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11. Abschließende Bewertung 

11.1 Zusammenfassende Bewertung 

 

iel dieser Arbeit war der Versuch die PDS als Partei insgesamt einer 

Darstellung und Analyse zu unterziehen. Die Parteiforschung PDS ist 

geprägt von einer zeitlichen Zweiteilung. So wurden bis 1994 viele 

Artikel, Bücher, Diplom- und Doktorarbeiten zur PDS unter den Frage-

stellungen „Linksextremistisch, SED-Nachfolgepartei, Partei der STASI, 

Postkommunisten etc.“ durchgeführt und waren sehr auf diesen Bereich 

fixiert. Hierbei ist auffällig, dass alle Forschungsergebnisse im Tenor der PDS 

keine Zukunft gaben, die Partei als eindeutig post- und/oder neokommunistisch 

klassifizierten und sie als ein sich schnell überlebendes Relikt aus DDR-Zeiten 

ansahen.   

 

Erst Neugebauer/Stöß versuchten 1996 eine systematischere Analyse der PDS, 

wobei auch hier ein Gesamtuntersuchungsansatz noch nicht angestrebt wurde. 

Aber auch hier war noch der Tenor, dass die Chancen der PDS wieder in den 

Bundestag einzuziehen als nicht aussichtsreich eingestuft wurde, obwohl bereits 

im gleichen Buch festgestellt wurde, dass die Forschungsergebnisse des ersten 

Abschnittes z.T. keine Gültigkeit mehr hätten und es der PDS gelungen sei, in 

politischen Bereichen wie der Frage der sozialen Gerechtigkeit nahezu eine 

Monopolstellung  zu haben. Auch aus diesen Erkenntnissen, aus dem Studium 

der Veröffentlichung heraus, wurde dieser Globalansatz gewählt.    

 

Um dem Anspruch der Gesamtbetrachtung gerecht zu werden, wählte ich als 

Ausgangspunkt einen Zeitpunkt, der vor der Existenz der SED-PDS lag, nämlich 

der Zeit der Montagsmärsche und der Runden Tische, um hieran aufzeigen zu 

können, inwieweit damalige Hauptakteure ihre politische Heimat bei der PDS 

fanden und inwieweit die PDS diese Bürgerbewegungen als ihre Wurzeln 

bezeichnen kann.  

 

Obwohl die PDS gerade im Zeitraum des Übergangs von SED-PDS zu PDS die 

Zeit der Montagsmärsche und „Runden Tischen“ als die Wurzel der PDS 

beschrieb und versuchte Verknüpfungen herzustellen, kann abschließend gesagt 

werden, dass nur insofern ein Zusammenhang bestand, dass der durch die 

Montagsmarschierer und die Bürgerbewegungen ausgelöste Sturz des Regimes, 
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der SED-PDS überhaupt die Möglichkeit bot, politisch aktiv zu werden. Die 

versuchte Argumentation, die Montagsmarschierer hätten nur eine bessere DDR 

mit einem wirklichen Sozialismus, so wie die SED-PDS ihn im Nachhinein 

gefordert hatte, sollte eine Identität in Forderungen und Zielen vermitteln, die 

nicht logisch ist. Eine Veränderung der DDR, unabhängig von der fiktiven Frage 

der Realisierungsmöglichkeit einer solchen Variante zu diesem Zeitpunkt, hätte 

nicht zwangsläufig die Veränderung der SED nach sich ziehen müssen.  

 

Der Vorwurf, dass die PDS eine Regional- bzw. Milieupartei ist, kann für die 

zurückliegenden ersten Jahre ihres Bestehens eindeutig verifiziert werden. 

Sowohl Selbst- wie Fremdeinschätzung waren in diesem Zeitfenster identisch 

und die Spannungslinien waren eindeutig OST-WEST und ARM-REICH. Im 

Laufe der Jahre musste diese Pauschalisierung aber einer differenzierteren 

Sichtweise weichen. Natürlich war die PDS immer im Osten verankert, immer 

wieder versuchte sie vor allem im Osten sich als Vertreterin der Interessen der 

Wähler darzustellen, was aber kein Wunder ist, da sie die einzig originäre 

Ostpartei war und als einzige Partei keinen Zusammenschluss mit einer 

Schwesterpartei im Westen vollzogen hat, so wie dies für alle anderen Parteien 

im Osten galt. So war sie die einzige Partei, die keine bundesdeutsche Basis 

hatte. Dies hat sich im Laufe der Jahre geändert.  

 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Klassifizierung der PDS als 

Regionalpartei zum Zeitpunkt der Auflösung nicht mehr zulässig war, die als 

Milieupartei nur akzeptabel, wenn der Begriff kompatibel mit dem Ansatz der 

sozialen Gerechtigkeit und der Festlegung des Wählerpotentials auf ein Drittel 

der Gesellschaft(!) gemacht werden kann. Die Aussage wird durch die neue 

Programmatik, die Wahlprogramme und die Aussagen der führenden Politiker 

gestützt. Natürlich erkannte auch die PDS, dass nach wie vor die Hauptwähler 

im Osten leben, doch nur eine wirkliche Öffnung nach Westen, eine Ausweitung 

des dargestellten Modells Marburg bot ihr die Möglichkeit auf langfristige 

Überlebenschance. Dies ist verarbeitet worden und drückt sich in den vielfach 

beschriebenen einzelnen Faktoren aus. Hier musste ein Umdenken erfolgen, da 

ansonsten eine womöglich falsch angesetzte Analyse der PDS fatale Folgen für 

die Ergebnisinterpretation haben könnte. 
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Interessant war, dass sich bezogen auf die Organisationsstruktur der Partei, die 

bisher keiner weitergehenden Analyse unterzogen wurde, gezeigt werden 

konnte, dass sie zwar formal tauglich, in realita aufgrund finanzieller und 

personeller Engpässe aber nicht oder nur in teilweise sehr eingeschränkter Form 

funktionsfähig war. Dies hatte auch die PDS realisiert und versucht mit Hilfe 

einer externen Personal- und Unternehmensberatungsfirma diese Defizite durch 

gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen abzubauen. Die finanzielle 

Ressourcenproblematik wurde durch den Fraktionsstatus der Partei ein wenig 

abgeschwächt worden. Die aus Bundesmitteln mitfinanzierte Rosa-Luxemburg-

Stiftung unterstützte hier in vielfältiger Form die Arbeit.  

 

Die Frage eines bundesdeutschen Wählerklientels geht einerseits einher mit den 

oben vorgestellten Ergebnissen der Wandlung von der Regional- resp. 

Milieupartei zur gesamtdeutschen Partei und der Frage, ob die PDS in Ost- und 

Westdeutschland verschieden wahrgenommen wird. Die PDS wurde eindeutig 

verschieden wahrgenommen. Dies hatte mehrere Gründe, wobei die 

klischeehaft-mediale Darstellung der PDS im Westen zu einem großen Teil 

hierzu beitrug. Hier musste die PDS, falls sie dieses Defizit wie propagiert 

ausräumen will, gewaltige Anstrengungen unternehmen.  

 

Die Wahlanalysen, gerade von Falter und Klein, zeigten aber einen positiven 

Trend für die PDS auf. Natürlich ist dies eine Bewegung von 2% auf 3% der 

Wähler in Westdeutschland, doch dies war für die PDS bereits ein großer 

Schritt. So muss auch die Neugestaltung des Parteiprogramms unter diesem 

taktischen Gesichtspunkt gesehen werden, da hiermit die PDS für einen 

größeren Bevölkerungsteil im Westen wählbar werden sollte. Damit bereitete 

die PDS auch den Weg für sich und mögliche politische Partner, mittelfristig 

über eine Beteiligung an Regierungen in Form von Koalitionen
1
 nachdenken zu 

können. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung wichtig, dass sowohl die 

zitierten Vorwürfe des Linksextremismus als auch des linkspopulistischen 

neokommunistischen Ansatzes nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte. 

Sowohl in wissenschaftlichen Untersuchungen als auch in den einzelnen 

Verfassungsberichten wurde ein sehr differenziertes Bild der Partei gezeichnet, 

das sie in Masse von diesem Vorwurf freisprach.  

                                                   
1 Immerhin wurden am 23.10.2000 zum ersten Mal führende „Arbeitsmarkt- und Rentenpolitiker“ der 
PDS offiziell zu einem Gespräch von Arbeitsminister Riester empfangen. 
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Ebenso die Auseinandersetzung mit der Person Gysi zeigt unter anderen 

Aspekten noch einmal, die so noch nicht dargestellte Entwicklung der PDS in 

den knapp achtzehn Jahren ihres Bestehens auf. Gleichzeitig wird eine 

Verschiebung der Innen- und Außenwahrnehmung gewisser Bereiche deutlich. 

War die Einschätzung der Funktion, Aufgabe, Rolle und Wichtigkeit der Person 

Gysi für die PDS in den ersten Jahren deckungsgleich im Urteil der Partei und 

den Betrachtern, so hat sich in der Innenbetrachtung der PDS eine veränderte 

Wahrnehmung etabliert, wie dies bei einer Außenanalyse der Fall ist. Sah die 

PDS Gysi zwar noch als wichtigen Bestandteil der Partei, der in den ersten 

Jahren die Partei gerettet hat, so ist die Außenwahrnehmung eine völlig andere. 

Der Wunsch war hier der Vater des Gedanken bei der PDS, wenn argumentiert 

wurde, es gäbe nun mehrere gute und bekannte Parteimitglieder auf 

Bundesebene. Bei allen Umfragen, hier sei nochmals auf das SPIEGEL-Rating 

und die n-tv-emnid Umfragen verwiesen, zeigte sich, dass im Westen die PDS 

mit Gysi auf hohem Niveau gleichgesetzt wurde. Die Aussage der PDS stimmte 

weitgehend, da es der PDS gelungen ist, einige fähige Politiker aufzubauen.  

 

Die WASG als westdeutsches Pendant einer linken Partei links von der SPD war 

für die PDS ein politisches Geschenk. Nicht auf die Mitgliederzahl bezogen, 

hier kann der Anteil der WASG-Mitglieder vernachlässigt werden, aber 

aufgrund der Strukturen und der Personen, die im Westen für die WASG 

antraten, allen voran Oskar Lafontaine. So hatte die Partei, wenn auch nur vorab 

in einer Fraktion und ansonsten in Zusammenarbeit „den Fuß“ endlich im 

Westen.   

 

Die Vereinigung zur Partei „DIE LINKE“ stellt für die PDS eigentlich den 

logischen Schlussstrich unter ihre Entwicklung. Aus der SED entstanden, 

entwickelte sie sich zur fünften Partei im vereinten deutschen Parteiensystem, 

wobei sie aufgrund ihrer geringen Akzeptanz im Westen immer um die 

Erreichung der notwendigen 5% bei den Bundestagswahlen hoffen musste, 

wenn sie sich nicht auf Dauer auf die evtl. zu erreichenden drei Direktmandate 

in den Neuen Bundesländer verlassen wollte. Durch die vereinbarte 

Zusammenarbeit mit der WASG auf  Dauer stabilisiert, konnte sie sich anderen 

Zielen zuwenden, der Schaffung einer gesamtdeutsch anerkannten Linkspartei. 

Nach langen Verhandlungen ist ihr dies 2007 gelungen, so dass die PDS zwar 
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formal aufgehört hat zu existieren, inhaltlich und personell aber gestärkt in der 

neuen Linkspartei „DIE LINKE“ weiterlebt.  
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11.2 Ausblick 

 

as bedeutet diese neue Linkspartei für das Parteiensystem der 

Bundesrepublik Deutschland und für die anderen Parteien. Mit 

Gründung der  „DIE LINKE“ ist erstmals eine Partei links von der 

SPD etabliert worden, die auf Dauer im Bundestag und 

voraussichtlich in vielen Länderparlamenten vertreten sein wird. So 

ergeben sich Koalitionsmöglichkeiten, die heute noch, z.T. nur aus 

wahltaktischen Gründen noch verneint werden. Rot-Rot-Grün das neue 

Schreckgespenst der CDU/CSU. Nachdem bereits Mitte der 90-er Jahre eine 

„Rote Socken Kampagne“ gegen die PDS gefahren wurde, wird sich die 

Führung sicherlich bald im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl  eine 

neue Aktion überlegen müssen.  Aber auch für die SPD wird es nur formal 

einfacher, nicht inhaltlich.  

 

DIE LINKE könnte bei den nächsten Bundestagswahlen so stark sein, dass 

gegen sie nur in Form einer Großen Koalition weiter regiert werden könnte, 

sicherlich nicht die Wunschvorstellung der SPD. Nur die Hoffnung, dass es zu 

einer Mehrheit für SPD und Grüne oder SPD und F.D.P. reicht, wobei letztere 

sich bereits auf die CDU/CSU festgelegt hat, ist wohl als illusorisch zu 

betrachten. Dies ist bereits mit den Ergebnissen der Landtagswahlen 2008 in 

Hessen und Niedersachsen deutlich aufgezeigt worden. Auch wenn jetzt sowohl 

Steinmeier als auch Beck, eine mögliche Rot-Rot-Grüne Koalition als nicht 

akzeptabel abtun, gibt es andere wie z.B. den Spitzenkandidaten der SPD im 

Saarland, der sich dies zumindest für die übernächsten Bundestags-, aber jetzt 

schon für die Landtagswahlen vorstellen kann. So kann die Existenz der neuen 

Partei zur inneren Zerreisprobe für die SPD werden und kann ihr auf Dauer 

Mitglieder kosten, wenn sich „Linke“ innerhalb der Partei nicht mehr vertreten 

fühlen sollten und einen Wechsel ins Auge fassen.  

 

Betrachtet man alle Möglichkeiten, die durch die Existenz der neuen Linkspartei 

entstanden sind, so wird es politisch gesehen in Deutschland interessanter 

werden als bisher, es werden Konstellationen und Koalitionen entstehen, die 

bisher vielleicht theoretisch gedacht, aber als nicht realistisch abgetan werden. 

So hat eine Partei, dadurch, dass sie sich aufgelöst hat mehr erreicht, als wenn 

sie weiter in ihrer bisherigen Form existiert hätte. Ein interessanter Aspekt wie 

W 



Abschließende Bewertung                                                                                

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

317 
 

ich finde, genauso interessant wie die PDS in toto war, wenn man sich die Mühe 

der genauen Analyse gemacht hat.  


