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Einleitung
von Amieke Bouma, Cornelia Hildebrandt und Danai Koltsida

Im vorliegenden Band wird die Entwicklung linksradikaler Parteien und Orga-
nisationen in Europa diskutiert und er umfasst den Zeitraum der letzten zehn 
Jahre, also ab 2010.1 Die Wissenschaftler:innen und Aktivist:innen, die zu die-
sem Buch beigetragen haben, wurden gebeten, sich auf die ideologische, pro-
grammatische und organisatorische Entwicklung der radikalen Linken als Reak-
tion auf die globale Finanzkrise, die Fragmentierung der politischen Landschaft, 
den Aufstieg der radikalen Rechten und das gestiegene Bewusstsein für den 
Klimawandel zu konzentrieren. Wie haben linke Parteien und Organisationen 
in 29 Ländern in Europa auf diese Herausforderungen reagiert? Und wie wir-
ken sich regionale und nationale Besonderheiten auf die Entwicklungen in-
nerhalb der Linken aus? Entsprechend dem europäischen Fokus des Bandes 
wurden die Autor:innen auch gebeten, sich mit den Ansichten der jeweiligen 
Parteien zur EU auseinanderzusetzen. 

Lassen sich allgemeine Trends zur Entwicklung der Linksparteien in der Eu-
ropäischen Union beobachten? Bei der Erörterung dieser Fragen zeigen die 
in diesem Band enthaltenen Kapitel die große Vielfalt der radikalen Linken in 
Europa. Die diskutierten Organisationen reichen von großen Regierungspar-
teien in einigen Ländern bis hin zu kleinen Protestorganisationen in anderen; 
sie umfassen sowohl Parteien und Bewegungen der traditionellen, stark ma-
terialistisch orientierten Linken als auch Parteien, die sich stärker auf neue 
Themen und Herausforderungen einlassen, d.h. auch an postmateriellen The-
men orientieren. Die Positionen zur europäischen Integration variieren und 
reichen von Parteien, die die EU abgeschafft sehen wollen, bis hin zu Parteien, 
die sie als zu verändernde Realität verstehen und eine radikale Veränderung 
ihrer Institutionen anstreben. 

Was ist die (radikale) Linke? 

Es gibt mehrere Definitionen der radikalen Linken, wobei sich die Wissen-
schaftler:innen im Allgemeinen über eine Reihe von Merkmalen einig sind. 
Wie March und Mudde 2005 argumentierten, umfasst die Familie der radika-
len Linken (radikale Linksparteien = RLP) Parteien, die sich positiv auf Fragen 
der Gleichheit und des Internationalismus beziehen und die aufgrund ihres 

1 Der Band enthält Kapitel über 26 EU-Mitgliedsstaaten (alle außer Malta), einen 
ehemaligen Mitgliedsstaat (das Vereinigte Königreich) und zwei Länder, die derzeit 
nicht Mitglied der EU sind (Serbien und Nordmazedonien).
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Eintretens für eine grundlegende Transformation des Kapitalismus als radikal 
bezeichnet werden können. (March/Mudde 2005; Keith/March 2016: 5) An-
ders als im Allgemeinen deutschen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff 
des Radikalen hier auf die Radikalität ihres Ansatzes: an die Wurzeln zu ge-
hen und daraus die grundlegenden Umgestaltungen von Gesellschaft abzu-
leiten. Es sind jene Parteien, die sich mit der linken Tradition identifizierend 
üblicherweise auf den Sozialismus als die Alternative zum bestehenden gesell-
schaftspolitischen System beziehen. Wobei es bei den neu gegründeten RLPs 
wie Podemos und La France Insoumise diesen programmatischen Bezug zum 
Sozialismus so nicht gibt.

Die Leserin wird darüber hinaus feststellen, dass in den Beiträgen dieses 
Buches auch einige entferntere Mitglieder der Parteienfamilie diskutiert wer-
den und dass sich insbesondere die Positionen der Parteien zum Internationa-
lismus stark unterscheiden. Immer wieder wird auch darauf aufmerksam ge-
macht, dass das, was die radikale Linke ausmacht, von Natur aus weit gefasst 
und situationsabhängig ist. Aus diesem Grund ist die hier verwendete Defi-
nition auch relational: Was in der vorliegenden Publikation als radikale Linke 
analysiert wird, sind die Parteien und Organisationen links von der Sozialde-
mokratie, die sich von den Grünen unterscheiden. Im Nordwesten und Westen 
Europas hat sich die Sozialdemokratie in den letzten Jahrzehnten in die Mitte 
bewegt, sodass die radikale Linke in einigen Ländern Positionen einnimmt, die 
früher zur sozialdemokratischen Tradition gehörten. 

Anders ist das Bild in den postsozialistischen Ländern: Dort wird die radi-
kale Linke oft mit den Erfahrungen des Staatssozialismus in Verbindung ge-
bracht, während sozialdemokratische Parteien oft ihre Wurzeln in den ehe-
mals herrschenden kommunistischen Staatsparteien haben (wenn auch nicht 
im Fall von Deutschland und der Tschechischen Republik). In wieder anderen 
Ländern existiert die radikale Linke nicht als parlamentarische Kraft; in den bal-
tischen Staaten zum Beispiel sind Parteien und Organisationen der radikalen 
Linken sehr klein. Folglich haben einige Autor:innen des vorliegenden Bandes 
die sozialdemokratischen Parteien dieser Länder als die Parteien betrachtet, 
die der radikalen Linken am nächsten stehen. Gleichzeitig sind in mehreren 
postsozialistischen Ländern in letzter Zeit neue Parteienprojekte der Linken 
entstanden. Beispiele hierfür sind Levica in Slowenien, Možemo! in Kroatien 
und Razem als Teil des neuen Linksbündnisses in Polen. In wieder anderen 
Ländern schließlich ist die radikale Linke teilweise über sozialdemokratische 
Parteien organisiert. Dies ist vor allem dort der Fall, wo Mehrheitswahlsys-
teme die Bildung starker linksradikaler Parteien verhindern, um über diesen 
Weg parlamentarische Politik beeinflussen zu können, wie Kate Hudson in ih-
rer Studie über die Corbyn-Führung der Labour Party in Großbritannien zeigt. 
Dass ebenso das Wahlsystem die Strategien der radikalen Linken beeinflusst, 
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zeigt sich insbesondere in Frankreich, wo die radikale Linke wiederholt brei-
tere Koalitionen unterstützte, um die Wahl von rechten und rechtsradikalen 
Kandidat:innen zu verhindern.

In diesem Band nehmen wir die Unschärfe des Konzepts der radikalen Lin-
ken in Kauf, um eine Vielfalt von Ansichten und Organisationen vertreten zu 
können. Vielfalt ist ein Kernmerkmal der großen Konstellation linksradika-
ler Parteien und Organisationen. Sie unterscheiden sich in ihren historischen 
Hintergründen, ideologischen Bezügen, politischen Prioritäten und Organisa-
tionsmodellen, aber auch in ihrer sozialen, elektoralen und politischen Wir-
kung (Hildebrandt 2010). Wo genau unsere Autor:innen den Schwerpunkt ih-
rer Studie setzen, hängt in hohem Maße von der Präsenz oder dem Fehlen 
von RLPs im nationalen Parlament des Landes ab. 

Nichtsdestotrotz gibt es Fragestellungen, die bei allen hier dargestellten 
Parteien immer wieder zur Sprache kommen, die sich durch diesen Band zie-
hen und die zusammen einen guten Eindruck von den Herausforderungen ver-
mitteln, denen sich die radikale Linke in Europa heute gegenübersieht. Auch 
diese Aspekte sind relational – in dem Sinne, dass sie sich aus dem Zusammen-
spiel der verschiedenen politischen Akteure innerhalb nationaler Kontexte er-
geben. Schließlich definiert sich die radikale Linke nicht nur in Bezug auf an-
dere Parteien der (radikalen) Linken, sondern konkurriert mit anderen linken 
Parteien – unter anderem mit Sozialdemokraten und Grünen. Doch darüber 
hinaus kämpfen Parteien auch mit nationalen politischen Erbschaften sowie 
aktuellen Herausforderungen.

Die Fragmentierung der Linken

Parallel zur Fragmentierung der weiteren politischen Landschaften erfuhr 
auch die Linke selbst eine weitere Zerspaltung. In Frankreich, Spanien und 
Griechenland sind neue Parteien entstanden, die die Vielfalt der radikalen lin-
ken Parteifamilie erweitert haben und gleichzeitig Fragen nach der Definition 
der radikalen Linken aufwerfen. Dazu gehören Podemos in Spanien, die sich 
zunächst einer Links-Rechts-Ausrichtung verweigerte, obwohl die Partei ihre 
Wurzeln im Aktivismus sozialer Bewegungen gegen die Austeritätspolitik und 
in neuen partizipativen Formen des Protests hat, Mélenchons La France In-
soumise, ein Projekt französischer ehemaliger Sozialdemokraten, und DIEM25, 
ein gesamteuropäisches Projekt, das vom ehemaligen Syriza-Finanzminister 
Yanis Varoufakis initiiert wurde. Diese neuen linken Parteienprojekte neigen 
dazu, sich stark auf einzelne Führungspersönlichkeiten zu stützen, die sowohl 
den Kurs der Partei als auch ihre Beziehung zu anderen linken Akteuren weit-
gehend bestimmen. Die Beziehungen variieren von enger Kooperation bis hin 
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zu Konfrontation. In Spanien bildeten Izquierda Unida und Podemos ein Wahl-
bündnis (Unidas Podemos). In Frankreich kooperieren und konkurrieren die 
PCF und La France Insoumise. In Griechenland ist das Verhältnis zwischen Sy-
riza und DIEM25 bzw. der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) von 
Konfrontation geprägt. 

Die populistischen Strategien von Syriza, Podemos und Mélenchon haben 
die Frage nach einem linken Populismus in den Mittelpunkt der akademi-
schen und politischen Debatte gerückt. Der Begriff des Linkspopulismus ist 
allerdings umstritten, nicht zuletzt deshalb, weil eine allgemein akzeptierte 
Definition fehlt, er unterschiedlich bewertet und von Rival:innen abwertend 
verwendet wurde. Obwohl dies nicht der Ort ist, um die Nützlichkeit des Kon-
zepts im Detail zu diskutieren, haben wir uns dafür entschieden, die hier ge-
nannten Parteien nicht pauschal als populistisch zu klassifizieren, sondern von 
einem populistischen Diskurs zu sprechen, der in bestimmten Fällen von Par-
teien verwendet wird: als Methode der Kommunikation. Bei einigen Parteien 
geht dies zugleich einher mit organisatorischer Fokussierung auf deren starke 
Führungspersönlichkeiten.2 

Die Fragmentierung der Linken in Frankreich, Spanien und Griechenland 
hatte zugleich direkte Auswirkungen auf die Fragmentierung der radikalen 
Linken auf europäischer Ebene. Dies wurde bei den Europawahlen 2019 sicht-
bar, als die Europäische Linkspartei von La France Insoumise und vom Europäi-
schen Frühling, einer von DIEM25 gegründeten Partei, herausgefordert wurde. 
Auf die Konkurrenz und Fragmentierung der europäischen Linken wird spä-
ter näher eingegangen. 

2 Der Begriff des Linkspopulismus ist im politischen Diskurs und in der akademi-
schen Literatur nach wie vor umstritten. Es gibt aber einige umfassende Analysen zu 
diesem Thema: Siehe z.B. Mudde/Kaltwasser (2017). Im linken Teil des politischen 
Spektrums analysierten nach den Erfolgen der Linken in Lateinamerika viele Intel-
lektuelle die Erfolge der Linken in Europa, indem sie den Linkspopulismus als theore-
tischen Rahmen nutzten. Siehe dazu z.B. Prentoulis (2021); Agustín (2020) und Kat-
sambekis/Kioupkiolis (2019). Chantal Mouffe behauptete, es gebe ein »populistisches 
Moment«, das dann entstehe, wenn es angesichts des Verwischens politischer Trenn-
linien zwischen rechts und links für die Zivilgesellschaften keine Möglichkeiten der 
Wahl politischer Alternativen gibt (Mouffe 2018). Andere Autor:innen kritisieren je-
doch die populistische Strategie, weil sie sich gegen die traditionelle, klassenbasierte 
oder marxistische Analyse richtet. Siehe z.B. Sotiris (2019); Fassin (2020). Das Epithe-
ton »populistisch« wurde auch von Politiker:innen der Mitte verwendet, um die Vor-
stellung zu unterstreichen, dass »extreme« Kräfte auf der rechten und linken Seite 
die Demokratie bedrohen, insbesondere in Ländern, in denen die Linke im Aufwind 
ist. Dies ist der Grund, warum Syriza, Podemos und France Insoumise diese Bezeich-
nung generell zurückweisen. Für weitere Lektüre siehe auch »Vom Sozialismus zum 
Populismus und zurück« im Jacobin 35/2019.

Einleitung
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Das Wachstum der radikalen Rechten 

Die Einwanderungswelle nach Europa, insbesondere ab 2015, verlieh den The-
men Identität und Vielfalt in der öffentlichen Debatte mehr Gewicht. In Nord-
westeuropa trug der Aufstieg der radikalen Rechten zu einem allgemeinen 
Rechtsruck bei, eine Entwicklung, die in Österreich seit den 1980er Jahren zu 
beobachten war und die in ganz Europa Widerhall fand. In der Folge verringerte 
sich der Raum für linke Politik. Die politische Fragmentierung und der Aufstieg 
der Rechten haben auch dazu geführt, dass sich die Parteien der Mitte in ers-
ter Linie darauf konzentrieren, die radikale Rechte aus der Regierung heraus-
zuhalten. Wie desaströs Koalitionen mit der radikalen Rechten sein können, 
zeigte sich in Österreich, wo eine Koalition der Konservativen mit der Freiheit-
lichen Partei (FPÖ) an einem Korruptionsskandal um FPÖ-Vizekanzler Heinz-
Christian Strache zerbrach. Er war auf Tonband aufgenommen worden, wie 
er seine Bereitschaft äußerte, Schmiergelder von russischen Oligarchen an-
zunehmen. Dies führte zu einem weiteren neuen Phänomen: der Bildung ei-
ner konservativ-grünen Regierung im Jahr 2020.

Wie Henning Süssner Rubin am Beispiel Schwedens demonstriert, hat das 
Wachstum von Parteien an den Rändern auf beiden Seiten des politischen 
Spektrums die Parteien der Mitte in Regierungskoalitionen enger an sich ge-
bunden und damit paradoxerweise ebenso den Raum für die radikale Linke 
verkleinert. Ähnliche Konsequenzen hat das Aufkommen von starken Füh-
rungspersönlichkeiten, wie Zoltán Pogátsa mit Blick auf Ungarn und Piotr Janis-
zewski mit Bezug auf Polen zeigen. Auch hier hat sich der Raum für die radikale 
Linke sowie für andere Alternativen zugunsten ihrer Regierungen verringert. 
Beide Autoren stellen auch fest, dass in Ungarn und Polen viele soziale Grup-
pen, die eigentlich zur traditionellen Basis der Linken gehören, in der Reali-
tät die Regierungsparteien unterstützen. Dies wird auf die Fähigkeit der Re-
gierungspartei zurückgeführt, Sozialpolitik umzusetzen – im Unterschied zu 
den linken Parteien in der Opposition, die in beiden Ländern nur über geringe 
Möglichkeiten verfügen, Veränderungen durchzusetzen. Gleichzeitig hat die 
schwache Position der Linksparteien dazu geführt, sich vor allem darauf zu 
konzentrieren, die amtierende Regierung und die sich verschlechternde poli-
tische und Menschenrechtssituation in diesen Ländern herauszufordern. Da-
bei legen sie weniger Wert auf soziale Themen, mit denen die Menschen in 
ihrem täglichen Leben kämpfen.

Einleitung
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Die radikale Linke und die Sozialdemokratie

Die sich verändernde politische Landschaft hat strategische und kurzfristige 
Partnerschaften zwischen Linksparteien und sozialdemokratischen/sozialis-
tischen Parteien häufiger werden lassen. Das Bild, das sich aus dem vorlie-
genden Band ergibt, ist, dass eine Mehrheit der Linksparteien sich schwer 
tut, sich auf diese Situation einzustellen. Während in mehreren europäischen 
Ländern die Linksparteien in verschiedenen lokalen Koalitionen auch ohne die 
Sozialdemokraten regieren, ist dies auf nationaler Ebene nur selten der Fall. 
Die rühmliche Ausnahme bildete Griechenland, wo Syriza von 2015 bis 2019 
als bestimmender Partner in einer Koalition mit der rechtspopulistischen Par-
tei ANEL agierte. In Spanien trat Unidas Podemos als Juniorpartner der Sozi-
aldemokraten in die Regierung ein. Das Gleiche gilt für Schweden und Portu-
gal, wo die Linksparteien Minderheitsregierungen unterstützt haben, sowie 
für Finnland, wo die Linksallianz einem Fünf-Parteien-Bündnis beigetreten ist 
– alle von den Sozialdemokraten geführt.

Die ideologische Position der Linksparteien am linken Ende der politischen 
Landschaft und ihr Beharren auf einer klaren Rechts-Links-Dichotomie macht 
diese Parteien naturgemäß weniger flexibel als andere Akteure im sich wan-
delnden politischen Feld. Dies wiederum erhöht die Abhängigkeit der Links-
parteien von sozialdemokratischen (und in geringerem Maße von grünen) Par-
teien als bevorzugte Partner, selbst wenn diese Präferenz nicht erwidert wird. 
Denn sozialdemokratische Parteien neigen im Großen und Ganzen dazu, Mitte-
Rechts- und grüne Parteien als Koalitionspartner zu bevorzugen. Um diese Ab-
hängigkeit zu umgehen, haben sich neuere linke Projekte, darunter Podemos 
und La France Insoumise, nicht als radikale linke Parteien positioniert, sondern 
als Parteien des Volkes gegen die Eliten. In Griechenland führte der Kampf ge-
gen die Memoranden-Politik der Troika zu einer von Syriza geführten Regie-
rung (2015–2019). In Spanien bildet seit 2019 Unidas Podemos eine Koalitions-
regierung mit den Sozialisten. In Frankreich sind die Bedingungen angesichts 
der dominierenden Rolle des Präsidenten andere. Obwohl der linksradikale 
Kandidat Mélenchon bei den Präsidentschaftswahlen 2017 gut abschnitt, ge-
lang es La France Insoumise und der PCF bei den darauffolgenden Parlaments-
wahlen nicht, auf einer einheitlichen Plattform zusammenzuarbeiten und die 
Unterstützung für linksradikale Politik zu konsolidieren.

In mehreren Ländern signalisierte der Niedergang der Sozialdemokraten 
den Niedergang der Linken im weiteren Sinne. Den Linksparteien gelang es 
nicht oder nur in sehr begrenztem Maße, einen Teil der ehemals sozialdemo-
kratischen Wählerschaft zu übernehmen. Dies wird beispielsweise in den Nie-
derlanden deutlich, wo die Sozialistische Partei in den letzten Jahren einen 
Rückgang ihrer Wählerstimmen hinnehmen musste und nicht davon profi-

Einleitung
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tieren konnte, dass die niederländische Arbeiterpartei (PvdA) 2017 über zwei 
Drittel ihrer Sitze verlor. In Deutschland hat Die Linke ebenfalls nicht von dem 
Niedergang der SPD profitiert. In der Tschechischen Republik deuten aktuelle 
Umfragen darauf hin, dass sowohl die Kommunistische Partei (KSCM) als auch 
die Sozialdemokraten nach den Wahlen im Oktober 2021 ihre parlamentari-
sche Präsenz verlieren könnten.

So wie es aussieht, haben sowohl die radikale Linke als auch die sozialde-
mokratischen Parteien Probleme, neue Wählerschichten zu gewinnen. Beide 
Parteifamilien formulieren ihre Positionen vor allem entlang sozialer Fragen. 
Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass die radikale Linke Positionen besetzt, 
die nur deshalb »radikal« wurden, weil die Sozialdemokraten sie im Zuge ih-
rer Annäherung an die politische Mitte aufgegeben haben. Manche Autor:in-
nen schlussfolgern daher, dass für viele der europäischen RLPs die Suche nach 
einer breiten Unterstützungsbasis mit dem »Preis« verbunden ist, weniger 
radikal zu werden. Sie beobachten eine gewisse Sozialdemokratisierung der 
RLP, die jedoch nicht getrennt vom Niedergang der »traditionellen« sozialde-
mokratischen Parteien gesehen werden kann, deren frühere Positionen nun 
den RLP zufallen. Gleichzeitig gelang es keiner der regierenden Linksparteien, 
eine grundlegende sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft einzu-
leiten. Also der Anspruch auf einen radikalen gesellschaftlichen Wandel jen-
seits des Kapitalismus konnte bisher nicht erreicht werden. Was aber mög-
lich zu sein scheint ist, Verbesserungen oder die Stabilisierung sozialer Lagen 
durchzusetzen und gegebenenfalls darüber hinaus den Zugang zu politischer 
Partizipation zu erweitern oder gar zu vertiefen. 

Dass solche Prozesse auch auf niedrigeren Ebenen stattfinden können, zeigt 
der Fall der KPÖ in der Steiermark: Barbara Steiner beobachtet, wie die öster-
reichische KPÖ seit Anfang der 2000er Jahre bei den Kommunalwahlen in Graz 
20% und bei den steirischen Landtagswahlen rund 5% der Stimmen erringen 
konnte – während die Ergebnisse bei nationalen Wahlen nicht über den lan-
desweiten Durchschnitt der KPÖ von rund 0,7% hinausgehen.

Die unruhige Allianz zwischen Sozialdemokraten und radikalen linken Par-
teien bleibt eine Konstante für alle Linksparteien in Europa, vor allem dann, 
wenn sie an politischem Einfluss gewinnen wollen. In Spanien endete die an-
fängliche Weigerung der PSOE, Unidas Podemos als Koalitionspartner in Be-
tracht zu ziehen, in einer politischen Krise und Neuwahlen, die schließlich 
doch noch zu einer linken Koalitionsregierung führten. In Portugal unterstütz-
ten linksradikale Parteien von 2015 bis 2019 eine sozialdemokratische Min-
derheitsregierung. André Freire stellt fest, dass diese Regierung politisch und 
wirtschaftlich gut funktioniert hat, trotz anfänglich niedriger Erwartungen. 
Die Mühe wurde von den Wähler:innen belohnt, die 2019 eine Fortsetzung 
der gewählten Konstruktion ermöglichten. Ungeachtet dieses Erfolges setz-
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ten die Sozialdemokraten nun ihre Minderheitsregierung fort, ohne sich die 
Unterstützung der radikalen Linken zu sichern, und verließen sich stattdessen 
auf einen Wechsel der Bündnisse. In Schweden gewann die Linkspartei viel 
Einfluss, als sie von 2014 bis 2018 eine Minderheitsregierung aus Sozialdemo-
kraten und Grünen unterstützte. Ihr Einfluss verringerte sich jedoch stark, als 
die rot-grüne Minderheitsregierung von einer Koalition aus Sozialdemokraten 
und Mitte-Rechts-Parteien abgelöst wurde. Hier war dieser Wechsel jedoch 
das politische Ergebnis der Wahlen 2018, die zu Verlusten für die regierenden 
sozialdemokratischen und grünen Parteien führten. Obwohl die linksradikale 
Vänsterpartiet bei den Wahlen gut abschnitt, verlor sie aufgrund der schwä-
cheren Position der linken Parteien in der Regierung an Einfluss.

In Ermangelung einer sichtbaren organisierten radikalen Linken in ihren 
jeweiligen Ländern haben die Autor:innen der Kapitel über Bulgarien, Rumä-
nien, Lettland und Litauen beschlossen, sich weitgehend auf die sozialdemo-
kratischen Kräfte zu konzentrieren, da diese der radikalen Linken politisch am 
nächsten stehen. In Litauen konzentrierten sich die linksradikalen Aktivitäten 
der Neuen Linken 95 darauf, linke Themen auf die Tagesordnung zu setzen 
und die Sozialdemokraten zu beeinflussen, damit sie sich zu linkeren Positio-
nen bewegen. Folglich hoffen einige Autor:innen, dass eine Linkswende der 
Sozialdemokraten auch eine radikalere linke Politik inspirieren könnte. Dies 
scheint jedoch nicht immer ein wahrscheinliches Szenario zu sein, wie Jana 
Tsoneva am Beispiel Bulgariens deutlich zeigt. Hier verleitete der Niedergang 
der sozialdemokratischen Bulgarischen Sozialistischen Partei die Partei dazu, 
sich zunehmend nach rechts zu wenden, um Stimmen zurückzugewinnen – 
eine Strategie, die nicht erfolgreich war.

Erfahrungen mit der Regierung

In Südeuropa führten die Wirtschaftskrise und die daraus resultierenden 
Sparprogramme zu erheblichen sozialen Protesten und zu einer weitrei-
chenden Fragmentierung oder zum Zusammenbruch der (früheren) Partei-
ensysteme. Dies führte vor allem zur Beteiligung der jeweiligen RLP an Re-
gierungskoalitionen, entweder als Hauptpartner (Syriza in Griechenland und 
AKEL in Zypern) oder als Juniorpartner der Sozialdemokraten (Unidas Pode-
mos in Spanien). In Portugal waren der Bloco de Esquerda (Linksblock) und 
die PCP nicht direkt an der Regierung beteiligt. Sie erklärten sich aber dazu 
bereit, die sozialdemokratische Minderheitsregierung zu unterstützen. In 
Nordeuropa wurde eine ähnliche Konstruktion von der Rot-Grünen Allianz 
(RGA) in Dänemark und der Linkspartei in Schweden befürwortet. Die Regie-
rungserfahrungen haben sich auf die Strategien, die Organisation und das 
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Bewusstsein all dieser Parteien ausgewirkt. Die Bewertung der Regierungs-
erfahrungen der radikalen Linken war darüber hinaus Gegenstand von Dis-
kussionen in der gesamten europäischen Linken, da sie einige der schwieri-
geren strategischen Herausforderungen aufzeigt, denen sich die Linke heute 
gegenübersieht.

Die unterschiedlichen nationalen politischen Kontexte, in denen diese Par-
teien agieren, haben offensichtlich zu unterschiedlichen Regierungserfah-
rungen geführt. In Zypern agierte die AKEL als wichtigste politische Kraft in 
einem Präsidialsystem. In Griechenland hingegen führten die ständigen Aus-
einandersetzungen zwischen Syriza und KKE letztlich dazu, dass Syriza ein Re-
gierungsbündnis mit einer Partei der populistischen Rechten einging. Radi-
kale linke Parteien, die Juniorpartner in einer Regierungskoalition waren oder 
die sozialdemokratische Regierung tolerierten, mussten natürlich ihre politi-
sche Agenda mit ihren Seniorpartnern aushandeln. Ungeachtet dieser Unter-
schiede fiel es allen Parteien schwer, eine Agenda umzusetzen, die über die 
traditionelle soziale Agenda der Sozialdemokratie hinausging. Wobei die Sy-
riza-Regierung in Griechenland vor der Herausforderung stand, ihre politische 
Agenda nicht nur gegen die nationalen Rechtsparteien und Medien, sondern 
auch gegen internationale Finanzinstitutionen wie die Troika (die Europäische 
Kommission, die Europäische Zentralbank [EZB] und der Internationale Wäh-
rungsfonds) durchzusetzen versuchte.

Darüber hinaus veränderte sich unter den Bedingungen der Regierungsbe-
teiligung grundlegend das Verhältnis zwischen Syriza und den sozialen Bewe-
gungen, da letztere nun gegen die Regierungspolitik protestierten, die eben 
von Syriza als Regierungspartei durch- bzw. umgesetzt wurde. Syriza konnte 
angesichts der Auflagen der Troika die Erwartungen der Anti-Austeritäts-Be-
wegung nicht erfüllen, die zugleich aber der Grund für ihren politischen Erfolg 
und letztlich für die Bildung der Linksregierung war. Seit ihrer Abwahl im Jahr 
2019 hat Syriza die Zeit genutzt, um über die gemischte Erfahrung der Regie-
rungsbeteiligung nachzudenken. 

Yiannos Katsourides beschreibt ähnliche Probleme für die AKEL in Zypern. 
Er stellt fest, dass das Regieren in Zeiten der Wirtschaftskrise mit »Wahlkos-
ten« für die Partei verbunden war, welche die Identität der Partei beschädigte 
– ein Umstand, der auch für die zyprische Linke die Frage nach dem Sinn des 
Regierens aufwarf. 

Die Regierungsbeteiligung von Linksparteien bleibt ein andauerndes »Expe-
riment« (derzeit in Spanien), das von Widersprüchen und neuen, ungewohn-
ten Herausforderungen geprägt ist. Die Beiträge in diesem Band zeigen, dass 
viele Parteien, unabhängig davon, ob sie selbst an der Regierung beteiligt sind 
oder nicht, linke Regierungserfahrungen kritisch verfolgen und hierfür gege-
benenfalls rote- oder Haltelinien formulieren.
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Die Linke in Ost- und Südosteuropa 

In Südost- und Osteuropa wurde die Entwicklung von Parteiensystemen ent-
lang sozioökonomischer und soziokultureller Konfliktlinien nach 1989/1991 
von Kämpfen um die Kontrolle über staatliche Institutionen begleitet. Ein wie-
derkehrendes Merkmal ist der Kampf gegen Korruption, der oft mit neuen For-
men von »Staatsparteien« wie Fidesz in Ungarn oder »Unternehmerparteien« 
wie ANO in der Tschechischen Republik verbunden ist. Politische Entscheidun-
gen beruhen zudem oft auf Persönlichkeiten und nicht auf Parteibindungen 
– eine Entwicklung, die auch in Westeuropa zunehmend zu beobachten ist. 

Politiker:innen werden nach wie vor für ihre Position während des Staats-
sozialismus (ab)gewürdigt (obwohl auch dies in einigen Ländern zu verblassen 
scheint, wie Matěj Metelec für die Tschechische Republik feststellt). Die po-
litischen Präferenzen der Wählerschaft sind auch das Ergebnis der jüngsten 
Erfolgsbilanz prominenter Politiker:innen. So stellt Michael Augustín mit Blick 
auf die Slowakei fest, dass langjährige Probleme mit Korruption die Wähler:in-
nen dazu veranlassten, ihre Wahlentscheidung hauptsächlich auf die wahrge-
nommene Vertrauenswürdigkeit der Politiker:innen zu stützen und nicht auf 
ihre politische Farbe der Partei. Florin Poenaru beschreibt, wie in Rumänien 
Anti-Korruptionskampagnen, die von rechten Koalitionen seit 2004 initiiert 
wurden, gezielt die Sozialdemokraten ins Visier genommen haben und so zum 
parteipolitischen Kampfinstrument werden. 

Das Erbe des Staatssozialismus bleibt auch dreißig Jahre nach seinem Zu-
sammenbruch offensichtlich. Vor allem in Ost- und Südosteuropa kämpfen 
linksradikale Organisationen und Aktivist:innen damit, die in der Gesellschaft 
immer noch verankerten negativen Einstellungen zum Sozialismus zu über-
winden. Dies führt auch zu einer Marginalisierung der Linken – und das, ob-
wohl die Bürger:innen eine eher positive Einstellung gegenüber staatlichen 
Eingriffen hegen. Andrius Bielskis und Michael Augustín stellen fest, dass in 
Litauen bzw. der Slowakei die Zahl der Bürger:innen, die sich mit linken Posi-
tionen identifizieren, weit größer ist als die Gruppe der linken Wähler:innen. 

Rechte Politiker:innen fördern negative Einstellungen zum Sozialismus als 
Strategie, um die Linke in ihrer Gesamtheit zu delegitimieren. Dies ist in Un-
garn und Polen offensichtlich, wo die Regierungsparteien Fidesz und die pol-
nische »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) den Antikommunismus nutzen, um so 
jegliche linke Opposition zu delegitimieren. Dennoch sollte diese Konfliktlinie 
– die Position der Parteien zum Staatssozialismus/Kommunismus – nicht über-
schätzt werden: Wie Piotr Janiszewski argumentiert, ist die »postkommunisti-
sche Spaltung« zwischen linken Parteien mit nuancierten Ansichten über die 
staatssozialistische Vergangenheit auf der einen Seite und rechten Parteien 
mit negativen Ansichten über diese Geschichte auf der anderen Seite nicht 
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mehr die Haupttrennlinie in der polnischen Politik. Stattdessen befinden sich 
sowohl die PiS als auch die liberal-konservative Hauptoppositionspartei Bür-
gerplattform (PO) auf der gleichen (rechten) Seite dieser Kluft. 

Eine andere Situation liegt in der tschechischen Republik vor. Matěj Mete-
lec beschreibt hier die Isolation der kommunistischen Partei (KSCM) durch alle 
anderen Parteien, sodass eine Mitte-Links-Regierung unmöglich ist und die So-
zialdemokraten nur mit Parteien rechts von ihnen Regierungskoalitionen bil-
den können. Eine ähnliche Situation gibt es in Deutschland, wo DIE LINKE von 
anderen Parteien als Koalitionspartner auf nationaler Ebene abgelehnt wird, 
obwohl DIE LINKE an mehreren Regierungen auf der Ebene der Bundesländer 
beteiligt ist und in einem Bundesland den Ministerpräsidenten stellt. Wobei 
derzeit die Chance einer Regierungsbeteiligung schon an der Schwäche von 
Sozialdemokraten und Linken scheitern würde. 

Ebenso scheint ein Teil der Wähler:innen in den ehemals sozialistischen 
Ländern immer noch die Behauptung zu akzeptieren, dass die negativen Aus-
wüchse des neoliberalen Kapitalismus eher aus lokalen Unzulänglichkeiten als 
aus globalen Ungleichheiten resultieren. So stellt Krunoslav Stojaković in sei-
nem Beitrag über die südosteuropäischen Länder Kroatien, Nordmazedonien, 
Serbien und Slowenien fest, dass die Menschen noch immer die Ansicht ver-
treten, dass die Probleme des Kapitalismus aus dem »unvollständigen Über-
gang zum ›reinen‹ Kapitalismus« in ihren Ländern resultieren und nicht aus 
der Natur des Kapitalismus selbst. Auch Andrius Bielskis beschreibt dies mit 
Blick auf Litauen, deren Wähler:innen dazu neigen, politische und wirtschaft-
liche Probleme in ihrem Land durch einen Mangel an Neoliberalismus zu er-
klären, anstatt die Probleme als Ergebnis des neoliberalen Systems zu ver-
stehen. Vor allem in der Tschechischen Republik und Rumänien tragen die 
traditionellen Linksparteien zu einem Bild von sozialistischen Parteien bei, 
die als rückwärts gewandte Akteure hauptsächlich die Nostalgie ehemaliger 
Parteikader ansprechen.

In den baltischen Staaten besteht eine Besonderheit des Post-Sozialismus 
darin, dass (gemäßigte) linke Parteien zu Trägern der Vertretung der russisch-
sprachigen Minderheit geworden sind. Wie Jukka Pietiläinen anmerkt, wurde 
die estnische Vereinigte Linkspartei von einer Fraktion um den ethnischen 
Russen Mstislav Rusakov übernommen; seitdem scheint die Partei die Kom-
munikation in estnischer Sprache gänzlich eingestellt zu haben. Niks Derums 
merkt an, dass sich die sozialdemokratische Partei in Lettland lange Zeit mehr 
zu Minderheitenfragen als zu klassischen sozialdemokratischen Themen im Zu-
sammenhang mit Sozialpolitik und Wirtschaft geäußert hat. 

In mehreren anderen Ländern signalisieren die jüngsten Parteiprojekte je-
doch das Aufkommen neuer linker und progressiver Initiativen. Dazu gehö-
ren Levica in Slowenien und die links-grüne Plattform Možemo! in Kroatien, 
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die beide aus lokalen Protestbewegungen entstanden sind. Weitere Beispiele 
sind die polnische RAZEM, eine Partei, die linke Positionen vertritt, sich aber 
deutlich von den traditionellen kommunistischen Linken distanziert, oder die 
Piratenpartei in der Tschechischen Republik.

Programmatische Perspektiven und Wählerbasis 
der radikalen Linken 

RLPs in ganz Europa haben es schwer, in einer sich wandelnden politischen 
Landschaft parlamentarisch und gesellschaftspolitisch bedeutsam zu bleiben. 
Die Beiträge in diesem Band zeigen, wie Parteien mit Prozessen der program-
matischen und organisatorischen Erneuerung kämpfen. Vor allem haben sich 
programmatische Fragen als Reaktion auf die sich verändernde Wählerschaft 
der radikalen Linken gestellt. Viele parlamentarisch vertretene Linksparteien 
haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass ihre Wählerschaft zunehmend 
gebildet, urbanisiert und jünger geworden ist. Zum Teil ist diese sich verän-
dernde Wählerschaft das Ergebnis von Veränderungen in der sozialen Zusam-
mensetzung der Gesellschaft, insbesondere auch die Veränderungen der Ar-
beiterklasse, auf die sich die Linksparteien mehrheitlich beziehen. Da jedoch 
die soziale Kluft zwischen städtischen Gebieten und ländlichen Regionen hin-
sichtlich der Dimensionen wie Alter, Bildungsniveau, Einkommen und Beschäf-
tigung wächst, fällt es den Linksparteien in vielen Ländern schwer, auch diejeni-
gen anzusprechen, die scheinbar zurückbleiben. Vor allem in Nordwesteuropa 
ist es rechtspopulistischen Parteien gelungen, ehemalige linke Wähler:innen 
aus der Arbeiterklasse zu gewinnen. 

Linke Parteien kämpfen damit, wie sie mit diesen Veränderungen umgehen 
sollen. In mehreren Ländern haben RLPs postmaterialistische Agenden ange-
nommen, die den politischen Prioritäten der höher gebildeten städtischen 
Wähler:innen entsprechen. Wie die Beiträge über Deutschland, Frankreich, die 
Niederlande und Schweden zeigen, läuft diese Entwicklung an den Interessen 
einer traditionelleren Wählerschaft von ländlichen, weniger gebildeten Arbei-
ter:innen vorbei. Paolo Chiocchetti stellt für die italienische Linke fest, dass die 
Hinwendung zu neuen linken Themen zum Niedergang der italienischen radi-
kalen Linken beitrug, die ab 2006 zunehmend als Vertreterin der gebildeten 
Gesellschaftsschichten angesehen wurde. Dies führte die italienische radikale 
Linke in einen »Zustand der Schwäche, Fragmentierung und Identitätskrise«. 
Obwohl die traditionelle Wählerschaft aus der Arbeiterklasse die wirtschaft-
lichen Positionen der Linksparteien unterstützen müsste, bevorzugt sie eher 
eine traditionellere und national orientierte kulturelle Agenda sowie eine Pri-
orisierung wirtschaftlicher gegenüber ökologischen Themen. Dies gilt auch für 
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Linksparteien in mehreren Ländern Mittelosteuropas, deren Fokus auf nicht-
materialistische Themen zu ihrer Marginalisierung beitrug. Diese Parteien ste-
hen vor der Herausforderung, für nicht-traditionelle Lebensstile in traditionel-
len Gesellschaften einzutreten und laufen so Gefahr, gesellschaftlich isoliert 
zu bleiben oder von dieser isoliert zu werden. Wenn jedoch eine »Traditiona-
lisierung« zu einer Verschärfung der Gesetzgebung führt, wie in Polen in Be-
zug auf das Abtreibungsgesetz, hat die Linke eine Chance, soziale Proteste zu 
mobilisieren bzw. zu unterstützen. 

In den skandinavischen Ländern waren die Linksparteien erfolgreicher, 
wenn es darum ging, eine ökologische Agenda anzunehmen. Jukka Pietiläi-
nen stellt fest, wie sich das finnische Linksbündnis im letzten Jahrzehnt zu ei-
ner »postmaterialistischen, grünen, alternativen Partei« entwickelt hat. Das 
ist das Profil, für das die Partei seit ihrer Gründung 1990 gearbeitet hat. Auch 
die Wählerbasis der Partei ist vielfältiger als je zuvor. Aber auch hier warnt Pie-
tiläinen, dass die Partei in den Augen der Arbeiter:innen »zu ökologisch und 
zu akademisch« wird. 

Andere Linksparteien konzentrieren sich traditionell stärker auf die klassi-
schen sozioökonomischen Themen – auf die soziale Frage wie die KKE in Grie-
chenland und die tschechischen Kommunisten der KSČM. Während sich diese 
Parteien in ihren ideologischen und strategischen Positionen als unerschütter-
lich erwiesen haben – ebenso ihre politische Kultur, ist ihre Wählerbasis be-
grenzt, wenn nicht sogar rückläufig. Da die Wählerschaft dieser traditionellen, 
vor allem auch kommunistischen Parteien altert, haben sie es schwer, für neue 
Wähler:innen anschlussfähig zu sein, um Verluste kompensieren zu können. 
Doch der mangelnde Erfolg dieser Parteien könnte auch mehr mit der fehlen-
den Erneuerung an sich zu tun haben, als mit ihrem Fokus auf Materialismus. 

Eva Milsted Enoksen und Ulrik Kohl führen den Wahlerfolg der linksradi-
kalen rot-grünen Einheitsliste in Dänemark im Jahr 2011 auf die »Neuausrich-
tung auf Brot- und Butterpolitik« dieser Partei zurück, die sich von ihrem frü-
heren Fokus auf Identitätsfragen entfernte. Interessanterweise gewann die 
Partei durch diese Neuorientierung auch eine neue, mehr aus der Arbeiter-
klasse stammende Wählerschaft außerhalb der größeren Städte (obwohl Ko-
penhagen die Wahlhochburg der Partei bleibt). Die Belgische Arbeiterpartei 
(PTB) zeichnet sich durch ihre starke Präsenz in Bezirken mit einer großen, be-
nachteiligten Wählerschaft aus, und es gelingt ihr, Stimmen von Arbeiter:in-
nen mit Migrationshintergrund anzuziehen. Doch obwohl die PTB international 
ausgerichtet ist, befasst sich die Partei nicht mehr speziell mit Migrations- und 
Flüchtlingsfragen. Wie Nico Biver in diesem Band anmerkt, kann die Fokussie-
rung der PTB auf soziale Fragen die guten Ergebnisse der Partei in Wallonien 
erklären, wo sich Wahlkampagnen im Allgemeinen auf soziale und wirtschaft-
liche Themen konzentrieren. Es könnte auch erklären, warum die Partei in der 
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wohlhabenderen Region Flandern weniger erfolgreich ist, wo die Migration 
schon seit Jahrzehnten ein dominierendes politisches Thema ist. 

In anderen Ländern haben die Linksparteien interne Kämpfe über die Rich-
tung, die sie einschlagen sollen, durchlaufen. In Deutschland ist das Ringen um 
programmatische Fragen bei DIE LINKE eng mit Fragen nach der Zielgruppe der 
Partei verbunden, was zu internen Debatten darüber führt, ob sich die Par-
tei auf soziale Themen oder auf eine sozial-ökologische Transformation kon-
zentrieren soll, wie sich beides verbinden ließe und inwieweit auch die Mit-
telschichten von linker Politik angesprochen werden sollen. Wie sich für die 
Sozialistische Partei in den Niederlanden zeigt, kann die Aufgabe, unterschied-
lichen Wählergruppen entgegenkommen zu müssen, in der Tat entmutigend 
sein: Wenn die Partei eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung trifft, 
läuft sie Gefahr, einen erheblichen Teil ihrer Wähler:innen und Aktivist:innen 
zu enttäuschen. Im Fall der Sozialistischen Partei der Niederlande steht der 
interne Kampf in direktem Zusammenhang mit der wahrgenommenen Ziel-
gruppe der nationalen Arbeiter oder des »einfachen Mannes«, der vor den Aus-
wirkungen der Globalisierung geschützt werden muss – einschließlich der Ver-
drängung vom Arbeitsmarkt oder des Wettbewerbs um Sozialwohnungen mit 
Arbeitsmigrant:innen und Flüchtlingen. Dieser Diskurs zeigt wenig Bewusst-
sein für die Tatsache, dass ein wesentlicher Teil der einheimischen Arbeiter-
klasse heute einen Migrationshintergrund hat. Umgekehrt zeigt Adrien Tho-
mas, wie die luxemburgische Déi Lénk mit einem Diskurs, der sich stark auf 
soziale Ungleichheiten stützt, in erster Linie auf eine Gemeinschaft von Arbei-
ter:innen der Unterschicht zielt, obwohl es sich bei denjenigen, die in prekären 
Positionen arbeiten, oft um Migrant:innen handelt, die kein Wahlrecht haben.

In einigen wenigen Ländern ist es den Parteien tatsächlich gelungen, die 
traditionelle und die neue linke Wählerschaft erfolgreich zu vereinen. Dies 
gilt insbesondere für jene Linksparteien, die erfolgreich um politische Macht 
kämpfen, gegebenenfalls auch, um sie zu übernehmen. Darunter sind die Par-
teien in Griechenland und Zypern, aber auch in Belgien und Dänemark. Vor 
allem in Spanien und Portugal haben starke feministische Bewegungen auch 
zur Zusammenarbeit zwischen Gruppen mit unterschiedlichen linken Ausrich-
tungen und zur Verknüpfung unterschiedlicher sozialer und soziokultureller 
Milieus beigetragen.

Ein wichtiger Faktor könnte dabei sein, dass es in Zypern, Griechenland und 
Spanien, wo die radikale Linke im letzten Jahrzehnt die politische Landschaft 
prägte, keine oder nur sehr schwache grüne Parteien gibt. Umgekehrt haben 
Linksparteien in Ländern, in denen in den letzten Jahren starke ökologische Be-
wegungen entstanden sind (z.B. Fridays for Future und große Klimamärsche), 
bei den letzten Wahlen grundsätzlich nicht mehr Stimmen erhalten. Ein Grund 
dafür liegt in der Konkurrenz um die Wähler:innen, die Fragen des Klimas und 
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der Ökologie priorisieren, mit den grünen Parteien, die dieses Thema traditi-
onell besitzen. Für radikale linke Parteien stellt sich damit die Frage, wie sie 
ihren traditionellen Fokus auf die soziale Frage mit der Sorge um den Klima-
wandel in konkreten politischen Programmen verbinden können. Linke Par-
teien in Skandinavien, Deutschland und Frankreich diskutieren diese Themen 
in ihren Agenden zur sozial-ökologischen Transformation; gleichzeitig bleibt 
das relative Gewicht ökologischer Fragen innerhalb von Teilen der radikalen 
Linken umstritten – auch in Deutschland. 

Schließlich stellt sich die Frage, wie weit radikale linke Programme in die 
politische Mitte hinein ausgedehnt werden können. In Großbritannien wurde 
der Versuch, linksradikale Positionen in die Labour Party zu bringen, zunächst 
mit viel Enthusiasmus aufgenommen, war aber letztlich nicht von Dauer. Die 
auf der Linken freigesetzte Energie hat jedoch die Möglichkeit geschaffen, 
dass Left Unity als neue Partei links von der Labour Party entstehen konnte. 
Die Gründung dieses sozialistischen, feministischen und umweltpolitischen 
Netzwerks im Jahr 2013 hatte ihren Ursprung in der »Europe against Austeri-
ty«-Konferenz von 2011, die die britische Anti-Austeritätsbewegung und die 
Gewerkschaften in direkten Kontakt mit der europäischen radikalen Linken 
brachte. Die Griechenland-Solidaritätskampagne stärkte anschließend die Be-
ziehungen zwischen linksradikalen Akteuren in Großbritannien und Griechen-
land. Left Unity hat sich seitdem als kleine, aber stabile Kraft auf der linken 
Seite der britischen Politik etabliert und hat Mitgliedsstatus innerhalb der Eu-
ropäischen Linkspartei.

Verknüpfungen mit sozialen Bewegungen und 
der außerparlamentarischen Linken 

Die oben erwähnten programmatischen Fragen sind mit Strategien der Ver-
knüpfung verwoben. Es ist kein Geheimnis, dass traditionelle Linksparteien 
dazu neigen, Verbindungen fast ausschließlich mit loyalen, der Partei nahe-
stehenden Gruppen aufzubauen. Die KKE in Griechenland und die KSČM in 
der Tschechischen Republik sind dafür klare Beispiele. Die belgische PTB ver-
sucht, ihren früheren Dogmatismus zu überwinden und kommuniziert nun mit 
einem breiten Spektrum linker Kräfte, aber sie kooperiert noch immer haupt-
sächlich mit parteinahen Organisationen. 

Auf der anderen Seite des Spektrums neigen Linksparteien des demokra-
tisch-sozialistischen Typs, die ideologisch vom Marxismus der Zeit nach 1968, 
der Sozialdemokratie und den einheimischen sozialistischen Traditionen inspi-
riert wurden, dazu, nach breiteren Bündnissen innerhalb der Gesellschaft zu 
suchen. In aktiven Auseinandersetzungen bemühen sie sich ebenso um die Un-

Einleitung



24

terstützung von verschiedenen unabhängigen linken Akteuren. Beispiele dafür 
sind die Parteien, die zur Nordischen Linken gehören, aber auch die größeren 
Linksparteien in Südeuropa wie Syriza und Unidas Podemos. Die letztgenann-
ten Beispiele illustrieren, wie starke Verbindungen zu Bewegungen dazu bei-
tragen können, politische Macht zu gewinnen. Doch wie Danai Koltsida und 
Marga Ferré für Syriza bzw. Unidas Podemos anmerken, wurden die Verbin-
dungen zu genau den Bewegungen, die zu ihrem politischen Erfolg beigetra-
gen hatten, auch stärker belastet, als diese Bewegungen nunmehr gegen die 
Linksparteien als verantwortliche Träger der Regierungspolitik protestierten. 
Diese Erfahrungen hatten Jahre zuvor bereits die italienische Rifondazione Co-
munista (PRC) machen müssen. 

Breit aufgestellte und parlamentarisch erfolgreiche Linksparteien haben 
oft starke Verbindungen in die Zivilgesellschaft, auch in organisierte Interes-
senvertretungen wie Gewerkschaften. Dies ist besonders bei älteren Parteien 
der Fall. Die AKEL in Zypern ist eine Massenpartei, die bei nationalen Wahlen 
etwa ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigt und fest in der Gesellschaft 
verankert ist. Viele der Parteien in Nordwesteuropa haben sich seit 1990 mit 
einer Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Organisationen vernetzt. Manchmal 
fiel es ihnen schwer, Verbindungen zu Organisationen aufzubauen, die tradi-
tionell der Sozialdemokratie nahestehen, und sie konzentrierten sich daher 
stattdessen auf neue soziale Bewegungen und Proteste sowie auf NGOs. Der 
Niedergang der Sozialdemokratie hat der radikalen Linken in diesem Bereich 
jedoch mehr Raum eröffnet. In einigen Fällen können die Parteien jedoch ihre 
erklärten Präferenzen in Bezug auf die Verknüpfung nicht einhalten. Wie Hen-
ning Süssner Rubin anmerkt, hegt die schwedische Linkspartei das Ideal einer 
Bewegungspartei, ist aber eher eine Partei von Lokalpolitiker:innen mit über-
wiegend passiven Mitgliedern.

Kleine Linksparteien haben in der Regel weniger, manche fast gar keine Zu-
gänge zu zivilgesellschaftlichen Initiativen. Nicht selten ist dies das Ergebnis 
von Fraktionalismus in einer ohnehin sehr kleinen linksradikalen Szene. Dies 
gilt umso mehr für Länder, in denen Linksparteien keine parlamentarische 
Präsenz haben. Das Hauptproblem der progressiven bulgarischen Linkspartei 
ist laut Tsoneva ihre fehlende soziale Basis – ihre soziale Verankerung. Um-
gekehrt existiert dort, wo Linksparteien politisch unbedeutend sind, die radi-
kale Linke oft hauptsächlich in Form von Bewegungen und Organisationen. So 
beschreibt Krunoslav Stojaković, wie Studierendenproteste als Katalysator für 
neue soziale Proteste in Kroatien, Serbien und Slowenien dienten und so an 
der Basis einer neuen Linken Südosteuropas standen, die für direkte, partizi-
pative und horizontale Demokratie eintritt. Dies wiederum hat auch zur par-
lamentarischen Präsenz der radikalen Linken in Slowenien (Levica) und Kroa-
tien (Grüner-Links-Block) geführt. Starke soziale Bewegungen gibt es auch in 
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Großbritannien, wo das »firstpast the post«-Wahlsystem die Entwicklung ei-
ner substanziellen Linkspartei behindert.

Schließlich versuchen Linksparteien auch, breitere Unterstützung zu gewin-
nen, indem sie sich an Aktionen der unabhängigen Linken und Protestbewe-
gungen beteiligen. Giuseppe Cugnata beschreibt, wie in Frankreich linke Par-
teien versuchten, von den sozialen Mobilisierungen der Jahre 2018 und 2019 
zu profitieren. Letztendlich profitierten die Linksparteien jedoch nicht vom 
Ausbruch der politischen Unruhen (einschließlich der Gelbwestenbewegung 
und der Klimaproteste) bei den Europawahlen, die kurz nach der Protestwelle 
folgten. Der aktuelle Versuch, eine neue breite linke, ökologische und antika-
pitalistische Bewegung (Big Bang pour la Gauche) zu schaffen, wird hauptsäch-
lich von Politiker:innen der radikalen Linken angeführt, allerdings mit dem kla-
ren Versuch, zivilgesellschaftliche Bewegungen zu integrieren.

Positionen zur europäischen Integration

Obwohl sich die RLP in ihrer Kritik am aktuellen neoliberalen Design der EU ei-
nig sind, vertreten sie sehr unterschiedliche Positionen zur Zukunft der Union. 
Eine Mehrheit der europäischen Linksparteien sieht die Europäische Union als 
gegeben an. Diese Parteien unterstützen verschiedene Grade der europäi-
schen Integration, oder sie sehen die EU einfach nicht am Ende. Anstatt einen 
Austritt aus der Union anzustreben, konzentrieren sich diese Parteien auf eine 
Veränderung der europäischen Institutionen, um sie demokratischer und re-
chenschaftspflichtiger zu machen und um soziale und grüne Politik zu unter-
stützen. Seit 2015 sind Debatten darüber, wie man mit der Austerität brechen 
kann, in der europäischen Linken zentral geworden. Doch gerade nach dem 
Brexit sind die Befürworter:innen eines EU-Austritts weitgehend verstummt. 

Trotz der Tatsache, dass ihre Länder am stärksten von den Austeritätsmaß-
nahmen betroffen waren, haben sich linke Parteien Südeuropas im Allgemei-
nen nicht für einen Austritt aus der EU ausgesprochen. Syriza in Griechenland 
kämpfte während ihrer Regierungszeit damit, ihr traditionelles Eintreten für 
eine tiefere Integration in ein soziales Europa mit der weitverbreiteten Em-
pörung über die mangelnde Achtung der griechischen Souveränität durch die 
Troika in Einklang zu bringen. In Spanien ist die Kritik an der EU als Folge der 
Finanzkrise gewachsen, aber weder Podemos noch Izquierda Unida befür-
worten den Austritt aus der Union. Stattdessen haben sich beide Parteien ak-
tiv an neuen Initiativen der europäischen Linken beteiligt, darunter die Initia-
tive Plan B für Europa und, im Fall von Podemos, auch Now the People. Diese 
neuen Initiativen werden weiter unten ausführlicher beschrieben. In Zypern 
machte die AKEL einen Vorschlag für den Austritt aus der EU, als sie 2013 nicht 
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mehr an der Regierung war; die Partei zog den Plan jedoch bald wieder zurück, 
nachdem sie merkte, dass er in der Gesellschaft auf starken Widerstand stieß. 

Die nordischen Linksparteien sind seit Langem für ihre Ablehnung der EU 
bekannt, aber in Dänemark und Schweden scheinen sich die Positionen zu 
verschieben. Eva Milsted Enoksen und Ulrik Kohl stellen fest, dass insbeson-
dere der Brexit die Idee eines Austritts aus der Union für die skandinavischen 
Bürger:innen weniger attraktiv gemacht hat. Das dänische Rot-Grüne-Bünd-
nis, das ursprünglich einen Austritt aus der EU befürwortete, scheint sich nun 
auf eine EU-kritische Position zuzubewegen und den Standpunkten der meis-
ten Parteien der europäischen Linken näherzukommen. Dies zeigt sich auch 
in der Entscheidung, bei den Europawahlen 2019 erstmals mit einer eigenen 
Parteiliste anzutreten. Die Abkehr von der EU-Opposition wird jedoch inner-
halb der Partei heftig diskutiert, und eine endgültige Entscheidung über die of-
fizielle EU-Politik der Partei wird auf dem Parteitag 2022 erwartet. Die schwe-
dische Vänsterpartiet führt ebenfalls eine interne Debatte über die Haltung 
der Partei zur EU-Mitgliedschaft. Hier wird der Wechsel von der totalen Op-
position zu einer Position des »Wandels von innen« vor allem von der Partei-
führung vorangetrieben und hat die Unterstützung von Mitgliedern, die erst 
kürzlich der Partei beigetreten sind, während ältere Mitglieder die neue Rich-
tung ablehnen. Trotz ihrer traditionellen Ablehnung der EU engagieren sich 
sowohl die Red Green Alliance (RGA) als auch die Vänsterpartiet aktiv in eu-
ropäischen linken Initiativen. Beide Parteien waren mit der 2016 gestarteten 
Initiative Plan B verbunden, und vor den Wahlen 2019 traten sie der Plattform 
Now the People bei. Das finnische Linksbündnis hatte bereits 1995 eine posi-
tivere Haltung zur europäischen Integration eingenommen, als dieser Schritt 
als notwendige Bedingung für eine Regierungsbeteiligung angesehen wurde.

Im Gegensatz dazu bleibt die Sozialistische Partei der Niederlande skepti-
scher gegenüber der europäischen Integration. Die Partei erwägt einen Rück-
tritt vom Euro und fordert eine EU, in der die nationale Souveränität respektiert 
wird. Die irische nationalistische Sinn Féin plädiert ebenfalls für ein »Europa 
der souveränen Staaten«. Diese Parteien vertreten Positionen, die im Wider-
spruch zu denen der Mehrheit der europäischen Linksparteien stehen, und sie 
neigen dazu, sich weniger in europäischen linken Projekten zu engagieren. Das 
Gleiche gilt für mehrere kleine kommunistische Parteien in ganz Europa, wie 
zum Beispiel in Italien, die anstelle dessen ihr internationales Profil betonen.

Ungeachtet ihrer führenden Rolle in der Europäischen Linkspartei (EL) gibt 
es auch innerhalb der deutschen Partei DIE LINKE eine beträchtliche Debatte 
über die Haltung zur EU: Während die Mehrheit für eine Neuverhandlung der 
Verträge eintritt, die von den europäischen Bürger:innen in einem verbindli-
chen Referendum gebilligt werden sollte, behaupten andere, dass die EU als 
neoliberales, undemokratisches und imperialistisches Projekt abgelehnt wer-
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den sollte. In Österreich hat sich die KPÖ 1995 gegen den EU-Beitritt des Lan-
des ausgesprochen, aber seither hat eine Mehrheit der Parteimitglieder die 
Europäische Union als gegeben, aber mit grundlegendem Veränderungsbe-
darf, akzeptiert. Das gilt allerdings nicht für den steirischen Landesverband der 
KPÖ, der sich die Option eines EU-Austritts erhalten will. Die steirische KPÖ 
will auch die Mitgliedschaft der Partei in der EL, deren Gründer sie einst war, 
reduzieren und ihr Engagement auf einen reinen Beobachterstatus beschrän-
ken. Gleichzeitig unterstützen die Parteien in der Slowakei weiterhin die euro-
päische Integration, trotz ihrer Vorbehalte gegenüber den europäischen Ins-
titutionen. Ähnliches gilt für die Linkspartei Bulgariens.

Wie die meisten anderen Parteien betrachtet auch die Belgische Arbeiter-
partei (PTB) die EU als gegeben. Allerdings steht die Partei der Aussicht auf 
eine Veränderung, die von den europäischen Institutionen selbst kommt, eher 
skeptisch gegenüber. Stattdessen befürwortet die PTB den Aufbau einer ge-
samteuropäischen Gegenmacht aus sozialen Bewegungen und Gewerkschaf-
ten, um radikale Veränderungen durchzusetzen. Dies entspricht dem allge-
meinen Fokus der PTB auf den außerparlamentarischen Kampf. Die RLP in 
Kroatien, Serbien und Slowenien konzentrieren sich ebenfalls auf Bewegungs-
kämpfe, was nicht überrascht, da diese Parteien aus den jüngsten Protestbe-
wegungen hervorgegangen sind. Viele der im vorliegenden Band besproche-
nen europäischen RLPs beteiligen sich auch an Europäischen Sozialforen und 
anderen breiteren Initiativen der radikalen Linken, die nicht direkt mit euro-
päischen politischen Institutionen verbunden sind. 

Allerdings – und das ist ein grundlegendes Problem aller Linksparteien und 
vielen linken Bewegungen in Europa,3 einschließlich der starken Parteien in-
nerhalb der ELP – steht Europa als Feld der Auseinandersetzung, das tief in die 
nationalen Belange der EU-Mitgliedsländer hineingreift, nicht gleichermaßen 
gewichtet auf der Agenda der jeweiligen Linksparteien.

Die Fragmentierung der Europäischen Linken

Die meisten der in diesem Band besprochenen linksradikalen Parteien sind 
trotz ihrer unterschiedlichen Haltungen zur EU der Partei der Europäischen 
Linken (ELP) angeschlossen. Als wichtigste linksradikale Partei auf europäi-
scher Ebene steht die ELP für die sozial-ökologische Transformation der eu-
ropäischen Gesellschaft und für die Demokratisierung der europäischen Ins-
titutionen. Die ELP fordert darüber hinaus ein Ende der Sparprogramme und 

3 Der Kampf gegen das Handelsabkommen TTIP war hier eine große Ausnahme, 
allerdings ohne nachhaltige Wirkung.
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des Fiskalpakts, die durch ein öffentliches Investitionsprogramm und eine 
demokratische Kontrolle des Finanzsektors, einschließlich der Besteuerung 
von Großunternehmen, ersetzt werden sollen. In ihrem Manifest für die Eu-
ropawahlen 2019 forderte die ELP auch soziale Rechte für alle in der EU le-
benden Menschen, einschließlich Migrant:innen. Doch trotz dieser gemein-
samen Plattform ist die ELP in der europäischen Öffentlichkeit nicht bekannt, 
und die meisten der jeweiligen Mitgliedsparteien schenken der ELP in ihren 
politischen Diskussionen auf nationaler Ebene wenig Beachtung. In dieser Si-
tuation unterscheidet sich die ELP kaum von den anderen europäischen Par-
teien. Das spiegelt auch das Demokratiedefizit der EU wider.

Ungeachtet dieses allgemeinen Mangels an Sichtbarkeit der europäischen 
Parteien hat die globale Finanzkrise das Gefühl der Dringlichkeit, ein progres-
sives Bündnis gegen die Austeritätspolitik zu koordinieren, verstärkt und eine 
stärkere europäische Koordination der radikalen Linken gefordert. Dement-
sprechend spielte die Europäische Linkspartei eine zentrale Rolle bei der Unter-
stützung der von Austeritätsmaßnahmen betroffenen Länder, und die Nomi-
nierung von Alexis Tsipras als Spitzenkandidat für die Europawahl 2014 war ein 
höchst symbolischer Akt linker Solidarität mit Syriza und Griechenland. Doch 
gleichzeitig fiel es der EL schwer, über einen allgemeinen Ruf nach einer stär-
keren Linken hinaus konkrete Unterstützung für Syriza zu formulieren. Auch 
die geringe Größe und Wirksamkeit der ihr angehörenden Parteien, vor allem 
aus Nord- und Westeuropa, begrenzte den Einfluss der EL.

Dies trug zum Entstehen neuer Initiativen für eine europäische linke Politik 
bei, insbesondere nach 2015, als die Syriza-geführte Regierung Griechenlands 
ein neues Rettungsabkommen mit der Troika unterzeichnen musste, obwohl 
die Bürger:innen das Memorandum in einem nationalen Referendum abge-
lehnt hatten. Diese neuen Initiativen unterscheiden sich kaum in ihren Ana-
lysen, die die EU als neoliberales und undemokratisches Projekt von der Eu-
ropäischen Linkspartei identitfizieren. Dennoch führten ihre Konsequenzen 
zu unterschiedlichen Strategien, die bestehende politische und wirtschaftli-
che Ordnung zu verändern, und forderten so die Position der Europäischen 
Linkspartei heraus. (Siehe auch Hildebrandt 2019) Zu diesen Initiativen ge-
hörten die Plan-B-Bewegung, DiEM25 und der Green New Deal sowie zuletzt 
Now the People.4

4 Gleichzeitig ist diese Strategie auf den Widerstand einiger RLP gestoßen, die we-
nig Nutzen in einer engeren Zusammenarbeit mit Partnern sehen, die andere Ziele ha-
ben und die das Gefühl haben, dass Koalitionen mit anderen progressiven Kräften die 
eindeutige Identität der europäischen radikalen Linken verwässern könnten, wie Yi-
annos Katsourides für die AKEL in Zypern anmerkt.
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Beginnend im Jahr 2016 in Paris und Madrid wurden in verschiedenen eu-
ropäischen Ländern Konferenzen organisiert, um einen »Plan B für Europa« zu 
diskutieren. Die Initiative entstand aus der Ablehnung der von der EU auferleg-
ten Sparmaßnahmen für schuldengeplagte Länder während der Finanzkrise. 
Sie sah die Schaffung einer gesamteuropäischen Bewegung zur Veränderung 
der EU vor und forderte mit dem europäischen Binnenmarkt zu brechen, die 
EU zu demokratisieren und das Recht der einzelnen Länder, Gesetze zu erlas-
sen, die über die gemeinsame EU-Gesetzgebung zum Schutz von Mensch und 
Umwelt hinausgehen. Während Plan B von linksradikalen Politiker:innen aus 
Griechenland (Varoufakis, Konstantopoulou), Frankreich (Mélenchon), Italien 
(Fassina) und Deutschland (Lafontaine) initiiert wurde, zog dieses Projekt bald 
Teilnehmer:innen aus linksradikalen Parteien und Organisationen von Schwe-
den bis Portugal und von Belgien bis Polen an. Doch trotz dieser anfänglichen 
Begeisterung gelang es der Initiative nicht, sich erfolgreich an den Europawah-
len zu beteiligen und anschließend eine eigene europäische Linksfraktion zu 
bilden oder sich nach den Wahlen von 2019 eine stabilere Präsenz in der eu-
ropäischen Öffentlichkeit zu sichern.

Im Februar 2016, kurz nach dem ersten Plan-B-Gipfel, gründete Yannis Va-
roufakis zusammen mit dem kroatischen Philosophen und Aktivisten Srećko 
Horvat DiEM25 als paneuropäische Bewegung, die für eine radikale Transfor-
mation der EU eintritt. DiEM25 ist offen für individuelle Mitglieder und sucht 
explizit den Input von bekannten und einflussreichen Persönlichkeiten über 
die »eigenen« Reihen hinaus; dies zeigt sich auch im Beirat der Bewegung, 
dem Aktivist:innen, Politiker:innen sowie Akademiker:innen aus ganz Europa 
und den USA angehören. Im April 2019 startete die Bewegung die Kampagne 
»Green New Deal for Europe«, um breitere Allianzen für ihre Klima-Agenda 
zu schaffen. Im Vorfeld der EP-Wahlen 2019 gründete DiEM25 die transna-
tionale Partei »Europäischer Frühling«. Mehrere kleinere linksradikale Par-
teien schlossen sich im Vorfeld der Europawahlen 2019 der Partei »Europäi-
scher Frühling« an, jedoch konnte keine von ihnen einen Sitz im EP erringen. 
Ein Beispiel ist RAZEM aus Polen; die Partei steht der europäischen Integra-
tion positiv gegenüber und unterstützt die weitere Integration im Rahmen ei-
nes sozialen Europamodells.

DiEM25 war jedoch nicht die einzige linksradikale Initiative, die im Vorfeld 
der Europawahlen 2019 gegründet wurde. Im April 2019 kündigten Jean-Luc 
Mélenchon (France Insoumise), Pablo Iglesias (Podemos, Spanien) und Cata-
rina Martins (Bloco de Esquerda, Portugal) die Gründung von Now the Peo-
ple an. Diese paneuropäische Bewegung begann ebenfalls mit der Ablehnung 
von Sparmaßnahmen und forderte eine demokratische und soziale Transfor-
mation der Europäischen Union, die die Souveränität des Volkes verteidigen 
soll. Der Initiative schlossen sich die Rot-Grüne Allianz aus Dänemark und die 
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Linksallianz aus Finnland an sowie die italienische Power to the People (PaP). 
Now the People war ebenfalls nicht in der Lage, nach den Europawahlen eine 
eigene Fraktion im Europäischen Parlament zu bilden. Auch diese Bewegung 
scheint nach den Wahlen weniger aktiv, gegebenenfalls auch deshalb, weil 
die Abgeordneten der ihr angehörenden Parteien der Linksfraktion im Eu-
ropaparlament (Left-Group, ehemals GUE/NGL) beitraten, zumal ein Teil der 
in der Initiative engagierten Parteien zugleich auch Mitgliedsparteien der EL 
sind. Keines der drei 2019 angetretenen linken Projekte hatte das Potenzial 
für die Bildung einer eigenständigen Fraktion. Bei diesen Wahlen 2019 erziel-
ten die Linksparteien mit 5,46% der Stimmen eines ihrer schlechtesten Ergeb-
nisse bei den Europawahlen. Dies hat die EL dazu veranlasst, ihre Strategien 
zu überdenken, insbesondere was ihre öffentlichen Aktionen und ihre Sicht-
barkeit betrifft. Einer der Gründe für die mangelnde Sichtbarkeit der EL ist in 
der überwiegend nationalen Ausrichtung ihrer Mitgliedsparteien zu finden. 
Erschwerend kommt hinzu, dass europäische Themen dazu neigen, nur vorü-
bergehend Mobilisierungskraft zu entwickeln. Das war etwa bei den Protes-
ten gegen die Maßnahmen der Troika sowie gegen das Handelsabkommen 
TTIP der Fall. In den meisten Fällen werden europäische Themen weiterhin als 
zweitrangige Angelegenheiten behandelt, die den nationalen Interessen und 
Angelegenheiten untergeordnet sind. Die Fallbeispiele in diesem Band bestä-
tigen dieses Bild einmal mehr. 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die radikale Linke in Europa eine große 
Anzahl von Parteien, Bewegungen und Organisationen umfasst und sich durch 
ideologische, programmatische und organisatorische Vielfalt auszeichnet. Da-
rüber hinaus agieren die Akteure unter unterschiedlichen lokalen und natio-
nalen Bedingungen, die ihre Ansichten und Organisation stark beeinflussen. 
Ungeachtet dieser Unterschiede sehen sich die Organisationen der radikalen 
Linken in ganz Europa mit gemeinsamen Themen konfrontiert, die sich auf 
mehreren Ebenen abspielen. Dazu gehören die globale Klimakrise, die euro-
päische Austeritätspolitik und die Fragmentierung der nationalen politischen 
Landschaften. Diese Einführung hat einige dieser gemeinsamen Themen skiz-
ziert – und die unterschiedlichen Antworten, die linksradikale Organisationen 
darauf formuliert haben. Sie kann jedoch in keiner Weise alle Besonderheiten 
der verschiedenen linksradikalen Parteien und Organisationen in ihren loka-
len Kontexten abdecken. Ausführliche Diskussionen zu den jeweiligen Parteien 
und Organisationen bieten die Länderkapitel dieses Bandes. 
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