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2.       Das deutsche Parteiensystem bis 1989 

2.1     Zur Theorie der Entwicklung des  Parteiensystems  

 

er Begriff Parteiensystem wird oft gebraucht, aber selten bis gar 

nicht präzise definiert. Gemeint ist im Allgemeinen die 

Interaktion von miteinander konkurrierenden Parteien. Der 

Begriff Partei leitet sich aus dem lateinischen pars ba – eine Partei 

repräsentiert daher immer nur einen Teil der Bevölkerung, weshalb ein 

Einparteiensystem ein Widerspruch in sich selbst ist. Parteiensysteme 

lassen sich nach vielen Kriterien untersuchen. Wer von der Zahl der 

(Parlaments)Parteien ausgeht, unterscheidet zumeist nach Zwei-, Mehr- 

oder Vielparteiensysteme. Die Begriffsbildung sagt aber noch nichts 

Wesentliches über die Art des Parteiensystems aus. Bei einem eher 

konkurrenzdemokratischen Parteiensystem ist die größere 

Partei(engruppierung) in der Regierung, die andere in der Opposition. Bei 

einem mehr konkordanzdemokratischen System sind alle bedeutenden 

Parteien an der Regierung beteiligt. In Anlehnung an Satori hat von Beyme 

eine Unterscheidung in vier Formen des Parteiensystems herausgearbeitet:  

- Zweiparteiensystem mit alternierender Regierung 

- Gemäßigter Pluralismus, der in drei Varianten unterteilt ist 

(alternierende  

      Flügelparteien ohne Koalition, alternierende Flügelparteien mit festem  

      Koalitionspartner, große Koalition bzw. Koalition der Mitte) 

- Polarisierter Pluralismus, der in zwei Varianten zerfällt (mit  

      Fundamentalopposition von links und rechts, regierungsfähigen 

Mitteparteien) 

- Parteisystem mit einer hegemonialen Partei, der die 

Regierungsrolle zufällt. 

 

Natürlich ist auch dieses Modell, wie nahezu jedes, modifizierbar und 

ergänzbar, für den kurzen Einschub zur Erklärung aber völlig ausreichend. 

Die Entstehung einer Partei, d.h. die Komponenten des Parteiensystems, 

die dies fördern, ist nicht zufällig. Die Gründung einer Partei muss sich 

logischerweise auf Interessen, Bedürfnisse und/oder Befindlichkeiten von 

Teilen der Bevölkerung beziehen bzw. darauf basieren. Lipset/Rokkan 

D 



Das deutsche Parteiensystem                                                

Priv.-Doz. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu  

8 
 

bezeichnen dies als die von Parteien geleistete Übersetzung 

gesellschaftlicher Konflikte in  Politik. „A competitive party system 

protects the nation against the discontents of its citizens and attacks are 

deflected from the overall system and directed towards the current set of 

power-holders“ (Lipset/Rokkan 1990: 91). Sind die bisher verwendeten 

Konfliktlinien, die in Parteiensystemen angewendet wurden noch passend? 

Nach Lipset/Rokkan unterscheidet man vier Konfliktlinien, aus denen 

heraus sich deutsche Parteien etabliert haben bzw. aus denen sie entstanden 

sind.  

- Zentrum – Peripherie – Konflikt 

- Staat – Kirche – Konflikt 

- Stadt – Land – Konflikt 

- Arbeit – Kapital - Konflikt (=Klassenkonflikt) 

Dieser theoretische Erklärungsansatz, auch als Cleavage - Ansatz 

bezeichnet, benennt die „typischerweise bei Prozessen der Nationalbildung 

und Industrialisierung“ (Rohe 1997: 39) auftretenden 

Hauptspannungslinien und ist somit außerordentlich hilfreich, um 

Grundmöglichkeiten der Parteienbildung zu erfassen. Überträgt man die 

allgemeingültigen Schemata auf das westdeutsche Parteiensystem, so kann 

der allgemeinen Lehre folgend von folgenden Entwicklungen ausgegangen 

werden. Diese noch kurz darzustellenden Konfliktlinien, die nach 

Lipset/Rokkan als soziale Hauptkonfliktlinien (vgl. Mair 1990: 130) 

bezeichnet werden, haben zur Verfestigung des westlichen Parteiensystems 

in den zwanziger Jahren beigetragen. Man spricht in einem anderen 

Zusammenhang auch von der freezing theory, abgeleitet von 

Lipset/Rokkan, die feststellten, dass es zu einem „freezing of the major 

party alternatives“ (Lipset/Rokkan 1967: 34) geführt habe. Inwieweit dies  

heute noch generell zutrifft und inwieweit die PDS in dieses ‘freezing 

system’ passte, wird zu untersuchen sein. 

 

Unabhängig von der europäischen Entwicklung gestaltete sich die 

„deutsche Konstellation“ wie folgt: „Der Konflikt Arbeit - Kapital äußert 

sich in der Konkurrenz von (sozialistischen) Arbeiterparteien und 

(liberalen) bürgerlichen Parteien. Dieser Konflikt wird ergänzt um den 

zwischen Stadt und Land, der sich im Parteiensystem als Gegensatz von 

(liberalen) industriellen und (konservativen) agrarischen Interessen 
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niederschlägt. Die Konfliktlinie Staat - Kirche entfaltete sich auf dem 

Boden des Schismas (Protestantismus versus Katholikentum), das Ergebnis 

der Auseinandersetzungen zwischen Reformation und Gegenreformation 

(Zentrum - Peripherie) war. Sie brachte den politischen Katholizismus (in 

Gestalt der Zentrumspartei oder der Bayerischen Volkspartei) hervor. Zu 

Beginn der ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik, 

existierten sozialistische, liberale und konservative Parteien, die den 

protestantischen Bevölkerungsanteil repräsentierten, sowie das Zentrum 

(einschl. BVP), das den katholischen Bevölkerungsteil vertrat“ 

(Neugebauer/Stöss 1997: 20)
1
.  

 

Die in der Weimarer Republik noch dominante Konfliktlinie Staat - Kirche 

hat sich relativiert, da nicht mehr von einer Interessenspolarisierung der 

einzelnen Konfessionen ausgegangen werden kann. Die 

Interessensgegensätze zwischen Katholiken und Protestanten oder wie 

Stöss es formuliert zwischen politischem Katholizismus und 

Konservatismus relativierten sich ebenso wie das Spannungsfeld Stadt - 

Land. Dies hatte somit in den sechziger Jahren zur Folge, dass sich das 

bundesdeutsche Parteiensystem auf drei Parteien reduzierte. Zusätzlich zu 

diesen Hauptkonfliktlinien entwickeln sich weitere Nebenkonfliktlinien, 

die sich aus verschiedensten Gründen zeitweise etablieren können. 

Innerparteiliche, z.B. in der F.D.P. zwischen sozial und demokratisch 

und/oder national und besitzbürgerlich eingestellten Gruppen sind hier nur 

beispielhaft genauso zu nennen, wie die Auseinandersetzung Vertriebene - 

Einheimische oder Kommunisten - Sozialdemokraten. Es ist unmöglich, 

aber meines Erachtens auch unnötig, auf all diese Konfliktlinien 

einzugehen. 

 

 

 

 

                                                   
1 Zur ausführlichen Beschreibung und Darstellung anhand von Statistiken und Tabellen 

sei an dieser Stelle an Gabriel/Niedermayer/Stöss 1997: 9 - 58 verwiesen. Die 

zahlenmäßige Untermauerung der allgemein theoretisch geführten Darstellung in dieser 
Arbeit würde durch die Aufbereitung des Datenmaterials überfrachtet werden, vor allem 

auch deshalb, da dies nicht Hauptuntersuchungsgegenstand der Arbeit ist.  
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2.2     Das Parteiensystem in der Bundesrepublik Deutschland   

2.2.1  Die Entwicklung bis 1949 

Ähnlich wie das Jahr 1933 bedeutete das Jahr 1945 für die Parteien eine 

tiefe Zäsur. Deshalb werden die Jahre 1945 bis 1949 auch als 

Formierungsperiode des bundesdeutschen Parteiensystems bezeichnet. Die 

NSDAP verschwand nach 1945 logischerweise völlig von der politischen 

Bildfläche. Die bürgerlichen Parteien, die 1933 nach der Zustimmung zum 

Ermächtigungsgesetz, was ihnen auch als Fehler vorgehalten und als Makel 

bis heute anhaftet, radikal ausgeschaltet worden waren, konnten sich bei 

der Überprüfung auf Demokratiefähigkeit genau darauf berufen. So 

charakterisiert Hennis
2
 die Situation wie folgt: „Es ist für die Entwicklung 

des Bonner Staates und seines parlamentarischen Systems von gar nicht 

hoch genug einzuschätzender Bedeutung, dass einzig die politischen 

Parteien von diesem Korruptionsprozesse ausgenommen blieben ... Ob zu 

Recht oder nicht – die Parteien konnten nach 1945 den Eindruck erwecken, 

sie seinen von Anfang an verfolgt gewesen“ (Hennis 1974: 206). Die 

Zulassung demokratischer Parteien in Deutschland wurde auf der 

Potsdamer Konferenz beschlossen, praktisch im Nachklapp als Reaktion 

darauf, dass in der sowjetischen Besatzungszone bereits ein 

Zulassungsprozess für vier Parteien erfolgt war. 

 

Nachvollziehbar argwöhnisch betrachteten die Besatzungsmächte die unter 

Lizenzzwang stehenden, „neuen“ demokratischen Parteien in ihrem 

Wachstumsprozess, nicht zuletzt deshalb, da viele Millionen ehemaliger 

NSDAP Mitglieder nun in andere Parteien drängten. Gerade auch diese 

Vorsicht und die zum Teil noch von starken Ressentiments getragene 

Einschätzung der Alliierten, vor allem der Franzosen, verzögerte 

„Überzonale Zusammenschlüsse“
3
. Verständlicherweise knüpften die 

Parteien zumeist an frühere Traditionen, zum Teil gab es aber auch 

Neugründungen, worauf später noch eingegangen wird. Die alte Fehde 

zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten brach sofort wieder auf. Die 
                                                   
2 Vgl. hierzu ausführlich Hennis, Wilhelm: „Die Rolle des Parlaments und die 
Parteiendemokratie“, in: Löwenthal, Richard; Schwarz, Hans-Peter (Hg): „Die zweite Republik. 
25 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Eine Bilanz“. Stuttgart, 1974.  
3 Vgl. ausführlich: Mintzel, Alf: „Besatzungspolitik und Entwicklung der bürgerlichen Parteien 
in den Westzonen (1945 – 1949), in: Staritz, Dietrich (Hg): „Das Parteiensystem der 
Bundesrepublik. Geschichte – Entstehung – Entwicklung. Eine Einführung“. Opladen 1980. 
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Liberalen versuchten aus ihrem Fehler der Zersplitterung zu lernen und 

vereinigten sich in einer Partei, wenn auch zunächst unter verschiedenen 

Namen
4
. Im Dezember 1948 erfolgte der Zusammenschluss der liberalen 

Landesverbände in Heppenheim zur FDP, womit „aber die traditionellen 

Konflikte zwischen der national-liberalen und der links-liberalen Richtung 

keineswegs aufgehoben waren“ (Hein 1985:23). 

 

Formale Neugründungen stellten die CDU und die CSU dar, wenn sie auch 

wie Becker nachwies, ältere Traditionen fortführten
5
. Vornehmliches Ziel 

war es die frühere Zentrierung auf den katholischen Bevölkerungsanteil zu 

überwinden, d.h. nicht die Tradition des Zentrums fortzuführen und diese 

Konfliktlinie „zu bedienen“. Spät, erst 1950 kam es in Goslar auf dem 

ersten Bundesparteitag der CDU zum formalen Zusammenschluss der 

Landesverbände. Die mehr föderalistisch ausgerichtete CSU hatte sich 

hingegen bereits Ende 1945 konstituiert. Sie geriet in einen Richtungsstreit 

zwischen dem reformerisch eingestellten Flügel um Josef Müller und den 

von Alois Hundhammer angeführten konservativ-klerikalen Flügel
6
.  

 

Die Parteien erreichten in den westlichen Besatzungszonen schon relativ 

frühzeitig beträchtlichen Einfluss, dabei spielte sicherlich auch die 

Möglichkeit eine Rolle, dass sich hier, im Gegensatz zur Sowjetischen 

Besatzungszone, miteinander konkurrierende Parteien entwickeln konnten. 

Die ersten Landtagswahlen 1946/1947 erbrachten zu große Unterschiede, 

um bereits einen Trend zur Einschätzung der sich entwickelten Größe der 

Parteien abgeben zu können. Obwohl die Union ein wenig stärker, für viele 

überraschend, als die SPD abschnitt, kam es entsprechend dem 

Konkordanzgedanken in den Ländern zumeist zu Allparteienregierungen, 

in der zeitweise sogar die Kommunisten, zumindest bis zur Zuspitzung des 

Ost-West-Konfliktes 1948, vertreten waren. 

 

 

                                                   
4 Deutsche Volkspartei/DVP, Liberal-Demokratische Partei/LDP, Freie Demokratische 
Partei/FDP. 
5 Becker, Winfried: „CDU und CSU 1945 bis 1950. Vorläufer, Gründung und regionale 
Entwicklung bis zum Entstehen der CDU-Bundespartei“, Mainz, 1987. 
6 Vgl. Mintzel, Alf: „Die CSU. Anatomie einer konservativen Partei 1945 – 1972“, Opladen 1978 
und „Geschichte der CSU. Ein Überblick“, Opladen, 1977.  
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2.2.2  Die Entwicklung von 1949 bis 1989 

Im nachfolgenden Teilkapitel soll kurz die Entwicklung bis 1989 im Bund 

beschrieben werden.  In der Entwicklung dieses „Systems“ ist eine klare 

Zweiteilung zu erkennen. Bis zu Beginn der achtziger Jahre, vor der 

Entstehung der Partei „Die GRÜNEN“, war das bundesdeutsche 

Parteiensystem von einem Dreiparteiensystem
7
 geprägt., wenn gleich auch 

in den ersten Jahren die KPD noch einflußnehmend existent war. Mit 

Verbotsantragsstellung der Bundesregierung 1951 beim Bundesverfas-

sungsgericht verlor die KPD, auch geprägt durch die negative Entwicklung 

in der Sowjetischen Besatzungszone, hohe Stimmenanteile und war 

letztendlich auf „der Stufe einer Splitterpartei“ angekommen.  Im Jahre 

1956 wurde die KPD nach mehrjährigen Verhandlungen verboten, nicht 

zuletzt deshalb weil sie in ihrem „Programm der nationalen 

Wiedervereinigung Deutschlands“  1952 den Sturz des „Adenauer 

Regimes“ gefordert hatte. Dies trug ausschlaggebend dazu bei, dass der 

KPD „ein antidemokratischer politischer Gesamtstil“ (Klocksin, 1994: 30) 

nachgewiesen werden konnte. 

 

Die SPD blieb unter Schumacher ihrem strikt antikommunistisch 

ausgerichteten Kurs treu. Nachdem sie zuerst sowohl die Wirtschaftspolitik 

Erhards und die Außenpolitik Adenauers bekämpft hatte, plädierte sie nach 

der Annahme des Godesberger Programms 1959, in dem sie sich auch 

programmatisch vom Klassenkampfprinzip verabschiedet hatte, ebenso für 

die soziale Marktwirtschaft und unterstütze ab 1960 Adenauers Politik der 

Westintegration. Mit der Umsetzung des Godesberger Programms wurde 

die SPD für nahezu alle Wählerschichten akzeptabel und wählbar. Von 

1966 bis 1969 als Juniorpartner in der Großen Koalition, löste sie die 

CDU/CSU 1969 als Regierungspartei ab und stellte bis 1982 die 

Bundeskanzler Brandt und Schmidt.  

 

Die Christlich Demokratische Union bestimmte in den ersten zwei 

Jahrzehnten der  Nachkriegszeit zusammen mit ihrer Schwesterpartei der 

CSU, die nur in Bayern kandidiert, fast ausschließlich die westdeutsche 

                                                   
7 Hierbei werden wie grundsätzlich akzeptiert die CDU und die CSU als eine 
„Parteiausprägung“ angesehen, was nicht zuletzt durch den gemeinsamen Fraktionsstatus im 
Bundestag auch zum Ausdruck gebracht wird.. 
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Politik. Adenauer stand wie erwähnt für die Westintegration, Erhard 

verkörperte das Wirtschaftwunder. Trotz dieser hervorragenden 

Ausgangssituation hatte die CDU lange einen großen Makel. Sie hatte, als 

Kanzlerwahlverein tituliert, bis in die Mitte der 70-er Jahre versäumt ihren 

organisatorischen Aufbau und die Programmatik voranzutreiben. Erst 1978 

veröffentlichte die CDU das erste Grundsatzprogramm. Von 1982 bis über 

die Wiedervereinigung hinaus war sie wieder Hauptregierungspartei. 

Typisch für die CDU ist die Personalunion von Parteivorsitzenden und 

Kanzler; dieses Ritual hat sich bis in die heutige Zeit „gerettet“.  

 

Die CSU wie bereits angesprochen ist eine auf das Bundesland Bayern 

„beschränkte Partei“, die seit 1957 ohne Unterbrechung den dortigen 

Ministerpräsidenten stellt. Die zumeist harmonische Zusammenarbeit mit 

der CDU, die in Bayern auf einen eigenen Landesverband verzichtet hat, 

wurde vor allem während des Vorsitzes von Franz Josef Strauss von 1961 

bis 1988 immer wieder durch teilweise persönliche Fehden zwischen den 

Parteigranden belastet. So drohte Strauss, in dem bis heute bekannten 

Kreuther Beschluss der CDU die CSU bundesweit auszuweiten. Lange 

Verhandlungen konnten damals die Wogen glätten. Die CSU setzt mehr als 

die CDU auf föderalistische Politik und ist federführend, wenn es um die 

härtere Gangart im Umgang mit dem politischen Gegner geht. 

 

Die Freie Demokratische Partei ist diejenige Partei in Deutschland, die am 

längsten an der Regierungsbildung im Bund beteiligt gewesen ist. „Die 

Entwicklung der FDP vollzog sich spannungsreicher und 

diskontinuierlicher als die von CDU/CSU und SPD. Sie verkörpert den 

politischen Liberalismus und hat eine Reihe von Wandlungen durchlaufen“ 

(Jesse 1997: 67). Charakteristisch sind die bereits angesprochenen 

innerparteilichen Kämpfe  zwischen den linksliberalen und den 

nationalliberalen Gruppierungen. Alle grundsätzlichen, die Bundesrepublik 

Deutschland betreffenden politischen Entscheidungen, wurden von ihr 

mitgestaltet und nachvollziehbar beeinflusst.
8
 Vor allem Hans-Dietrich 

Genscher hat 32 Jahre, zuerst als Innen- dann als Außenminister, das 

                                                   
8 Exemplarisch seien nur die Westbindung und Aussöhnung mit dem Osten, die Soziale 
Marktwirtschaft, die „inneren Reformen“, und die Wiedervereinigung genannt 
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politische Leben in Deutschland und das politische Ansehen Deutschlands 

im Ausland nachhaltig mitgestaltet. 

 

Die Partei die „GRÜNEN entstand im Jahr 1980. Zuerst als verspätetes 

Produkt der 68-er Protestbewegung von den etablierten Parteien belächelt, 

setzte die Partei unbeirrt auf ihre vier im Grundsatzprogramm von 1980 

verankerten Grundwerte ökologisch, sozial, basisdemokratisch und 

gewaltfrei. Trotz aller Heterogenität deutlich links im Parteienspektrum 

angesiedelt, ist die Partei bis heute, wenn damals aber existenziell 

bedeutender, durch das Vorhandensein zweier Strömungen geprägt. 

Einerseits die fundamentaloppositionellen (Fundis) Kräfte
9
, die lange Zeit 

sogar eine Regierung mit der SPD ausschlossen und andererseits die 

realpolitisch ausgerichteten (Realos) Kräfte, die sich unter Führung von 

Joschka Fischer Ende der achtziger Jahre durchsetzten . 

 

2.3     Das Parteiensystem in der DDR 

2.3.1  Entwicklung des Parteiensystems bis 1949 

Die Geschichte der Parteien in der DDR ist eindeutig die Geschichte der 

SED. Auf diesen Nenner bringt Eckhard Jesse die Entwicklung angesichts 

des faktischen Monopols dieser Partei bei der politischen Willensbildung. 

Und doch bedarf es einer Differenzierung, das es zum einen neben der SED 

noch andere Parteien gab, zum anderen die Vorgeschichte der 

Einparteienherrschaft ebenso berücksichtigt werden muss. Was den 

allgemeinen Forschungsstand zu diesem Themenbereich betrifft, ist es 

durch den Mauerfall und die Wiedervereinigung zur Öffnung der Archive 

der ehemaligen DDR gekommen; so konnten neue Einsichten gewonnen 

werden, wenngleich andererseits vieles Bekannte auch „nur“ durch neue 

Quellen und Einsichten bestätigt oder verhärtet wurde. Die „befreundeten 

Parteien“ der SED sind lange von der Forschung deutlich vernachlässigt 

worden, sie schienen ein uninteressantes, nicht viel „Lob versprechendes 

Forschungsgebiet“. Nach der Wiedervereinigung wurde die Forschung 

darauf z.T. stark fokussiert, einerseits unter der Absicht nachzuweisen, dass 

                                                   
9 Typisch hierfür auch die Forderung nach dem Rotationsprinzip, der Ämtertrennung und dem 
imperativen Mandat. 
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im Kern der Parteien kein Unterschied zur SED bestand bzw. andererseits 

eine teil-oppositionelle Haltung in weiten Teilen der Parteien zu belegen. 

 

Bereits mit ihrem Befehl Nr. 2 vom 10. Juni 1945 gestattete die 

Sowjetische Militäradministration in Deutschland, kurz SMAD genannt, 

die Bildung von Parteien. Kurz darauf entstanden die KPD, die SPD, die 

CDU und die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, LDP. 

Schließlich sollte dieses durch den befehl „erzeugte Parteienspektrum“ 

Modellcharakter für die westlichen Besatzungszonen, sprich die spätere 

BRD, nicht aber für die Sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR, 

haben.   

 

Die kommunistische Führung in der UdSSR war fest entschlossen, die 

Macht in ihrer Beatzungszone um jeden Preis zu behalten, wenn möglich 

auszubauen. Dem sollte auch die Transformation
10

 des Parteiensystems 

dienen, zu dessen Umsetzung die „Gruppe Ulbricht“ aus der UdSSR 

eingeflogen wurde, um das mit der KPdSU abgestimmte Konzept 

umzusetzen
11

. So resümiert Müller, dass „der Gründungsaufruf der KPD 

vom 11. Juni 1945. dieses zeitlich abgestimmte Vorgehen auf eine enge 

Kooperation der Parteiführung mit der SMAD als oberster Macht- und 

Kontroll-Instanz in der Sowjetischen Besatzungszone hinweist“ (Müller 

1993: 2368). Dieser war bewusst moderat gehalten, entsprechend der 1935 

eingeleiteten Abkehr von der Sozialfaschismus Theorie, die in der SPD den 

Hauptfeind sah. „Wir sind der Auffassung, dass der Weg, Deutschland das 

Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre, denn dies entspricht nicht den 

gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Wir sind 

vielmehr der Auffassung, dass die entscheidenden Interessen des deutschen 

Volkes in der gegenwärtigen Lage für Deutschland einen anderen Weg 

vorschreiben, und zwar den Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, 

demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik 

mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk“ (Weber 

                                                   
10 Vgl. zusammenfassend Müller, Werner: „Entstehung und Transformation des 
Parteiensystems der SBZ/DDR 1945 – 1950 und Richter, Michael: „Entstehung und 
Transformation des Parteiensystems in der SBZ und Berlin 1945 – 1940“, in: Materialien der 
Enquete-Kommission Bd.II/4. 
11 Vgl. hierzu ausführlich Keiderling, Gerhard (HG): „Gruppe Ulbricht in Berlin. April bis Juni 
1945“, Berlin 1993. 
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1986: 34). Dreizehn der sechzehn unterzeichneten Personen kamen wie 

z.B. Ulbricht und Pieck aus der sowjetischen Emigration. Der 

Gründungsaufruf der SPD vom 15. Juni 1945 ging mit seinen 

Vorstellungen der wirtschaftlichen Neuordnung weit über die der KPD 

hinaus. Die CDU, angeführt durch Andreas Hermes, veröffentlichte ihren 

Gründungsaufruf am 26. Juni 1945, dessen Schwerpunkte der 

Antifaschismus, der Schutz des Privateigentums und die straffe Planung 

des Wiederaufbaus waren. Die LDP mit Wilhelm Külz an der Spitze setzte 

den Schwerpunkt in ihrem am 5. Juli 1945 vorgestellten Gründungsaufruf 

auf die Erhaltung des Privateigentums an Produktionsmitteln.  

 

Am 14. Juli 1945 wurde die „Bildung der Einheitsfront der antifaschistisch-

demokratischen Parteien“ beschlossen. SPD und KPD hatten bereits einen 

Arbeitsausschuss gegründet.  Dies alles war nicht verwunderlich, denn 

bereits im Gründungsaufruf der KPD stand, dass „ein in ihm formuliertes 

Aktionsprogramm als Grundlage zur Schaffung eines Blocks der 

antifaschistischen demokratischen Parteien ... dienen kann“ (Weber 1986: 

36). Begründet wurde dies wie folgt: „Wir sind der Auffassung, dass ein 

solcher Block die feste Grundlage im Kampf für die völlige Liquidierung 

der Überreste des Hitlerregimes und für die Aufrichtung eines 

demokratischen Regimes bilden kann“ (Weber 1986: 36). D.h., dass die 

KPD die Liquidierung des Hitlerregmies mit der Liquidierung des gerade 

aufkeimenden demokratischen Lebens gleichsetzte. 

 

Diese Einheitsfront konnte ihre Beschlüsse nur einstimmig fassen, d.h. die 

bürgerlichen Parteien waren in diese Blockpolitik eingebunden und somit 

den machtpolitischen Bestrebungen der KPD, später der SED hilflos 

ausgesetzt und unterlegen. Die beiden anderen Parteien, die CDU und LDP, 

widersetzten sich diesen Versuchen, konnten aber letztendlich nicht 

verhindern, ebenfalls ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Trotz all dieser 

Vorkommnisse kann nach derzeitiger wissenschaftlicher Einschätzung bis 

1949 noch nicht von einer völligen Gleichschaltung gesprochen werden. 

Um den Einfluss aber weiter auszubauen und das bürgerliche Lager zu 

zerteilen wurden wie Lapp es formuliert zwei Retortenprodukte der 

Kommunisten, nämlich die Demokratische Bauernpartei Deutschlands 

(DBD) und die National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD) 
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gegründet, um, ohne jemals eigenständigen Parteicharakter zu entwickeln, 

jedoch die Bauern und ehemalige nationale, sogar nationalsozialistische 

Kräfte zu binden. 

 

Trotz all dieser Winkelzüge gelang es der SED nicht bei den 

Landtagswahlen 1946 in auch nur einem Bundesland die absolute Mehrheit 

zu erreichen, ganz im Gegenteil rein rechnerisch hatten die anderen 

Parteien eine Stimmenmehrheit, so z.B. die LDP und die CDU in 

Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die Folgerung, die die SED daraus zog, 

war etwa nicht verstärkt um Wähler zu werben, sondern sie ging den 

anderen Weg, sie ließ keine demokratischen Wahlen mehr zu.      

 

2.3.2  Die Entwicklung des Parteiensystems von 1949 – 1989 

Aufgrund der Tatsache, dass die SED bis 1989 die absolute Macht im Staat 

zur Wahrnehmung ihrer Rolle beanspruchte, waren die Grundlinien der 

Entwicklung durch ein hohes Maß an Kontinuität, wenn auch anders als im 

demokratischen Verständnis, charakterisiert. Im Sinne Lenins verstand man 

sich als Avantgarde des Proletariats, somit kannte man selbstredend die 

gesetzmäßige Entwicklung in Natur und Gesellschaft und war somit 

legitimiert die weiteren Schritte auf den Weg in den Kommunismus zu 

bestimmen. Wie weit dieses Selbstverständnis ging und wie deutlich es 

verankert wurde zeigt alleine bereits Art. 1 der DDR-Verfassung von 1968: 

„Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der 

Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in 

Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-

leninistischen Partei“ (Mampel 1982: 112). Daraus leitete sich 

logischerweise „die Gewaltenvereinigung, die Prinzipien des demokrati-

schen Zentralismus, der unitarische Staatsaufbau, das sozialistische 

Eigentum an Produktionsmitteln, das unwiderrufliche Bündnis mit der 

Sowjetunion, der proletarische Internationalismus sowie die sozialistische 

Gesetzlichkeit“ (Jesse 1997: 90) ab. Die Massenorganisationen erkannten 

spätestens Mitte der fünfziger Jahre den Führungsanspruch der SED an und 

fungierten in ihrem Selbstverständnis als Transmissionsriemen
12

. 

                                                   
12 Dadurch dass die Mitglieder verpflichtet wurden, die Ziele der SED zu proklamieren und am 
Aufbau des Sozialismus teilzuhaben, bestand für die Massenorganisationen andererseits eine so 
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Nach außen wurde weiterhin durch abhalten von „freien Wahlen“ so getan, 

als ob die SED vom Wähler legitimiert worden sei. Es handelte sich aber 

wie bekannt, nicht um Wahlen im demokratischen Sinne, da der Sieg der 

SED bereits vorher feststand, sondern es ging um eine wenn möglich 100% 

Stimmabgabe durch das Volk, um daraus die Legitimation abzuleiten. D.h. 

der eigentliche Wahlakt besaß nur noch rein formelle Bedeutung. Unger 

beschreibt dies so: „Man ging Zettel falten, häufig geschlossen, in 

Hausgemeinschaften oder Arbeitskollektiven: Eine Entscheidungs-

möglichkeit entfiel, da Streichungen auf den Stimmzetteln (Ja- und Nein-

Kreuze gab es nicht) allenfalls bei Anwendung durch mehr als 50 % der 

Wähler zu Konsequenzen geführt hätte. Üblich war eine offene Wahl als 

Zeichen des Vertrauensbeweises für die Kandidaten, tatsächlich aber, um 

nicht Misstrauen zu erwecken“ Unger 1988: 37). 

 

Die SED prägte somit natürlich das politische Geschehen, wenngleich 

aufgrund eines festgelegten fixen Verteilungsschlüssels der Mandate, sich 

dies nicht in der Sitzverteilung wiederspiegelte. Bei der letzten „DDR-

Wahl“ erhielt deshalb die SED 25,4% (= 127), die vier Blockparteien 

erhielten jeweils 10,4 % (= 52) der 500 Mandate. Der Rest verteilte sich 

auch die fünf Massenorganisationen FDGB (12,2%=61 Mandate), FDJ (7,4 

% =37 Mandate), DFD (6,4%=32 Mandate), KB (4,2%=21 Mandate) und 

VdgB (2,8%=14 Mandate. Da die Repräsentanten der 

Massenorganisationen natürlich auch SED-Mitglieder waren, bestand somit 

trotz dieser Aufteilung eine absolute Mehrheit. Aber auch dies ist 

dahingehend irrelevant, da die Beschlüsse der Volkskammer bis auf eine 

Ausnahme
13

 immer einstimmig erfolgten.   

   

2.3.3  Die „Sonderstellung“ der SED 

Die SED verstand sich „der bewusste und organisierte Vortrupp der 

Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes der Deutschen Demokratischen 

                                                                                                                                                     
genannte Rückkoppelungsfunktion, da die SED über sie erfuhr, womit die „Genossen“ nicht 
zufrieden waren. So konnte man wo möglich und nötig nachsteuern, ansonsten durch 
„geeignete“ Maßnahmen „Abhilfe“ schaffen. 
13 Die genehmigte 1972 bei der Abstimmung über das Gesetz zur 
Schwangerschaftsunterbrechung mit Rücksicht auf das C im Namen der CDU eine 
abweichende Abstimmung. So stimmten 14 Vertreter der CDU gegen das Gesetz und 8 
enthielten sich der Stimme. 
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Republik“ (Institut für Marxismus-Leninismus 1978: 5). Sie sah keinen 

Widerspruch zwischen den beiden von ihr ausgefüllten Funktionen, hie 

Kaderpartei, da Massenpartei. Durch die „Vereinigung von KPD und SPD“ 

wuchs der Mitgliederbestand schlagartig nach oben, da aus den Reihen der 

SPD 53 % der Mitglieder  stammten. Ein Punkt auf den im Rahmen der 

Wiedervereinigung und der Betrachtung der Entstehung der PDS noch 

einmal eingegangen werden  wird.  Das gewünschte Ziel immer mindestens 

50 % Arbeiter als Mitglieder in den Reihen der SED zu haben, wurde z.T. 

vor allem in den siebziger und achtziger Jahren dadurch erreicht, dass nicht 

der ausgeübte, sondern der erlernte Beruf zur Zuordnung des Berufsstandes 

herangezogen wurde. 

 

Um den Monopolanspruch zur Durchsetzung innerhalb der politischen 

Willensbildung sicherzustellen, bedurfte die SED eines geschlossenen, 

nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus organisierten 

Parteiapparates. Der Aufbau des Staatsapparates der DDR entsprach dem 

gleichen Schema. „Die Verzahnung aller von SED-Kadern besetzten Ämter 

und Behörden mit dem Apparat der marxistisch-leninistischen Partei sowie 

die Ausschaltung jeglicher gesellschaftlicher Konkurrenz durch die 

Schaffung bzw. Duldung SED-abhängiger bzw. höriger gesellschaftlicher 

Organisationen und Parteien kennzeichneten das Machtmonopol der SED 

in der sozialistischen Demokratie. Sie sollte die Identität von Regierenden 

und Regierten symbolisieren“ (Politisches Wörterbuch 1988: 879). 

 

Die SED war hierarchisch gegliedert. Die Grundorganisationen bildeten die 

unterste Organisationseinheit, danach kamen die Kreisparteien, des 

Weiteren die Bezirksparteiorganisationen, gegliedert jeweils nach dem 

Territorialprinzip und dem Produktionsprinzip. Der Parteiapparat bestand 

aus  ca. 44 000 Personen. Die eigentliche Macht lag beim Politbüro des ZK 

der SED, obwohl die aus dem SED-Statut so weder hervorging noch 

ableitbar war. Auf all diesen Teilbereichen beruhte die Sonderstellung der 

SED, die ihr de facto eine Alleinherrschaft ermöglichte.  


