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4. Die „Gründung“ der PDS 

4.1 Die Organisationsstruktur 

4.1.1 Organisationstheorie 

 

m Bereich der Organisationstheorie und ihrer Auswirkung auf die 

Verbandsforschung/ Parteienforschung sind die Bereiche 

- Organisations- und Politikforschung 

- Organisation, Umwelt und Entscheidung sowie 

- die Entscheidungstheorie zu nennen. 

Die Annäherung von Politik- und Organisationswissenschaften sind vor allem 

im Bereich der Verwaltungsforschung zu erkennen. Hier haben z.T. bereits die 

neueren Ansätze der Organisationstheorie, die den jeweiligen 

Untersuchungsgegenstand als offenes System betrachten, ihn damit auch von 

politischen Faktoren geprägt ansehen, Einzug gehalten. Eine eindeutige 

Übernahme in den Bereich der Parteienforschung ist bis auf wenige Ausnahmen 

nicht erfolgt. „Die gruppen- und pluralismustheoretischen Modelle sind noch 

nicht überwunden“ (vgl. Lehmbruch 1986: 70 f.). Inwieweit der Vorzug der 

Organisationsforschung zu Analysen auf Individualebenen, z.B. einzelne 

Personen in der PDS oder Entscheidungen bereits umgesetzt werden kann, muss 

die Analyse in den Einzelkapiteln zeigen. 

 

Die Organisationstheorie bietet derzeit zumindest drei Grundkonzepte an, die 

auf die Parteienforschung übertragen werden können. Als erste 

Modellmöglichkeit wird die Organisation als relativ geschlossene, 

zielgerichtete, rationale Veranstaltung definiert. Sie werden von ihren 

Führungen gesteuert. „Entscheidungen sind Wahlakte von Zielen und 

dazugehörenden optimalen Mitteln“ (Schmidt 1990: 27). Das zweite 

Modellangebot definiert Organisationen in Abhängigkeit zu ihrer Umwelt, d.h. 

Entscheidungen sind extern mitbestimmt und zielen darauf ab, eine positive 

Korrelation zwischen Organisation und Umwelt zu erreichen. Luhmann 

bezeichnet dies als „zwanghaften Opportunismus“, um das Überleben zu 

sichern. Verschiedene andere Autoren haben diesen „kontingenztheoretischen 

I 
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Kurzschluss“
1
 zurückgewiesen, in dem sie Hinweise auf die diversen 

Möglichkeiten zum Abfedern dieses Effektes einbrachten. 

Als Schlagworte seien hier  genannt: 

- gefilterte Wahrnehmung 

- Pufferbildung gegen störende Umwelteinflüße 

- Abkoppelung 

- Verknüpfungstheorie 

- Kooperation 

- Verflechtung usw. 

 

Das dritte Modell bezeichnet Organisationen und Entscheidungsprozesse als 

„carbage cans“ (Pinfield 1986: 30ff.). Diese Organisationen sind gekennzeichnet 

durch eine Vielzahl von Einzeleigenschaften mit vielfältigen Zielen, 

unabhängigen Strömen im Bereich Probleme, Personen, Lösungen, nicht oder 

schwer durchschaubaren Verfahren und Entscheidungsmehrdeutigkeit. Einer der 

wichtigsten Teilaspekte ist, dass nicht Rationalität und Effizienz, sondern 

zumeist die Konstruktion von Wirklichkeit wichtiger ist. Für den Bereich der 

reinen Klassifizierung nach Ideologie erscheint das zweite Modell auch für die 

PDS geeignet, auch wenn es bisher nur für Volksparteien genutzt wurde. Doch 

auch die anderen beiden Modelle, vor allem hier der carbage cans - Ansatz, 

zeigen die Möglichkeiten der zumindest punktuellen Analysemöglichkeit auf, da 

es bei der PDS-Untersuchung sicherlich auch um den Bereich Konstruktion von 

Wirklichkeit gehen wird (muss). 

 

Im Bereich der Entscheidungstheorie werden für den weiteren 

Untersuchungsgang der Arbeit folgende Teilbereiche oder Einflußgrößen 

entscheidend zu betrachten sein: 

1.  Sind die getroffenen Entscheidungen als typisches Muster oder als Einzelfälle 

zu  definieren? 

2.  Wurde die jeweilige Entscheidungssituation durch dominante Verfahrens-

regeln und/oder Einstellungen der an der Entscheidungsfindung beteiligten  

Personen beeinflusst? 

3. Ist die Entscheidung bezüglich der Problemlösung gefällt worden? 

4. Wurde Entscheidungskompetenz an Dritte weitergegeben oder durch Dritte an  

                                                   
1 vgl. hierzu Child 1972/1977, Scott 1986: 280, Pfeffer 1982: 200ff. Meyer 1975 et al.  
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sich gezogen?  

5.  Wurden die Entscheidungen durch die Organisation oder nur durch Gruppen 

vielleicht sogar nur durch Individuen getroffen?  

6.  Wurde ideologische Überhöhung und Nichtzurkenntnisnahme anderer  

Möglichkeiten zur Entscheidungsprämisse befördert?  

 

Unter Zuhilfenahme dieser Einzelbereiche der Entscheidungstheorie verknüpft 

mit der Kenntnis der Einflussnahme von Zeitdruck, Größe der Organisation, 

Regionalität der Organisation, etwaig vorhandener zentraler oder dezentraler 

Kompetenz, soll organisations-/entscheidungs- theoretisch die PDS beleuchtet 

wurden. So ist die Möglichkeit gegeben durch eine Teilung der 

Untersuchungsgegenstände auf die einzelnen Theorieansätze ein hoffentlich sehr 

realitätsnahes Bild der Partei und somit ein objektives Gesamtergebnis zu 

erarbeiten. Gleichzeitig muss für einige Teile dieser Betrachtung und Analyse 

auf das nächste Kapitel verwiesen werden. Aufgrund der Tatsache, dass die PDS 

expressis verbis in ihrem Statut einige Besonderheiten hat, die so bei anderen 

Parteien nicht vorhanden ist, soll dies hier kurz angemerkt werden, um nicht den 

Anschein zu erwecken, man habe dies geflissentlich übergangen oder noch 

schlimmer gar nicht erkannt
2
. „Nichtmitglieder, die sich für politische Ziele und 

Projekte der  Partei engagieren (SympathisantInnen), können in Gliederungen 

und Zusammenschlüssen der Partei mitwirken und ihnen übertragene 

Mitgliederrechte wahrnehmen...  

 

Die folgenden Mitgliederrechte können ... übertragen werden: 

 Mitwirkung an der Meinungs- und Willensbildung der Partei durch 

Mitberatung,  

     Antragstellung und Abstimmung. 

 aktives Wahlrecht bei Wahlen von Gremien und Organen und Delegierten, 

 sowie aktives und passives Wahlrecht bei Delegiertenwahlen mit Ausnahme 

der Wahlen zu Vertreterversammlungen für die Nominierung von 

KandidatInnen für Parlamente und kommunale Vertretungskörperschaften“ 

(PDS-Statut 1997: 6). 

 

                                                   
2 Vgl. hierzu Partei des Demokratischen Sozialismus, Statut in der gültig veränderten Fassung 

durch die 1. Tagung des 5. Parteitages der PDS vom 17. - 19.01.1997 S. 1 - 8. 
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Das bedeutet massive Einflussmöglichkeiten in eine Partei hinein, ohne selbst 

als Mitglied eingetragen zu sein. Auch hierin ist oft das Missverständnis der 

Gleichsetzung Kommunistische Plattform und PDS zu sehen, worauf aber später 

eingegangen wird
3
. Mehr noch als die Diskussion um die Nichtmitglieder, ihre 

Einflussmöglichkeiten, sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten, waren zu 

Beginn der PDS-Geschichte zwei Bereiche wichtiger, wobei einer davon auf die 

Organisationsform, die Strukturierung im allgemeinen und die Umsetzung im 

Parteirahmen im besonderen bedeutenden Einfluss hatte. Es war die Diskussion 

um die Form der Partei. Wollten die einen Parteimitglieder die Partei in eine 

Bewegung umformen, um so der angestrebten Öffnung der PDS Vorschub zu 

leisten, zumindest aber sie zu unterstützen, beharrten die anderen strikt auf dem 

Parteistatus. Die Vertreter dieser Fraktion war vor allem das politische 

Establishment der Partei
4
, das „den Status Quo“ (Gerner 1994: 95) wollte. Die 

Initiativgruppe „Neues Statut“ glaubt in dieser Frage eine Konfliktlinie zu 

erkennen, die die extrem widersprüchlichen Lager charakterisiert, die „teilweise 

weiter auseinander als SPD und CDU“ (Parteivorstand der PDS 2. Parteitag 1. 

Tagung 1991: 190) seien. Somit war die gesamte Diskussion bzgl. der neuen 

Organisation und Struktur von der Frage überschattet, ob in der PDS Partei oder 

Bewegung dominiert
5
. 

 

                                                   
3 Die Diskussion um die Mitgliedschaft in der PDS bzw. um die Rechte der sog. 

Sympathisanten belastete die PDS zu Beginn der Organisationsdiskussion 1990/1991 sehr 

stark. Die beiden bestehenden Lager waren deutlich zu erkennen und durch eine eigentlich 

andere Frage bereits gekennzeichnet. Der Frage nämlich, ob die PDS als eine Bewegung oder 
eine Partei fortbestehen sollte. Diejenigen, die „nur“ eine Bewegung wollten, waren für die 

totale Gleichstellung; diejenigen, die mehr die Organisationsform Partei präferierten, wollten, 

dass die Nichtmitglieder nur Beratungsrechte erhielten. Die Begründung für die Ablehner lag 

darin, dass sie der Meinung waren, dass die Sympathisanten Trittbrettfahrer seien, „die 
mitmachen, mitreden und mitentscheiden wollen, aber nicht bereit sind, die volle politische, 

moralische und letztendlich finanzielle Verantwortung aufzubringen“ (vgl. schriftlicher 

Bericht der Statutenkommission an den Zweiten Parteitag der PDS, in: Parteivorstand der 

PDS, 2. Parteitag, 1. Tagung, 1991: 145).   
4 Vgl. zu dieser Diskussion ausführlich: Gerner 1994: 95. 
5 Zur weiteren Diskussion über diese Problematik, aber auch über die Fragen der doppelten 

Mitgliedschaft, des Parteiausschlusses und der  Parteidisziplin sei auf spätere 

Detaildiskussionen verwiesen. Die verschiedenen Fassungen des Statuts bis zu seiner 
endgültigen Fassung wird nicht weiter dargestellt, da dies für die Gesamtthematik nicht 

relevant ist. 
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Dem ungeachtet auch die PDS beschneidet die Übertragungsrechte auf 

Nichtmitglieder, ohne dabei ihren Anspruch aufgeben zu müssen, „alle 

Möglichkeiten demokratischer Selbstbestimmung mittels außerparlamentari-

scher Bewegung wie parlamentarischer Aktion“ (PDS-Statut 1997: 1) nutzen zu 

können. Für das Stimmrecht bei Urabstimmungen, bei Satzungsänderungs-

anträgen, bei Finanzordnungsbeschlüssen und bei der allgemeinen Verwendung 

von Finanzen und Vermögen, verbunden mit den dazugehörigen Haftungsfragen 

wird die Nichtübertragung ebenso eingehalten wie bei der Verweigerung des 

passiven Wahlrechts „zu Vorständen, Schieds- und Finanzrevisions-

kommissionen und bei Delegiertenwahlen zu Vertreterversammlungen für die 

Nominierung von KandidatInnen für Parlamente und kommunale Vertretungs-

körperschaften“ (PDS-Statut 1997: 6), sowie dem aktiven Wahlrecht bei der 

Nominierung von KandidatInnen für Parlamente und kommunale Vertretungs-

körperschaften
6
. Als letzter theoretischer Hinweis sei auf die absolute 

Gleichstellung der Frauen
7
, abgesichert durch Punkt 4. des Statutes, 

hingewiesen
8
, der sowohl von der Innen

9
- als auch von Außenwirkung nicht zu 

unterschätzen ist und deshalb in nachfolgenden Kapiteln immer wieder teilweise 

miteinfließen wird. 

 

                                                   
6 Zur weiteren ausführlichen Beschreibung siehe PDS-Statut in der gültigen Fassung von 

1997.  
7 „Mandate in Parteigremien und Delegiertengruppen sind laut Statut mindestens zur Hälfte 

mit Frauen zu besetzen. Bei der Wahl von Vorständen sind die in der Einzelwahl gewählten 
Ämter dabei in Rechnung zu stellen. Zur Realisierung der Geschlechterquotierung ist 

zunächst ein erster Wahlgang für ausschließlich weibliche Kandidaten zur Sicherung der 50% 

igen Mindestquotierung durchzuführen. In einem zweiten allgemeinen  Wahlgang mit 

männlichen und weiblichen Kandidaten werden dann die restlichen Mandate vergeben...“(§ 4 
Rahmenwahlordnung der PDS 1991: 1). 
8 Auf inhaltliche Konsequenzen bzgl. Formulierungen und Forderungen innerhalb des 

Parteiprogramms, sowie sich daraus ergebende personelle und organisatorische 

Konsequenzen wird an anderer Stelle eingegangen.  
9 So ist bereits desöfteren nachgewiesen worden, dass es für eine politisch engagierte Frau 

innerhalb der PDS kein Problem darstellt, ein Amt zu erhalten, falls sie dieses anstrebt.. 

Praktisch heißt dies, dass statistisch gesehen auf 1,3 Frauen in der PDS ein durch eine Frau zu 

besetzender Posten kommt. Von Alemann (Das politische System in der Bundesrepublik 
Deutschland 1997) kommt in seiner Analyse zu einem entgegengestzten Ergebnis, das im 

Widerspruch zu allen anderen Fakten und der derzeitigen Realität steht.   
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4.1.2 Der Bundesparteitag 

Auch bei der PDS stellt der Bundesparteitag, der für die Dauer von zwei Jahren 

gewählt wird, das höchste Organ der Partei
10

 dar. Die Wahlperiode wird dabei 

von der Konstituierung des folgenden Parteitages bestimmt. Bei nicht näher 

definierten „besonderen Umständen“ (PDS-STATUT 1997: 10) kann vom 

Parteivorstand und Parteirat gemeinsam eine maximale Verlängerung von 8 

Wochen beschlossen werden
11

.  Der Parteitag der PDS ist aus mehreren 

Gründen von den  Parteitagen anderer Parteien zu unterscheiden. Er wird für 

seine gesamte Wahlperiode als ständiges Organ der Partei angesehen, das zu 

mehreren Tagungen zusammentreten kann. „Seine Arbeitskreise und 

Kommissionen können während der Wahlperiode auch außerhalb von Tagungen 

des Plenums tätig werden“ (PDS-STATUT 1997: 10). Es gibt also formal 

gesehen nur jedes zweite Jahr einen neuen Bundesparteitag, de facto jedoch 1 

bis 2 Bundesparteitage pro Jahr, die aber dann als 1. bis... Tagung tituliert 

werden
12

.  

 

Dies bedeutet aber auch, und das kann an dieser Stelle bereits konstatiert 

werden, dass der Einfluss der Delegierten, damit verbunden auch der einzelnen 

Landesverbände, die diesen Bundesparteitag konstituieren und in ihm tätig sind, 

weitaus größer
13

 ist als in anderen Parteien
14

, was der Intention der PDS exakt 

entspricht
15

. Die formalen Gesichtspunkte wie die Einberufungsfristen, die 

notwendige Anwesenheitszahl von Delegierten zur Beschlussfähigkeit etc. 

werden nicht weiter betrachtet, da sie den Vorschriften des Parteiengesetzes 

entnommen und so nahezu deckungsgleich mit allen anderen Parteien sind
16

.  

                                                   
10 Vgl. hierzu PDS-Statut 1997: 10. 
11 Ebenda 10. 
12 Ebenda 10. 
13 Olzog/Liese zeigen in ihrem Buch „Die politischen Parteien in Deutschland“ deutlich, 

bezogen auf die jeweiligen Parteien auf, inwieweit es hier Unterschiede gibt. Obwohl die PDS 

im Verhältnis zu den anderen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, sehr kurz abgehandelt 

wird, ist diese Unterscheidung hervorgehoben.  
14 dies. 1996: 202ff. 
15 Hierzu sei auf die bereits herausgearbeitete und an anderen Stellen auch aufgezeigte bzw. 

noch aufzuzeigende inner- und außerparlamentarische Politikarbeit der PDS hingewiesen. Die 

PDS propagiert genau diesen Mix immer wieder und weicht auch nach der ersten Beteiligung 
an einer Landesregierung von diesem Postulat nicht ab. 
16 Vgl. Olzog/Liese 1996: 23ff. 
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Erwähnenswerte Punkte in der Betrachtung des Bundesparteitages sind 

sicherlich die Absätze 7 - 13 des Punktes 8 des PDS-STATUTS
17

. Hierin liegen 

nämlich die Kernpunkte des Gesamtverständnisses der PDS-

Organisationsstruktur und ihrer Nutzung zur politischen Arbeit. Da der 

Bundesparteitag Stellung zu internationalen und nationalen Fragen nimmt
18

, die 

politische Strategie und die Grundlinien der aktuellen Politik der Partei 

bestimmt, die Berichte des Parteivorstandes, der Bundesschiedskommission und 

der Bundesfinanzrevisionskommission entgegen-nimmt und die 

parlamentarische Arbeit der Partei bewertet
19

,  ist er die omnipotente 

gestalterische Macht, auf alle Fälle de jure gesehen
20

, innerhalb der PDS.  

 

Der Bundesparteitag ist außerdem verantwortlich für das Programm und Statut, 

das mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden muss; die Beschlussfassung 

bzgl. der Finanzordnung, der Schiedsordnung, der Rahmenwahlordnung zu den 

Parteiwahlen, des Wahlprogramms für Bundestags- und Europawahlen
21

, sowie 

der Durchführung von Urabstimmungen runden die Kompetenzen ab.  

                                                   
17 Hierin wird festgelegt welche Aufgaben dem Bundesparteitag zufallen, welche Beschlüsse 

er zu fassen hat bzw. kann, der Schlüssel für die Wahl der Delegierten und die Benennung 
von Delegierten der Arbeits- und Interessengemeinschaften. 
18 Vgl. PDS-STATUT 1997: 8.(7), 11. 
19 Vgl. PDS-STATUT 1997: 11. 
20 Inwieweit der Bundesparteitag und seine Delegierten wirklich eine so entscheidende Rolle 
wie gewünscht spielen können oder ob die Entscheidungsfindung durch andere Gremien oder 

sogar Einzelpersonen direkt oder indirekt übersteuert wird, ist im Laufe der Arbeit noch 

aufzuzeigen. Dies ändert aber nichts an der formal juristischen Gegebenheit.  
21 Interessant hier: Es kann formal kein Einfluss des Bundesparteitages auf die einzelnen 
Landesverbände bzgl. der Wahlkampfführung geben, da die Landtagswahlen expressis verbis 

nicht in der Verantwortung des Bundesparteitages stehen. 
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Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linkspartei. 

 

Im Punkt 8 (9 + 10) wird die Kompetenz für die entscheidende Machtfrage an 

den Partei-vorstand
22

 abgetreten, nämlich die  Erstellung des Schlüssels für die 

Wahl der Delegierten und ihrer Anzahl pro Landesverband bzw. Arbeits- 

und/oder Interessengemeinschaften. „Er berücksichtigt in erster Linie die 

Mitgliederstärke der delegierenden Verbände“ (PDS-STATUT 1997: 11). Dies 

ist keine Besonderheit, denn danach arbeiten die Delegiertenversammlungen 

aller Parteien. Bei insgesamt 98.624 Mitgliedern, von denen 2.074 in den Alten 

Bundesländern auf 10 Landesverbände verteilt sind
23

, ergibt sich 

verständlicherweise, bei einer Gewichtung von 1 Delegierten pro angefangene 

300 Mitglieder, ein „Ostinteressensschwerpunkt“. 

 

Ganze 11 Delegierte aufgrund der reinen Mitgliederzahl stünden den zehn West-

Landesverbänden zu. Da es aber die Regelung gibt, dass es pro Landesverband 

mindestens vier Mandate gibt, erhöht sich die Anzahl der Delegierten auf 

insgesamt 40
24

. Allein der kleinste Ost-Landesverband in Mecklenburg-

                                                   
22 Auch wenn es offiziell heißt im Einvernehmen mit dem Parteirat bedeutet dies de facto die 
Machtausübung durch den Parteivorstand. 
23 Stand per 31.12.1997, der auf Anfrage beim Parteipresse- und -informationsdienst der PDS 

in Berlin am 09.02.1999 seitdem noch nicht überarbeitet wurde.  
24 So sind die Westlandesverbände plötzlich überrepräsentiert, da sie bei 3% der 
Gesamtmitglieder 15,5% der Delegierten stellen können, was aber trotzdem nicht ins Gewicht 

fällt, wie die weitere Beschreibung zeigt. Bezeichnend war auch auf dem letzten Parteitag, 
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Abb 1: Mitgliederentwicklung der PDS 1990-2006 

http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linkspartei
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Vorpommern hat schon 35 Delegierte.  Das signifikante 

Unterscheidungsmerkmal zu anderen Parteien ist bei der Wahl der Delegierten 

die bereits angesprochene mögliche Beteiligung von Arbeits- und 

Interessengemeinschaften und/oder ähnlicher innerparteilicher thematischer 

Zusammenschlüsse am Bundesparteitag, die volles Stimmrecht genießen, ohne 

Parteimitglied zu sein. „Arbeits- und Interessengemeinschaften und ähnliche 

innerparteiliche thematische Zusammenschlüsse, die von besonderer politischer 

Bedeutung für den Meinungs- und Willensbildungsprozess der Gesamtpartei 

sind, können im Delegiertenschlüssel  Mandate für die Entsendung ordentlicher 

Delegierter zuerkannt werden. Ihre Bedeutung für die Partei misst sich an der 

Bedeutsamkeit der bearbeiteten Themenfelder für die Politikentwicklung, an der 

Festigkeit ihrer Struktur und deren Ausdehnung im Bundesverband sowie an der 

Anzahl der in ihnen engagierten Mitglieder und SympahtisantInnen. Sie wählen 

ihre ordentlichen Delegierten auf Bundesdelegiertenkonferenzen bzw. 

Hauptversammlungen. Die Anzahl dieser Mandate darf höchstens 20% der 

stimmberechtigten Parteitagsdelegierten betragen“ (PDS-STATUT 1997: 11f.). 

Dies ist eine große Möglichkeit für die Arbeitsgemeinschaften und 

Interessensgemeinschaften, die in und an der PDS tätig sind, sich mit eigenen 

Vorstellungen einbringen zu können, ohne sich als Mitglied an die Partei binden 

zu müssen. 

 

Am Rande sei vermerkt, dass man parallel zu dieser Beschlussfassung im Statut 

verankern wollte, dass es Parteiausschlussverfahren nicht geben dürfe. Dieser 

Vorschlag wurde nicht umgesetzt; dabei berief sich die stimmführende Gruppe 

um Gysi auf das Parteiengesetz, dass genau dieses Parteiausschlussverfahren, 

entschieden durch ein zuständiges Schiedsgericht extra vorsieht
25

. Soweit in 

gebotener Kürze die wichtigsten Punkte zum Bundesparteitag
26

. Abschließend 

sei noch darauf hingewiesen, dass der Bundesparteitag von seinem Recht 

                                                                                                                                                               

dass von den eingereichten Änderungswünschen im Bereich des Ablaufes, der Satzung u.a. 

Bereichen fast 85% von Landesverbänden aus den Alten Bundesländern waren. Bei den 

beschlossenen Änderungen aber war kein einziger dieser Vorschläge/Anträge darunter. 
25 Zur weiteren und ausführlichen Diskussion sei an dieser Stelle auf Oberreuter/Mintzel 1990 

verwiesen, die dies dort in aller Ausführlichkeit behandelt haben. 
26 Welche Wahlen für welche Gremien in welcher Anzahl durch den jeweiligen 

Bundesparteitag durchgeführt werden müssen resp. können ist an dieser Stelle von 
nachrangiger Bedeutung und sei deshalb mit einem Verweis auf das PDS-STATUT Punkt 8 

(11, 12 13) abgehandelt. 
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Gebrauch gemacht hat, einen Ehrenvorsitzenden der Partei zu wählen. Es ist der 

Ex-DDR Ministerpräsident Hans Modrow, der sich bei den verbliebenen alten 

Kadern innerhalb der PDS größter Beliebtheit erfreut. Diese Beliebtheit nutzend, 

ist Modrow deshalb im Juni 1999 im Europawahlkampf  mit Erfolg angetreten. 

Ein politisch sehr brisantes Thema, da der politische Gegenspieler A. Brie war, 

der erst auf dem Parteitag in Berlin nicht mehr in den Parteivorstand gewählt 

wurde, da er zu vehement die versprochenen Reformen eingefordert hatte.  

Dieser Punkt und andere Detailbereiche den Bundesparteitag resp. andere 

Gremien betreffend werden noch zu analysieren sein, wenn es um die Inhalte 

geht und nicht wie hier um die Darstellung und Analyse von formalen 

Gegebenheiten. 

 

4.1.3 Der Parteirat 

Der Parteirat ist expressis verbis nicht im Parteiengesetz genannt, soll aber, da 

bei der PDS existent, kurz betrachtet werden. Darauf hinzuweisen ist ferner, 

dass der Parteirat keinen formalen Einfluss besitzt, da er zwar mit seinen 

Forderungen bei Nichtakzeptanz durch den Parteivorstand die Einberufung eines 

Parteitages erzwingen kann
27

, zumeist aber auf organisatorische und/oder 

repräsentative Bereiche
28

 beschränkt ist. So wird der Parteirat durch „geheim 

gewählte VertreterInnen der Landesverbände, von bundesweit tätigen 

Zusammenschlüssen, des Rates der Alten sowie der Bundestagsfraktion“ (PDS-

STATUT 1997: 14) gebildet. Der Parteirat übt drei Funktionen
29

 gegenüber dem 

Parteivorstand aus, wobei der Schwerpunkt deutlich erkennbar auf Konsultativ- 

und Initiativfunktionen liegt. 

 

Somit fällt dem Parteirat vor allem die Aufgabe zu, die wesentlichen politischen 

Konfliktfelder innerhalb der Partei zu benennen, die unterschiedlichen 

Positionen zu diskutieren und Vorschläge für den praktischen Umgang mit 

diesen Konflikten zu entwickeln; so soll er die „Politikfähigkeit der Partei 

befördern“ (PDS-STATUT 1997: 15). Im organisatorischen Bereich bestätigt 

der Parteirat auf Vorschlag des Parteivorstandes den Delegiertenschlüssel für die 

Wahlen zum Parteitag. Gleichzeitig soll er, die in der Partei am wirksamsten 

vorhandenen Positionen widerspiegeln. Die Mitglieder des Parteirates werden 
                                                   
27 Siehe PDS-STATUT 1997: 15. 
28 Vgl. PDS-STATUT 1997: 15. 
29 Als Organ der Gesamtpartei übt er Konsultativ-, Kontroll- und Initiativfunktion aus. 
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auf Landesebene nach einem auf die Mitgliederzahl bezogenen und die 

Mindestquotierung für Frauen berücksichtigenden Delegiertenschlüssel gewählt, 

wobei ähnlich wie beim Bundesparteitag bereits vorgestellt, Mindest- und 

Höchstzahlen vorgegeben sind, so dass auch hier die westlichen Landesverbände 

überproportional vertreten sind. 

 

Die „delegierenden Gremien können ihre VertreterInnen im Parteirat jederzeit 

abwählen und in geheimer Wahl neue bestimmen, müssen aber gegebenenfalls 

spätestens nach vier Jahren ihr Mandat bestätigen. Über die Zusammensetzung 

des Parteirates (Vertreterschlüssel) beschließt der Bundesparteitag spätestens 

nach zwei Wahlperioden“ (PDS-STATUT 1997: 15). D.h. der Parteirat ist 

eindeutig stärker durch die Landesverbände bzw. die entsendenden Gremien zu 

beeinflussen, da aufgrund des Druckes auf die jeweiligen Delegierten, immer 

mit der Drohung der Abwahl im Hintergrund, vielmehr landespolitische  bzw. 

gremienpolitische Interessen betrieben werden können. Somit ist er zwar formal 

ein Bundesorgan, aber vielmehr wie der Bundesparteitag oder der Parteivorstand 

landespolitisch bzw. gremienpolitisch kurzfristig beeinflussbar. Ein wie vorher 

angesprochener Antrag auf Einberufung eines Bundesparteitages nach 

Nichteinigung mit dem Parteivorstand ist bisher noch nicht vorgekommen, nicht 

zuletzt deshalb, da bindend vorgeschrieben ist, die Mitglieder des 

Parteivorstandes zu allen Sitzungen, die mindestens alle drei Monate stattfinden 

müssen,  einzuladen. So ist auch hier wieder mehr der konsultative Aspekt des 

Parteirates hervorgehoben.  

 

Nach dem in diesem Teilkapitel die Bundesorgane kurz bezüglich ihrer 

Aufgaben, ihrer Zusammensetzung, ihrer Innen- resp. Außenwirkung und ihrer 

Wahrnehmung durch andere dargestellt und  analysiert wurden, soll im 

nachfolgenden Bereich auf die Landesverbände eingegangen werden, wobei in 

Landesverbände der Neuen und der Alten Bundesländer unterschieden wird. 

Grundlage dieser Darstellung und Analyse werden die mir durch die 

Landesverbände übersandten Satzungen und Mitgliederunterlagen sein. 

 

 

 

 



Die „Gründung“ der PDS                                                                                                  

von Priv.-Doz. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu 

66 
 

4.2 Die Landesverbände 

Im nachfolgenden soll kurz auf die Landesverbände
30

 eingegangen werden, 

wobei die Unterscheidung in Landesverbände der „alten“ und „neuen“ 

Bundesländer nicht zufällig erfolgt ist. Es zeigten sich bei der Untersuchung der 

Organisationsstruktur der PDS deutliche Unterschiede in den Landesverbänden 

„alt“ und „neu“, wobei dies weniger in der formalen Gliederung, denn in den 

realen Auswirkungen erkennbar wurde. So erhielt ich innerhalb einer Woche 

von 4 der 6
31

 Ost-Landesverbände alle angeforderten Informationen bzgl. der 

Satzung, der Mitgliederstärke, der Mitgliederentwicklung, der Alters-

strukturierung etc. Von den West-Landesverbänden erhielt ich trotz 

mehrmaligen Rückfragen, sowie sanften „Druckes aus Bonn und Berlin“ keine 

Informationen. Die Begründungen der „West-Verbände“ zeigten den deutlichen 

Unterschied zu den neuen Bundesländern auf: Es fehlte schlicht das Personal, 

um die Nachfrage beantworten zu können. So wird zur Darstellung der formalen 

Kriterien eine Satzung eines Landesverbandes Ost verwendet werden. Soweit 

aber Zahlen und Fakten über Mitgliederentwicklungen in den einzelnen 

Landesverbänden für die Gesamtarbeit interessant sein sollten, werden diese 

separat dargestellt
32

.     

 

4.2.1 In Westdeutschland 

Wie in den einleitenden Worten dieses Kapitels bereits angesprochen, haben 

sich die West-Landesverbände über den gesamten Zeitraum der Erstellung der 

Arbeit geweigert, mir jedwede Information zukommen zu lassen. So wurde mir 

zwar telefonisch oder auch per Fax mitgeteilt, dass man mir Informations-

material zusenden wolle, leider ist dieses nie bei mir eingetroffen. Auch alle 

Versuche durch Mitarbeiter der Bundestagsfraktion der PDS mir diese 

Informationen zu beschaffen, scheiterten. Von einem Mitarbeiter bei der 

Bundestagsfraktion der PDS wurde mir erklärt, dass bei den Landesverbänden 

                                                   
30 Die Darstellung der Landesverbände erfolgt aber nur anhand von Ost-Landesverbänden, da 

die West-Landesverbände nicht bereit waren, irgendwelche Unterlagen bzgl. der Satzung 

und/oder Mitgliederstruktur zur Verfügung zu stellen. 
31 Wobei  hier zu vermerken ist, dass dem Autor natürlich bekannt ist, dass es im allgemeinen 

Sprachgebrauch nur 5 Neue Bundesländer gibt, die PDS  den Gesamtberliner-Landesverband 

aber zu den Landesverbänden der Neuen Bundesländer zählt Vor diesem Hintergrund ist die 

Aussage vier von sechs Landesverbänden zu verstehen. Thüringen und Brandenburg sahen 
sich nicht im Stande irgendwelche Unterlagen zuzusenden. 
32 Die zugesandten Informationen werden in 13 zusammengefasst ausgewiesen. 
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der alten Bundesländer noch sozialistische Rituale
33

 vorherrschen würden. So 

würde niemand für sich entscheiden, ob es sinnvoll sei, angeforderte Unterlagen 

zu versenden, sondern dafür benötige man einen Beschluss. So professionell die 

Landesverbände im Osten  strukturiert seien, so amateurhaft und mit völlig 

falscher Angst gegenüber der Öffentlichkeit seien die Landesverbände im 

Westen „aktiv“. Das mir bei meinem Interview mit dem Bundesgeschäftsführer 

der PDS am 18.Mai 1999 übergebene Statut der PDS-NRW zeigte wiederum das 

Dilemma deutlich auf. Dieses Statut ist nur deshalb noch gültig, da das neue 

Programm nicht wie beabsichtigt im April 1999 verabschiedet werden konnte, 

da man keine Mehrheit innerhalb des Landesverbandes
34

 fand. Gleichzeitig wird 

das noch existierende offiziell als nicht mehr tragfähig charakterisiert. Da 

derzeit bei allen Westverbänden eine solche „Umstrukturierungsmaßnahme“ 

bezogen auf die Programmstatute bereits angelaufen bzw. im Rahmen der 

Bundes-PDS-Programm-Diskussion integriert ist, habe ich die Gesamt-

darstellung der Landesverbände mit der Darstellung der Landesverbände Ost 

abgeschlossen. Neben den Mitarbeitern der Fraktion der PDS hat mir auch der 

Bundesgeschäftsführer versichert, dass sich für diese Themenstellung keine 

gravierende Unterschiede in den Untersuchungsergebnissen ergeben würden So 

habe ich den Versuch aussagekräftige Unterlagen von West-Landesverbänden 

zu erhalten, nach insgesamt 2 Jahren aufgegeben. Der einzige Unterschied, den 

Dr. Bartsch herausstellte, war die Tatsache, dass die West-Landesverbände sich 

in ihren ersten Satzungsentwürfen mehr an den Statuten der Landesverbände 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Ost-Landesverbände sich mehr an 

                                                   
33 Auch das Verstehen der „Drei-Nagel-Theorie“ wie der Mitarbeiter die frühere Arbeitsweise 

in den Behörden der DDR beschrieb und diese mit dem Verhalten der West-Landesverbände 
gleichsetzte, reichte nicht aus, um an die Informationen zu kommen. Diese Theorie sagt aus, 

dass die Mitarbeiter in den Behörden eingehende Post an dem ersten Nagel befestigt hätten, 

da man in der DDR kein Anrecht auf automatische Antwort gehabt hätte. Bei mindestens zwei 

Erinnerungsschreiben, wären dann das Original und die zwei Schreiben an den zweiten Nagel 
gehängt worden, ohne aktiv zu werden. Erst bei massiven Mahnschreiben und dem 

Nachfragen eines Parteisekretärs „wie es um das Schreiben des ... bestellt sei, hätten die 

Schreiben den dritten Nagel erreicht, was zur Bearbeitung geführt hätte. 

Obwohl ich, was die Anzahl der Schreiben und das Erbitten von Amtshilfe innerhalb der 
Partei betrifft, den dritten Nagel erreicht haben muss, wurde mir eine Bearbeitung bei den 

West-Landesverbänden nicht zu Teil. Bei den Ost-Landesverbänden war dies wie bereits 

erwähnt überhaupt kein Thema.     
34 Gleichzeitig verwies Dr. Bartsch bei dem Interview darauf, dass auch die Bundespartei auf 
eine Überarbeitung des neuen Parteiprogramms gedrängt hätte, da es in einigen Passagen 

nicht den Vorstellungen der Bundes-PDS entsprochen hätte.  
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den Statuten der Landesverbände der SPD orientiert hätten. All dies wird bei der 

Programmdiskussion auch Auswirkungen auf die Konzeption einheitlicher 

Statuten haben.    

 

4.2.2 In Ostdeutschland 

In diesem Bereich werden zwei Satzungen angesprochen werden, da die 

Berliner Satzung als die des mitgliederstärksten Landesverbandes der PDS in 

der gesamten Bundesrepublik mit ganzen fünf Seiten die kürzeste Satzung eines 

Landesverbandes einer politischen Partei ist, die derzeit existiert. Demgegenüber 

erscheint die Satzung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt mit 12 Seiten als 

durchschnittlich lang. Allen gemeinsam aber ist, dass sie nahezu deckungsgleich 

in den Formulierung, vor allem aber im Inhalt sind. Dies ist nur deshalb 

hervorzuheben, da gerade die Bundespartei-Satzung einen immensen Spielraum 

zur Gestaltung der Satzungen der Landesverbände lassen würde. Beide 

Satzungen zeigen zu Beginn auf
35

, dass die Landesverbände die jeweilige 

Landesorganisation  der Partei des Demokratischen Sozialismus darstellen, und 

auf dem Bundes-Statut basieren, wobei sich Landesverbände die darüber 

hinausgehenden Regelungen anhand der jeweils bestehenden konkreten 

regionalen Bedingungen vorbehalten
36

.  Das jeweilige Tätigkeitsgebiet des 

Landesverbandes wird nochmals expressis verbis auf das jeweilige Bundesland 

festgeschrieben.  

  

Die Landesorgane
37

 des Berliner Landesverbandes bestehen gem. Satzung nur 

aus dem Landesparteitag, dem Landesvorstand und dem Landesrat
38

. Im 

Landesverband Sachsen-Anhalt
39

 dagegen werden der Landesparteitag, der 

Landesvorstand, der Landesparteirat, die Landesschiedskommission und die 

                                                   
35 Vgl. Satzung Landesverband Berlin Einleitung „Satzung des Landesverbandes Berlin“ und 
Satzung Landesverband Sachsen-Anhalt Einleitung Satzung plus §1. 
36 Vgl. Anmerkung 135. 
37 Vgl. Satzung des Landesverbandes Berlin der PDS II. 
38 Wobei durch einen Kunstgriff sowohl eine Schiedskommission (Satzung II. 1. (7)) als auch 
eine Finanzrevisionskommission (Satzung III. (4)) miteingeführt werden, die in ihren Rechten 

und Pflichten den in den anderen Landesverbänden als auch in der „Bundespartei-Satzung“ 

direkt den Organen zugeordneten Kommissionen in nichts nachstehen. 
39 Beim Landesverband Sachsen der PDS kommen sogar noch der Landesjugendtag und der 
geschäftsführende Landesvorstand hinzu. Siehe Satzung des Landesverbandes Sachsen der 

PDS Nr. 5. Organe des Landesverbandes.  
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Finanzrevisionskommission genannt
40

. Sowohl im Bereich der Urab-

stimmungen
41

, als auch in den Bereichen der notwendigen Mehrheiten
42

 und 

Quotierungen
43

 stimmen sowohl die Landesverbandsatzungen untereinander als 

auch mit der Bundespartei-Satzung überein. Wie in der Bundespartei-Satzung 

festgelegt, ist es bei den Landesverbänden
44

, im Gegensatz zu allen anderen 

Parteien,  möglich, dass bis zu 20% der Delegierten der jew. Parteitage nicht 

Mitglieder der PDS sein können, wenn sie in der PDS nahe stehenden 

Arbeitsgemeinschaften oder Plattformen zusammengeschlossen sind bzw. diese 

repräsentieren.  Durch die Sicherung der zumindest gewährleisteten Teilnahme 

von VertreterInnen dieser Arbeitsgemeinschaften oder Plattformen an 

Vorstandssitzungen auf den jeweiligen Ebenen ist indirekt somit deren 

Einflussmöglichkeit gesichert. Damit stellt die PDS im Bereich der neuen 

Bundesländer die einzige Partei dar, die Nichtmitgliedern quotierte 

Delgegiertenplätze anbietet und somit Basisdemokratie im wahrsten Sinne des 

Wortes dahingehend praktiziert, dass Interessensverbände aktiven Einfluss auf 

Politikgestaltung gewinnen. Vielleicht klafft gerade deshalb bei der PDS eine 

immense Differenz zwischen der Altersstruktur ihrer Mitglieder, den Wählern 

der Partei und den Mandatsträgern
45

.  

 

4.3 Gruppierungen innerhalb der PDS 

Oft erscheint im Spiegelbild der Presse die PDS als eine Partei, die aus wenigen 

Personen und zwei Richtungen besteht. Hervorgehoben wird zu jedem 

passenden oder nicht passenden Zeitpunkt die kommunistische Plattform
46

 als 

                                                   
40 Vgl. Satzung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt der PDS §6. 
41 Satzung Berliner Landesverband IV (1) - (3) und Satzung Landesverband Sachsen-Anhalt 
§9 (3). 
42 Satzung Berliner Landesverband II.1.(3) und Satzung Landesverband Sachsen-Anhalt §8 

(1).  
43 Satzung Berliner Landesverband VIII.2. und Satzung Landesverband Sachsen-Anhalt  §7 
(3) und § 9 (4).   
44 Satzung Berliner Landesverband I.1.(6) und II.1.(5)/(6)  und Satzung Landesverband 

Sachsen-Anhalt §2 (2), §4 (1)/(2) und §5 (1)/(2). 
45 Zu den weiteren Differenzierungen wird in verschiedenen Teilkapiteln auf die Phänomene 
jeweils einzeln eingegangen. 
46 Die Angaben über die Mitgliederzahl der Kommunistischen Plattform schwanken zwischen 

1.000 (Angabe des Bundesvorsitzenden Lothar Bisky) und 4.500 (Angabe der 

Kommunistischen Plattform). Der Verfassungsschutz gab die Anzahl der Kommunistischen 
Plattform-Anhänger mit 40.000 an, was bar jeglicher Realität ist. Die Grundsatzkommission 

der PDS kommt nach einer 1996/1997 bei den Landesgeschäftsführern durchgeführten 
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Beweis für die kommunistische Unterwanderung der gesamten PDS. Als 

Leitfigur dient dafür Sahra Wagenknecht, die  zwar nicht mehr so häufig wie in 

den Jahren 1993 - 1995, aber noch immer auffällig oft in den Medien
47

 präsent 

ist. Auf der anderen Seite erscheint der jetzige Fraktionsvorsitzende der PDS im 

Deutschen Bundestag  als Symbolfigur für die „neue“ PDS, die Partei, die ihre 

Vergangenheit zwar nicht abstreitet, aber sie verarbeitet und hinter sich gelassen 

hat. Immer wieder tritt Gregor Gysi auch innerparteilich als Integrator auf, um 

die Partei aufs Neue nach vorne zu treiben und ihr Richtungen und Ziele 

vorzugeben. So auch zum letzten Mal auf dem Parteitag in Berlin als er die 

schon fast in Agonie erstarrten Delegierten mit seiner Rede, die ungeschminkt, 

die Defizite des letzten Jahres
48

 aufzeigte, wieder aufputschte und die eigentlich 

wichtigen Aufgaben
49

 der Programmneugestaltung wieder auf den Weg brachte. 

Trotz all dem ist diese vorher angedeutete Polarisierung aus mehreren Gründen 

formal unverständlich: 

 

1.  Weder  Sahra Wagenknecht noch Gregor Gysi sind gewählte Mitglieder des 

Bundesvorstandes. 

2.  Die kommunistische Plattform, deren Mitgliederzahl auf ca. 1.500 geschätzt 

wird, hat seit Jahren keinen direkten Einfluss mehr auf die Parteiführung 

gehabt. 

3.  Auch innerhalb der kommunistischen Plattform sind andere Wortführer und 

Arbeitsgemeinschafts-Vorsitzende als Wagenknecht bestimmt. 

4.  Mit Lothar Bisky steht der PDS ein Vorsitzender seit Jahren vor, der sehr viel 

für die Funktions- und Überlebensfähigkeit der Partei getan hat und nicht 

                                                                                                                                                               

Befragung zu dem Schluss, dass „zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch die Zahl 1000 stark 

überhöht“ (Grundsatzkommission der PDS 1997: 8) sei.  
47 Vgl. hierzu die Anmerkungen bei Moreau,  Neugebauer/Stöss u.a. die gerade auch auf 
dieses Phänomen hinweisen, ohne im aber näher nachzugehen. 
48 „Laßt mich zum Schluss noch eines sagen: Die PDS hat seit 1990 wie jede Partei den 

Anspruch auf ein bestimmtes Maß an Peinlichkeiten und Fehlleistungen im Jahr. Ich finde, 

wir haben das 1998 klug gemacht. Wir haben den Wahlkampf dadurch nicht belastet, wir 
haben das auf das Ende des Jahres verlegt. Das war schon einmal sinnvoll. Und ich finde, 

auch 1999 haben wir das gut gemacht, wir haben das gleich am Anfang des Jahres alles 

abgearbeitet. Aber ich finde auch, das Maß ist erfüllt und übererfüllt“ (Gysi, Rede auf der 1. 

Tagung des 6. Parteitages in: DISPUT/Pressedienst 1/99: 41). 
49 „...ab morgen sind wir wieder eine politische Partei, die im Interesse von Millionen 

Menschen in dieser Bundesrepublik Deutschland agiert“ (Gysi, a.a.O.: 40).  
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zuletzt bei den Landtagswahlen in Brandenburg als Spitzenkandidat der PDS 

sehr erfolgreich war
50

. 

5.  Es kann innerhalb der PDS nicht von zwei Strömungen ausgegangen werden, 

sondern es muss der vorhandene Pluralismus in seiner Entstehung aufgezeigt 

werden. 

Die angeführten Punkte beweisen vor allem, dass es scheinbar bei der PDS 

notwendiger als bei anderen Parteien ist, die verschiedenen Gruppierungen oder 

Strömungen näher darzustellen, was im nachfolgenden Teilkapitel in gebotener 

Kürze und chronologisch seit Gründung der Partei geschehen soll. Will man auf 

die verschiedenen Strömungen innerhalb der PDS eingehen, muss kurz die 

Entstehung der PDS beschrieben werden, ohne die Parteitagsdarstellung und -

analyse vorwegzunehmen. Wie bereits erwähnt, setzten reformwillige 

Mitglieder innerhalb der SED den Rücktritt des gesamten Zentralkomitees und 

Politbüros durch. Gleichzeitig erfolgte der Ausschluss vieler führender Köpfe. 

Ein nicht gewählter, sondern gebildeter Arbeitsausschuss
51

  übernahm die 

Führung und die Aufgabe zur Vorbereitung eines Sonderparteitages. So wurde  

gewährleistet, dass die alten Kader keinen Einfluss auf die Gestaltung von 

Programm und Vorschlägen hatten.  

 

Dieser Parteitag war gekennzeichnet von der Diskussion „Auflösung der Partei 

Ja oder Nein?“, „Neugründung oder Spaltung in viele kleinere Parteien bzw. 

Strömungen?“
52

 „Oder Erhaltung der SED“. Hans Modrow erreichte mit seiner 

Rede, dass die Delegierten nicht wie weiland befürchtet, die Auflösung, sondern 

die Erhaltung der SED befürworteten. Vorsitzender  der Partei wurde Gregor 

Gysi, die Partei erhielt den Namen SED-PDS.  Doch der Druck wurde stärker. 

Die Vertreter der Plattformen
53

 und anderen Organisationen, die sich gebildet 

                                                   
50 Siehe Graphik LTW-Ergebnisse. 
51 Diesem Ausschuss gehörten u.a. Gregor Gysi, Marcus Wolf, Dieter Klein, Brigitte 
Zimmermann, Lothar Bisky, Wolfgang Berghofer u. a. an (Vgl. Land/Possekel, „Orthodoxie 

und Modernität“, in: Die Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte, Jg. 42, 1995, H. 5 416).  
52 So wurde ernsthaft durchdiskutiert, inwieweit eine Aufteilung  der verschiedenen 

Strömungen in selbständige Parteien sinnvoll sei. Zur Diskussion standen 5 neue Richtungen 
resp. Parteien, die jeweils der sozialdemokratischen, der kommunistischen und der 

trotzkistischen Plattform, sowie der Plattform des Demokratischen Sozialismus und der 

Plattform Dritter Weg zugeordnet werden sollten. 
53 Als erstes hatte  sich die Kommunistische Plattform zu Wort gemeldet. Sie wollte, 
anknüpfend an die Gedanken Lenins und Bucharins all jene Mitglieder der SED-PDS halten, 

die sich noch weiter als Kommunisten begriffen und somit gegen die „Sozialdemokratisierung 
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hatten, trafen sich im Januar im Vorfeld zur Sitzung des Parteivorstandes und 

forderten ihn mehrheitlich auf, die SED-PDS aufzulösen.  So war innerhalb 

kürzester Zeit ein Meinungsumschwung, aufgrund der sich rapide ändernden 

Verhältnisse sichtbar geworden, dass es im Januar 1990 schon nicht mehr um 

eine Veränderung innerhalb der SED-PDS in der DDR ging, sondern um die 

Entscheidung für eine sozialistische Partei in einem vereinten Deutschland. Bei 

der Entscheidung für die PDS und damit gegen die SED-PDS setzen sich die 

Befürworter der Gysi-Linie durch.  

 

Alle Autoren
54

, die sich bisher mit der Thematik PDS beschäftigt haben, 

kommen bei der Betrachtung der parteiinternen Strömungen zu dem Schluss, 

dass drei ideologische Positionen auszumachen sind. Nur Michael Brie spricht 

bei seiner Analyse von vier Positionen, wobei er gleichzeitig einschränkt, dass 

dies  „eher idealtypisch“ sei und so auch nicht strikt „mit realen Gruppen 

innerhalb der PDS identifiziert“ werden könne (Brie 1995: 28):  

1.  Die modernen Sozialisten, die durch die intellektuellen SED-Reformer 

vertreten werden. Diese haben vor allem in den politischen Gremien wie 

Landesverbände, Bundesvorstand, Landtagsfraktionen und Bundestags-

fraktion den größten Einfluss aller Gruppen. Die von diesen Reformern 

verfolgte Strategie zielt nicht auf antidemokratische bzw. kommunistische 

Zielsetzungen, sondern bezieht sich auf Reformdiskussionen in der 

Sozialdemokratie und bei den GRÜNEN, ohne bisher erkennbare 

konzeptionelle Spezifik. 

                                                                                                                                                               
der Partei durch den Programmansatz des Dritten Weges“ waren. Die weiteren Plattformen, 

die bereits genannt wurden, waren zumeist auf Universitäts- und Akademikerkreise in Berlin 

und Leipzig konzentriert. Die Plattform WF (Werk für Fernsehelektronik), die sich aus 

Mitarbeitern der SED-Akademie für Gesellschaftswissenschaften an der Humboldt-
Universität um Segert gebildet hatte und als Ziel eine moderne sozialistische Partei hatte, sah 

ihre Aufgabe vor dem Sonderparteitag als erfüllt an und trat nicht mehr mit eigenen 

Veranstaltungen auf.  
54 Sowohl Neugebauer/Stöss, die aus Land/Possekel zitieren, wie auch zweitgenannte, die sich 
z. T. auf Briè berufen, als auch die Grundsatzkommission der PDS, die bei ihrer Analyse der 

Inneren Verfasstheit der PDS, sowohl durch Eigenbefragung der Landesverbände als auch 

durch Zitierung von Land/Possekel und Neugebauer/Stöss, sowie Bortfeld und Ostrowski 

analysieren den Sachverhalt gleichlautend. Auch die Befragungsergebnisse meines 
Fragebogens, sowie die Interviews während des Parteitages in Berlin haben die 

Kategorisierung bestätigt 
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2.  Die Vertreter des sozialen und linksliberalen Pragmatismus, der darauf 

abzielt, die PDS im parlamentarischen Parteiensystem zu etablieren, um sie so 

zu einem Instrument immanenten Systemwandels zu machen.  

3.  Diese Position wird von der Kommunistischen Plattform wahrgenommen und 

von Brie als ideologisch restaurativ bezeichnet. Die Vertreter halten 

grundsätzlich an den Grundstrukturen des früheren Staatssozialismus fest.    

4.  Die Position wird vor allem von den Vertretern der Arbeitsgemeinschaft 

Junge GenossInnen propagiert und stellt von einem antiautoritären 

Standpunkt aus formulierte Positionen dar, die radikalalternativ, 

antimarktwirtschaftlich und antiparlamentarisch sind (vgl. Brie 1995: 28). 

 

Die bereits erwähnte Klassifizierung von Land/Possekel  sieht drei Richtungen 

vor, die eine programmatische Neuorientierung vornehmen könnten: 

 

1.  Sie weist auf ein staatsinterventionistisches Konzept hin. Es sollen also 

soziale Gerechtigkeit, ökologischer Umbau und andere nicht näher bestimmte 

mehr oder weniger sozialistische Ziele durch staatliche Regulierung, 

Umverteilung und  Ausbau  sozialstaatlicher Institutionen und Instrumente 

erreicht werden. 

2.  Sie kann als Antikapitalismus definiert werden, das auf einem orthodoxen 

Sozialismusverständnis und hat die Beseitigung des Privateigentums als Ziel.  

3.  Der moderne Sozialismus, der nicht näher definiert wird (vgl. Land/Possekel 

1995: 414ff.). 

 

Neugebauer/Stöss kommen nach Analyse der bisher vorgestellten Positionen, zu 

folgender Einteilung: 

 

1.  Die modernen Reformer, die Brie als Reformsozialisten und 

Reformpragmatiker bezeichnet. 

2.  Die traditionellen Sozialisten, die den Sozialismus mit Staatseigentum und 

zentraler Staatsmacht, nicht aber mit dem Leninismus-Stalinismus verbinden. 

3.  Die basisdemokratischen Fundamentalisten, die die radikalalternativen, 

antimarktwirtschaftlichen und antiparlamentarischen Positionen vertreten 

(Neugebauer/Stöss 1996: 137f.).    
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Fasst man all diese Einteilungen, Positionen o.ä. zusammen und transferiert sie 

auf die tägliche Politik und Umsetzung der politischen Arbeit innerhalb der 

PDS, so kommt man zum Schluss, dass bis 1994 eine Vertreterin der 

Kommunistischen Plattform bei 18 Parteivorstand-Mitgliedern einer großen 

Mehrheit von „modernen Sozialisten“ gegenüberstand. Im Zeitraum von 1994 

bis 1998 keines der 18 Mitglieder des Parteivorstandes der Kommunistischen 

Plattform angehörte und nur zwei den fundamentalistischen Kräften zugerechnet 

werden konnten. Seit dem Berliner Parteitag ist die Kommunistische Plattform 

wieder mit einer Stimme vertreten, ansonsten hat sich an der Verteilung nichts 

geändert. Genauso sieht die Verteilung der Stellen innerhalb der 

Landesvorstände und/oder der Landtags- bzw. Bundestagsfraktion(en) aus. 

Auch wenn ein Vorhandensein von drei verschiedenen Positionen, Strömungen, 

o.ä.  attestiert werden kann, so muss festgestellt werden, dass es seit Jahren zu 

keiner großen Veränderung in den Entscheidungsgremien der PDS gekommen 

ist, so dass die Reformer, also die modernen Sozialisten um Bisky und Gysi 

noch immer auf eine breite Basis vertrauen können. So ist es, bis auf wenige 

Ausnahmen auch immer gelungen, die wichtigen Entscheidungen vorzubereiten 

und umzusetzen. Inwieweit dabei die parteiinternen Gesetzmäßigkeiten von 

Basisdemokratie etc. gegolten haben, wurde an anderer Stelle bereits ausführlich 

beleuchtet.     

 

Welzel attestiert der PDS jedoch, dass sie „ein solches Maß an innerparteilicher 

Demokratie praktiziert, wie es für politische Parteien im Konkurrenzsystem 

üblich ist“ (Welzel 1992: 101). Neugebauer/Stöss stimmen dieser Analyse für 

das 2. Statut der PDS zu und sehen darin keinerlei formale Kriterien für eine 

Erinnerung bzw. Vergleichbarkeit an/mit der SED (vgl. Neugebauer/Stöss 1996: 

137). „Die Rechte der Basiseinheiten sind erheblich weiter gefasst als es nach 

dem Parteiengesetz erforderlich wäre: Sympathisanten können in der PDS aktiv 

mitarbeiten und abweichende Meinungen dürfen sich im Rahmen des 

Programms und Statuts der PDS als Plattformen oder Fraktionen organisieren“ 

(Neugebauer/Stöss 1996: 137). Dies ist bereits eine deutliche Abkehr vom 

zentralen Prinzip einer kommunistischen Partei. 

 

Die Herrschaft einer Oligarchie, wie sie von vielen versucht wird herbeigeredet 

zu werden, ist innerhalb der PDS aufgrund ihrer Verfassung nahezu unmöglich. 
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Die geschaffene Struktur ermöglicht auf allen Ebenen offene Entscheidungs-

prozesse. Daran können nicht nur Parteimitglieder, sondern auch Mitglieder der 

Arbeitsgemeinschaften oder der Plattformen aktiv mitarbeiten. „Die 

basisdemokratischen Strukturen des PDS-Statut stehen deshalb - theoretisch - 

oligarchischen Strukturen prinzipiell entgegen“ (Neugebauer/Stöss 1996: 137).  

Die drei wichtigsten Strömungen sollen im Folgenden kurz dargestellt werden. 

 

4.3.1 Zur Faktionalismusforschung 

Im Bereich der innerparteilichen Gruppierungen haben vor allem Müller-

Rommel im Bereich der SPD bzw. z.T. Schmid bei der CDU, Mintzel bei der 

CSU und mit Einschränkung Neugebauer/Stöss bei der PDS Ergebnisse 

vorgelegt. Hierbei ist vor allem die Arbeit von Müller-Rommel auf diese 

Thematik präzisiert. Bei Neugebauer findet keine theoretische 

Auseinandersetzung statt, sondern mehr eine rein praktische Auflistung, was 

unter der gewählten Fragestellung legitim ist. Noch immer ist die bereits 1982 

beklagte seltene politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 

Fragestellung der Bedeutung von innerparteilichen Gruppierungen nicht in 

Breite oder Tiefe in Angriff genommen worden. Die Bedeutung dieser 

Strömungen wurde zwar bereits im alten bundesdeutschen System immer wieder 

herausgestellt, doch zumeist mehr unter journalistischer, maximal 

publizistischer Sichtweise. 

 

Die von Müller-Rommel vorgelegte Dissertation (1981) über diese Thematik, 

bezogen auf die SPD, blieb lange Zeit mit dieser Fokussierung alleine. Ob dies 

nicht für andere Parteien genauso wichtig gewesen wäre, soll hier nicht 

diskutiert werden; unerlässlich erscheint eine solche Untersuchung aber 

bezüglich der PDS. Nicht nur, um der Frage der Einflussnahme oder besser der 

verschieden starken Einflussnahmen nachzugehen. Im Falle einiger Faktionen, 

bei der PDS als Arbeitsgemeinschaft bezeichnet, wobei diese sowohl in und bei 

der PDS agieren können, ist diese Frage immer wieder auch von politischen 

Gegnern verwendet, manchmal aufgegriffen worden. Zumeist wurde die 

Existenz der Kommunistischen Plattform als Beweis dafür verwendet, dass die 

PDS kommunistisch sei. Faktionalismus, also die Forschung über parteiintern 

organisierte Gruppierungen hat ihren Forschungsschwerpunkt im anglo-

amerikanischen, nicht im deutschsprachigen  Bereich der Politikwissenschaft.  
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Der Beginn der Faktionalismusforschung kann auf die späten fünfziger, die 

Veröffentlichung erster Ergebnisse auf Anfang der sechziger Jahre terminiert 

werden (vgl. Zariski 1960: 27 - 51). Aufbauend auf Zariskis aufgestellten 

Hypothesen, sind seit 1960 einige Konzepte entwickelt worden, die 

grundsätzlich immer darauf abzielten, einen allgemeingültigen theoretischen 

Rahmen zu entwickeln. 

 

Trotz all dieser Ansätze ist es bisher aber noch nicht gelungen, die angestrebten 

übergreifenden, generalisierenden Aussagen zu erreichen. So zeigt Müller-

Rommel auf, dass es vor allem Belloni und Beller sind, die im Rahmen ihrer 

Forschungsergebnisse bewiesen haben, dass Kritik an bis dahin versuchten 

theoretischen und empirischen Ansätzen deshalb berechtigt war, da sie sich auf 

verschiedensten Analyseebenen bewegten
55

.    

 

Trotz all dieser Eingrenzungen bzw. Einschränkungen sei sowohl auf den 

Begriff als auch auf die Faktionalismusforschung im Weiteren eingegangen. 

Versucht man die Ursprünge des Be-griffes zu erforschen, muss man bis ins 18. 

Jhdt. zurückgehen, wo nach Lasswell in der englisch-sprachigen Literatur die 

Begriffe party und factions austauschbar waren (vgl. Lasswell 1931: 49-51). 

Hume und Burke postulierten in ihrer Funktion als Staatstheoretiker im 19. Jhdt. 

die Parteien als Endprodukt ehemaliger Faktionen. Dies begründeten sie mit der 

Erstarkung des Bürgertums und der Ausweitung des Wahlrechts, das zu 

ersterem beigetragen hatte. 

 

Es besteht heutzutage weitgehender Konsens, sowohl bei Historikern als auch 

bei Politikwissenschaftlern, darüber, dass die Begriffe Partei und Faktion, also 

party und faction nicht mehr austauschbar, oder gar identisch sind.  Vor allem 

Historiker favorisieren die bereits 1963 von Chambers entwickelte allgemeine 

Wachstumstheorie der politischen Parteien (vgl. Chambers 1963: 91 - 120). 

Über einen evolutionären Prozess entwickeln sich aus Faktionen (nach 

Chambers political embryo) die jeweiligen Parteien als Endprodukt, in dem sich 

die einzelnen Interessen und/oder Einstellungen zu diesem Gesamtprodukt 

entwickeln. 

 

                                                   
55 zur weiteren dezidierten Kritik vgl. Müller-Rommel 1982: 9 und Satori 1976: 288 - 307. 
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Samuel Huntington als einer der bekanntesten neueren Forscher bedient sich 

auch der vorherigen Existenz von Faktion zur Begründung von Parteien. 

Einschränkend muss aber hinzugefügt werden, dass all diese Untersuchungen in 

unterentwickelten Ländern durchgeführt wurden. Mit Hilfe der 

modernisierungstheoretischen Studien greifen sie
56

 zur Legitimation ihrer 

Thesen den historisch evolutionären Erklärungsansatz auf
57

. Huntington 

postuliert sein Ergebnis: „...von Faktionalismus zu Polarisierung und Expansion 

bis hin zur Institutionalisierung“ (Huntigton 1968: 412). 

 

Die größten Probleme bereiteten lange Zeit in der politikwissenschaftlichen 

Betrachtung der uneinheitliche Wortgebrauch bzw. die verwendeten 

Oberbegriffe. Der Versuch den Begriff von faction in fraction als Oberbegriff 

umzudefinieren und damit insgesamt die Diskussion zu vereinfachen, trifft vor 

allem im deutschsprachigen Raum nicht das eigentliche Problemfeld. Diese 

Definition lässt sich auch auf westeuropäische Industriestaaten und somit auf die 

Bundesrepublik übertragen. In Bezug auf diese Arbeit ist die Feststellung viel 

wichtiger und entscheidender, dass in der Politikwissenschaft Übereinstimmung 

im definitorischen Bereich besteht, dass Faktionen als Untereinheiten von 

bestehenden Parteien anzusehen sind, als viel weniger dass Faktionen Vorstufen 

von Parteibildungen sind. Gleichzeitig wird abgelehnt, dass sich Faktionen 

notwendigerweise zu neuen Parteien entwickeln. 

 

Gerade der erstgenannte Aspekt, dass diese sub-units, also Faktionen, 

Untereinheiten von bestehenden Parteien sind, ist auf die PDS bezogen ein, 

wenn auch nicht der wichtigste Untersuchungsaspekt in diesem Bereich. Auf die 

Kommunistische Plattform bezogen könnte dies indirekt heißen:  Die PDS als 

Nachfolgepartei der SED basiert auf der Kommunistischen Plattform, die die 

Vorgängerpartei repräsentiert, wenngleich die Kommunistische Plattform jetzt 

nur noch als Faktion auftritt; oder hat die PDS als bestehende Partei eine sub 

unit mit der Kommunistischen Plattform, die wie alle anderen sub units 

behandelt wird; oder spielt die Kommunistische Plattform als Faktion innerhalb 

und außerhalb der PDS im Gegensatz zu den anderen Faktionen eine 

hervorgehobene Rolle. 
                                                   
56 Die vorher genannten Autoren (Anm. Des Verfassers). 
57 zur ausführlichen Beschreibung siehe Ranney, Kendall 1956: 83 ff., sowie Huntington 

1968: 412.  
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Geht man nochmals zurück in die Theorie, so ist zu konstatieren, dass es 

zumeist sehr unterschiedliche und allgemein formulierte Definitionen gibt, die 

hier ausschnittsweise anhand von Lasswell, Zariski und Nicholson nochmals 

dargestellt werden.  In seinem Buch „Organisierter Konflikt in westeuropäischen 

Parteien“, ist es J. Raschke gelungen, eine Definition für die 

Faktionalismusforschung in Westeuropa zu kreieren, die von anderen Forschern, 

als die erklärungsfähigste und analytisch-differenzierteste bezeichnet wird. 

Raschke definiert Faktionen als „eine über eine gewisse Zeit bestehende 

Gruppierung innerhalb einer Partei, die durch Gruppenbewußtsein, ein 

Minimum an Organisation und von der Mehrheit wenigstens teilweise 

abweichende sachlich-politische Ziele zusammengehalten ist und die versucht, 

die Mehrheit abzulösen bzw. ihre Politik zumindest teilweise zu verändern“ 

(Raschke 1977: 21). Diese Definition wird unterstützend zu den vorher 

dargestellten Aussagen verwendet, um die Fragestellung innerhalb der PDS 

bearbeiten zu können. Dabei werden nicht nur die Faktionen und ihre 

Auswirkungen in der Partei darzustellen und zu analysieren sein, sondern auch 

darauf eingegangen werden müssen, ob sich das Parteiensystem zu anderen 

unterscheidet und damit andere sub-units fördert. Sind spezifische „ostdeutsche 

sub-units“ nur in der PDS entstehens- und überlebensfähig? 

 

Zuallererst soll auch die Frage beantwortet werden, ob die Eingruppierung der 

Bundesrepublik in Typ II
58

 des westdeutschen Parteiensystems aus den Jahren 

1982 aufrechterhalten werden kann. Hier ging man davon aus, dass in der 

Bundesrepublik ein ideologisch gemäßigtes Vielparteiensystem herrscht, in dem 

mehr als zwei relevante Parteien um die Wähler in der politischen Mitte werben. 

Spätestens mit der Vereinigung und dem Einzug der PDS in den Bundestag 

muss andiskutiert werden, auch wenn der derzeitige Bundeskanzler Schröder im 

Wahlkampf immer wieder die neue Mitte anstrebte, ob es nicht eine teilweise 

Verschiebung in Typ III, zumindest eine Vermischung gegeben hat, in dem man 

ein ideologisch polarisiertes Vielparteiensystem feststellt, wobei zumeist ein 

sozialistischer und ein nicht-sozialistischer Block um die Mehrheit kämpf? 

Inwieweit die Kommunistische Plattform innerhalb der PDS dazu beiträgt, 

erscheint nachrangig. 

                                                   
58 zur Definition und ausführlichen Beschreibung der drei verschiedenen Typen 

westeuropäischer Parteiensysteme siehe Raschke 1978: 22ff. 
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Die PDS eignet sich als Untersuchungsgegenstand zu den vorher beschriebenen 

Fragen sehr gut, da gerade in Parteien mit ideologisch extremen Positionen die 

Faktionalismusentstehung gefördert wird
59

. Problematisch dürfte sich die 

Untersuchung im Hinblick auf den Einfluss in verschiedenen Regionen durch 

andere Parteien darstellen, da hierzu die flächendeckende Existenz als noch 

nicht ausgereift eingestuft werden muss. Ob die PDS in Bezug auf die bisher 

vorhandene Typendreiteilung bei Organisationsformen eindeutig zu definieren 

ist, oder ob über die, - klientelistische, -informelle und/oder -formal-

institutionelle Gruppierung/Gruppeneinteilung hinaus Unterscheidungen oder 

Verkürzungen getroffen werden müssen, wird der Verlauf der Untersuchung 

zeigen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die faktionale 

Funktionsanalyse nicht weiter betrachtet und verfolgt wird, da sie sich im 

Gegensatz zu den anderen dargestellten Teilbereichen weitgehend im 

spekulativen Raum befindet und die theoretische Verortung als nicht eindeutig 

genug bezeichnet werden muss, um wissenschaftliche Untersuchungen darauf 

basieren zu lassen.   

 

4.3.2 Die kommunistische Plattform 

Wesentliches Anliegen der Kommunistischen Plattform
60

 ist die Bewahrung und 

Weiterentwicklung marxistischer Idee innerhalb der PDS resp. nach dem 

Zusammenschluss innerhalb „Die Linke“. Die Mitglieder der KPF legen Wert 

darauf, dass sie als Kommunisten bezeichnet werden, genauso wie sie es auch 

selbst handhaben. Ihrer Meinung nach ist der Sozialismus weiterhin das Ziel 

gesellschaftlicher Veränderungen. Die wichtigsten Punkte politischen Handelns 

sieht die KPF in der Verbesserung der Interessen von „Nichtbesitzenden oder 

Menschen mit nur wenig Besitz“ (Bericht des Sprecherrates der 13. 

Bundeskonferenz: 2). Weitere zentralen Themen für die KPF sind der 

Antifaschismus und Antirassisumus. Gleichzeitig wehren sich die Mitglieder der 

KPF deutlich gegen jede Form von Antikommunismus. Die KPF wird vom 

Bundesamt für Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft, so dass die 

KPF resp. ihre Mitglieder in allen Bundesländern, mit Ausnahme von Berlin und 

Mecklenburg-Vorpommern
61

 beobachtet werden. Aufgrund einiger Aktivitäten 

                                                   
59 z.B. Wahlbündnisse, Regierungsbündnisse, ideologisch klar positionierte Gruppierungen.  
60 Im weiteren Text mit KPF abgekürzt. 
61 Also genau in den beiden Bundesländern, in denen die PDS mit in der 

Regierungsverantwortung steht, wird die KPF durch die Landesbehörden für 
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der KPF sind einige Landesbehörden des Verfassungsschutzes der Meinung, Die 

Linke als Gesamtpartei überwachen zu lassen. 

 

Die KPF war eine Arbeits- und Interessengemeinschaft, die auf der Grundlage 

des Parteiprogramms der PDS, jetzt weiterführend der Die Linke aktiv an der 

Basis und in den Parteistrukturen wirkt. Die KPF ist deutlicher als andere 

Arbeits- und Interessengemeinschaften in ihrer Handlung nach innen gerichtet, 

d.h. sie wirkt vor allem innerhalb der Partei.  Während der Zugehörigkeit zur 

PDS standen der KPF 3,5% der Gesamtdelegiertenplätze zu. Innerhalb Die 

Linke ist ihr Anteil gem. Statutenänderungen geringer geworden. Das dürfte 

bedeuten, dass die KPF weiter an Bedeutung verlieren wird, wobei ihr von 

außerhalb schon immer mehr Bedeutung und Einfluss zugemessen wurde als sie 

innerhalb der PDS hatte. Vielleicht wird sie versuchen diesen „Verlust an 

Einfluss“ durch Intensivierung der bisher bereits gepflegten Zusammenarbeit 

mit der DKP und der KPD wieder wett zu machen. 

 

Die „Sichtbarkeit der KPF“ in der öffentlichen Wahrnehmung ist vielmehr von 

Einzelpersonen geprägt, die in Gremien der Partei oder als Mandatsträger große 

Aussenwirkung haben. Es sind aber eben mehr die Personen als die KPF. Das 

schillernste Beispiel ist Sahra Wagenknecht
62

, die derzeit die PDS im 

europäischen Parlament vertritt und Mitglied des Parteivorstandes der PDS bis 

zur Parteineugründung war.  Alleine ihr hat die KPF die deutschlandweite 

Bekanntheit zu verdanken, da sie zur „jungen Vorzeigepolitikerin“ hochstilisiert 

worden ist. Bekannt geworden ist unter anderem ihr Interview mit dem 

Märkischen Boten im Sommer 2004, als sie nicht nur gegen die 

Gesundheitsreform von Ulla Schmidt  wetterte
63

 und „ein Stopzeichen für die 

                                                                                                                                                               

Verfassungsschutz seit 2000 in Mecklenburg-Vorpommern und seit 2004 in Berlin nicht mehr 

überwacht. 
62 Eigentlich heißt Frau Wagenknecht nach ihrer Ehe Müller. Da sie aber unter Wagenknecht 

ein hohen „Wiedererkennungswert“ hat sie ihren Mädchennamen wieder angenommen, vor 

allem als Oskar Lafontaine, damals noch in der SPD einmal abfällig von „dieser Frau Müller 

von der PDS“ sprach.  
63 „Wenn 500000 Leute vor dem Reichstag protestiert hätten, wäre die Reform so nicht 

beschlossen worden“.  
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neoliberale Politik der Regierung Schröder“
64

 forderte, sondern auch deutlich 

nochmals ihre „Eigenbefindlichkeit OST“ definierte: „Am Tage der 

Maueröffnung saß ich deprimiert zu Hause. Mir war klar, dass es die DDR nicht 

mehr geben würde. Ich habe es mir immer anders gewünscht“ (Der Märkische 

Bote August 2004: Es ist wieder Zeit für ein großes Aufbegehr). 

 

Den Kapitalismus hält die KPF für kaum reformierbar. Zugeständnisse könne 

man dem Kapitalismus abzwingen, aber im Endergebnis führe der Kapitalismus 

in den Abgrund, so ein Dauerstatement der KPF. Doch auch mit der eigenen 

Partei geht die KPF kritisch ins Gericht. Vor allem die Regierungsbeteiligungen 

auf Länderebene werden sehr kritisch gesehen, da die PDS dort „auf die SPD 

hereingefallen sei“, die die PDS nur an der Regierung beteiligt habe, um eine 

große starke Opposition zu verhindern. 

 

Wichtigstes Mitteilungsorgan der KPF sind die „Mitteilungen der 

Kommunistischen Plattform“, eine eigene Mitgliederzeitschrift, die monatlich 

erscheint und kostenlos für Mitglieder ist. Ansonsten kann sie gegen eine 

Spende entweder gedruckt oder digital bezogen werden. In diesen Mitteilungen 

werden kontinuierlich Kommentare von „linken Größen“, die nicht der KPF 

angehören wie z.B. Krenz oder Goldstein veröffentlicht. Insgesamt war die KPF 

innerhalb der PDS eine sehr kleine, nicht einflussreiche Gruppe, die über 

Einzelpersonen weit über ihren Stellenwert hinaus in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen wurde. Für die anderen Parteien natürlich ein politisches 

Geschenk, um immer wieder auf die kommunistische Basis der PDS 

hinzuweisen zu können.  

 

4.3.3 Die sozialistische Frauenbewegung 

Die Feministische Frauenarbeitsgemeinschaft LISA
65

 entstand in den 

Novembertagen 1989 und wurde in der Wendezeit am 26. Mai 1990 gegründet. 

Sie war bis zur Auflösung des Unabhängigen Frauenverbandes Mitglied in 

diesem Verbund. LISA sieht sich selber in der internationalen linken 

                                                   
64 „Der Hammer liegt doch darin, dass in Deutschland 300 Milliarden Euro in Privatvermögen 

angehäuft liegen, aber nur 20 Milliarden Euro pro Jahr für Sozialausgaben verwendet 
werden“. 
65 LISA = Linke Sozialistische Arbeitsgemeinschaft der Frauen.  
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Frauenbewegung verankert und ist Mitlied des Frauennetzwerks El-fem der 

Europäischen Linken.  

 

In LISA engagieren sich nach eigenem Selbstverständnis Frauen, die ihre 

selbstbestimmten Lebensentwürfe in einer zu schaffenden emanzipatorischen 

Gesellschaft umsetzen und weiterentwickeln wollen. 

Ihre Hauptforderungen sind: 

 

- „einen Beitrag zur Entwicklung sozialistischer Alternativen in und zur 

hetero patriarchalen Gesellschaft zu leisten 

- eigene Strategien zur Beseitigung Frauen diskriminierender 

gesellschaftlicher Situationen und Mechanismen zu entwickeln 

- die Beseitigung aller frauen-feindlichen Gesetzte und Regelungen, z.B. 

die Streichung der §§ 218/219, gerechtes Rentenrecht, eigenständiges 

Asyl- und Aufenthaltsrecht von Frauen 

- das Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihre Lebensweise, ihren 

Körper und ihre Sexualität 

- die gesetzlich gesicherte gleich-berechtigte Teilhabe in allen Bereichen 

- ein Recht auf sinnerfüllte und Existenz sichernde Arbeit 

- Einmischung in alle Politikbereiche der Partei Die Linke, mit alternativer 

und damit emanzipatorischer Politik als Querschnittsaufgabe der 

Linkspartei“ (vgl.  

Bundesstatut LISA: 2). 

 

Einen großen Erfolg erzielte die Arbeitsgemeinschaft LISA bei der 

Neugründung der Die Linke, da sie sich mit ihrem Vorschlag für eine 

mindestens 50% Frauenquote aller Mandate, sowie einer quotierten Rednerliste 

und einer quotierten Wahl durchsetzen konnte. Die 50%-Quote für alle Ämter 

innerhalb der Partei ist zurzeit noch theoretische Forderung, wird aber vehement 

betrieben. Gleichzeitig hat LISA die Einrichtung einer Bundesfrauenkonferenz 

der Linkspartei und eines Frauenplenums auf Parteitagen durchgesetzt. Ein 

größerer Erfolg als die Bemühungen von LISA zu PDS Zeiten, wo nur 

Teilbereiche gesichert werden konnten. Bedeutend für die „Frauenpolitik“ dürfte 

die Einrichtung einer Frauenreferentin innerhalb der Die Linke sein, eine 

Einrichtung, die es bei keiner anderen Partei in dieser Konstellation gibt. Im 
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Gegensatz zur KPF hat LISA durch die Neugründung der Linkspartei erheblich 

an Einfluss direkter und indirekter Art gewonnen.   

 

4.3.4 Die antikapitalistische Linke 

 

Die antikapitalistische Linke ist wie die Sozialistische Linke, die Reformlinken 

und die Emanzipatorische Linke kein Flügel der Partei, sondern eine Strömung, 

d.h. sie hatte keinen Gruppenstatus innerhalb der PDS. Die wichtigsten Vertreter 

nach außen hin waren und sind Cornelia Hirsch und natürlich selbstredend Sarah 

Wagenknecht. Die antikapitalistische Linke knüpfte programmatische 

Mindestbedingungen an die Zusammenarbeit mit der WASG innerhalb der 

neuen Linkspartei, wobei ihre Hauptforderung weiterhin ist, dass die neue 

Linkspartei eine strikte antikapitalistische Partei bleiben resp. werden müsse.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Antikapitalistische Linke eine Strömung 

darstellt und keine Gruppierung, so fühlen sich z.B. große Teile der KPF ihr 

zugehörig, fällt es der Antikapitalistischen Linken schwer, eigene Strategien zu 

entwickeln und umzusetzen. Ein Beispiel der teilweise chaotischen Verhältnisse  

spiegelt das bundesweite Treffen im März 2007 in Erfurt wieder. Hierzu hatten 

eine Reihe linker Funktions- und Mandatsträger der PDS und der WASG 

aufgerufen, um eine gemeinsame Richtung für die neue Partei zu erarbeiten. 160 

Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet waren gekommen, um einen Tag über 

die zukünftige Linkspartei und die die Inhalte zu diskutieren. Liest man die 

zusammenfassende Bewertung von Edith Bartelmus-Scholich in der trend-

onlinezeitung 03/07 so zeigt sich das gesamte Dilemma der antikapitalistischen 

Linken bzw. ihrer Anhänger. Teile dieses Berichtes werden unkommentiert 

zitiert, um so objektiv die Situation innerhalb dieser Strömung darzustellen. 

„Von sechs Stunden Konferenzzeit blieben nach Abzug der Pausen 4,5 Stunden 

übrig...darin hatten die OrganisatorInnen insgesamt 15 Impulsreferate 

untergebracht. Die ReferentInnen überzogen bis auf drei Redner maßlos. Tobias 

Pflügler und Sarah Wagenknecht redeten statt 7 Minuten jeweils knapp 30 

Minuten. Die Teilnehmenden kamen mit insgesamt 15 Redebeiträgen à 3 

Minuten zu Wort....Die Diskussion war nicht wirklich kontrovers. Alle 

ReferentInnen vertraten die vorher kommunizierte Meinung der 

OrganisatorInnen. So diente die Veranstaltung zwei Zielen: der Darstellung der 

der Positionen der AusrichterInnen und der Selbstverständigung der 
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Anwesenden...Bei Beginn der Tagung hatten die Organisatoren den Entwurf 

einer Abschlußerklärung verteilt. Bearbeitet oder diskutiert wurde er nicht. In 

den letzten fünf Minuten forderte Nele Hirsch, MdB die Anwesenden auf, dieser 

Erklärung per Handzeichen zuzustimmen, was dann prompt die überwältigende 

Mehrheit tat... In letzter Minute bat sie die Anwesenden doch eben die sechs 

Leute, die seit dem „Aufruf für eine Antikapitalistische Linke“ für die 

UnterzeichnerInnen gesprochen und die Tagung organisiert hatten, per 

Akklamation zu bestätigen. Auch das machte die große Mehrheit ohne Murren. 

Dabei stellten sich diese nicht einmal vor... So sehen also die demokratischen 

Standards und die Möglichkeiten der Partizipation bei der „Antikapitalistischen 

Linken“ aus...Zudem hat sie durch eine nicht emanzipatorische und 

undemokratische Praxis ihr Ansehen geschädigt. Da es sich bei den 

Organisatoren der Konferenz um hocherfahrene Funktions- und 

MandatsträgerInnen handelt, kann davon ausgegangen werden, dass die Mängel 

nicht Zufall, sondern Methode sind“ (Bartelmus-Scholich 2007: 1-2).  Die 

Antikapitalistische Linke wird in der neuen Linkspartei außer über einige 

wenige Mandatsträger keine Rolle mehr spielen, da sie es in den letzen 18 

Jahren nicht geschafft hat über den Status einer Strömung hinauszukommen und 

sich keine organisatorischen Grundmauern gegeben hat.       
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4.4 Die Führungspersonen 

4.4.1 Gregor Gysi 

 

Gregor Gysi wurde am 16. Januar 1948 in Berlin geboren. Nach absolviertem 

Jurastudium war er über Jahre hinweg einer der wenigen freien Rechtsanwälte in 

der DDR. In dieser Funktion verteidigte er auch Systemkritiker und 

Ausreisewillige, darunter so bekannte DDR-Bürger wie Robert Havemann, 

Rudolf Bahro, Bärbel Bohley und Ulrich Poppe. Gysi trat 1967 in die SED ein. 

1989 wurde er zum ersten Mal einem „breiteren Publikum“ gewahr als er auf 

der Massenkundgebung am 4. November 1989 vor 500.000 Menschen auf dem 

Alexanderplatz sprach und ein neues Wahlrecht, sowie ein Verfassungsgericht 

forderte. Basierend auf seiner Rhetorik und Eloquenz wurde er schnell zum 

Medienstar in diesem Winter. Er wurde am 9. Dezember 1989 zum 

Vorsitzenden der SED gewählt. Am 16. Dezember forderte er auf einem 

Sonderparteitag der SED-PDS die Zusammenarbeit beider deutscher Staaten bei 

Beibehaltung der vollen Souveränität beider Staaten. Ab März 1990 war er 

Abgeordneter, zuerst in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR, dann 

ab 03. Oktober 1990 als MdB im deutschen Bundestag aus dem er 2002 

ausschied und 2005 als Spitzenkandidat der Linkspartei ein Direktmandat für 

den Wahlkreis Treptow-Köpenick gewann, wieder zurückkehrte. Seither ist er 

zusammen mit Oskar Lafontaine Fraktionsvorsitzender der Linkspartei, jetzt 

„Die Linke“ im deutschen Bundestag. Die Entwicklung der PDS bis hin zum 

„Vereinigungsparteitag“ mit der WASG wurde entscheidend von ihm 

beeinflusst.    

 

Der Bundesgeschäftsführer der PDS Dietmar Bartsch räumte in einem Interview 

1999 ein, dass „im Westen PDS oft mit Gysi gleichgesetzt wird und ansonsten 

niemand bekannt ist“. Gleichzeitig wird diese These auch durch die monatlichen 

Politikerratings im SPIEGEL unterstützt, in dem die 20 Politiker aufgelistet 

werden, die in der Befragung als diejenigen eingestuft werden, denen man mehr 

politische Verantwortung zumessen möchte. Hier ist Gregor Gysi bisher der 

einzige Politiker der PDS, der dort jemals genannt wurde und auch regelmäßig 

aufgeführt wird. Gleichzeitig ist in diesem Zusammenhang noch interessant, 

dass die Angabe „dieser Politiker ist mir nicht bekannt“, bei Gysi im Laufe der 
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Zeit eine deutliche prozentuale Verringerung erfahren hat, die niedriger als bei 

manchen westdeutschen Politiker und Minister ist. 

 

Die Rolle der Person Gysi innerhalb der PDS ist nach Ansicht „der Partei“ 

einem Wandel im Laufe der Zeit und in Bezug auf die Entwicklung der PDS seit 

ihrer Gründung unterlegen. So ist die Einschätzung des Bundesgeschäftsführer 

der PDS auf die Anfänge der PDS und der Rolle Gysis für diese Partei einfach 

auf den Nenner zu bringen: „Ohne Gysi keine PDS“. Diese Schlussfolgerung ist 

nachvollziehbar, wenn man sich die ersten Parteitage der SED-PDS vor Augen 

führt, wo sowohl der Übergang von der SED zur SED-PDS und zur endgültigen 

Namensgebung PDS, verbunden mit Parteiausschlüssen, massenweisen 

Austritten und dem Versuch ein neues Programm, das aber einen Bezug zur 

Vergangenheit zulässt, zu konzipieren, die Partei jedes Mal an den Rand des 

Exitus führte. Hier war es vor allem Gysi, der durch seine Mitarbeit im 

Arbeitsausschuss die Führung der Partei bis zum Parteitag am 8. Dezember 1989 

die Partei vor der von vielen geforderten Auflösung rettete und die 

Vorbereitungen für die entscheidende Fortsetzung des Parteitages am 16./17. 

Dezember 1989 ermöglichte, auf dem es dann zur Umbenennung der Partei in 

SED-PDS kam. Gysi galt den Delegierten als Garant für einen Neuanfang, da er 

im Sinne der Altkader nicht mit SED-Machenschaften gleichgesetzt wurde. So 

trug er in dieser Phase als Vorsitzender entscheidend dazu bei, nicht nur die 

Auflösung zu verhindern, sondern die Weiterentwicklung der Partei 

anzukurbeln. Es gelang ihm, den DDR-Bürgern damals, den gelungenen Spagat 

der PDS zu vermitteln. Dies tat er, indem er einerseits die positiven Aspekte des 

Sozialismus hervorhob, andererseits die negativen Seiten nicht verschwieg, 

diese aber indirekt nicht als Fehler der Parteimitglieder oder des theoretischen 

Ansatzes geißelte, sondern das Scheitern des Sozialismus an der falschen 

praktischen Umsetzung festmachte. Sowohl bei den Volkskammerwahlen als 

auch bei den ersten gesamtdeutschen Wahlen schaffte es die PDS in 

beeindruckender Art, sich als Interessenvertreterin der Bürger der DDR 

darzustellen und ihren Wahlkampfslogans „PDS - die neue - produktiv, 

progressiv, pro DDR“ und „Kein Anschluss unter dieser Nummer“
66

 gerecht zu 

werden. Auch die zweite Einlassung Bartschs, dass es auch auf die rhetorische 

                                                   
66 Mit diesem Slogan wurde gegen die geplante Vereinigung nach Art 23 des Grundgesetzes 

demonstriert. 
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Begabung Gysis zurückzuführen sei, dass der Übergang von der SED zur PDS 

und die damit verbundene Akzeptanz innerhalb der DDR-Bürger resp. der 

Bürger der Neuen Bundesländer so erreicht werden konnte, trifft sicherlich die 

Gesamteinschätzung sehr deutlich. So kann bei der Bewertung der Rolle und 

Funktion Gysis in dieser Zeit eine deutliche Übereinstimmung mit der 

reflektierten Außenwahrnehmung konstatiert werden: Ohne Gysi keine PDS. 

Die weitere Rolle und Funktion Gysis wird innerhalb der Partei so eingeschätzt, 

dass in der Wahrnehmung der Partei im Westen nahezu noch immer die Formel 

gilt PDS=Gysi, vielleicht müsste man es sogar umdrehen und postulieren 

Gysi=PDS. Innerparteilich wird seine Rolle zwar nach wie vor als wichtig 

eingeschätzt, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass „er emotionale 

Schranken brechen könne“. Seine Funktion wird aber nicht als 

überlebensnotwendig für die Partei angesehen, da man glaubt, bereits mehrere, 

nun auch politikerfahrene Frauen und Männer in der Fraktion und im 

Parteivorstand zu haben.  

 

Das Verständnis von Gysi bezogen auf die Partei wird von den Parteimitgliedern 

folgendermaßen eingeschätzt: Gysi ist ein überzeugter Parteisoldat, innerhalb 

der Partei sehr anerkannt und hat es der Partei ermöglicht erstens die „Wende“ 

zu überstehen und zweitens die Wandlung konsequent fortzusetzen. Inwieweit 

stimmen diese Einschätzungen noch mit der Außenwahrnehmung überein? Es 

ist richtig, dass die PDS mit Lothar Bisky einen Parteivorsitzenden hat, der seine 

Aufgabe im Sinne der gesteckten Ziele durchaus erfolgreich bestreitet. Doch die 

Frage muss erlaubt sein, wer kannte lange Zeit außer in den Neuen 

Bundesländern Lothar Bisky?  

 

Der Bundesgeschäftsführer der PDS Dietmar Bartsch hat sich in den letzten 

Jahren auch auf der Bonner Bühne in zahlreichen Runden nach Wahlen in Szene 

gesetzt, doch war dies nur temporär. Ohne eine empirische Untersuchung 

durchgeführt zu haben, komme ich nur bei Sichtung der zur Verfügung 

stehenden Analysen der Umfrageinstitute auch hier zu der Frage: Wer kennt 

Dietmar Bartsch in den Alten Bundesländern?  

 

Mit dem Namen Sarah Wagenknecht verbinden bundesweit einige die 

Assoziation mit „Kommunistischer Plattform“, „Rosa Luxemburg“ etc., nur sie 
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ist innerhalb der PDS in keinem wichtigen Gremium vertreten. Außerdem wäre 

ein höherer Bekanntheitsgrad höchstens kontraproduktiv für die Interessen der 

PDS im Westen. So ist sehr wohl zu konstatieren, dass einige PDS-

Funktionsträger in den Neuen Bundesländern einen hohen Bekanntheitsgrad 

erlangt haben, der die Singularität von Gysi weder erfordert noch sinnvoll 

erscheinen lässt
67

. Im Westen hingegen ist Gysi bis zur Parteineugründung nach 

wie vor der einzige Vertreter der PDS gewesen, der im Wahlkampf 

Assoziationen mit PDS erzeugte und der vor allem aufgrund seiner 

Medienpräsenz PDS auch im Meinungsbild widerspiegelte. Gysi ist und bleibt, 

auch wenn es die Partei bis zu einem gewissen Grad gern anders beurteilen 

möchte, bei den weiterverfolgten Zielen: die bundesdeutsche Präsenz, die 

Erhöhung des Stammwählerpotentials im Westen und die Weiterfortschreibung 

der Akzeptanz der Partei im Westen zu erreichen, der Stimmenfischer der PDS 

in dem Sinne, dass nur über die Identifikation seiner Person Wahlerfolge im 

Westen mittelfristig möglich sein werden. 

 

4.4.2 Lothar Bisky 

 

Wie bereits kurz angedeutet war Lothar Bisky von 1993 bis 2000 und von 2003 

bis zum 15. Juni 2007 Bundesvorsitzender der PDS. Bisky hat eine völlig anders 

geartete Vita als Gregor Gysi. Bisky wurde am 17. August 1941 in Zollbrück 

Pommern geboren und in Brekendorf, Schleswig-Holstein aufgewachsen. 1959 

siedelte er alleine als 18-jähriger mit der Begründung in die DDR um, dass die 

finanziellen Verhältnisse seiner Eltern ein Abitur in Westdeutschland nicht 

ermögliche. So absolvierte er 1962 in Ostberlin das Abitur und beendete sein 

Studium der Philosophie und Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig 1966 als 

Diplom Kulturwissenschaftler. Nach Durchlaufen einer „akademischen 

Hochschulkarriere“ folgte er letztendlich 1986 dem Ruf als ordentlicher 

Professor für Film- und Fernsehwissenschaften an die Hochschule für Film und 

Fernsehen in Potsdam, wo er gleichzeitig von 1986 – 1990 als Rektor fungierte.   

Bisky ist verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. 

 

                                                   
67 Bei den im Jahr 1999 stattgefundenen LTW in den Neuen Bundesländern hatte Gysi aber 

trotzdem wieder die Hauptlast der Wahlkampfveranstaltungen zu tragen. 
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Seinesgleichen Bisky trat auf der bereits erwähnten Massendemonstration 1989 

am Alexanderplatz auf. Seine Rede war ein Plädoyer für den Fortbestand der 

DDR. Die Basis dafür sollte ein demokratisch reformierter Sozialismus sein. 

Auf dem außerordentlichen Parteitag der SED-PDS im Dezember 1989 wurde er 

als Vertreter der Reformer in den Parteivorstand gewählt. Die Wahl erfolgte 

nicht zuletzt deshalb, weil Bisky bei den Kommunalwahlen 1989 Wahlkabinen 

an der Hochschule aufstellen ließ, um „das in der Verfassung der DDR 

beschriebene Recht auf geheime Wahlen mittels Wahlkabinen umzusetzen“ 

(Bisky 1989: 1). Das Ergebnis wich deutlich vom Wahlergebnis der „übrigen 

DDR“ ab. Obwohl er bereits 1963 in die SED eingetreten war, wurde er erst 

1989 politisch aktiv und gehörte von 1989 bis 1991 dem Präsidium der PDS an. 

Von 1991 bis 1993 war er PDS Landesvorsitzender in Brandenburg. Von 1993 

bis 2000 und von 2003 bis zum 15. Juni 2007 war er Bundesvorsitzender der 

PDS. Seit der Neugründung der Die Linke ist er Vorsitzender dieser Partei. 

Obwohl also Bisky an vorderster Front der Partei eingesetzt war, ist er nie so in 

den Fokus der Öffentlichkeit geraten wie Gysi das getan hat. Dies liegt unter 

anderem auch an den „eingeschränkten“ rhetorischen Fähigkeiten Biskys, der 

mehr Sachverwalter der Partei ist als „Massenmotivator“. 

 

Ein kleiner Aspekt sei noch erwähnt, da er bisher einmalig in der Geschichte des 

deutschen Bundestages ist. Lothar Bisky erreichte bei den Wahlen der 

Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages in drei Wahlgängen bei der 

konstituierenden Sitzung des Bundestages am 18.10.2005 nicht erforderliche 

Mehrheit. Dies stellte einen deutlichen Affront gegenüber der Partei, aber vor 

allem auch gegenüber Lothar Bisky. Ein einmaliger Vorgang, da bis dato ein 

„ungeschriebenes Gesetz“ zwischen den Parteien geregelt hatte, dass die 

Vorschläge einer Partei durch die anderen Parteien ohne Widerspruch oder 

Vorbehalt akzeptiert wurden und jede Fraktion durch mindestens einen 

Vizepräsidenten im Präsidium vertreten war. Nach dem dritten Wahlgang 

wurden die Wahlen abgebrochen und am 8.November erfolgte nach langen 

Gesprächen ein vierter Wahlgang, in dem Bisky wiederum die notwendige 

Mehrheit nicht erhielt. Daraufhin legte die Fraktion der PDS fest, dass sie den 

ihr zustehenden Posten unbesetzt lassen wolle. Erst am 7. April 2006 wurde 

Petra Pau mit der notwendigen Mehrheit als Vizepräsidentin des deutschen 

Bundestages gewählt.   
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4.4.3 Dietmar Bartsch 

Dietmar Bartsch wurde am 31. März 1958 in Stralsund geboren. Nach dem 

Abitur leistete er den Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee ab. 1983 schloss 

er sein Wirtschaftsstudium an der Hochschule für Ökonomie in Berlin 

Karlshorst erfolgreich ab. Von 1986 bis 1990 war er an der Akademie für 

Gesellschaftswissenschaften in Moskau, wo 1990 seine Promotion zum 

Dr.rer.oec erfolgte. Ab März 1990 war Bartsch als Geschäftsführer der „Jungen 

Welt“ tätig. Politisch war Bartsch seit seinem Eintritt in die SED 1977 aktiv. 

Entgegen der Entscheidung vieler SED-Mitglieder der Partei in der Wendezeit 

den Rücken zu kehren verblieb Bartsch in der Partei und zeichnete als 

Mitbegründer der AG Junge GenossInnen auf dem bereits mehrfach erwähnten 

außerordentlichen Parteitag der SED/PDS verantwortlich. Von 1991 bis 1997 

bekleidete er das Amt des Bundesschatzmeisters der PDS, ein schwieriger 

Posten, den Bartsch Vorgänger hatte Millionen DM des Parteivermögens ins 

Ausland verbracht und war dafür verurteilt worden. Auch Bartsch wurde 

verdächtigt an diesen Transaktionen aktiv oder zumindest wissend beteiligt 

gewesen zu sein, doch mehrere Hausdurchsuchungen sowohl der Privaträume 

als der Bundesgeschäftsstelle der PDS  brachten keine Beweise zu Tage, die 

eine Anklage gerechtfertigt hätten. Mit Beharrlichkeit und gegen teilweise 

großen Widerstand innerhalb der Partei stellte er die Partei auf „finanziell 

gesunde Beine“. 

 

1997 wurde er zum Bundesgeschäftsführer der PDS berufen. Dieses Amt hatte 

er bis 2002, als er auf dem Geraer Parteitag mit seiner erneuten Kandidatur zum 

Bundesgeschäftsführer scheiterte, inne. Vorausgegangen waren heftige 

parteiinterne Diskussionen um Bartsch und seine Rolle als Wahlkampfleiter des 

Bundestagswahlkampfes 2002 der PDS, der aufgrund von nur zwei errungenen 

Direktmandaten destrasiös geendet hatte. Da er gleichzeitig neben Gaby 

Zimmer, Roland Claus und Petra Pau als vierter Spitzenkandidat in den 

Wahlkampf gegangen war, zeigte die Basis auf diesem Parteitag die „rote Karte. 

Zwar wurde Gaby Zimmer als Parteivorsitzende bestätigt, doch musste Bartsch 

im Verlauf des Parteitages feststellen, dass er keine Chance mit seiner 

Kandidatur haben sollte; konsequenterweise zog er diese zurück. Seit 2005 ist er 

wieder Bundesgeschäftsführer der PDS, seit 15. Juni 2007 Bundesge-
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schäftsführer der Die Linke. Mitglied des Bundestages war Bartsch von 1998 – 

2002 und seit 2005. 

 

Bartsch ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Hauptverdienst innerhalb der 

PDS ist die „Ordnung der Finanzen der PDS“, nach dem bereits angesprochenen 

Finanzskandals seines Vorgängers. Nach außen hat Bartsch immer wieder in 

allen Diskussionen erfolgreich versucht, die PDS als neue alte Partei 

darzustellen, also einerseits die Geschichte der Herkunft aus der SED nicht zu 

negieren, gleichzeitig aber auch die Eigenständigkeit der PDS herauszuheben. 

 

4.4.4 Hans Modrow 

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Personen innerhalb der PDS hat Hans 

Modrow eine lupenreine Funktionärskarriere in der SED hinter sich. Der am 27. 

Januar 1928 in Jasenitz geborene Ehrenvorsitzende der PDS wurde 1949 nach 

Besuch einer Antifaschule aus russischer Kriegsgefangenschaft in die DDR 

entlassen. Nach Durchlaufen zweier Fernstudien, die er als Diplom 

Gsellschaftswissenschaftler und Diplom-Wirtschaftler 1957 resp. 1961 

abschloss, folgte seine Promotion zum Dr.rer.oec. an der Humboldt Universität 

in Ostberlin. Sofort nach seiner Rückkehr trat Modrow 1949 in die SED, den 

FDJ und den Freien Deutschen  Gewerkschaftsbund ein, wobei er im Zentralrat 

der FDJ als Funktionär mitwirkte. 1954 wurde Mitglied der Bezirksleitung 

Berlin der SED. Von 1958 – 1990 war er Mitglied der Volkskammer der DDR. 

Nach weiteren Verwendungen auf verschiedenen Ebenen, darunter als Sekretär 

der SED-Bezirksleitung Berlin zuständig für Agitation, wurde er 1967 Mitglied 

des Zentralkomitees der SED. Von 1973 – 1989 war Modrow Erster Sekretär 

der Bezirksleitung der SED in Dresden. Gerade in letzter Verwendung wurde er 

mitverantwortlich für die Übergriffe der Sicherheitskräfte gegenüber den 

Demonstranten am Dresdner Hauptbahnhof gemacht, als es am 4. Oktober 1989 

beim Transit der Botschaftsflüchtlinge der Deutschen Botschaft in Prag zu 

schweren Auseinandersetzungen kam Modrow hat seinem Bekundem nach 

versucht, „die meiner Meinung nach unsinnige Entscheidung, die Züge durch 

die DDR zu führen, rückgängig zu machen...Die Befehle kamen direkt von den 

Berliner Stäben“ (Modrow 1991: 34). Die willkürlich vorgenommenen 

Festnahmen von Demonstranten schildert er im gleichen Buch an anderer Stelle 

wie folgt: „Was ich in diesen Tagen zunächst nicht überblickte und erfasste, war 
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die große zahl der willkürlichen Festnahmen durch die Polizei. Erst in einer 

Versammlung im Staatsschauspiel wurde ich damit durch einen Erlebnisbericht 

konfrontiert. Daraufhin habe ich die sofortige Herstellung der Rechtslage von 

den dafür Verantwortlichen gefordert“ (Modrow 1991: 37). 

 

Modrow galt innerhalb der SED als Reformer, d.h. er sympathisierte im 

Gegensatz zu Honecker und dessen Gefolgsleuten mit den Ideen von Michail 

Gorbatschow. Reformierung des sozialistischen Systems mit Hilfe von 

Perestroika und Glasnost war sein angestrebtes Ziel. Zusammen mit dem 

Dresdner Oberbürgermeister Berghofer war er um den Dialog mit den 

oppositionellen Gruppen bemüht. Am 13. November 1989 wurde er nachdem er 

bereits vorher Mitglied des Politbüros der SED geworden war, zum 

Ministerpräsidenten der DDR gewählt. Er sollte der letzte Ministerpräsident 

dieses Staates sein. Modrow war in dieser Zeit sichtbar bemüht den drohenden 

Untergang der DDR zu verhindern, so trat er in einen offenen Dialog mit DDR-

Bürgerrechtlern. Am 5. Februar 1990 nahm er Vertreter der neuen 

oppositionellen Gruppen des zentralen Runden Tisches als Minister ohne 

Geschäftsbereiche in die Regierung auf, damit schuf er für kurze Zeit die 

Regierung der nationalen Verantwortung. 

 

Durch Verabschiedung der Modrow-Gesetze im März 1990 ermöglichte er 

DDR-Bürgern die Grundstücke, auf denen sich ihre Häuser befanden, günstig zu 

erwerben. Als Abgeordneter der PDS zog Modrow 1990 in den Deutschen 

Bundestag ein. Von 1999 bis 2004 war er als Europaabgeordneter unter anderem 

an den Beitrittsgesprächen der EU mit Tschechien beteiligt.  Hans Modrow wird 

von vielen nach wie vor als ewig Gestriger gesehen und er gibt seinen 

politischen Gegnern auch immer wieder neue „Munition“. So gab er im April 

2006 dem Magazin Cicero ein Interview, indem er die Frage, ob die DDR 

Führung die Mauertoten nicht billigend in Kauf genommen hätte wie folgt 

beantwortete: „Die Verantwortung für die Toten tragen die Verantwortlichen auf 

beiden Seiten...Die DDR ist für mich ein Versuch einer sozialistischen 

Entwicklung gewesen, in der auch Demokratie mit Einschränkungen wirksam 

war“ (Cicero 04/2006).   
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4.4.5 Gabi Zimmer 

 

Gabriele Zimmer wurde am 07.Mai 1955 in Berlin geboren. Sie ist verheiratet 

und hat zwei Kinder. Nach ihrem Studium zur Diplom-Sprachmittlerin für 

Französisch und Russisch an der Karl-Marx-Universität in Leipzig arbeitet sie 

vorab als Sachbearbeiterin beim VEB
68

 Jagd- und Sportwaffenwerk Ernst 

Thälmann in Suhl. Von 1981 – 1987 war sie als Redakteurin der betriebseigenen 

Zeitung tätig. Sie trat 1981 in die SED ein und wurde 1989 zur SED-

Parteisekretärin ihres Betriebes gewählt. Im Februar 1990 wurde sie PDS-

Bezirksvorsitzende in Suhl. Von Juli 1990 bis Dezember 1998 war sie PDS-

Landesvorsitzende von Thüringen. 

 

Von 1990 bis 2004 war Gabi Zimmer Landtagsabgeordnete im Thüringer 

Landtag, von 1999 bis 2000 sogar als Vorsitzende der PDS-Landtagsfraktion. 

1997 wurde sie zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Für knapp drei 

Jahre von 2000 – 2003 war sie Bundesvorsitzende der PDS. Wie bereits bei 

Dietmar Bartsch ausführlich beschrieben, war Frau Zimmer als 

Spitzenkandidatin der PDS hauptverantwortlich für den Wahlkampf 2002, der 

für die PDS mit einem desaströsen Ergebnis von unter 5% und nur zwei 

Direktmandaten endete. Während Bartsch bereits 2002 den Druck der Basis und 

die Abneigung für seine Wiederwahl deutlich spürte und die Sinnlosigkeit einer 

Kandidatur einsah, ließ sich Gabi Zimmer 2002 nochmals zur Vorsitzenden 

wählen. Ihre eigene Lobby war aber zu schwach, sie selbst kein politisches 

Schwergewicht in der PDS, so dass sie durch die manifest tobenden 

Flügelkämpfe der Parteilinken und ewig gestrigen und den Reformern 

aufgerieben wurde und 2003nicht mehr antrat. Ein altbekanntes politisches 

Urgestein übernahm wieder das Steuer, Lothar Bisky.  

                                                   
68 VEB = Volkseigener Betrieb 


