweltliche Grundeinstellung zur Gesellschaft?
Diese Bezugspunkte bilden, wie nachstehend gezeigt werden wird,
auch die maßgeblichen Aspekte im Koordinatensystem des politischen Raums der Linkspartei.
■
■
■
■
■
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Tabelle 14: Typologie linksaffiner Alltagsmilieus
Jugendliche
Antifa
Soziostrukturelle Merkmale Eher obere bürgerliche Milieus, überwiegend Abituriund Kapitalausstattung
enten und Studierende; eine spezifische Milieuzuordnung ist nicht möglich; distinktiver Habitus mit antiautoritären, avantgardistischen Zügen; hohes Maß an
rationaler Diskurskultur

Praktische Verankerung
in nahweltlichen Milieus /
Gruppen

Verortung in einer Subkultur, u.a. ausgedrückt durch
Kleidung und Musik; ausgeprägtes »Wir«-Gefühl in
Abgrenzung zu »denen« (Nazis)

Einschätzung der Gesellschaft – politische Grundund Werteorientierungen

Kritische Betrachtung der kapitalistischen Gesellschaft; Wertorientierungen wie »soziale Gerechtigkeit«, »Frieden« oder »Solidarität« sind nicht primär
Motivationsgrundlage für politische Aktivität

Politische Praxis und
Politisierungskarrieren

Anspruch der politischen Aufklärung, basierend auf
Selbsteinschätzung des tatsächlichen Wissens, die
auch als Selbstimmunisierung dient

Verhältnis zur linken
Bewegung

Bestandteil der linken Bewegungen; Charakteristikum:
lose Netzwerkstrukturen

Latent politische Akademiker
Soziostrukturelle Merkmale Junge Altersgruppe aus dem modernen Arbeitnehund Kapitalausstattung
mer- sowie bürgerlich-humanistischen Milieu; kulturelles Kapital wird als zentrale Ressource angesehen
und stetig erneuert; Orientierung auf Eigenverantwortung sowie Tendenz zur sozialen Gruppenbildung; prekäre Erwerbsbiographie
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Institutionalisierte Interessenvertretung
im Bildungswesen
Überwiegend Angehörige bildungsnaher
Schichten (modernes bzw. leistungsorientiertes Arbeitnehmermilieu); eigenverantwortl. Handeln mit bisweilen experimentierfreudigen u. avantgardistischen
Zügen; Engagement ist integrativer Bestandteil der Lebensphase und verlängert
z.T. Engagement der Eltern
Die Gegenwart wird als transitorischer,
im eigenen Interesse gestaltbarer Lebensraum gewertet. Aktivitäten haben
zunächst defensive Stoßrichtung (Verschlechterung vorbeugen), die häufig proaktiv umschlägt
Sind sich des Privilegs umfassender Bildung bewusst, das sie als ungerecht verteilt empfinden. Gesellschaft wird als
veränderbar gesehen, durch kollektives
Engagement
Ehrenamtliches Engagement wurde teils
bereits in der Kindheit von den Eltern gefördert; verstehen sich als Träger kollektiver Handlungsmacht
Den Mitte-Links-Parteien wird zurückhaltende Sympathie bekundet, bei Distanz zu
etablierten Strukturen, die nicht jugendnah genug seien
Linke Gegenkultur
Personengruppen, die fest in einem politisierten Milieu/einer Subkultur verankert
sind und dort politische Arbeit betreiben.
Erwerbsstatus eher prekär; Milieu-Zuordnung nur horizontal möglich: avantgardistisch/eigenverantwortlich; auf alternativen Lebensentwurf ausgerichteter
Habitus

Politische Praktikanten
Eine eindeutige Milieuzuordnung kann
wie bei der Antifa nicht vorgenommen
werden; Verortung eher links bis Mitte

Beschäftigung eher mit den »großen«
politischen Themen als mit Problemen
regionaler oder lokaler Politik

NGO’s werden als Gegenmodell zu den
als enttäuschend bewerteten Orten lokaler oder parteiförmiger Politik gesehen;
starkes Bekenntnis zur Demokratie bei kritischer Haltung ggüb. staatl. Institutionen
Praktikum in gesellschaftspolitischen Organisationen wird als Chance für eigenes
Engagement in bestehenden nichtstaatlichen Strukturen gesehen
Die Kontakte zur politischen Linken sind
individuell lose und aufgrund der nichtkollektiven Rolle als Praktikanten institutionell nicht vorhanden
Sozial Engagierte
Personen, die in Vereinen/Projekten
ohne/mit diffuser politischer Ausrichtung
ehrenamtlich tätig sind; respektable mittlere Milieus, teils auch in bürgerlichen
Milieus; gute berufliche Situierung oder
materielle Absicherung; hohes kulturelles
und Bildungskapital
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Latent politische Akademiker
Praktische Verankerung
in nahweltlichen Milieus /
Gruppen

Einbindung in das Umfeld der eigenen (prekären) akademischen Berufstätigkeit absorbiert und kanalisiert
das politische Engagement

Einschätzung der Gesellschaft – politische Grundund Werteorientierungen

Grundmodelle einer aufgeklärten Zivilgesellschaft mit
Potenzial für die persönliche Selbstverwirklichung
werden präferiert (postmaterialistische Wertorientierung), etablierte Parteien skeptisch gesehen, Partizipation sehr geschätzt und gefördert

Politische Praxis und
Politisierungskarrieren

Berufliche Arbeit ist das zentrale Betätigungsfeld, in
dem die angestrebte Selbstverwirklichung bzw. -entfaltung realisiert wird mit Strategien der Verbindung
zum politischen Zweck (z.B. Fachwissen für Bürgerinitiative etc.)

Verhältnis zur linken
Bewegung

Verortung im linksliberalen bzw. linken politischen
Spektrum, wobei »links« mit »demokratisch, sozial,
gerecht, friedlich« assoziiert wird; etablierten Parteien
und Verbänden gegenüber skeptisch

Beruflich integrierte Migranten
Soziostrukturelle Merkmale Überwiegend hohe berufsfachliche Qualifikation und
und Kapitalausstattung
akademische Ausbildung; hohes fachspezifisches kulturelles Kapital und ökonomisch relative gute Satuierung; Verankerung sowohl in der ethnischen Community als auch der Mehrheitsgesellschaft

Praktische Verankerung
in nahweltlichen Milieus /
Gruppen

Politisches Interesse, insbesondere auf Integrationspolitik gerichtet
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Linke Gegenkultur

Sozial Engagierte

Feste lebensweltliche Verankerung im
Lokale gute bis sehr gute Vernetzung;
lokalen sub- bzw. gegenkulturellen linhäufig Mehrfachengagement; gute Konken Milieu; man engagiert sich vor Ort, ist takte zu öffentlichen Stellen, aber selten
aber Teil großer Netzwerke
lokalpolitisches Engagement
Libertäre Grundorientierung in Bezug auf Ausgeprägte zivilgesellschaftliche Oriendie Gesellschaft, die als Zwangsapparat tierung; vage Affinität zu linken/linksliwahrgenommen wird; umfassende Kapi- beralen Positionen; keine grundlegende
talismuskritik, die selten polit-ökonomisch Gesellschaftskritik; Gesellschaftsbild ist
untersetzt ist; kein positives Staatsziel,
mittelschichtzentriert und basiert auf Anstatt dessen Emanzipation des Einzelnahme einer »guten Gesellschaft für alle«
nen als Ziel
Politische Praxis fokussiert auf die eigene Eigenes soziales Engagement wird in klaInitiative oder Projekte, deren primärer
rer Abgrenzung von politischem HanAdressat DIE LINKE Gegenkultur ist; wich- deln definiert, bei zweckgerichtetem Austig ist eigene Beteiligung an und Mobili- tausch mit Politik und Administration.
sierung für Proteste/Demos; Politisierung
i.d.R. während Schulzeit
Konstitutiver Teil der linken Bewegung;
Diffuse Affinität zum linksliberalen bis lin»links« sein bedeutet alternative Lebens- ken Parteienspektrum bei gleichzeitiger
modelle praktisch umzusetzen, politische Abstinenz von eigenem, rein politischen
Arbeit eng mit eigener Lebensführung
Engagement; Verknüpfung am ehesten
verbunden; instrumentelle Nutzung von
bei »sozialer Gesellschaft«
Partei-Ressourcen
Prekäre
Akut von Arbeitslosigkeit Bedrohte

Dauerarbeitslose

Entstammen dem leistungsorientierten
bzw. traditionellen Arbeitnehmermilieu;
häufig formal mittlere Bildungsabschlüsse; bei Älteren sind Bildungsabschlüsse häufig entwertet aufgrund Tätigkeit unterhalb der Qualifikation;
Milieuprägung stärker bei den Älteren
Umgang eher im eigenen Milieu – weniger stark bei den Jüngeren; Zugehörigkeit
zum Arbeitsort und Stellenwert des Arbeitgebers erzeugt »Familienstolz«

Gruppe bilden hier Dauerarbeitslose, die
in Arbeits- oder Stadtteilinitiativen tätig
sind; Milieu der traditionslosen Arbeitnehmer/Resignierten; Mehrfach-Ausgrenzung (materiell, kulturell) führt zu Abdriften in individuelle Isolation
Dauerarbeitslosigkeit wird als Stigma
empfunden, dementsprechend wenig
nahweltliche Verankerung; falls Engagement in Arbeitsloseninitiative, dann
starker Zusammenhalt (Wir vs. die)
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Beruflich integrierte Migranten

Politische Praxis und
Politisierungskarrieren

Grundlage für politisches Aktivwerden ist ein vorheriges Engagement in ethnisch-kulturellen Organisationen vor Ort

Verhältnis zur linken
Bewegung

Linke Politik wird assoziiert mit Einsetzen für die
Schwachen, Umverteilung und soziale Gerechtigkeit;
starker Bezug auf Arbeitskämpfe und gewerkschaftliche Tätigkeit

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Matuschek u.a. 2011: 42ff.

Bezugnahme auf das Leitbild der gesellschaftlichen Integration
durch (Erwerbs-)Arbeit
Nach Matuschek u.a. wird der Erwerbsarbeit »in den meisten linksaffinen Milieus eine wichtige gesellschaftliche Integrationsleistung
zugesprochen« (2011: 77). Wie Tabelle 14 (S. 114-118) entnommen
werden kann, ist bei den beiden prekären Milieu-Gruppen die Orientierung auf Erwerbsarbeit am höchsten, während sich die Sozial
Engagierten und die beruflich integrierten Migranten »im Sollbereich der eigenen Orientierung bewegen: Sie haben eine relativ gefestigte Position auf dem Arbeitsmarkt« (ebd.). Die latent politischen Akademiker reklamieren neben der Erwerbsarbeit »auch
andere, postmaterielle Lebens- und Selbstverwirklichungsformen,
(woraus) sich aber nicht schlussfolgern lässt, dass andere Integrationsperspektiven virulent wären, die zu der Erwerbsarbeit in Konkurrenz treten könnten.« (ebd.) Bei der jugendlichen Antifa und
der linken Gegenkultur ist die Zustimmung zu diesem Leitbild gering ausgeprägt, was bei der ersten Gruppe alters- und sozialisationsbedingte Ursachen haben dürfte, für die zweite Gruppe hingegen politisch konstitutiv ist.
Einschätzung der kapitalistischen Gesellschaft
Hinsichtlich der Einschätzung der kapitalistischen Gesellschaft
kommen die Autoren zu der überraschenden Feststellung, dass in
den meisten linksaffinen Milieus eine zustimmende Haltung be118
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Prekäre
Akut von Arbeitslosigkeit Bedrohte

Dauerarbeitslose

Politisierung ist i.d.R. auf die eigene Lebens-/Arbeitswelt begrenzt; Delegation
an Institutionen wie Gewerkschaft/Betriebsrat
Politische Vorstellungen sind links im
Sinne der Bandbreite von SPD bis Linke;
wenig bis keine aktive Mitarbeit;

Sofern Engagement in Arbeitslosen- oder
Stadtteilinitiativen, dann aus Motivation,
der Isolation zu entfliehen; politische
Motivation ist begrenzt
Starke Affinität zu parteipolitischen Positionen der Linkspartei, die auf staatliche
Lenkung und wirtschaftliche Umverteilung ausgerichtet sind

stünde, freilich in unterschiedlicher Zustimmungsform (Matuschek
u.a. 2011: 77f.), die differenziert wird zwischen:
■ Fatalismus (Prekäre: Dauerarbeitslose)
■ Fatalismus mit begrenzt spontaner Gegenwehr (Prekäre: von
Arbeitslosigkeit Bedrohte)
■ Systemimmanente reformistische Gesellschaftskritik (Jugendliche in Interessenvertretungen, latent politische Akademiker).
Lediglich die Antifa-Jugendlichen und das Milieu der linken Gegenkultur nehmen eine antikapitalistische Grundhaltung ein. Im
weiteren Verlauf differenzieren die Autoren diese Aussage und
kommen zu sechs Typen der Bezugnahme auf das kapitalistische
System (ebd. 89ff.):
■ Resignation: Der Kapitalismus erscheint als eine übermächtige
Struktur, der nichts entgegenzusetzen ist, da auch das persönliche Schicksal als Ausfluss dieser Konstellation begriffen wird,
weshalb die Sicherung des eigenen Auskommens eine höhere
Priorität besitzt als politisches Engagement gegen die als unzureichend empfundenen Zustände.
■ Indifferenz: Die Haltung gegenüber der kapitalistischen Gesellschaft ist weniger fatalistisch, sondern entspringt vielmehr einer
ökonomisch-rationalen Bewertung der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Im Ergebnis wird die Feststellung getroffen, dass bei
aller Kritik der kapitalistischen Gesellschaft diese nicht zu ändern sei, weshalb in ihren Rahmenbedingungen agiert wird.
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■ Akzeptanz: Eine Akzeptanz der kapitalistischen Gesellschaft er-

kennen die Autoren in zwei Erscheinungsformen: der »Adaption neoliberaler Ideologie« sowie »Akzeptanz der Alternativlosigkeit«. Während erstere zu einer positiven Bilanzierung der
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen führt, nimmt die zweite,
wie bereits bei den Indifferenten zu sehen, eine zwar kritische
Haltung zu Folgeerscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft
ein, erkennt diese aber letztlich als alternativlos an.
■ (Technokratische) Regulation: Von den vorhergehenden drei Typen unterscheidet sich dieser dadurch, dass aus der kritischen Bilanzierung der kapitalistischen Gesellschaft Forderungen nach
einer besseren Regulation aufgestellt werden. Diese Position ist
materiell gut Abgesicherten eigen.
■ Reformorientierte Kritik: Diese geht in der Regel mit stärkerem
politischen Engagement einher und differenziert sich in den Typus (sozial-)politische Kritik und kompensatorische Ergänzungen bzw. den Typus politische Kritik und Transformation.
■ Antikapitalismus: Diese Gruppe wird einerseits geprägt durch
dauerhaftes politisches Engagement in linker Gegenkultur und
ist andererseits auch berührt durch die eigene soziale Lage sowie bestimmte Lebensphasen. In welche Richtung sich die Positionierung im weiteren Verlauf bewegt, ist dann u.a. von sozialer Lage und Milieuzugehörigkeit abhängig.
Die von den Autoren gezogenen Schlussfolgerungen sind in zweifacher Hinsicht kritisch zu diskutieren. Einerseits zeigt die differenziertere Darstellung der Haltung gegenüber der kapitalistischen
Gesellschaft weniger zwangsläufig eine positive Einstellung oder
Akzeptanz der vorherrschenden Gesellschaftsform als vielmehr
eine realistische Bewertung der individuellen Handlungsmöglichkeiten und den Stand gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. Darüber
hinaus wäre zu fragen, wie die These der Autoren von einer Akzeptanz bzw. mehrheitlichen Zustimmung zur kapitalistischen Gesellschaft einhergeht mit den immer wieder erhobenen Daten, die eine
breite Zustimmung zu verstärkter Regulation und Transformation
im Kapitalismus (Planwirtschaft, Dominanz von Staat gegenüber
Markt) bis hin zur Idee des Sozialismus (häufig in der Ausprägung
»Gute Idee, aber schlecht umgesetzt«) erkennen lassen.
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Tabelle 15: Form der Bezugnahme auf die Gesellschaft
Form
Akzeptanz

Kritische
Akzeptanz

Kritische
Distanz
Ablehnung

Beschreibung
Insgesamt positives, Veränderungen als möglich antizipierendes Gesellschaftsbild; einzelne
konkrete Kritikpunkte
Insgesamt kritisches, Veränderungen als schwer möglich antizipierendes Gesellschaftsbild; mehrere, teils grundsätzliche
Kritikpunkte
Grundsätzliche Kritik an gesellschaftlichen Strukturen,
z.T. resigniert
Ablehnung der gegenwärtigen
Gesellschaft als sozial defizitäres
und kaum beeinflussbares Modell;
partiell gelebte Gegenentwürfe

Typen
Etablierte Zivilgesellschaftler,
wohlfahrtsstaatlich orientierte
Traditionalisten
Orientierung suchende
verunsicherte Mitte

Abgesicherte Skeptiker,
Stille Radikale
Desillusionierte Prekarisierte,
subkulturelle Gegenentwürfe
Lebende

Quelle: Matuschek u.a. 2011: 95; eigene Darstellung

Lebensweltliche Grundeinstellung zur Gesellschaft
Die Wahrnehmung der Gesellschaft, die neben der ökonomischen
Verfasstheit weitere Aspekte in den Blick nimmt, ist nach Matuschek u.a. (2011: 94ff.) wiederum zu differenzieren auf einer von
Akzeptanz bis Ablehnung reichenden Skala (Tabelle 15).
Die hier gebildeten Typen, die die unterschiedlichen Formen
der Bezugnahme auf die Gesellschaft repräsentieren, unterscheiden sich von den ursprünglich gewählten linksaffinen Alltagsmilieus, da ebenso wie bei der Bezugnahme auf das Leitbild der Integration durch Erwerbsarbeit oder der Haltung zur kapitalistischen
Gesellschaft »Brüche und Brücken zwischen den unterschiedlichen
Gruppen der linksaffinen politischen Hemisphäre« bestehen, denn
»Linksaffine finden sich unter sozial Marginalisierten ebenso wie
unter den relativ Saturierten dieser Gesellschaft, und sie finden sich
auf allen dazwischen befindlichen Feldern sozialer Positionierung«
(Matuschek u.a. 2011: 100).
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Familienähnlichkeiten unter Linksaffinen
Die Autoren der ebenso verdienstvollen, wie aufgrund der ausgesprochen sozialwissenschaftlich-akademischen Darstellungsform
einem breiten Publikum vermutlich verschlossen bleibenden Untersuchung kommen im Fazit zu verschiedenen Schlussfolgerungen
(ebd. 250f.), die in drei Hauptaussagen über den Pluralismus dessen was »Links sein« bedeutet, münden (ebd. 251) und hier vorangestellt werden:
1. »Die Vielfalt an Einstellungen und Orientierungen – die sich dennoch unter ein gemeinsames, wenn auch weit gespanntes Dach
stellen lassen, das von zentralen Werten wie der Emanzipation
des Subjekts, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität getragen
wird – verdeutlicht noch einmal, dass stringente und eindimensionale Definitionsversuche, was ›Links sein‹ nun eigentlich sei,
zum Scheitern verurteilt sind. Niemand kann die Markenrechte
für sich reklamieren, weil ›Links sein‹ sich als offenes, dynamisches Feld von Denk- und Praxismustern erweist.«
2. Eine weitere Schwierigkeit bei der Bestimmung von ›Links sein‹
besteht darin, dass die Inhalte dieser Verortung doppelt fluide
sind: zum einen ändern sich Einstellungen im Lebensverlauf.
So kann als ›links‹ gewertet werden, was zuvor als bürgerlich
erschien. Zum anderen verschiebt sich der Fokus der Gesellschaft wie der Politik selbst. Auch hier werden in der Absicht
von größtmöglicher Gestaltungsmacht unter Umständen Positionen akzeptabel, die zuvor unvereinbar mit den eigenen Grundsätzen erschienen.«
3. »Ebenso wie die politischen Orientierungen sind auch die politischen Praxisformen der Linksaffinen sehr vielfältig. In Ermangelung einer besseren Gesellschaft zögern Linksaffine zwischen
Anpassung, klassischen Subsidiaritätsstrategien, reformerischem
Kalkül und revolutionärem Eifer. Dementsprechend changieren ihre alltagspolitischen Praxen zwischen bloßer politischer
Interessiertheit und sporadischem bzw. permanentem Engagement.«
Die weiteren Aussagen der Schlussfolgerungen von Matuschek
u.a. wurden von mir in einzelnen Zitaten nachfolgend zusammengefasst. Auf die Widersprüchlichkeit zu den in der Untersuchung
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präsentierten Ergebnissen beim ersten Spiegelstrich kann an dieser
Stelle nur hingewiesen werden:
■ »Linksaffine zeichnen sich – wenn auch in unterschiedlicher
Reichweite bzw. Ausprägung – durch eine grundlegend sozioökonomische Perspektive auf die Zusammenhänge von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen aus, die in
eine mehr oder weniger ausgeprägte Kapitalismus-Kritik mündet.«
■ »Ihnen ist ein soziokulturell verankerter Blick auf gesellschaftlich sinnvolle Aktivitäten eigen, die entweder als Erwerbsarbeit
zugleich integrativen Charakter haben oder aber als Tätigkeit einen ebenso integrativen Gegenentwurf zur derzeitigen Arbeitsgesellschaft konturieren.«
■ »Dem politischen System gegenüber wird von Linksaffinen eine
defensiv anmutende Zurückhaltung, den etablierten politischen
Akteuren gegenüber jedoch eine vergleichsweise skeptischere
Einstellung eingenommen. (…) Bei der (…) Forderung nach einer demokratischen Gesellschaftsordnung stehen die Möglichkeiten des Einzelnen zur Teilhabe an der Gestaltung von Gesellschaft und die Frage nach Konsens- versus Mehrheitsdemokratie im Vordergrund.«
■ »Zentral ist der Wert der Solidarität insbesondere mit Völkern
bzw. Individuen, deren Chancenstruktur als ungerechtfertigt
niedrig angesehen wird. (…) Latentes gemeinsames Ziel unterschiedlicher linksaffiner Positionen ist die materielle Existenzsicherung aller Bürger, vermittelt über eine angemessene Beteiligung am vorhandenen gesellschaftlichen Reichtum.«
■ »Darüber hinaus verweigert man sich ganz überwiegend (und
nicht zuletzt mit dem Verweis auf gescheiterte Sozialismus-Modelle) autoritativen Politikmustern.«
■ »Schließlich eint die Linksaffinen eine breite Skepsis gegenüber
Militäreinsätzen; solche Einsätze sind allenfalls unter UN-Mandat vorstellbar.«
■ »Ein überraschender Befund im Hinblick auf den latenten Wandel des politisch linken Denkens ist das Diffundieren neoliberaler Positionen. Die ideologisierende Kraft des Neoliberalismus
scheint vor den Linksaffinen nicht Halt gemacht zu haben.«
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Indem die Autoren die Pluralität der linksaffinen Alltagsmilieus
betonen, bereiten sie den zweiten Schritt ihrer Schlussfolgerungen
vor, bei dem sie sich den Potenzialen eines alternativen Hegemonieprojekts widmen. Die Notwendigkeit eines solchen Projekts als
selbstverständlich voraussetzend und insofern ausschließlich normativ argumentierend betonen Matuschek u.a., dass »ein politisches
Programm einer linken Hegemonie kein Selbstläufer und schon gar
nicht unter den Linksaffinen selbst unumstritten ist« (ebd. 260).
Die Kenntnis von Familienähnlichkeiten, aber auch trennenden
Aspekten ist aus ihrer Sicht von großer Bedeutung, um zu erkennen, ob »Hegemonie eher auf dem Wege der Koexistenz (und Kooperation) unterschiedlicher Strömungen oder auf der Grundlage
einer ausbuchstabierten politischen Programmatik anvisiert werden sollte« (ebd. 261).

Die Lage der Flügel und Akteure im politischen Raum
der Partei DIE LINKE
Die Betrachtung der Familienähnlichkeiten unter den Linksaffinen
führt Matuschek u.a. dazu, neben den Gemeinsamkeiten auch relevante Unterschiede zu konstatieren. Das Spektrum der linksaffinen Alltagsmilieus wird ihrer Auffassung nach deshalb von drei
Eckpunkten gerahmt (Matuschek u.a. 2011: 257):
1. »Die Position einer weitgehenden Akzeptanz der gesellschaftlichen Verhältnisse, die mit einer reformorientierten Bezugnahme
auf wahrgenommene gesellschaftliche Fehlentwicklungen korrespondiert (postmaterialistisch und partizipationsorientierte
Linksaffine; teilweise materiell und gesellschaftlich Saturierte);
2. Kritische bis ablehnende Bewertungen des Gesellschaftssystems,
die aber mit resignativen Einschätzungen gegenüber gesellschaftlichen Gestaltungs- bzw. Veränderungsmöglichkeiten einhergehen (ökonomisch-sozial Ausgegrenzte mit etatistisch-paternalistischem Politikverständnis);
3. Radikale Positionen, die auf die Überwindung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung gerichtet sind (Radikale Linke,
orthodoxe Marxisten).«
Diese Eckpunkte sind für die Betrachtung und Bewertung des politischen Diskurses der Partei DIE LINKE insoweit von großem
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Interesse, als sie die gemeinhin vorgenommenen Gegensätze: Ost
gegen West, ehemalige PDS gegen ehemalige WASG, Reformer
gegen Traditionalisten etc. als das offenbaren, was sie sind – Vereinfachungen, die weniger erklären als Nuancen und Gemeinsamkeiten zu verkleistern. Bevor unter diesen Gesichtspunkten der
politische Raum der Linkspartei beleuchtet wird, sind einige Erläuterungen erforderlich.
Die Rolle von Strömungen und Flügeln im Parteileben
Für alle etablierten bundesdeutschen Parteien lassen sich auf der
jeweils von der Partei repräsentierten politischen Achse graduelle
bis signifikante Abweichungen feststellen. Die Parteien haben für
die Moderation dieser Unterschiede und parteiinterne Pluralität
sehr unterschiedliche Umgangsformen gefunden. Den wohl konsequentesten Umgang mit der Pluralität haben die Grünen vorgenommen, die auf unterschiedlichen Ebenen, ob Bundes- oder
Landespolitik und in Partei wie Fraktion, die Führungspositionen
gemeinhin aufteilen zwischen Vertreterinnen und Vertretern des
»Realo«- bzw. des »Fundi«-Flügels. Inwieweit diese Flügel heute
tatsächlich noch relevante Unterschiede repräsentieren, sei dahingestellt.
Auch die SPD kennt die Aufteilung in verschiedene Strömungen
und Flügel, die in den vergangenen Jahren – mit Ausnahme des Seeheimer Kreises – verschiedenen Umbenennungen und Neusortierungen unterlagen. Die Repräsentanz ist dort Ausdruck der auf
der jeweiligen Ebene wirkenden Kräfteverhältnisse. In der CDU
hingegen wird gerade im Fehlen eines etablierten konservativen
Flügels ein Manko der Parteientwicklung unter Angela Merkel
gesehen. Immer wieder auftretende Versuche der Konstituierung
blieben in den vergangenen Jahren erfolglos. Ebenso wie bei der
Linkspartei repräsentieren die Flügel und Strömungen – bezogen
auf die tatsächlich in ihnen assoziierten Anhängerschaft – nur einen kleinen Teil der jeweiligen Parteimitglieder. Dies ist weder ein
Manko noch ein Vorteil, sondern Ausdruck der Funktion von Strömungen oder Flügeln – sie dienen durch akzentuierte Positionierung zur politischen Orientierung der individuellen Mitglieder. Sie
sortieren Diskurse und setzen insoweit Wegmarken, anhand de125
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rer sich in komplexen Entscheidungsfragen wie z.B. einer europapolitischen Positionierung, der Entscheidung über die Legitimität
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Einzelfall oder anderen Themen orientiert werden kann. Strömungen sorgen demnach
für Transparenz in der Debatte.
Parallel zu dieser Dienstleistungsfunktion im politischen Diskurs einer Partei verfolgen die in den Strömungen oder Flügeln
organisierten Parteimitglieder mit ihrer Strömungsmitgliedschaft
einen doppelten politischen Zweck. Die Mitgliedschaft dient einerseits einem Bekenntnis zu einer der politischen Grundströmungen,
die von der jeweiligen Partei repräsentiert wird: bei den Liberalen
beispielsweise die Tradition des Linksliberalismus, die gegenüber
der wirtschaftsliberalen Mehrheitsausrichtung der Partei marginalisiert ist. In der Partei DIE LINKE finden sich in den Flügeln und
Strömungen durchaus Anknüpfungspunkte an linke Milieus oder
politische Pfade der Arbeiter_innenbewegung von einer eher auf
revolutionäre Orientierung basierenden Tradition bis hin zur reformistischen Orientierung.
Darüber hinaus sind Strömungen und Flügel auch Plattformen
im parteiinternen politischen Wettbewerb um Einfluss, Funktionen,
Mandate oder Ressourcen. In einer eher puristischen Sichtweise auf
diese in jeder Partei stets vorkommenden Verteilungswettbewerbe
werden Strömungen nicht selten als unzulässige Akteure betrachtet. Diese Kritik speist sich freilich auch aus der ebenfalls nicht
selten anzutreffenden Hybris von Strömungsakteuren, am großen
innerparteilichen Rad zu drehen und durch den Einsatz des taktischen Instrumentenkastens die Geschicke der Partei zu bestimmen. Dies ist nicht nur selbstüberschätzend, sondern erstickt die
Lebhaftigkeit der Partei durch Proporzdenken, mehr oder weniger
vorausgesetzte Fraktionsdisziplin und alleiniges Denken in den Kategorien der Mehrheitssicherung. Kurzum: Die sinnvolle Orientierungsfunktion, die Strömungen und Flügel im politischen Diskurs
einer Partei einnehmen, können sie verspielen, wenn dem jeweiligen politischen Eigeninteresse als Strömung die Parteientwicklung untergeordnet wird, also die Pluralität in Frage gestellt oder
Beschlüsse durchgesetzt werden, die sich im politischen Wettbewerb der Parteien insgesamt als veritabler Nachteil erweisen, weil
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sie selbst der eigenen Anhängerschaft bzw. den nahestehenden Milieus nicht erläutert werden können. Die Grünen haben mit dem
legendären Beschluss über den Benzinpreis oder den verpflichtenden Veggie-Day entsprechende Erfahrungen gemacht.
Die trotz aller regionalen Unterschiede grundsätzlich plurale
Mitgliedschaft einer Partei ist in der Summe eher zentristisch eingestellt und toleriert politische Konflikte nur insoweit, wie diese
im dargestellten Sinne die »gedeihliche Entwicklung« der Partei
nicht infrage stellen.
Ein ostdeutscher Ortsverband der Linkspartei, der zu zwei
aufeinanderfolgenden Mitgliederversammlungen z.B. die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht und anschließend den Vertreter des reformistischen Flügels und moderaten Außenpolitiker im
Bundestag, Stefan Liebich, einlädt und jeweils begeistert applaudiert, ist nicht politisch unzuverlässig oder schizophren.
Die Mitglieder dieses fiktiven Ortsverbandes haben durchaus
eine eigene politische Haltung, die sich auch auf der Bandbreite
der politischen Achse der Linkspartei bewegt. Doch gerade deshalb werden die beiden Repräsentanten unterschiedlicher Positionen in der Linkspartei – im Wissen um ihre Unterschiedlichkeit –
als wichtige, prägende Bestandteile der Partei betrachtet. Auf beide
soll nicht verzichtet werden. Vielmehr gibt es den Wunsch, auf das,
was sie jeweils für die Partei tun, stolz sein zu können, sich auszutauschen, einzubringen, kurz: in der Partei zuhause sein zu wollen und auf Basis dessen durch eigenes Handeln zu Erfolgen der
eigenen Partei beizutragen.
Im Parteibildungsprozess der Partei DIE LINKE hat es sich vor
diesem Hintergrund gemeinhin als Nachteil herausgestellt, wenn
in regionalen Strukturen bestimmte Auffassungen nicht geäußert,
debattiert und sich zu ihnen bekannt werden darf. Von dieser Erfahrung wird sowohl für westdeutsche als auch für ostdeutsche
Strukturen berichtet.
Von dem Zentrismus der regionalen Strukturen der Partei, die
gemeinhin als »Basis« bezeichnet werden, zu unterscheiden ist,
wenn Führungskräfte und Multiplikator_innen eine zentristische
Haltung als politisches Prinzip perpetuieren. Zum Beispiel indem
sie Glaubwürdigkeit durch gezielt platzierte Statements zu erzie127
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len meinen, dass sie bewusst keiner Strömung angehören würden
(ob dies nun zutrifft oder nicht). Damit wird der Vorstellung Vorschub geleistet, derjenige, der klar konturierte Positionen äußert
und für sie wirbt, sei letztlich für politischen Misserfolg der betreffenden Partei verantwortlich.
Der politische Raum der Partei DIE LINKE
Während sowohl die mediale Rezeption als auch die häufig vorgenommene innerparteiliche Beschreibung der Linkspartei von
dichotomen Konfliktlinien Ost vs. West, Reformer vs. Traditionalisten ausgeht, ist der politische Raum der Partei DIE LINKE
wesentlich komplexer. In Abbildung 3 ist der Versuch unternommen, diesen Raum zu strukturieren. Grundsätzlich muss man sich
den politischen Raum dreidimensional vorstellen, zum Beispiel als
eine Kugel. Auf der Vertikalen schneidet die ideologische Achse
den politischen Raum. Die horizontale Achse ist fokussiert auf Milieus und Herkunft.
Die ideologische Achse
In bewusster Abgrenzung zu Vereinfachungen im Sinne einer
Fundi-/Realo-Differenzierung bzw. mehr oder weniger inhaltsleerer Begriffe wie Traditionalisten etc. wird auf der ideologischen
Achse die Unterscheidung im Hinblick auf die Einschätzung der
Reformierbarkeit des Kapitalismus vorgenommen. Auf der linken
Seite der Achse dominiert die fundamentale Skepsis gegenüber der
Reformierbarkeit des Kapitalismus. Eine Verbesserung der herrschenden Verhältnisse wird im wesentlichen in der Überwindung
dieser Gesellschaftsform gesehen, die aufgrund der Beharrungskräfte der kapitalistischen Herrschaftsinstitutionen nicht in transformatorischen Schritten, sondern ausschließlich in widerständigen
Maßnahmen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen gesehen wird. Das dieser Vorstellung entsprechende Politikkonzept ist
demnach auch die Fokussierung auf Widerstand.
Diese Vorstellungen knüpfen an sowohl an die politischen Konzepte linker Gegenkultur und autonomer Politik, als auch an die
Gesellschaftsbeschreibung sich als Kommunisten verstehender
Akteure, eher traditioneller Prägung. Aber auch die in Marx21
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Abbildung 3:
Die Lage der Flügel und Akteure im politischen Raum der Partei DIE LINKE
Eher hierarchischer Politikstil
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bzw. trotzkistischer Tradition stehenden Akteure sowie die studentischen bzw. jugendlichen Repräsentant_innen der Bewegungslinken in der Linkspartei finden sich in abgestufter Form eher auf
dem linken Teil der vertikalen Achse.
Die Überzeugung von der Nicht-Reformierbarkeit des Kapitalismus verknüpft sich nicht selten auch mit fatalistischen Politiküberzeugungen prekärer Milieus und dem Milieu der DDRNostalgischen, in denen »die da oben« weitgehend ungestört ihre
politische Agenda umsetzen, aber linke Politik immerhin »Sand in
das Getriebe« der herrschenden Apparate streuen könnte.
Demgegenüber wird die rechte Seite der ideologischen Achse
von der sowohl aus sozialdemokratischer Tradition stammenden als
auch sich aus den Erfahrungen des Scheiterns revolutionärer Bewegungen speisenden normativen Annahme einer Reformierbarkeit
129

hoff_die_linke.indd 129

14.04.2014 11:24:09

des Kapitalismus geprägt. Das Politikkonzept reformistischer Kapitalismuskritik ist die Transformation. Die betreffenden Akteure
sehen sich nicht selten in der Tradition der verschiedenen Versuche
stehend, einen »Dritten Weg« zwischen Kapitalismus und staatssozialistischem Modell zu entwickeln. Auf dieser Seite finden sich
demzufolge die Repräsentant_innen von Interessenvertretungspolitik an Bildungseinrichtungen wie Schulen und Hochschulen sowie
in Betrieben bzw. durch Gewerkschaften. Dies schließt die gewerkschaftlich orientierten Akteure der früheren WASG mehrheitlich
mit ein. Hinzugezählt werden können die große Gruppe der Kommunalpolitiker_innen, die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag und den Landtagen sowie die politische Kultur der vormaligen
PDS und die ihr entstammenden Reformer_innen, zumeist im Forum Demokratischer Sozialismus (fds) zusammengeschlossen.
Einige Implikationen werden bereits aus dieser Differenzierung
deutlich: Entgegen der allgemeinen Annahme eines fortbestehenden Konflikts zwischen vormaliger WASG und vormaliger PDS
zeigt sich, dass hinsichtlich der Bewertung der Veränderbarkeit
kapitalistischer Gesellschaft und des grundsätzlichen Politikkonzepts die Unterschiede zwischen den gewerkschaftlich orientierten
früheren WASG-Akteur_innen und der vormaligen PDS gering
sind. Die Kommunikation wird vielmehr erschwert durch fortbestehende kulturelle Unterschiede insbesondere in Habitus und Traditionsorientierung sowie durch diejenigen Unterschiede, die sich
aus der Milieu-/Herkunftsachse speisen.
Auch auf der linken Seite der Achse ergeben sich unter diesen
Gesichtspunkten durchaus Differenzierungen, die darauf hindeuten, dass politische Bündnisse wie die Sozialistische Linke (SL) oder
die Antikapitalistische Linke (AKL) möglicherweise mehr politische Zweckgemeinschaften als homogene Organisationen sind.
Im ersten Teil ist sich mit den insbesondere im Umfeld der RosaLuxemburg-Stiftung vorgenommenen Überlegungen auseinandergesetzt worden, Antonio Gramscis Hegemonie-Konzeption für
DIE LINKE fruchtbar zu machen. Diese Überlegungen würden
auf der ideologischen Achse quasi den Mittelpunkt darstellen. Ausgegangen wird zwar von der grundsätzlichen Transformierbarkeit
der herrschenden Gesellschaft, die jedoch an die Bedingung ge130
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knüpft ist, dass der bislang hegemoniale Block brüchig wurde und
eine Gegenhegemonie entstanden ist, die einen neuen hegemonialen Block bildet. Unter diesem Gesichtspunkt wird denklogisch
versucht, die Politikkonzepte von Widerstand und Transformation
miteinander zu verknüpfen.
Die Milieu-/Herkunfts-Achse
Während die ideologische Achse – trotz der kritisierten Unterkomplexität innerparteilicher und medialer Rezeption – als solche zumindest als existent wahrgenommen wird, spielen Verankerung in
Milieus und aus der Herkunft bzw. sozialen Lage begründete politische Überzeugungen oder Politikstile in der Betrachtung der
Partei DIE LINKE in der Regel überhaupt keine Rolle. Dies führt
dazu, dass versucht wird, die Debatte über das bedingungslose
Grundeinkommen und die dort vertretenen Positionen auf der
ideologischen Achse einzuordnen, was – wie zu zeigen sein wird
– nicht möglich ist. In der Parteien- und Wahlforschung besteht
überwiegend Einigkeit, dass die bereits 1967 von Lipset und Rokkan identifizierten vier wesentlichen gesellschaftlichen Konfliktkonstellationen (»Cleavages«) – bestehend aus Kapital vs. Arbeit,
Zentrum vs. Peripherie, Staat vs. Kirche, Stadt vs. Land – auch heute
noch fruchtbar für die Beschreibung nationaler Parteiensysteme in
Westeuropa bzw. die politische Verortung von Individuen sind.
Im Zuge der seit Ende der 1960er Jahre eingetretenen gesellschaftlichen Veränderungen hat sich neben den materialistischen
Grundkonflikt Kapital vs. Arbeit eine postmaterialistische Auseinandersetzungsebene geschoben, die zum Beispiel zu einem Bedeutungsgewinn des Themas Umweltpolitik etc. beitrug. Im postmaterialistischen Leitbild nimmt die Bedeutung gesellschaftlicher
Integration durch Erwerbsarbeit stark ab und stattdessen gewinnen
individuelle Selbstentfaltung, Schutz der Umwelt und andere Wertvorstellungen bzw. politische Überzeugungen an Relevanz.
Während die Grünen prototypische Repräsentant_innen postmaterialistischer Politikkonzepte sind, die häufig mit grünalternativer Bohème assoziiert werden, gelten SPD und DIE LINKE eher
als Vertreterinnen traditioneller materialistischer Werte. Wie dargestellt, sind auch die Grundüberzeugungen eines wichtigen Teils
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der linken Wähler_innenmilieus von materialistischen Wertvorstellungen der gesellschaftlichen Integration durch Erwerbsarbeit
geprägt. Angesichts dessen ist eine angemessene Einbeziehung der
aus unterschiedlichen Milieus und Herkunft entstammenden materialistischen bzw. postmaterialistischen Wertvorstellungen in die
politische Kartographie der Linkspartei von Relevanz. Zum einen,
weil nur auf diesem Wege die politische Verankerung beispielsweise
der Parteivorsitzenden Katja Kipping als profilierteste Vertreterin
postmaterialistischer Werte und das sie innerparteilich tragende Milieu erkennbar wird, zum anderen, weil auf diesem Wege deutlich
wird, wo die Anknüpfungspunkte zwischen der gewerkschaftlich
orientierten »alten WASG« und den Repräsentant_innen des ebenfalls materialistisch verorteten »linken« Flügels liegen.
War die PDS mehrheitlich eher materialistisch oder postmaterialistisch determiniert, kann und muss vor diesem Hintergrund
gefragt werden, denn dass zwischen der »alten PDS« und der »alten WASG« in dieser Hinsicht tatsächlich kulturelle Unterschiede
vorlagen, steht außer Zweifel.
In der Transformationsforschung, also der Forschung über die
Transformation der früheren staatssozialistischen Staaten, gibt es
die Annahme, dass die klassischen Cleavages sich nicht ohne weiteres auf die postsozialistischen Parteiensysteme übertragen lassen.
Begründet wird dies damit, dass in den je nach Vergleichsstaat etwa
vier bis sieben Dekaden staatssozialistischer Herrschaft mit unterschiedlicher Ausrichtung und Intensität sozialistischer Modernisierungspolitiken maßgebliche Konfliktlinien, die noch das demokratische Intermezzo der Zwischenkriegszeit strukturiert hatten,
»eingeebnet« wurden (Tiemann 2008: 37). Dies bedeutet nicht, dass
es in Osteuropa keine soziopolitischen Gegensätze gäbe, die den
Parteienwettbewerb strukturieren würden, sondern zunächst nur,
dass dort bislang keine mit Westeuropa vergleichbare langfristig stabile Cleavage-Struktur entstanden ist. Aus dieser Perspektive betrachtet könnten sich bestimmte kulturelle Differenzen zwischen
klassisch ostdeutscher PDS und klassisch westdeutscher SPD entstammender WASG diskutieren lassen.
In jedem Falle eröffnet die Differenzierung zwischen materialistischer und postmaterialistischer Orientierung in Verbindung mit
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der Zuordnung von jeweils zugehörigen Politikstilen eine spannende Betrachtung hinsichtlich der Verortung von politischen
Akteuren, Zusammenhängen und Flügeln, u.a. nach Altersbezogenheit. Wenn angenommen wird, dass postmaterialistische Orientierung eher einhergeht mit einem egalitären/partizipativen Politikstil oder Politik-Anspruch und die materialistische Orientierung
mit einem eher hierarchischen Politikstil, dem stärker die Vorstellung der (gewerkschaftlichen) Delegation von Interessenvertretung entspricht, dann sind die jugendlichen Akteursgruppen eher
auf der postmaterialistischen Achse zu verorten.

Dreidimensionaler Raum, alte Gewissheiten und neue Fragen
Der politische Raum der Linken ist, dies wurde betont, dreidimensional zu denken – weniger auf der vertikalen als auf der horizontalen Achse.
Die Mehrheit der Mitglieder der Linkspartei wird sich auf der
ideologischen Achse nicht einordnen, sondern sie umkreisen wie
ein Planet die Sonne. Dies erklärt sich sowohl aus der pluralen Zusammensetzung der Linkspartei in dem von Matuschek u.a. beschriebenen Sinne, als auch aus der Tatsache, dass politische Positionierungen zum Teil in unterschiedlichen Rahmenbedingungen
unterschiedlich getroffen werden. Ein stark vereinfachtes Beispiel
könnte die Bürgermeisterin einer ostdeutschen Kommune sein,
die aufgrund von Auflagen des Landratsamtes einen Sparhaushalt
durchzusetzen hat, aber als Mitglied der BAG Betrieb & Gewerkschaft für Streiks im öffentlichen Dienst oder bei einem Bundesparteitag für Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich eintritt. Andersherum können auch Abgeordnete, die Mitglied z.B.
einer trotzkistischen Organisation sind oder waren, im parlamentarischen Alltag eine konsequente Reformpolitik betreiben, sich
aber grundsätzlich dem politischen Konzept des Widerstands verpflichtet fühlen.
Ein Modell zur Beschreibung von Flügeln, Zusammenhängen
und Akteuren im linken politischen Raum, wie differenziert es auch
immer sein mag, wird nie zufriedenstellen. Diesen Anspruch verfolgt auch nicht das hier vorgestellte Modell. Wenn es dazu beitragen würde, mit bestehenden Irrtümern, die aus unterkomplexer
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Sicht auf die politische Debatte der Linken entstehen, aufzuräumen, wäre ein Ziel bereits erreicht.
Innerhalb der Linkspartei wird häufig davon gesprochen, dass
der pluralistische Charakter der Partei infrage stehen würde. Wer
DIE LINKE im vorstehenden Sinne betrachtet, kann dies nicht
ernsthaft behaupten. Die Linkspartei ist eine pluralistische Organisation sowohl in ihrer Zusammensetzung als auch in ihren Diskursen und der Mobilisierung in die Gesellschaft. Es ist nicht zu
erwarten, dass sich dieser Zustand in absehbarer Zeit ändern wird.
Sie ist – bei allen Unterschieden auf der regionalen Ebene, also
zwischen Ost und West sowie vor Ort – dem Charakter nach eine
Sammlungsbewegung unterschiedlicher Traditionslinien innerhalb
der Linken. In ihr ist die Geschichte der nach 1914 gespaltenen Arbeiter_innenbewegung ebenso noch spürbar wie die 1968er Bewegung und die aus ihr entstehende Neue Linke – dogmatische KGruppen, undogmatische Zirkel, Zeitschriften etc. –, die Umwelt-,
Friedens- und internationalistische Bewegung, aber auch reformsozialistische Früchte ostdeutscher und osteuropäischer Debatten.
In der Feststellung dessen, was gesellschaftlich falsch läuft, lässt
sich häufig eher Gemeinsamkeit herstellen als in den Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, und in den geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung der herrschenden Verhältnisse.
Die Großkonflikte der Linkspartei: Regieren ja oder nein, die
Haltung zur Europäischen Union und zur Rolle Deutschlands in
internationalen Sicherheitsbündnissen bewegen die Partei nicht
allein, sondern die politische Linke Deutschlands und auch nicht
erst seit der Fusion von PDS und WASG. Es handelt sich um Evergreens, die weit in das 20. Jahrhundert zurückreichen. Leider wurzeln auch die in der Linkspartei vertretenen Positionen oftmals
noch dort.
Das Verhältnis zur Sozialdemokratie als akkumulierte Enttäuschungserfahrung, die mit den Kriegskrediten 1914 beginnt, über
die Berufsverbote und Nachrüstung der 1970er bzw. 1980er Jahre
reicht und bei der Agenda 2010 vorläufig aufhört, ist dabei nur als
ein Beispiel zu nennen, das seine Dramatik dadurch erhält, dass
die sozialdemokratische Erzählung ebenso pathologisch ist, nur
dass sie mit der Zwangsvereinigung von SPD und KPD etc. an134
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dere Ereignisse benennt. Die Diversifizierung von Milieuinteressen und Klassenlagen innerhalb des die Linkspartei, aber auch SPD
und Grüne tragenden Spektrums sowie die Berücksichtigung politischer Rahmenbedingungen in nationalstaatlicher und internationaler Dimension lassen sich jedoch im herkömmlichen Koordinatensystem nur unzureichend beantworten.
Der Linkspartei müsste es gelingen, eine innerparteiliche Debatte mit Ausstrahlung über die eigene Partei hinaus zu erzeugen,
die diese veränderten Rahmenbedingungen zum Ausgangspunkt
macht, statt sie als alten Wein in neuen Schläuchen zu kennzeichnen, um sich vor neuen Antworten zu drücken.
Die Ukraine-Krise kann hinsichtlich des internationalen Rahmens als Lehrstück angesehen werden, die ökonomische Mehrfachkrise, in der sich Deutschland als Teil der Europäischen Union
weiterhin befindet, verweist auf eine weitere Herausforderung, genauso wie das von China exportierte Modell der Regierungsführung mittels Wirtschaftsliberalismus und Repression, das in Konkurrenz zu jenem westlichen Demokratiemodell steht, welches
DIE LINKE als Mindestvoraussetzung demokratisch-sozialistischer Politik sieht.
Die ungelösten Fragen sozialer Stadtpolitik, vor denen Metropolen wie Berlin, Hamburg, das Ruhrgebiet o.a. stehen, ebenso wie
die Perspektiven des ländlichen Raums wiederum richten die Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Widersprüche, die kleinteiliger und differenzierter zu bearbeiten sind
als der alte Großkonflikt zwischen Kapital und Arbeit.
Aus der Summe der Ideen und Maßnahmen, die diesbezüglich
entwickelt werden, könnte so etwas wie ein rot-grün-rotes Projekt
entstehen. Merke: durch das rot-grün-rote Handeln selbst, nicht
als Voraussetzung dafür.
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