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1. Einleitung 

In der vorliegenden Skizze werde ich einen Überblick über Geschichte, Programmatik, soziale 
Verankerung und aktuelle Situation der Linkssozialistischen Parteien in Dänemark geben. Der 
Text ist im Rahmen der Arbeit der „Projektgruppe Politikanalyse“ der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Berlin, entstanden. Sie ist in den Kontext der laufenden Auseinadersetzung der 
Projektgruppe mit der Situation der „Rahmenbedingungen, strategischen Ansätze und 
Erfolgskriterien“ der Linksparteien in Europa einzuordnen. Veröffentlicht sind bereits Texte 
über italienische, französische und schwedische Linksparteien. Über die Situation der 
Linksparteien hinaus gehend, erschien in derselben Veröffentlichung ein Beitrag über den 
Wahlsieg der PT in Brasilien im Jahr 2002.1 Zurzeit sind weitere Untersuchungen u.a. über 
die Linksparteien in Spanien, Italien und Norwegen in Arbeit. 

Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit der Sozialistischen Volkspartei (Socialistisk 
Folkeparti, SF) und der Einheitsliste (Enhedsliste, EL). Die SF ist die größere der beiden 
dänischen Linksparteien, mit zurzeit etwa 7000 Mitgliedern, während 2500 Menschen in der 
EL organisiert sind. Die beiden Parteien sind mit 12 (SF) bzw. mit 4 (EL) Abgeordneten im 
dänischen Parlament (Folketing) vertreten. Im Europaparlament arbeitet die SF mit der PDS 
im Rahmen der Vereinten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke zusammen, während 
die EL nicht als eigenständige Gruppierung kandidiert hat, sondern auf der Liste der EU-
kritischen Bewegung vertreten ist. 

In den beiden dieser Einleitung folgenden Abschnitten werde ich einige allgemeine 
Informationen zum dänischen Parteiensystem geben. Sodann werde ich die Entwicklung von 
Gewerkschaften und sozialen Bewegungen skizzieren, in die diese beiden Linksparteien sich 
selbst, wenn auch auf jeweils spezifische Weise, einordnen. In Abschnitt 4 schildere ich dann 
ein zentrales Problem sowohl der SF als auch der EL, nämlich das, sich in der allgemeinen 
Öffentlichkeit zu positionieren. Sodann werde ich, in Abschnitt 5, die Programmatik und die 
aktuelle politische Situation der beiden Partien beleuchten. Schließlich möchte ich, in 
Abschnitt 6, thesenartig auf einige Aspekte eingehen, die von zentraler Bedeutung für die 
gesamte skandinavische Politik und damit auch für die dänischen Linksparteien sind: das 
Verhältnis zum „universalistischen“ Wohlfahrtsstaat und zum Rechtspopulismus. 

Eine Schwierigkeit, die die Arbeit an diesem Text begleitete war, dass über die beiden, im 
europäischen Maßstab recht kleinen, dänischen Linksparteien so gut wie keine externe 
Untersuchungen existieren. Insbesondere gibt es einen eklatanten Mangel an 
wissenschaftlichen Arbeiten, auf die meine Analyse aufbauen könnte (vgl. hierzu auch 
Abschnitt 4.3.). Aber auch die laufende Berichterstattung der dänischen Presse gibt nur selten 
Hinweise auf die Hintergründe der Politik von SF und EL. Weder die  Sozialistische 
Volkspartei noch die Einheitsliste verfügen zudem, übrigens im Gegensatz zu den 
norwegischen Linksparteien, über eigene, oder zumindest ihnen nahestehende Tageszeitungen 
(vgl. die Abschnitte 4.1. und 4.2.). Und schließlich liegen außerhalb des (sehr kleinen) 
dänischen Sprachraumes nur sehr wenige Texte vor, auf die meine Untersuchung verweisen 
könnte (vgl. zur Übersicht das Verzeichnis in 7.2.). Für die hier dokumentierte Untersuchung 
bedeutete dies zusammengefasst, dass das gesamte vorliegende Material neu gesichtet und 
strukturiert werden musste. Dieser Umstand sollte von den Leser/innen berücksichtigt 
werden: in den zur Verfügung stehenden drei Monaten konnte lediglich eine Skizze entstehen, 
deren Resultate im Lichte einer weiteren Recherche bestehen müssen. 
                                                 
1 Dabei handelt es sich um Texte, die im Rahmen eines internationalen Workshops der Stiftung entstanden sind, 
der im Dezember 2002 stattgefunden hat, vgl. Brie (2003). 
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2. Die Linksparteien im Kontext des politischen Systems 
Dänemarks 

2.1. Grundlegende Informationen 

Dänemark ist ein verhältnismäßig kleines Land. Auf einer Fläche, die etwas größer ist als die 
Bayerns, leben 5,3 Millionen Menschen, davon alleine etwa 1,4 Millionen in 
Großkopenhagen. Weitere Großstädte sind Århus (260 000 Einwohner/innen), Odense (ca. 
180 000) und Ålborg (ca. 160 000). Damit ist das ganze Land bevölkerungsmässig etwa mit 
Berlin, die Stadt Kopenhagen, als mit Abstand größte skandinavische Stadt, etwa mit 
Hamburg vergleichbar. Der Großraum Kopenhagen, in dem heute fast jeder dritte Däne lebt, 
hatte und hat, auch als Anziehungspunkt für eine starke Binnenwanderung, mit Abstand die 
größte Bedeutung für die Arbeiter/innen/bewegung wie für die politische Linke. 

Die Zentren der politisch-kulturellen Mobilisierung der dänischen Arbeiterbewegung waren 
darüber hinaus historisch die großen Städte sowie kleinere Werftstandorte (wie z.B. 
Svendborg) bzw. Hafenstädte (wie z.B. Esbjerg). Erst nach 1945 hat sich die industrielle 
Produktion, einschließlich der Industrialisierung der Landwirtschaft und der Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Produkte, auch in der Peripherie vollständig entwickelt, mit einer 
enormen Beschleunigung im Verlauf der 1960er Jahren.2 Die nachhaltige Industrialisierung 
und die seit Mitte der 1960er Jahre erfolgte Expansion des öffentlichen Sektors und des 
Dienstleistungsbereiches hatten eine ebenso schnelle wie grundlegende Neuzusammensetzung 
der Lohnarbeit zur Folge, die sich in starken Verwerfungen gegenüber traditionellen 
Organisationsmustern der Arbeit auswirkte und die sozialistische Bewegung vor große 
Herausforderungen stellte. In der Periode von etwa 1965 bis 1985 entwickelte sich eine 
Militanz der Arbeitskämpfe, die seit Ende der 1960er Jahre, inspiriert durch die 
internationalen Vorbilder, auch die neuen Sektoren der Lohnarbeit einband und dazu beitrug, 
dass geschlechtsspezifische und andere Hierarchien innerhalb der Arbeiterbewegung 
thematisiert und angegriffen wurden. Höhepunkte dieser Bewegungen waren in den Jahren 
1969 bis 1973, 1975-1979 und 1983 bis 1985 zu verzeichnen. Die im skandinavischen 
Vergleich der 1970er und 1980er Jahre höchste Erwerbslosigkeit (bis zu 15%) nahm diesen 
Bewegungen jedoch vieles von ihrer Energie. Zugleich kam es auch in Dänemark zu einer 
zunehmenden Desintegration der sozialistischen Strömungen. 

Der Aufstieg des sog. Rechtspopulismus begann in Dänemark früher als in allen anderen 
skandinavischen Ländern, mit der „Katastrophenwahl“ des Jahres 1973, und setzt sich bis 
heute, wenn auch nicht völlig ungebrochen, fort. Seit den Wahlen vom November 2001 
regiert eine Koalition aus der rechtsliberalen Partei Venstre und den Konservativen, die in 
allen wichtigen Fragen von der rechtspopulistischen Dansk Folkeparti (DFP, Dänische 
Volkspartei) unterstützt wird. Die Wahl bedeutete einen historischen Einschnitt im Rahmen 
der Parteienkonstellation Dänemarks. Erstmals ist eine rechtspopulistische Partei zumindest 
vermittelt an der dänischen Regierung beteiligt. Dies ist auch insofern eine neue Entwicklung, 
als dass die extreme Rechte in der dänischen Parteienlandschaft bis in die 1970er Jahre keine 
Rolle gespielt hat – insbesondere blieb der historische Faschismus randständig.3  

                                                 
2 Eine detaillierte Übersicht über diese Entwicklung findet sich u.a. in Hansen (1974, 155-200). 
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3 Hier soll keine Gleichsetzung der historischen mit der aktuellen extremen Rechten betrieben werden. Eine 
Voraussetzung des Erfolges der DFP war gerade, dass sie offene Nationalsozialisten aus der Partei ausgrenzte 
und sich somit als „stubenrein“ ausgeben konnte. Allerdings ist diese Ausgrenzung immer nur dann geschehen, 
wenn die Gefahr bestand, öffentlich für die Zusammenarbeit mit bestimmten Gruppierungen der rechtsradikalen 
Szene kritisiert zu werden. Eine inhaltlich entschiedene Trennung von diesen Kräften hat es nie gegeben, und die 



Der Aufstieg der Neuen Rechten hat sich fast parallel zur Krise der SP entwickelt. Die 
Sozialdemokratie ist heute erstmalig seit 1924 nur noch die zweitstärkste Fraktion im 
dänischen Parlament.4 Anders als in Norwegen, wo die Sozialistische Linkspartei die SP in 
Meinungsumfragen 2003 zeitweise überholt hat, konnten die dänischen Linksparteien von den 
Protesten gegen den in der vergangenen Legislaturperiode unter sozial-liberale Führung 
begonnenen Abbau des Wohlfahrtsstaates auf parlamentarischer Ebene nicht profitieren. SF 
wie EL verloren bei den letzten Wahlen sowohl auf zentraler als auch auf regionaler Ebene an 
Stimmen, die EL rückte bei den Folketingswahlen im Winter 2003 sogar in die Nähe der 2%-
Hürde.5 

2.2. Die (historische) Position der linksozialistischen Parteien im 
Parteiensystem  

Nach diesem groben Überblick über einige zentrale Probleme der aktuellen dänischen Politik 
möchte ich nun etwas genauer auf die Struktur des dänischen Parteiensystems eingehen. Die 
Entwicklung der politischen Parteien kann in sieben Schritte unterteilt werden:  

1. Die bürgerlichen Parteien entstanden seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Partei des 
städtischen Bürgertums (Høyre, heute Konservative) bzw. der bis 1905 überwiegend 
oppositionellen Bauernpartei (Venstre). Das bürgerliche Spektrum ist in Dänemark, wie in 
Skandinavien überhaupt, traditionell sehr zersplittert: Neben den beiden größeren Parteien 
gibt es zahlreiche Abspaltungen (wie die Christliche Volkspartei, die Centrumsdemokraten 
u.s.w.). Seit neuestem hat Venstre eine gewisse Hegemonie im bürgerlichen Lager erreicht 
und damit die Konservativen, die bis in die 1980er Jahre die größte bürgerliche Partei waren, 
abgelöst. Bei den Wahlen des Jahres 2001 hat Venstre erstmals seit 1945 mehr Stimmen als 
die SP erhalten. Die ehemalige Bauernpartei präsentiert sich heute als moderne Volkspartei, 
die auf eine Art selektiven Wohlfahrtsstaat setzt und die Aufnahme rechtspopulistisch-
rassistischer Elemente in ihre Politik nicht scheut.6 

2. Die Arbeiterbewegung entwickelte sich, auch vor dem Hintergrund des in 2.1. 
geschilderten historischen Gewichtes des primären Sektors, in Dänemark relativ spät zu einer 
bedeutenden Kraft. Zwar gab es bereits nach 1851 erste Arbeiterorganisationen, und 1871 
kam es zu einer Verbindung von an der II. Internationale orientierten Intellektuellen mit 
Arbeitskämpfen in Kopenhagen, aber erst im Kontext der verstärkten Industrialisierung des 
Landes nach ca. 1875 entstanden beständige organisatorische Zusammenhänge. 1878 trennten 
sich Partei und Gewerkschaft und der Sozialdemokratische Verband wurde gegründet. Um die 
Jahrhundertwende erlebte die, nunmehr in Sozialdemokratische Partei umbenannte, 
Gruppierung ihren parlamentarischen Durchbruch, dem ein schneller Aufstieg zur stärksten 
Parlamentsfraktion folgte. Die SP war 1924 zum ersten Mal an der Regierung beteiligt, der sie 
nach 1929 fast ununterbrochen angehörte. 1905 trennte sich die Radikale Venstre als 
pazifistische und links-liberale Abspaltung von Venstre und etablierte in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg eine wahlpolitische Zusammenarbeit mit der SP. Die häufigste 
Regierungskonstellation war seitdem ein sozial-liberales Bündnis.7 Der Ausmaß des 

                                                                                                                                                         
Verbindungen sind auch niemals völlig gekappt worden vgl. hierzu u.a. die Analyse von „Dansk Forum“ und 
anderen rechten Sammlungsorganisationen in Engelbreth Larsen (2001). 
4 Auch diesen Zusammenhang habe ich ausführlicher in Birke (2003/2) entwickelt. 
5 Ausführlich zur Analyse der letzten Folketingswahl vgl. Birke (2001). 
6  Zur Geschichte der bürgerlichen Parteien in Dänemark vgl. neuerdings Bryld/Rasmussen (2003). 
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7 Zur Geschichte der dänischen Arbeiterbewegung ist nach wie vor Knudsen/Caspersen/Vagn Nielsen (1991) das 
Standartwerk. Ein neu konzipiertes Buch über dieses Thema wird zurzeit von einem Redaktionskommtee im 



Einflusses der SP auf die Entwicklung des dänischen Wohlfahrtsstaates ist in der historischen 
und soziologischen Forschung zwar umstritten, zweifelsfrei ist aber, dass die SP die 
dominante institutionelle Kraft bei der Entwicklung des „dänischen Modells“ seit den 1950er 
Jahren war, mit der Durchsetzung der „Volkspension“ und des steuerfinanzierten 
Gesundheitswesens als (symbolisch bedeutenden) Eckpfeilern.8 

3. Die Dänische Kommunistische Partei (DKP) entstand im Jahre 1920, inspiriert durch die 
Oktoberrevolution. Versuche einer Vereinigung mit der in der „Gewerkschaftsopposition“ 
zusammen geschlossenen und in Dänemark relativ starken syndikalistischen Bewegung 
scheiterten bis ca. 1924. Die dänische KP hatte bis zu ihrem Verbot im Jahr nach dem 
deutschen Überfalls vom 8. April 1940 eine vergleichsweise schwache Stellung. Im Zuge der 
Anerkennung der Rolle der Partei im antifaschistischen Widerstand war sie nach 1945 kurze 
Zeit mit zwei Vertretern an der Übergangsregierung beteiligt, verspielte aber den Kredit, den 
sie in der Bevölkerung hatte, bis Ende der 1950er Jahre fast völlig und konnte sich 
insbesondere auch im Zusammenhang mit den z.T. ausgesprochen militanten und 
massenhaften Arbeitskämpfen von 1953 bis 1956, die sich explizit gegen die 
produktivistische Politik der SP richteten, nicht konsolidieren. Nach der Spaltung der Partei 
im Jahre 1959 verschwand die DKP für zehn Jahre aus dem Parlament. Ein Comeback hatte 
sie seit 1968, als sie, ironischerweise in im Kontext der Entwicklung der Neuen Linken, 
kontinuierlich im Parlament repräsentiert war und ihren Einfluss vor allem innerhalb der 
Gewerkschaftsbewegung erhöhen konnte. Erst in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre bildete 
sich in der Partei eine am Eurokommunismus orientierte Fraktion. Mit dem Ende der 
sozialistischen Staaten zerfiel die DKP sehr schnell: Von ihren 10 000 Mitgliedern verlor sie 
im Jahre 1989 9500.9 

4. Nach dem Ungarnaufstand und im Kontext der weltweiten Antikriegsbewegung entstand 
Ende Anfang 1959 die Sozialistische Volkspartei (Socialistisk Folkeparti, SF) auf der 
Grundlage des Austritts eines SU-kritischen Flügels um den Widerstandskämpfer Mogens 
Fog und den langjährigen ehemaligen Vorsitzenden Aksel Larsen aus der DKP. Die SF 
repräsentierte danach einerseits eine dänische Variante des Eurokommunismus, andererseits 
war sie eng mit der westeuropäischen Neuen Linken verbunden, die sich um Figuren wie E.P. 
Thompson oder Wolfgang Abendroth gruppierte. Auf der Grundlage einer stark durch den 
Ost-West-Konflikt bestimmten Entstehungsgeschichte stand im ersten Jahrzehnt der Existenz 
der Partei die Forderung nach allgemeiner Abrüstung und Blockfreiheit ganz oben auf der 
Tagesordnung. Daneben profilierte sich die SF mit Forderungen nach einem weiteren Ausbau 
des Wohlfahrtsstaates und nach einer Demokratisierung der Wirtschaft, anfangs inspiriert 
durch das jugoslawische Vorbild. Bis 1964 konnte die SF ihre Stimmenanteile bei den 
Parlamentswahlen auf über 10% steigern, während die DKP um 1% stagnierte. Auf 1966/67 
und 1972/73 tolerierte die Partei kurzzeitig sozialdemokratische Regierungen, wobei 

                                                                                                                                                         
Auftrage der Gesellschaft für die Forschung in der Geschichte der Arbeiterbewegung (SFAH) erstellt. Zur 
Geschichte der SP ist in deutscher Sprache Petersen (1994) erschienen. 
8 Vgl. die Übersicht über die Debatte in Kolstrup (1996), Einleitung. Das Buch enthält eine recht umfangreiches 
englischsprachige Zusammenfassung. Ausgangspunkt der Debatte war der Beitrag von Esping-Andersen (1985), 
der der SP eine ganz zentrale Rolle als Akteur zuschreibt. Für eine ideologiekritische Arbeit über die Geschichte 
der dänischen SP vgl. Finnemann (1985). 
9 Vgl. Larsen (1977). Zur Geschichte bis 1989 vgl. www.leksikon.org/art.php?n=600. 
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Essentials wie der Ablehnung der dänischen NATO-Mitgliedschaft zur Disposition gestellt 
wurden.10 

5. Als Folge der Kritik an der kurzfristigen Regierungszusammenarbeit zwischen SF und SP 
bildete sich 1966 die Partei der Linkssozialisten (Venstresocialisterne). Die VS repräsentierte 
einerseits die radikale und pazifistische Fraktion in der VS, wurde aber auch für verschiedene 
linksradikale und antiautoritäre Gruppen interessant, die bis dahin nur außerparlamentarisch 
agiert hatten. Die VS ist die erste Partei in Dänemark gewesen, die die Impulse der neuen 
sozialen Bewegungen nicht nur aufnahm, sondern sich wesentlich als parlamentarischer Arm 
dieser Bewegungen verstand. In den 1970er Jahren waren sich zeitweise drei 
linkssozialistische Parteien (SF, VS und DKP) im dänischen Parlament vertreten.11 

6. Die „Katastrophenwahl“ des Jahres 1973 brachte zwei neue parlamentarische Gruppen 
hervor: einerseits die Zentrumsdemokraten (CD) als Rechtsabspaltung von der zu dieser Zeit 
wie in der BRD reformorientierten SP, andererseits die rechtspopulistische Fortschrittspartei 
(Fremskridtsparti), aus der sich bis heute die „Dänische Volkspartei“ (DFP) entwickelt hat. 
Die FrP war Vorbild für ähnliche Parteigründungen in anderen skandinavischen Ländern. Die 
norwegische Schwesterpartei ist derzeit ausgesprochen erfolgreich und spielt eine ähnliche 
parlamentarische Rolle wie die DFP.12 

7. Das Ende der sozialistischen Staaten führte die KP in eine ökonomische und politisch-
moralische Krise. Die Partei spaltete sich: während ein Teil der Mitglieder die heute 
unbedeutende KPiD (Kommunistische Partei in Dänemark) gründete, fusionierte der 
undogmatische Flügel mit der VS, der trotzkistischen SAP und Einzelpersonen im Jahre 1989 
zur Einheitsliste, die seit 1994 im Parlament vertreten ist.13 

2.3. Gewerkschaften und Gewerkschaftsopposition 

Die dänischen Gewerkschaften, die in den Zentralverbänden LO (Landsorganisation i 
Danmark), FTF (Funktionærenes og Tjenestemands Fællesforbund = Verband der Beamten 
und Angestellten) und AC (Akademikernes Centralorganisation =  Zentralorganisation der 
Akademiker) zusammengeschlossen sind, verkörpern eine doppelte Tradition. Einerseits sind 
sie entscheidende Akteure auf dem Arbeitsmarkt, indem ihnen seit dem Septembervergleich 
von 1899 wichtige staatliche Funktionen übertragen worden sind, u.a. die 
Arbeitslosenversicherung und bis Ende der 1960er Jahre auch die Arbeitsvermittlung. Mit 
einem Organisationsgrad von über 85% war die insbesondere die LO bis in die 1990er Jahre 
hinein auch durch die Zusammenarbeit mit sozialdemokratisch geführten Regierungen ein 
wesentlicher politischer Faktor. Gleichzeitig existierte innerhalb einiger „Fachverbände“ 
(branchenmäßig organisierte, oft sehr kleine, Einzelgewerkschaften) und auf betrieblicher 
Ebene eine militante Unterströmung, die sich seit den 1970er Jahren innerhalb und gegen die 
Zentralverbände in Form von selbstorganisierten Netzwerken zusammenschloss (u.a. als 

                                                 
10 Bereits 1969 hat Ursula Schmiederer eine Analyse der Entstehungsgeschichte der SF vorgelegt. Zur neueren 
Entwicklung vgl. http://www.leksikon.org/art.php?n=2290. Eine „Einführung“ in die eigene Geschichte und 
aktuelle Politik der SF ist auf ihrer Homepage zu finden: http://www.sf.dk. 
11 Zur Geschichte der VS bis 1988/89 siehe http://www.leksikon.org/art.php?n=2742. 
12 Zur Entwicklung der dänischen Rechtspopulisten vgl. Engelbreth Larsen (2001) sowie Karpantschof (2002). 
Eine sehr gute Übersicht in englischer Sprache gibt Karpantschof (2003). Zur Einschätzung der Politik der sog. 
Rechtspopulisten in der BRD am Beispiel der Rechtskoalition in Hamburg vgl. u.a. Gruppe Blauer Montag 
(2002/1). 
13 Vergleiche http://www.leksikon.org/art.php?n=688. In englischer Sprache findet sich ein historischer Abriss 
auf der Hompage der Liste (www.enhedsliste.dk). 
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„Tillidsmandsring“ = Vertrauensleutenetzwerk). Während des Osterstreiks von 1985, der die 
bis heute größten Massendemonstrationen der dänischen Geschichte sah, spielte diese 
Gewerkschaftslinke eine entscheidende Rolle, konnte aber die bürgerliche Regierung unter 
Povl Schlüter nicht stürzen.14 Nach dem Massenstreik in der Industrie von 199815 und den 
wilden Streiks der vergangenen zwei Jahre16 ist Dänemark, trotz der hohen Dichte der 
staatlich-institutionellen Einbindung der Gewerkschaften, im europäischen Maßstab zu dem 
Land mit der höchsten Quote an Arbeitskämpfen geworden, noch vor Italien, Frankreich und 
Spanien.17 Die Ziffer täuscht allerdings darüber hinweg, dass die Gewerkschaftslinke 
innerhalb der Gewerkschaften diese Situation, trotz ihrer kurzfristigen Renaissance im Jahre 
2002, bisher kaum für eine kontinuierliche politische Arbeit nutzen konnte.18 

Obwohl sich die dänischen Gewerkschaften heute zunehmend von der SP distanzieren, ist der 
Einfluss der EL innerhalb der Gewerkschaften auf Funktionärsebene gering.19 Mitglieder der 
SF besetzen einige Spitzenpositionen in den Verbänden und Gewerkschaften, von einem 
großen organisierten Einfluss in der Gewerkschaftsbewegung kann aber auch hier keine Rede 
sein. 

3. Die linkssozialistischen Parteien und die Neuen Sozialen 
Bewegungen 

Nach der Jugendrevolte entwickelten sich auch in Dänemark seit Anfang der 1970er Jahre die 
neue Frauenbewegung, die Ökologiebewegung und die Hausbesetzerbewegung.20 Alle diese 
Bewegungen hatten ihre Zentren in den großen Städten, vor allem in Kopenhagen. Sie waren 
durchaus erfolgreich: So erreichte die Frauenbewegung die Legalisierung der Abtreibung, die 
(allerdings seit den 1990er Jahren wieder zurück gedrängte) Gleichstellung bei Löhnen und 
Arbeitsbedingungen sowie den Ausbau der öffentlichen Kinderbetreuung.21 Die 
Ökologiebewegung konnte verhindern, dass in Dänemark Atomkraftwerke gebaut wurden. 
Und die Hausbesetzerbewegung setzte mit der Errichtung der „Freistadt“ Christiania in 
Kopenhagen eines der größten sozio-kulturellen Experimente in Westeuropa durch.22 

Anders als in der BRD gibt es in keine relevante Partei, die direkt aus der Tradition dieser 
neuen sozialen Bewegungen entstanden ist. So gibt es in Dänemark (wie übrigens auch in 

                                                 
14 Vgl. Vad (1995). 
15 Vgl. in deutscher Sprache Blomqvist (1998). 
16 Vgl. Gruppe Arbeiterpolitik (2002). 
17 Vgl. Politiken, 30.4.2003. 
18 Vgl. Birke (2003/2). 
19 Die Dialektik dieser Distanzierung wird in Birke (2003/2) dargestellt. 
20 Zur Geschichte der neuen sozialen Bewegungen in Dänemark vgl. Mikkelsen (2002). Zur Bewegung gegen 
Atomenergie Hein Rasmussen (1997, 123-130). 
21 Drude Dahlerup (1998) hat sehr ausführlich die Entwicklung des dänischen Feminismus („Rotstrümpfe“) von 
1970 bis 1985 geschildert. 
22 Christiania ist ein ehemaliges Militärgelände im Stadtteil Christianshavn. Anfang der 1970er Jahre wurde es 
von mehr als 800 meist jungen Leuten besetzt, nachdem es eine zeitlang unbenutzt gewesen war. Seitdem hat 
sich innerhalb der „Freistadt“ eine eigene kulturelle und ökonomische Infrastruktur herausgebildet (u.a. ist das 
Projekt, was nicht unproblematisch ist, Dänemarks drittgrößte Touristenattraktion). Vor allem aufgrund von 
Bestrebungen, die Hafenrandbebauung und die umliegenden Quartiere (im eigentlichen Sinne des Wortes) 
aufzuwerten, steht die „Freistadt“ seit einigen Monaten erstmals seit langer Zeit wieder unter Räumungsdruck. 
Vgl. zur aktuellen Situation Birke (2003/1). 
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Norwegen) keine auf parlamentarischem Niveau erfolgreiche grüne Partei. Am ehesten 
repräsentierte die VS, die seit ca. 1990 nicht mehr als eigenständige Kraft existiert, die 
antiautoritären Tendenzen der neuen sozialen Bewegungen. 

Nachdem die Neuen Sozialen Bewegungen von ca. 1970 bis Mitte der 1980er Jahre, in Bezug 
auf den Internationalisierungsgrad ihrer Aktivitäten, aber auch in Bezug auf Vielfalt und 
Quantität23, ihren historischen Höhepunkt erreichten, reduzierte sich ihre Handlungs- und 
Interventionsfähigkeit seit ca. 1988 immer mehr. 

Seit der Trennung von SF und VS gab es innerhalb des dänischen linkssozialistischen 
Spektrums eine Arbeitsteilung: Etwas vereinfacht könnte man sagen, dass die SF versuchte, 
die Sozialen Bewegungen im Parlament zu repräsentieren, und sich damit unwillkürlich auf 
die eher an institutioneller Politik orientierten Segmente zu beziehen, während die VS (und 
gewisse Teile der DKP) sich eher als „parlamentarischer Arm“ der NSB verstanden. Die EL 
übernahm in den 1990er Jahren die letztere Konzeption.  

Nach dem Rückgang der NSB in den 1990er Jahren kam es um die Jahrtausendwende kam es 
zu einer grundlegenden Restrukturierung der Bewegungen im Kontext der weltweiten 
Proteste gegen die Globalisierung der Kapitalverwertung und der Kriege. Es ist noch zu früh, 
den Charakter und die Dauerhaftigkeit dieser Bewegungen zu bewerten. Hier soll lediglich 
auf einige innenpolitische bzw. skandinavische Spezifika hingewiesen werden, die sowohl 
Begrenzungen als auch Katalysatoren dieser Bewegungen waren. Dies sind: 

1. die Bedeutung des Wahlerfolges der Rechten Ende 2001 für die Situation der NSB; 

2. der Diskurs über den Beitritt zur europäischen Währungsunion  in Dänemark; 

3. die traditionelle „Mittlerrolle“ des dänischen Staates in internationalen Konflikten und der 
aktuelle Bruch damit. 

3.1. Die Bewegung gegen die Rechtsregierung seit November 
2001 

In Dänemark spielt hier zum einen der Wahlsieg der politischen Rechten im November 2001 
eine wichtige Rolle: Nach der Übernahme der Regierung durch die Rechtsparteien kam es zu 
einer kurzen, aber massiven Protestbewegung, mit dem Höhepunkt einer Demonstration der 
verschiedenen oppositionellen Strömungen in Kopenhagen mit ca. 20 000 Teilnehmer/innen 
im März 2002. Das qualitativ Neue dieser Veranstaltung war die Einbindung 
unterschiedlichster Gruppen, Künstler/innen, Schüler/innen und Studierende, Migrant/innen, 
Gewerkschafter/innen u.s.w., ohne dass es zu einer Hierarchisierung der unterschiedlichen 
Anliegen kam.24 Die Rolle der Linksparteien in dieser Bewegung zu bestimmen, ist nicht 
ganz einfach, denn ihr Einfluss ist in den unterschiedlichen Sektoren, die repräsentiert waren, 
ganz verschieden. In jedem Fall ist aber festzustellen, dass das dynamische Element der 
Proteste ihr überparteilicher Charakter war und dass die meisten Anliegen, die vorgetragen 
wurden, direkt aus spezifischen sozialen Situationen formuliert bzw. durch die Kürzungs- und 
Repressionspolitik der Rechtsregierung bestimmt waren. Das hauptsächliche Betätigungsfeld 
von EL und SF war deshalb, den Forderungen der Protestbewegung im Parlament Ausdruck 
zu verleihen, ohne, dass die Linke zurzeit in der Lage wäre, der Regierungspolitik viel mehr 
als verbalen Protest entgegen zu setzen. Entsprechend wirkt die Arbeit der beiden 
                                                 
23 Mikkelsen (2002, 38) gibt über die quantitative Seite der „kollektiven Proteste“ in Dänemark seit 1914 
Auskunft. Seine Auswertung reicht bis 1995, ein Jahr, in dem bereits ein leichter Wiederanstieg der Zahl der 
Proteste zu notieren war. 
24 Vgl. Birke (2002/1). 
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Parlamentsfraktionen in hinsichtlich der konkreten Alternativen, die sie präsentieren könne, 
angesichts der parlamentarischen Konstellation derzeit etwas hilflos. Wenn die SF z.B. ein 
„Sündenregister der Rechtsregierung“ auf ihrer Homepage veröffentlicht, das immer länger 
wird, dokumentiert sie damit in gewisser Weise auch ihre eigene Ohnmacht auf 
parlamentarischer Ebene.25 Ähnliches gilt für die „Robin-Hood“-Kampagne für 
Umverteilung, die die EL nach der FT-Wahl ankündigte und die mehr oder weniger im Sande 
verlaufen ist.26  

Im Jahre 2003 hat die Bewegung gegen die Rechtsregierung vieles von ihrer Vielfalt und 
Zuspitzung verloren. Dies hat mehrere Ursachen: Erstens hat die neue Regierung einen Teil 
ihrer Agenda durchgesetzt und die Proteste ignoriert, was zu einer gewissen Resignation 
geführt hat. Zweitens hat es die Regierung geschickt verstanden, die sozialen Probleme auf 
die kommunale Ebene zu verlagern, indem sie den Kommunen vorgeschrieben hat, keine 
weiteren Steuersteigerungen zuzulassen und, mit der Drohung der Zwangsbewirtschaftung, 
Verschlechterungen in fast allen kommunal finanzierten Sektoren ausgelöst hat. Während SP 
und SF dieser Situation etwas hilflos gegenüber stehen und sich in den von ihnen regierten 
Kommunen zum Teil zum Vollstrecker der Politik der Zentralregierung gemacht haben – und 
damit die Proteste von lokalen Bewegungen ausgelöst haben – hat die EL versucht, die Politik 
der Rechtsparteien durch eine Kampagne gegen Sozialabbau anzugreifen, die sich auch auf 
die lokale Ebene bezieht.27 

Auf zentraler Ebene versucht die SF die Widersprüche der Regierungspolitik anzugreifen, 
indem sie die Mängel ihrer Sozialpolitik hervorhebt.: In ihrer Erklärung zum Finanslov 2004, 
dem Haushaltsgesetz, das einen zentralen Umdrehungspunkt der dänischen parlamentarischen 
Politik darstellt, schlägt sie eine Umverteilung zugunsten der von der Rechtsregierung 
vernachlässigten Kinder- und Jugendpolitik sowie ein umfangreiches 
Arbeitsbeschaffungsprogramm vor.28 

3.2. Von der Bewegung gegen die EU zur 
Antiglobalisierungsbewegung 

Im Laufe des Jahres 2002 nahm die Bewegung gegen die Rechtsregierung an Vehemenz ab, 
was zwar durch den „wilden“ Streik gegen das Teilzeitgesetz etwas relativiert (vgl. Punkt 
2.3.), insgesamt aber als Tendenz bereits im Sommer 2002 deutlich erkennbar war. Einen 
neuen Aufschwung erlebten die sozialen Bewegungen im Winter 2002 anlässlich der 
Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch die dänische Regierung. Der Schwerpunkt der 
Proteste verlagerte sich, man hatte zwar nach wie vor denselben Gegner vor sich, aber eine 
andere Tagesordnung. Um die Auseinandersetzungen zu erklären, die es innerhalb der 
dänischen Linken um diese Proteste gab, muss kurz auf die Traditionen der Anti-EU-
Bewegung in Dänemark eingegangen werden. 

Es ist sicherlich bekannt, dass die Einbindung in internationale Staaten- und Militärbündnisse 
nach dem Zweiten Weltkrieg in den skandinavischen Ländern immer umstritten war. So ist 
                                                 
25 Vgl. SF, Synderegister, in: http://sf.cms.net-produktion.dk/index.php?menu=751. 
26 Vgl. Birke (12/2001). 
27 Hierzu ist im Februar 2003 eine interessante Dokumentation erscheinen, die vor allem den Beitrag der DFP zu 
Einschnitten in der kommunalen Wohlfahrt beleuchtet: vgl. Enhedslistens Folketingssekreteriat (2003). 
28 Vgl. SF, Finanslovudspil: http://sf.cms.net-produktion.dk/index.php?article=3369. An dem auf der E-Mail-
Seite eingerichteten Chat zum Thema kann man ersehen, dass entweder das Interesse an dieser Kampagne zu 
wünschen übrig lässt oder das Medium für eine Diskussion über Haushaltspolitik ungeeignet ist. zur aktuellen 
Politik der beiden Parteien gegenüber der Rechtsregierung vgl. auch die Abschnitte 3 und 4.dieses Textes. 
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Norwegen nicht Mitglied der EU (aber der NATO), Schweden trat der EU bei (aber behielt 
die eigene Währung) und auch in Dänemark ist die Assoziation mit der EU seit dem Beitritt 
im Jahre 1973 ein Feld ständiger politischer Auseinandersetzungen. 

Wie im jüngsten spektakulären schwedischen Beispiel, so wurden auch in Dänemark bei 
Volksabstimmungen immer wieder einzelne Schritte der Integration in die EU abgelehnt.  
1992 wurde die Unterzeichnung des Maastricht-Abkommens durch eine Volksabstimmung 
verhindert, obwohl, ähnlich wie heute in Schweden, fast alle im Parlament vertretenen 
Parteien dafür waren. Ein Jahr später stimmten die Dän/innen für die „vier Vorbehalte“, die 
Dänemark teilweise aus der EU-Zusammenarbeit herausnahmen. Die Linksparteien spielten 
in diesen Auseinadersetzungen stets eine zentrale Rolle.29 Dabei lassen sich Unterschiede in 
der politischen Konzeption von SF und EL gegenüber den sozialen Bewegungen gut zeigen. 
Die Anti-EU-Bewegung trat in Dänemark seit der Eröffnung des Europaparlamentes auf 
eigenen Listen zu den Europawahlen an. Sie sind dort heute mit der „Volksbewegung gegen 
die EU“ (Folkebevægelsen) und der ”Junibewegung” (Junibevægelsen) vertreten, die 
zusammen ungefähr ein Fünftel der dänischen Sitze haben. Die Einheitsliste ist mit einigen 
Repräsentant/innen auf der Liste der „Volksbewegung“ vertreten. Die SF hat eine 
eigenständige Fraktion, die im Rahmen der GUE/NGL mit der PDS zusammen arbeitet. 
während die EL, nicht nur in diesem Falle, eine eher „bewegungsorientierte“ Position vertritt, 
setzt die SF eher auf das Konzept einer (repräsentativen) Partei. 

Allerdings sind beide Positionen nicht widerspruchsfrei. In den letzten Jahren wurde die linke 
Hegemonie in der EU-kritischen Bewegung durchbrochen. Dazu trug u.a. die 
Zusammenarbeit der „Junibewegung“ mit rechtsradikalen Strömungen im Europaparlament 
bei, vor allem aber gewann die rechtspopulistische DFP auch durch eine klare Anti-EU-
Position an Bedeutung. diese „nationale Wendung“ in der Europapolitik hat einerseits die 
dänische Zustimmung zu zentralen Maßgaben der EU-Zusammenarbeit noch prekärer 
gemacht, wie u.a. die Ablehnung des Amsterdam-Vertrages durch eine Volksabstimmung im 
Ende 2000 gezeigt hat.30 Während die Schwierigkeiten innerhalb der Linken, eine klare 
Abgrenzung von nationalistischen Standpunkten in der „europäischen Frage“ zu 
gewährleisten, hat sich die SF seit 1993 immer mehr von ihrer ursprünglichen Anti-EU-
Position entfernt.31 In diesem Jahr bot die Partei der Regierung den „nationalen Kompromiss“ 
der „vier Vorbehalte“ an, der die Beibehaltung der Mitgliedschaft unter Aussparung 
bestimmter Formen der Zusammenarbeit vermittelt hat. War dieser Kompromiss schon vor 
dem Hintergrund des Wunsches nach „Regierungstauglichkeit“ geprägt, nahm nicht nur 
dieser Wunsch, sondern auch die Skepsis gegenüber der EU-Skepsis innerhalb der SF seitdem 
immer mehr zu, obwohl sich nach wie vor eine breite Fraktion innerhalb der Partei findet, die 
eine weitere Ausdehnung der EU-Kompetenzen ablehnt. 

Die Auseinandersetzung um die „Europafrage“ hat auch die dänische Antiglobalisierungs-
bewegung geprägt, die sich seit der Jahrtausendwende auch in Dänemark organisatorisch 
entwickelt hat. Besonders deutlich wurde dies angesichts der Aktionen gegen die EU-
Ratspräsidentschaft, die die dänische Regierung im vergangenen Herbst inne hatte. Hier 
wurden die „alten“ Anti-EU-Organisationen von einem großen Teil der beteiligten Gruppen 
wegen ihres Verharrens auf dem Fokus der „Euroskepsis“ kritisiert. Auch in Dänemark gilt 
die Antiglobalisierungsbewegung nicht zu Unrecht als wichtigste Innovation, die im Rahmen 

                                                 
29 Eine Übersicht bis 1990 findet sich in Hein Rasmussen (ibid., 63-122). 
30 Vgl. Birke (12/2000). 
31 Noch anlässlich der Volksabstimmung 1992 brachte der Slogan „Holger og konen siger Nej til Unionen“ ( = 
Holger und seine Frau sagen Nein zur Union) der SF breite Zustimmung ein. 
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der Restrukturierung der sozialen Bewegungen seit dem Jahr 2000 zu beobachten ist und dies 
gerade aufgrund internationalen Perspektive. Die wichtigsten organisierten Gruppen innerhalb 
der Antiglobalisierungsbewegung sind die dänische Abteilung von ATTAC einerseits und die, 
an den italienischen Disobiendi orientierte Gruppe „Globale Basis“ (Globale Rødder) 
andererseits. Während es einen gewissen Einfluss von Vertreter/innen der beiden 
linkssozialistischen Parteien bei ATTAC gibt, bestehen zu den GR nur informelle Kontakte.32 

3.3 Die Antikriegsbewegung in Dänemark 

Die jüngste soziale Bewegung ist zugleich die älteste. In den 1960er und 1970er Jahren 
konnte die dänische Friedensbewegung die NATO-Mitgliedschaft die Integration des Landes 
in das westliche Militärbündnis zwar nicht verhindern, aber doch immerhin so viel Druck 
ausüben, dass sich insbesondere die sozialdemokratisch geführten Regierungen auf einen 
Kurs der „Vermittlung“ zwischen Ost und West bezogen. Noch in den 1980er Jahren wurde 
die Stationierung von atomaren Mittelstreckenraketen in Westeuropa von dänischen 
Regierungen abgelehnt (bis 1982) oder, unter der Schlüter-Regierung, zumindest noch 
skeptisch beurteilt.33  

In den 1990er Jahren hat sich dieses Bild grundlegend geändert. Bereits die sozial-liberale 
Regierung hat sich zu den Kriegen im Kosovo und in Afghanistan bekannt und dabei jeweils 
eine Position bezogen, die sich weit stärker als früher an der Politik der USA und 
Großbritanniens orientierte. Diese Wendung der dänischen Politik, die insbesondere unter 
dem Eindruck einer befürchteten Dominanz der Bundesrepublik und Frankreichs innerhalb 
einer nunmehr auch militärisch fundierten EU vollzogen wurde, wurde im Konsens der 
großen Parteien vollzogen. Nur die EL, und, bereits mit Abstrichen, die SF opponierten.  

Im Jahre 2003 wurden die Karten hinsichtlich der innenpolitischen Auseinandersetzung um 
den außenpolitischen Kurs Dänemarks neu gemischt. Nachdem die aktuelle dänische 
Regierung die US-Außenpolitik gegenüber dem Irak ebenso vorbehaltlos unterstützte und sich 
der „Koalition der Willigen“ anschloss, die sowohl die Intervention als auch die derzeitigen 
Besatzungsmächte im Irak auch praktisch unterstützte, hat sich im Parteienspektrum erstmals 
eine klare Polarisierung in der außenpolitischen Debatten ergeben, die auch einen Bruch 
zwischen den großen Parteien beinhaltete. So setzte die nunmehr oppositionelle 
Sozialdemokratie in den Verhandlungen im Vorfeld des Krieges auf die UN-Linie, konnte 
sich damit aber nicht durchsetzen. 

Gleichzeitig mit der Akzentuierung der sogenannten militärischen Option durch die 
Rechtsregierung fand die Antikriegsbewegung in Dänemark erstmals, nach relativ schwachen 
Mobilisierungen gegen den Kosovo- und Afghanistan-Krieg, wieder Anschluss an die 
internationale Friedensbewegung. Im März 2003 kam es in Kopenhagen (wie auch in den 
anderen skandinavischen Hauptstädten) zu den größten Antikriegskundgebungen seit vielen 
Jahren, mit einer Demonstration mit 40 000 Teilnehmer/innen als Höhepunkt. 

Die Antikriegsbewegung hat, so sah es zumindest im Sommer 2003 zeitweise aus, zu einem 
gewissen Abbröckeln der Wähler/innen/basis der Rechtsparteien beigetragen. Profitiert haben 
davon zunächst vor allem die SF und die Radikale Venstre, während die SP bei 

                                                 
32 Die GR vertreten inhaltlich einen aktionistischen Ansatz, der direkte Aktionen propagiert und sich ideologisch 
u.a. an den Thesen Antonio Negris orientiert (vgl. www.ulydighed.dk). Zur Einschätzung der Proteste gegen die 
EU-Präsidentschaft vgl. außerdem Birke (1/2003). 
33 Dies ist auch in der wissenschaftlichen Literatur recht gut dokumentiert. Zur Entwicklung der dänischen 
Friedensbewegung vgl. Hein Rasmussen (1997, 14ff., 167-247). 
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Meinungsumfragen nach wie vor mehr oder weniger auf ihrem niedrigen Resultat der 2001-
Wahl stagniert.  

Die Rolle der Linksparteien in der Antikriegsbewegung war insgesamt widersprüchlich. 
Sowohl SF als auch EL spielten eine gewisse Rolle oder bemühten sich zumindest stark 
darum. Die SF war in ihrem Ursprung die Partei, die am deutlichsten die Idee eines „Dritten 
Weges“ auch in außenpolitischer Hinsicht verkörpert hat. Ihre unbedingte Ablehnung 
gegenüber der NATO begann allerdings bereits im Kontext der Diskussionen um eine 
Tolerierung der SP-Regierung seit Ende der 1960er Jahre innerparteilich zu errodieren, u.a. 
wurde der ehemalige Vorsitzende Aksel Larsen mit dem Satz zitiert, dass ihm „die NATO 
nicht den Nachtschlaf“ raube. Im aktuellen Kontext vertritt ein wichtiger Teil der SF, vor 
allem verkörpert durch ihren Vorsitzenden Holger K. Nielsen, eine an der („grünen“) BRD-
Außenpolitik angenäherte Position und hat sich einerseits für einen Krieg mit UN-Mandat 
ausgesprochen, andererseits die Karte des „in zivilisatorischer Hinsicht überlegenen“ Europas 
gespielt. Insbesondere der Jugendverband der SF, Socialistisk Folkeparties Ungdom, hat sich 
deutlich von solchen Vorstellungen abgegrenzt, so dass die außenpolitischen Vorstellungen 
der SF insgesamt als im Wandel begriffen, aber unentschieden gelten müssen. 

Die EL formuliert dagegen nach wie vor die Position einer unbedingten Kriegsgegnerschaft 
und war in dieser Hinsicht auch schon in den vergangenen mit dänischer Beteiligung 
geführten Kriegen absolut eindeutig. Der Einfluss beider Parteien auf die tatsächliche 
Entwicklung der Bewegung vom Frühjahr 2003 war allerdings eher begrenzt, da sich die 
Proteste spontan sehr massiv entwickelten (und ebenso schnell wieder verschwanden), wobei 
viele junge, unorganisierte Menschen beteiligt waren. 

3.4. Zusammenfassende Bemerkungen 

Seit dem November 2001 kann durchaus von einer Erneuerung der sozialen Bewegungen auf 
fast allen Gebieten gesprochen werden: Es kam zu einer ungeahnten Dynamik, mit 
Massendemonstrationen im Frühjahr 2002 gegen die Rechtsregierung, mit den wilden Streiks 
kurz darauf, der gelungenen Mobilisierung anlässlich des EU-Gipfels im Herbst/Winter 2002 
und, was jedenfalls in quantitativer Hinsicht der Höhepunkt war, der Antikriegsbewegung 
vom Frühjahr 2003. Einer der bemerkenswertesten Entwicklungen ist dabei sicherlich der 
Anschluss an die Dynamik der sozialen Bewegungen im internationalen Maßstab. Es kann gar 
nicht genügend hervorgehoben werden, dass mit der erfolgreichen Mobilisierung des ESF zu 
den Protestaktionen am 15.2.2003 und gegen den Krieg im Irak im allgemeinen eine 
ungeahnte Ausweitung des Handlungsraumes sozialer Bewegungen auch praktisch wirksam 
geworden ist –eine Ausweitung, die bisher vielleicht nur in den Bewegungen der späten 
1960er und frühen 1970er Jahre, erreicht wurde. 
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Allerdings ist nicht nur nach den Handlungsräumen, sondern auch nach der Tiefe und 
Dauerhaftigkeit dieser Bewegungen zu fragen. Ohne diese Frage hier beantworten zu wollen, 
sie übersteigt bei weitem den Gegenstand dieser Untersuchung, so ist in Bezug auf die 
Entwicklungen in Dänemark doch vor allem die Diskontinuität zu bemerken, die die neuesten 
sozialen Bewegungen auszeichnet. Obwohl es sich sicherlich zum Teil um die gleichen 
sozialen Gruppen handelt, die an den verschiedenen Mobilisierungen seit Anfang 2002 
teilgenommen haben ist ein Zusammenhang insbesondere zwischen „innenpolitischen“, 
„europapolitischen“ und „außenpolitischen“ Bewegungen bislang wenig bis gar nicht 
formuliert. Das Problem der Diskontinuität wird zugleich dadurch befördert, dass sich die 
Regierenden mit ihren formulierten Anliegen weitgehend durchsetzen konnten, was trotz der 
derzeitigen Krise des US-dominierten Besatzungsregimes auch für den Irak-Krieg gilt. Der 
Ausweitung der Hoffnungen steht somit zugleich auch die Gefahr einer tiefgreifenden 
Resignation gegenüber den real existierenden Machtverhältnissen gegenüber. 



Organisatorische Zusammenhänge, die diese Resignation zunächst relativieren und, 
langfristig, in ein politisches Projekt von einiger Dauer überführen könnten, sind derzeit auch 
in Dänemark kaum erkennbar. Dies gilt nicht nur für die Repräsentanz der sozialen 
Bewegungen auf der außerparlamentarischen Ebene – nach einem gewissen Aufschwung im 
Jahre 2001 ist beispielsweise die Mobilisierungsfähigkeit von ATTAC mittlerweile deutlich 
zurück gegangen, sondern auch und gerade für die Linkspartein. Auffällig ist hier, das weder 
die SF noch die EL bislang von der Restrukturierung der sozialen Bewegungen insofern 
profitieren konnten als dass sich ihr Wähler/innen/potential deutlich ausgeweitet hätte. 
Besonders für die EL, die einen Großteil ihrer politischen Kraft in die verschiedenen sozialen 
Bewegungen eingebracht hat, muss dies eine irritierende Tatsache sein, für die es im Moment 
nur ganz vorläufige Erklärungen geben kann. Neben der in diesem Abschnitt dargestellten 
Entwicklung der sozialen Bewegungen selbst haben sicherlich aber innerorganisatorische 
Verhältnisse und Schwerpunktsetzungen in beiden Parteien die Möglichkeiten und Grenzen 
ihrer Interventionsfähigkeit definiert. In den beiden folgenden Abschnitten werde ich deshalb 
die Entwicklung und aktuelle Situation von SF und EL skizzieren, wobei ich zunächst auf ihre 
öffentliche Präsenz eingehen werde.34  

4. Die Präsenz der linkssozialistischen Parteien in der dänischen 
Öffentlichkeit 

4.1. Veröffentlichungen von und über die Socialistisk Folkeparti 

Im Vergleich zur Einheitsliste hat die SF eine hohe öffentliche Präsenz. Ihre Erklärungen 
bzw. die Erklärungen ihrer prominenten Protagonisten erscheinen häufig in der Tagespresse, 
vor allem in den beiden links-liberalen Zeitungen Politiken und Information. So hat 
Information in den letzten Monaten eine Serie von Artikeln über die Politik der SF 
veröffentlicht, wobei u.a. die Frage des Verhältnisses zur Sozialdemokratie und die Position 
der Partei gegenüber der EU in den Mittelpunkt gestellt wurden. Auch die theoretische und 
kulturpolitische Monatszeitschrift SALT („Salz“), die im Verlag der Information erscheint, 
beschäftigt sich regelmäßig mit der Politik der SF, steht dieser durchaus nahe, lässt zugleich 
aber u.a. auch Politiker/innen der EL zu Wort kommen. 

Wenn man sich über Positionen der SF informieren will, ist man auf eine zentrale und 
mehrere regionale Web-Seiten angewiesen. Auf der zentralen Seite ) finden sich aktuelle 
Erklärungen und Presseinformationen sowie Informationen über innerorganisatorische 
Angelegenheiten der SF. In englischer Sprache findet sich eine kurze Zusammenfassung der 
programmatischen Positionen der SF. Zudem liegt auf der Homepage ein „internationales 
Bulletin“, das etwa drei bis vier Mal im Jahr aktualisiert wird und wesentliche Erklärungen 
der rot-grünen Gruppe im Europaparlament ebenso erhält wie eine (allerdings sehr 
beschränkte) Auswahl von ins Englische übersetzten Positionspapieren der SF. Da die SF 
über keine eigene Zeitung verfügt, die sich an die allgemeine Öffentlichkeit wendet, bietet die 
acht Mal im Jahr erscheinende Mitgliederzeitschrift Folkesocialisten (Red. Jan Grelle) die 
dichteste Zusammenstellung an Informationen über die SF außerhalb des WWW. 

Im Gegensatz zur Einheitsliste besitzt die SF einen ihr nahe stehenden Bildungsträger: 
Socialistisk Folkeoplysningsforbund (Sozialistischer Volksaufklärungsverband, SFOF). Im 
Rahmen dessen, was im Kontext einer Partei mit ca. 7000 Mitgliedern möglich ist, 
                                                 
34 Die folgenden beiden Abschnitte sind aus einer „Außenperspektive“ auf SF und EL entstanden. In einer 
weiteren Auseinandersetzung mit dieser Untersuchung wäre sie sicherlich durch die „Innenperspektive“ zu 
ergänzen, die ich als in Hamburg überwiegend lebender Beobachter nicht darlegen kann – sie relativiert 
möglicherweise einige der im folgenden zusammengefassten Einschätzungen. 
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veranstaltet der SFOF Schulungsreihen, Diskussionsveranstaltungen mit prominenten 
Mitgliedern und politischen Kontrahenten sowie, allerdings eher sporadisch, wissenschaftlich-
politische Konferenzen, so am 13.9. eine Konferenz zur Gesundheitspolitik an der 
Süddänischen Universität in Odense. Referent/innen sind hier zum größten Teil Fachleute und 
Politiker/innen aus den Reihen der SF. Teil des SFOF ist ein kleiner Verlag („AXEL“). Dieser 
gibt jährlich zwischen einem und vier Büchern bzw. Broschüren heraus. Interessant sind hier 
insbesondere die Veröffentlichungen zur EU-Politik. 2002 erschienen zwei Bücher zu diesem 
Thema: Erstens zur Osterweiterung, wobei eine intensive Recherche zur Position der Linken 
in Polen, Tschechien, Litauen, Russland und Ungarn als Grundlage diente, und zweitens zur 
Kontroverse um die EU in Dänemark.35 Prominente Vertreter/innen der SF haben schließlich 
in den letzten Jahren eigene debatbøger („Debattenbücher“) herausgebracht, in denen es zum 
Teil um den „Tabubruch“ gegenüber linkssozialistischen Traditionen ging. So kritisierten 
Christiane Antorini u.a. 1999 die Linke für ihre Weigerung, sich den Idealen der Zukunft, 
sprich einer an Konkurrenz und „Eigenverantwortung“ orientierten Gesellschaft, 
anzupassen.36 Außerdem sind einige Biografien und Autobiografien von SF-Politikern (u.a. 
Aksel Larsen, Gerd Petersen u.a.) erschienen. 

4.2. Veröffentlichungspolitik und Veröffentlichungen der 
Enhedsliste 

Was ihre Öffentlichkeitswirksamkeit betrifft, ist die EL seit ihrer Wahlniederlage vom Herbst 
2001 in einer prekären Situation, die allerdings nur bedingt vergleichbar ist mit der 
bundesdeutscher Parteien vergleichbarer Größenordnung. Immerhin verfügt die EL über eine 
Parlamentsfraktion und damit über einen gewissen Apparat (inklusive wissenschaftlicher 
Angestellter u.s.w.). Wie erwähnt, finden sich Erklärungen der EL allerdings verhältnismäßig 
selten in der bürgerlichen Presse (nur die Tageszeitung Information macht hier eine 
Ausnahme, allerdings nur bezüglich einer begrenzten Anzahl von Politikfeldern). Da die EL 
damit stärker als andere Parteien auf eigene mediale Kanäle angewiesen ist, hat sich 
insbesondere die Einstellung der ihr nahestehenden Wochenzeitung Socialisten weekend im 
Jahre 2001 negativ ausgewirkt. Der Versuch, den Verlust der Wochenzeitung durch die 
Mitgliederinformationen Rød-Grønne Linjer (Rot-Grüne Linien) zu ersetzen, kann als mehr 
oder weniger gescheitert betrachtet werden. Obwohl die vierzehntägig erscheinenden 
„Linien“ nicht die Breite und inhaltliche Tiefe der eingestellten Wochenzeitung erreichen, 
sind sie heute die wichtigste Informationsquelle über die Politik der EL außerhalb des 
Internet. 

Daneben gibt es noch verschiedene Zeitungsprojekte, die der EL nahe stehen oder die recht 
häufig, wenn auch aus kritischer Distanz, über ihre Politik berichten. Hier sind zunächst die 
Zeitungen der Gruppen zu nennen, die seit 1990 das Projekt der EL unterstützen. Dazu 
gehören erstens die der IV. Internationale angeschlossene Sozialistische Arbeiterpartei (SAP), 
die in Eigenregie ein Monatsmagazin herausgibt, und zweitens die Reste der VS, die die 
Monatszeitschrift Solidaritet herausgeben. Während die Zeitschrift der SAP eher in Stile der 
klassischen Agitation verfasst ist, bietet Solidaritet Texte von hoher inhaltlicher Dichte und 

                                                 
35 SFOF (2002/1), SFOF (2002/2). In SFOF (2002/1) findet sich u.a. die Dokumentation eines Gespräches 
zwischen dem Parteivorsitzenden Holger K. Nielsen und dem ehemaligen sozialdemokratischen 
Ministerpräsidenten Nyrup Rasmussen, das in charakteristischer Weise sowohl die Positionen der 
Mehrheitsfraktion in der SF zur EU als auch die Art und Weise der von der Partei konzeptionell angestrebten 
Regierungszusammenarbeit mit der SP beleuchtet. 
36 Antorini et al. (1999). Obwohl es ausführlich in der dänischen Tagespresse rezensiert worden ist, blieb der 
Einfluss des Buches innerhalb der SF offenbar recht gering. 
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Qualität. Die Zeitschrift widmet sich einem breiten Themenspektrum, übersetzt zum Teil 
wichtige Artikel aus dem Ausland und kommentiert nicht nur die Politik der EL, sondern 
auch die der Gewerkschaften und sozialen Bewegungen. Leider kämpft Solidaritet ständig um 
die Existenz und hat von daher nur beschränkte Ressourcen, was bereits mehrfach zu 
Unterbrechungen der Herausgabe geführt hat. 

Neben den Veröffentlichungen der Gruppen in der EL erscheinen weitere Zeitschriften von 
linksradikalen Gruppen, die sich ihr nicht zurechnen. Zu erwähnen sind für das 
internationalistische Spektrum die Zeitschrift Gaia, die u.a. die Situation der 
Antiglobalisierungsbewegung sehr qualifiziert kommentiert hat und sich auch auf  die 
Diskussion außerhalb von Dänemark bezieht. Mit Dagbladet Arbejderen (Tagblatt „Der 
Arbeiter“) gibt es schließlich eine Tageszeitung, die der maoistischen DKP/ML nahe steht. 
Diese kleine Gruppe ist z.T. seit langem gut in einzelnen Sektoren der dänischen 
Gewerkschaftsbewegung verankert, was für eine hohe Dichte in der Berichterstattung über 
soziale Auseinandersetzungen garantiert. Zugleich vertreten Partei und Zeitung einen 
klassischen Antiimperialismus, wobei sie sich u.a. Appellen an die Solidarität mit der 
nordkoreanischen Führung anschloss oder auch wohlwollend über angeblich linksorientierte 
Fraktionen der UCK berichtete. 

Insgesamt ist Problem der EL-Veröffentlichungspolitik, dass die Partei mit ihr nur ein 
begrenztes Spektrum von (ohnehin bereits überzeugten?) Unterstützer/innen erreicht. Da die 
Ausstrahlung der EL noch stärker als die SF auf bestimmte (soziale) Orte, u.a. die 
Kopenhagener Subkultur, beschränkt ist, stabilisiert diese Art der Kommunikation die Partei 
zwar einerseits, begrenzt ihre Ausstrahlung zugleich aber auch. 

Die allgemein zugänglichen Web-Seiten der EL, inklusive der Seiten einiger lokaler 
Organisationsgliederungen und der 2002 gegründeten Jugendorganisation Socialistisk 
Ungdoms Front (Sozialistische Jugendfront, SUF)37 könnten das Problem etwas reduzieren 
(www.enhedslisten.dk), wobei zu untersuchen wäre, ob die Online-Veröffentlichungen, im 
Zusammenhang mit der generations- und gruppenspezifischen Nutzung solcher Medien, die 
Selektivität der Wahrnehmung der Partei nicht ebenfalls verstärken. Auf der Homepage 
finden sich auch Informationen über die Geschichte sowie über wichtige politische 
Schwerpunkte der Liste in englischer Sprache. Als Nachfolgeprojekt von Socialisten weekend 
wurde, in vielen Fragen der EL nahe stehend, zudem das Online-Projekt www.modkraft.dk 
(etwa „Gegenwehr“) lanciert, das sich überparteilich und bewegungsorientiert versteht und 
einen guten Überblick über die Aktivitäten der gesamten dänischen Linken bietet. Als 
theoretische Online-Zeitschrift erscheint auf „Modkraft“ das Magazin Kontradoxa. 

Die EL verfügt über keinen dem SFOF vergleichbaren Träger von Bildungsarbeit. Ein 
Schulungsangebot wird deshalb in bescheidenem Rahmen von der Partei selbst organisiert. In 
einem Kopenhagener Kleinverlag erscheint außerdem die Broschürenreihe Genmæle (etwa: 
Gegenrede), die einige der zentralen Themen der EL etwas vertiefend aufgreift. 

                                                 
37 Die den beiden Parteien nahestehenden Jugendorganisationen, SUF (Enhedsliste, www.ungdomsfront.dk) und 
SFU (Socialistisk Folkeparties Ungdom, SFU, www.sfu.dk) habe ich bisher noch nicht eingehend untersucht. 
Bei einer Überarbeitung des Textes wäre es sicherlich erforderlich, das nachzuholen. Entscheidend ist dies u.a. 
für die Einschätzung der Verbindung der Parteien zur Antiglobalisierungsbewegung, die, wenigstens teilweise, 
über die Jugendorganisationen vermittelt ist, vgl. zur Arbeitsplanung Punkt 5. 
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4.3. Linkssozialistische Parteien in Geschichtswissenschaft und 
Parteienforschung 

Was die akademische Auseinadersetzung mit den Linksparteien betrifft, so ist besonders die 
Beschäftigung mit ihrer Entwicklung nach 1990 sowohl im internationalen als auch im 
dänischen Maßstab sehr reduziert.  

Über die Geschichte der SF vor 1990 gibt es dagegen einige Veröffentlichungen, auch in 
deutscher Sprache: Das genaueste und konzeptionell am besten entwickelte deutschsprachige 
Buch über die SF ist jedoch bezeichnender Weise noch immer das 1969 erschienene von 
Ursula Schmiederer. In dänischer Sprache erschien zuletzt u.a. im Verlag der im letzten 
Kapitel erwähnten Zeitschrift Solidaritet eine gute Synopse der politischen Strategien von VS, 
DKP und SAP, den Gründungsparteien der EL.38 Eine Zusammenfassung der Geschichte der 
EL, die nicht im Auftrag der Partei selbst verfasst ist, kann auf www.leksikon.org 
nachgelesen werden. Der Diskurs über die Geschichte der dänischen linkssozialistischen 
Bewegung wurde in den letzten zwei Jahren vor allem durch eine Auseinandersetzung mit der 
stalinistischen Vergangenheit der DKP geprägt. Im Zuge der Übersetzung des 
„Schwarzbuches des Kommunismus“ wurden in fast allen bürgerlichen Tageszeitungen 
Artikel zu diesem Thema veröffentlicht, vor allem aber in der rechtsorientierten Jyllands-
Posten, in der Tageszeitung Berlingske Tidende und zuletzt in der links-liberalen Information. 
In den entsprechenden Artikelserien aller drei Zeitungen spielen antikommunistische Unter- 
und Obertöne eine unübersehbare Rolle. Die Angriffe richten sich nicht nur die DKP, sondern 
auch gegen die Neue Linke, der „Solidarität mit totalitären Staaten“, von Vietnam bis 
Nikaragua, vorgeworfen wird.39 

Eine zum Teil marxistisch orientierte Auseinandersetzung mit der Geschichte (und im 
begrenzten Ausmaß auch der aktuellen Politik) der Linksparteien einschließlich der 
Sozialdemokratie ist, leider nur recht sporadisch, in der Zeitschrift der Gesellschaft für die 
Erforschung der Geschichte der Arbeiterbewegung (Selskabet til Forskning i 
Arbejderbevægelsens Historie, SFAH) dokumentiert. Hier schreiben vor allem Autor/innen 
aus dem linken Spektrum der dänischen Geschichts- und Sozialwissenschaft wie Klaus 
Petersen, Nils Finn Christiansen, Morten Ting sowie der in 1.2. erwähnte Søren Kolstrup.  

Die aktuelle Organisationspolitik von SF und EL ist wie bereits erwähnt wenig untersucht. 
Diese wird bislang lediglich im Kontext von Analysen des Parteiensystems insgesamt 
thematisiert. Besonders wichtig ist hierfür das Langzeitprojekt der magtudredning 
(„Machtuntersuchung“). Hier arbeiten einige Politologen und Soziologen der dänischen 
Universitäten  zusammen, um die Krise der politischen Parteien, die realen Machtverhältnisse 
der dänischen Gesellschaft u.s.w. zu erforschen. Angeregt wurde das Projekt Mitte der 1997 
durch die sozial-liberale Koalition. Die Resultate der Forschung werden in dem Verlag der 
Universität Aarhus herausgegeben. Leiterin der Untersuchungsgruppe, die die meisten 
Akademiker/innen umfasst, die in Dänemark (soziologische) Parteienforschung betreiben, ist 
Lise Togeby, die ein an Foucaults Governmentalitäts-Konzept angelehnten Ansatz vertritt.40 
Zuletzt unternahm der Politologe Lars Bille im Rahmen des Projektes eine ausführliche 

                                                 
38 Dahl (1999). 
39 Eine Kritik an der Stalinismus-Rezeption der dänischen radikalen Linken ist von dem Odenser Professor Bent 
Jensen verfasst worden: vgl. Jensen (2002). 
40 Durch die Brille dieses Ansatzes können auf der einen Seite zwar Einblicke in die Formen der Integration der 
Bevölkerung im Rahmen staatlicher Politik erreicht werden, allerdings werden häufig Probleme der Repression 
und Herrschaft ausgeklammert und manchmal neoliberale Konzeptionen einer „Selbstführung“ beworben. Vgl. 
die Kritik von Müller (2003). 
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Untersuchung der sozialen Struktur und Verankerung der EL, die von der Partei selbst (und 
von mir in Abschnitt 4.3.) verwendet wird.41 

In englischer Sprache sind einige wenige Artikel über den dänischen (und skandinavischen) 
Linkssozialismus im Scandinavian Journal of Political Studies erschienen. Diese Zeitschrift 
widmet sich vor allem der vergleichenden empirischen Forschung, wobei neben Dänemark, 
Norwegen und Schweden auch Finnland, Island und die nördlichen Inseln einbezogen 
werden. Die analytische Tiefe der hier erscheinenden Texte ist meistens eher gering, sie 
lassen sich von daher in erster Linie lexikalisch und illustrativ benutzen. 

Bisher habe ich leider keine selbständige ausführliche Studie über die gesamte Politik von EL 
oder SF seit 1990 gefunden. 

5. Skizze zu Zielen und zur aktuellen Politik der 
linkssozialistischen Parteien 

5.1. Parlamentarische Position der Linkssozialist/innen 

Bei der Folketings-Wahl im November 2001 verlor die SF einen Sitz, bei einem 
Stimmenanteil von etwas mehr als 6%. Sie ist jetzt mit 12 Sitzen im dänischen Parlament 
vertreten. Die Entwicklung kann durchaus als lang anhaltenden Krise der Partei auf der 
parlamentarischen Ebene gesehen werden. 1987 erreichte die Partei noch 14,6% der Stimmen 
und 27 Sitze. Seitdem verlor sie, abgesehen von einem leichten Anstieg im Jahre 1998, bei 
jeder Wahl Stimmen.42 Besonders problematisch muss erscheinen, dass das Projekt der SF, 
sich als alternative „Partei des Wohlfahrtsstaates“ zu profilieren, anders als in Norwegen und 
teilweise auch in Schweden, bisher nicht aufgegangen ist. Allerdings wiesen 
Meinungsumfragen Mitte 2003 darauf hin, dass die SF bei den FT-Wahlen ca. 10% der 
Stimmen erhalten könnte. Diese Entwicklung ist relativ neu und vor allem als Folge der 
Enttäuschung über die Rechtsregierung zu werten, die ihre sozialen Versprechen bislang nicht 
einhalten konnte, während zugleich die europäische Rezession auch in Dänemark 
angekommen ist. Außerdem konnte die SF sich mit ihrer Antikriegshaltung profilieren.43 Ob 
die positiven Meinungsumfragen eine stabile Größe darstellen, ist selbstverständlich unsicher. 

Die SF ist in den meisten Regionalparlamenten (amtsråd) und Kommunalparlamenten 
vertreten. Obwohl sie auch bei den Wahlen zu den Lokal- und Regionalparlamenten seit 1989 
kontinuierlich an Stimmen verlor, stellt sie nach wie vor den Oberbürgermeister in einigen 
Provinzstädten (z.B. Maribo), was aber auch Schwierigkeiten für die Partei mit sich bringt. So 
haben sich Bürgermeister der SF lokal z.T. an einer Privatisierungspolitik beteiligt, die die 
Partei „offiziell“ und auf zentraler Ebene bekämpft. 

Auch die Einheitsliste hat bei den letzten Wahlen auf allen Ebenen an Stimmenanteilen und 
Sitzen verloren. Sie stellt seit Ende 2001 noch 4 (statt zuvor 5) Abgeordnete im Folketing und 
kam mit 2,4% der Stimmen recht knapp über die Sperrgrenze von 2%. Allerdings sind die 
Verluste der EL relativ gering, wenn man bedenkt, dass sie auch 1998 nicht mehr als 2,6% 
der Stimmen erreicht hat. Bedauerlich ist, dass die EL trotz ihrer vehementen Kritik an der 
sozialdemokratischen Regierungspolitik Stimmen verlor. Aktuell liegt die Partei bei 
Meinungsumfragen zwischen 2,4 und 3% der Stimmen, kann sich also gegenüber 2001 
bislang nicht wesentlich verbessern. 
                                                 
41 Vgl. Bille (2003), siehe auch Abschnitt 4.1. 
42 Vgl. Bille (2001, 131).  
43 Vgl. Birke (2003/3). 
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Wie erwähnt ist Kopenhagen die Hochburg der EL. In einigen Kopenhagener Wahlkreisen 
(vor allem in den Brückenvierteln) erhielt sie 2001 immer noch ca. 15% der Stimmen, 
allerdings auch hier mit zum Teil deutlichen Stimmenverlusten. In der Rangliste der EL-
Hochburgen folgen Aarhus und Odense mit ca. 4-6% auf kommunaler Ebene. Insgesamt 
verlor die Partei bei den letzten Regional- und Lokalwahlen, die zeitgleich mit den FT-
Wahlen stattfanden, fast flächendeckend an Stimmen. In vielen Gebieten Jütlands und der 
süddänischen Inseln ist die EL nach wie vor so gut wie inexistent. 

In Kopenhagen stellt die EL mit Per Bregengaard den für Schule und Ausbildung 
zuständigen Bürgermeister. 

5.2. Organisatorische Probleme und inhaltliche Schwerpunkte 

5.2.1. SF 

Kurz nach den letzten Wahlen schlugen nicht nur die Wellen der Empörung über die neue 
Regierungspolitik hoch, sondern die Linksparteien gewannen auch massiv an Mitgliedern. 
Zwischen beidem kann ein, kaum zufälliger, Zusammenhang gesehen werden. Die SF hat von 
1992 an  kontinuierlich an Mitgliedern verloren, die Zahl sank von fast 8000 auf einen 
Tiefpunkt von etwas mehr als 6000 im März 1998. Nach den Wahlen drehte sich dieser Trend 
erstmals innerhalb der letzten zehn Jahre. Ob der positive Trend anhält, bleibt abzuwarten. 
Nachdem die ersten Aktionen gegen die Rechtsregierung mehr oder weniger im Sande 
verlaufen sind, nimmt auch die Zahl der SF-Mitglieder wieder leicht ab. Im Augenblick hat 
die Partei etwas mehr als 7000 Mitglieder.44 Was in anderen europäischen Ländern zu 
beobachten ist, scheint, zumindest momentan, auch für Dänemark zu gelten: Der Protest 
gegen die Rechtsregierung(en) gerät in eine schwierige Phase, wenn er zunächst erfolglos ist 
und sich dann, jenseits der kurzfristigen Konjunktur sozialer Bewegungen, die durch 
(scheinbar) externe Ereignisse wie den Irakkrieg ausgelöst wird, konsolidieren soll. 

Das Mitgliederprofil der SF hat sich durch die Neueintritte weiter akzentuiert. Die Generation 
der nach 1970 geborenen gewinnt laufend an Anteilen und ist überdurchschnittlich 
repräsentiert. Gleichzeitig behielt die Generation der vor 1960 geborenen eine relativ starke 
Position, während die Generation der zwischen 1960 und 1970 geborenen 
unterdurchschnittlich repräsentiert ist. Der Anteil der weiblichen Mitglieder ist 
vergleichsweise hoch – er liegt bei 45%, mit steigender Tendenz. Wie auch die meisten 
anderen (dänischen) Parteien schwankt die SF zwischen dem Konzept der „Mitgliederpartei“ 
und einer marktförmigen Propagierung ihrer Inhalte, die vor allem durch die prominenten FT-
Abgeordneten, allen voran dem Parteivorsitzenden Holger K. Nielsen, vermittelt wird. 
Grundsätzlich kann zwar gesagt werden, dass die Partei anders als beispielsweise die Grünen 
in der BRD einen gewissen Abstand von den Spindoctors gewahrt hat, doch lösten die 
mediale Lancierung von „Tabubrüchen“ wie im Falle der Neudefinition der EU-Politik durch 
den Parteivorsitzenden oder die Angriffe auf linkssozialistische Positionen durch Christiane 
Antorini und andere vor der FT-Wahl innerhalb der Partei immer wieder Unsicherheit und 
Unruhe aus. 

Nach den vergangenen Wahlen hat sich die parlamentarische Rolle der SF selbstverständlich 
bedeutend gewandelt: Einer der Schwerpunkte der Partei ist nunmehr die Kritik an der 
Regierung, die im Rahmen der Blockpolitik nur wenig Spielräume für die in Dänemark 
traditionell stark entwickelte Tradition der Kompromisse in Sachfragen zulässt. Dennoch hat 
die SF versucht, beispielsweise anlässlich der Angriffe der Regierung auf die 

                                                 
44 Zahlen aus: SF (2003/2), organisatorischer Bericht. 
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Gewerkschaften, Kompromisslinien anzubieten. Als im vergangenen Frühjahr ein Eingriff in 
die tarifliche Regelung der Arbeitszeit durch den Gesetzgeber auf der Tagesordnung stand, 
versuchte die Fraktion der SF im FT ihren Einfluss in der Gewerkschaftsbewegung geltend zu 
machen, um die LO-Gewerkschaften zu bewegen, Vereinbarungen über Teilzeitarbeit 
abzuschließen. Ziel war, der Regierung, die eine Kampagne gegen den „Zwang“ führte, der 
durch die Arbeitszeitbestimmungen ausgeübt würde, den Wind aus den Segeln zu nehmen. 
Der Versuch missglückte und blieb in der laufenden Legislaturperiode eher die Ausnahme. 

Im Mittelpunkt der Politik der Fraktion steht die Kritik an der Rechtsregierung. So hat die SF 
auf ihrer Homepage ein umfangreiches „Sündenregister“ der neuen Regierung gesammelt, das 
Eingriffe in die demokratischen Rechte und Angriffe auf den Wohlfahrtsstaat dokumentiert. 
Mit einer an vier Schwerpunkten orientierten Kampagnenpolitik versucht die Partei derzeit 
außerdem, auch außerparlamentarisch handlungsfähiger zu werden. Die Schwerpunkte dieser 
Kampagnen sind Ausbildung und Forschung („Dänemarks Rohstoff“), Globalisierung (vor 
allem die Kritik an den WTO-Abkommen), Umweltschutz und der Kampf gegen 
Marginalisierung. 

Die Interventionen in den sozialen Bewegungen, die die SF vornimmt, sind zum Teil 
ambivalent. Insbesondere artikulieren sich in der Position der Partei in der 
Antikriegsbewegung und im Rahmen der EU-Politik Widersprüche, die auch Gegensätze 
innerhalb der Bewegungen verdeutlichen. Der Abstand der Partei zu den Sektoren der 
Bewegungen, die u.a. auch die militärische Aufrüstung der EU ablehnen, ist deutlich 
gewachsen, ein Umstand, der nicht nur das Potential hat, diese Bewegungen auseinander zu 
dividieren, sondern auch für die SF selbst ein Problem ist, da hier ein Balancegang zwischen 
„Regierungsfähigkeit“ und „Bewegungsorientierung“ versucht wird, der auch innerhalb der 
Partei nicht unumstritten ist. 

5.2.2. EL 

Die EL setzt in gewisser Weise die antiautoritäre Organisationspolitik der VS fort, allerdings 
in widersprüchlicher Weise, denn ein Teil seiner Mitgliedsorganisationen sind Parteien mit 
einem positiven Verhältnis zu leninistischen Organisationsprinzipien gewesen. Die Dominanz 
dieser Prinzipien wurde jedoch bis Mitte der 1990er Jahre durch den Bündnischarakter des 
Projektes reduziert. Zusätzlich vertritt die EL eine regional und sozial relativ begrenztes 
Spektrum von Mitgliedern. Bis heute ist die EL deshalb die dänische Partei mit der 
ausgeprägtesten Form der Basisdemokratie geblieben.45 Sie hat keinen Vorsitzenden, sondern 
ein Leitungskollektiv. Ähnlich wie früher die bundesdeutschen Grünen besitzt sie eine, nach 
wie vor funktionierende, Rotationsbestimmung, nach der Genoss/innen nach sieben Jahren 
nicht mehr für den FT kandidieren dürfen. Eine ähnliche Regelung gilt für die zentralen 
Positionen in den Vorständen. Das Rotationsprinzip hat der Partei einige Schwierigkeiten 
bezüglich der personellen Kontinuität ihres Apparates gebracht, da es einige profilierte 
Politiker/innen der Partei aus ihren zentralen Positionen entfernt hat. Zugleich hat aber die 
FT-Gruppe der Partei ein großes Gewicht, nicht nur wegen ihrer wichtigen Rolle als Trägerin 
von Informationen, sondern auch dadurch, dass sie über den weitaus größten und stabilsten 
Apparat im Rahmen der kleinen Partei verfügt. Konflikte zwischen FT-Gruppe und Partei 
sind damit vorprogrammiert und fast schon an der Tagesordnung. Ein Beispiel ist die 
Kontroverse über den Farbbeutelwurf auf den Ministerpräsidenten und den Außenminister 
durch Aktivisten der „Globale Rødder” anlässlich des Beschlusses, dänische Truppen in den 
Irak zu senden. Der Vorwurf, eine Abgeordnete der EL habe die Aktion ermöglicht, sorgte für 

                                                 
45 EL (2003/3), Satzung. 
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einige Aufregung innerhalb der Partei. Länger zurück liegende Beispiele sind die EU-Politik, 
in der ein Abgeordneter Anfang 2002 eine völlig andere Position als die Partei vertrat und die 
Weigerung von zwei Prominenten aus der Fraktion der letzten Legislaturperiode, die 
vorgeschriebenen Abgaben aus dem FT-Honorar an die Partei zu überweisen. Insgesamt muss 
aber gesagt werden, dass die Fraktion der EL im FT sich, auch dank des basisdemokratischen 
Aufbaus der Partei insgesamt und ihrer relativ unangefochtenen Oppositionsrolle, 
vergleichsweise wenig verselbständigt hat. 

Anders als die SF konnte die EL ihre Mitgliederzahlen seit 1992, damals waren es 1000, 
kontinuierlich steigern. Zwischen 1998 und 2001 stagnierte die Zahl bei etwa 2000, stieg aber 
nach den letzten FT-Wahlen bis auf 2400 an.46 Die magtudredning hat gezeigt, dass die EL 
die jüngste der dänischen Parteien ist, allerdings weist auch sie einen Altersdurchschnitt von 
immerhin 44 Jahren auf. Die Wähler der EL sind noch jünger, nämlich im Schnitt 38 Jahre. 
Der Abstand zwischen Wähler/innen und Mitgliedern ist bei der EL größer als bei anderen 
Parteien. So sind 59% derjenigen, die für die EL stimmten Frauen, während nur 38% der 
Mitglieder, und damit erheblich weniger als bei der SF, weiblichen Geschlechtes sind. 
Überraschend ist, dass ungelernte Arbeiter/innen in der EL stark repräsentiert sind, während 
der hohe Anteil an Akademiker/innen weniger erstaunt. In der Untersuchung wurde auch 
festgestellt, dass die Mitglieder der EL sich in der Politik der Partei, einschließlich der 
Fraktion, besser wiederfinden als die Mitglieder anderer Parteien, obwohl die EL-Mitglieder 
eher als diejenigen anderer Parteien antiautoritäre und „parteiferne“ Ansichten vertreten.47 

Die politischen Schwerpunkte der EL sind stark an den aktuellen Themen der sozialen 
Bewegungen orientiert. Die Partei versuchte beispielsweise, die wilden Streiks gegen das o.e. 
„Teilzeitgesetz“ vom Frühjahr letzten Jahres ebenso nach Kräften zu unterstützen wie das 
Projekt „Fagligt Ansvar“, das u.a. für einen Erhalt des Wohlfahrtsstaates kämpft. Schließlich 
hat die EL in den vergangenen Monaten, z.T. durchaus erfolgreich, die Ausbeutung von 
„Zwangsaktivierten“ in privaten Firmen skandalisiert. 

Der Kampf gegen die Rechtsregierung steht derzeit auch in der parlamentarischen Arbeit der 
EL im Vordergrund. Bis zum Februar 2003 legte das FT-Sekretariat einen Bericht über die 
Streichungen von Sozialleistungen, insbesondere in der Altenversorgung vor, die in den 
Kommunen mit Hilfe der DFP erfolgt sind. In der Reaktion auf diesen Angriff versuchte die 
DFP, relativ erfolglos, die antikommunistische Karte zu spielen. Wie auch die SF versucht die 
EL die Rechtspopulisten an einem Punkt anzugreifen, an dem sie sehr schwach sind- an ihrer 
sozialen Demagogie.  

Erwähnt wurden bereits die Versuche, in den Bewegungen gegen den EU-Gipfel und in der 
Antikriegsbewegung eine Rolle zu spielen. Es ist, zumal von außen, schwer zu beurteilen, 
inwieweit diese Versuche geglückt sind. Sicher ist jedoch, dass die Dynamik dieser (und 
anderer) Bewegungen, nicht von der EL abhing. 

5.3. Theoretische und politische Verordnung 

5.3.1. SF 

Auf ihrem letzten Landestreffen am 18. Mai 2003 hat die SF ein neues „princip- og 
perspektivprogram“ beschlossen.48 Die Partei tritt für einen demokratischen Sozialismus ein, 
                                                 
46 Notat om medlemsundersøgelse, in: www.enhedslisten.dk. 
47 Die Informationen über die Mitglieder der EL finden sich auch in: Rød-Grønner Linjer (2003, 3). 
48 SF (2003/1), die folgenden Übersetzungen aus dem Programm sind von mir. Eine englische 
Zusammenfassung der „Prinzipien“ der SF liegt wie erwähnt auf www.sf.dk. 
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der sich besonders um einen „verantwortlichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen“ 
bemüht und „das Gefälle zwischen der reichen und armen Staaten der Erde reduziert“. In der 
Tradition der „kulturradikalen Bewegung“49 und eines „undogmatischen Marxismus“ strebt 
die Partei strukturelle Reformen an, die mehr sein sollen als ein „bloßes Reparieren“ der 
derzeitigen Wirtschaftsordnung (zitiert aus Teil 1 des Programmes). Der „Weg zum 
Sozialismus“ müsse aber unter der Voraussetzung „freier Wahlen und freier Bildung von 
politischen Parteien“ beschritten werden. Die SF tritt weiter für die Demokratisierug des 
Wirtschaftslebens ein, einschließlich des Rechtes auf Arbeit, für eine Selbstverwaltung (self-
management) der Beschäftigten und eine Mischung verschiedener Eigentumsformen. 
Allgemein will sie „Machtkonzentration reduzieren und dezentrale Beschlussstrukturen 
fördern“ (Teil 2.1.). 

Das Programm hebt weiter das Ziel der Erringung einer parlamentarischen Mehrheit hervor. 
Die Partei sei „bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen“. Im Programm wird nicht 
ausdrücklich erwähnt, es ist aber angesichts der derzeitigen Parteienkonstellation deutlich, 
dass, bezogen auf dieses Ziel, in erster Linie die SP Bündnispartnerin der SF sein wird.50 
Wichtige Voraussetzung für die Mitarbeit in der Regierung, so fährt das Programm fort, sei 
jedoch zugleich die Unterstützung breiter Teile der Bevölkerung, die über das als zu eng 
definierte Spektrum der Lohnarbeiter/innen hinausgehen und u.a. die neuen sozialen 
Bewegungen einschließen müsse. Endlich sei der Erfolg eines demokratischen und 
wohlfahrtsstaatlichen Reformprojektes nicht zuletzt von der relativen Stärke der SF im 
Rahmen einer zukünftigen Koalition abhängig (Teile 2.2.1., 2.2.2.) Ein weiteres zentrales Ziel 
ist der Kampf um sozialistische Veränderungen im EU-Maßstab, den die SF zusammen mit 
ihren europäischen Schwesterparteien führen will (Teil 2.2.3.). 

Im analytischen dritten Teil des Programms definiert die SF ihren politisch-theoretischen 
Standpunkt: 

1. Der Kapitalismus ist aus Sicht der SF dadurch gekennzeichnet, dass „das Eigentumsrecht 
der entscheidenden Teile der Produktionsmittel privat“ ist (3.1.). Dies ist eine recht klassische 
Position orthodox-marxistischer Richtungen, die „Sozialismus“ als Abwesenheit von 
„Privateigentum“ definieren. Das Problem, das auch der öffentliche Sektor durch die 
Dynamik des Kapitalverhältnisses geprägt sein kann und eine gesellschaftliche Kontrolle 
dieses Sektors auch in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten bisher nur bedingt erreicht 
wurde, wird nicht aufgegriffen. Entsprechend erscheint als zentrales Problem der heutigen 
westlichen Gesellschaften die „Konzentration ökonomischer Macht“ und nicht die Dynamik 
der kapitalistischen Vergesellschaftung. 

2. Der Staat habe „häufig eine unterdrückende Rolle“ gegenüber der Gesellschaft gespielt. Er 
sei, so das Programm, niemals neutral, jedoch durch den „Kampf der sozialen Kräfte“ zu 
beeinflussen. Dies sei allerdings nur im Rahmen eines (parlamentarischen) „demokratischen 
Systems“ möglich, das auch im internationalen Maßstab zu installieren sei. Der zentrale 
Umdrehungspunkt der Politik der SF ist das Parlament. Der Staat wird als Instrument 
betrachtet, das es zu nutzen gilt, auch wenn die Voraussetzungen solcher Instrumentalisierung 

                                                 
49 Mit dem Zitat des Begriffes ”Kulturradikalismus” schließt die SF an die undogmatische Tradition der 
skandinavischen Linken in den 1920er Jahren an, als, orientiert an neueren Strömungen in der modernen Kunst, 
vor allen an den Surrealismus, eine Rezeption des sowjetischen Filmes, der Befreiung der Sexualität, die 
Unterstützung von sozialen Kämpfen u.s.w. Zeitschriftenprojekte wie Monde (Dänemark), Clarté (Schweden) 
oder Mot dag (Norwegen) entstanden, vgl. Harsløf (1997). 
50 Dagegen wird in der englischsprachigen Zusammenfassung des Programms ausdrücklich erwähnt, dass die SF 
zu einer Koalition mit der SP, und eventuell auch mit der Radikale Venstre bereit sei, eine Position, die den 
Entwicklungen der Parteipolitik seit ca. Mitte 2001 mehr entspricht als der Wortlaut des Programms. 
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asymmetrisch sind (3.1.1.). 

3. Das Arbeitsleben habe sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die Ansprüche an 
die Arbeit seien gestiegen. Die Lohnfrage stünde nicht mehr im Mittelpunkt. Durch die neuen 
Technologien sei die Möglichkeit einer Selbststeuerung in der Arbeit gegeben. Allerdings 
bestünde auch die Gefahr einer Zweiteilung des Arbeitsmarktes (3.1.2., 3.1.3.). In Bezug auf 
die Organisation der Arbeit betont das Programm der SF die Errungenschaften innerhalb der 
„neuen Arbeit“. Selbstorganisationsprozesse werden eindeutig positiv gesehen, „Ausbeutung“ 
wird mit „harter, einförmiger Arbeit“ assoziiert, die aber durch die Rationalisierungen mehr 
und mehr verschwindet. Die These, dass die „alte Arbeit“ gegenüber der „neuen Arbeit“ nur 
noch residual sei, illustriert einerseits einen traditionellen Begriff des Fortschritts. Zugleich 
wird die „neue Arbeit“ recht einseitig als „Errungenschaft“ begriffen, die selbst nicht 
umkämpft ist. 

4. Während die Partei den Wohlfahrtsstaat allgemein als „im Gegensatz zum Marktgedanken“ 
begreift, spricht sie sich doch gegen die Tendenz zur Standardisierung und zu „unflexiblen 
Lösungen“ aus. Im Gegensatz zur Wohlfahrtsstaatskritik der Neuen Linken möchte sich die 
SF heute als Partei profilieren, die den „Wohlfahrtsstaat der solidarischen Lösungen“ 
repräsentiert (3.2.1.). 

5. Ein wichtiger Punkt im Programm ist weiterhin die Kritik an der auch in Dänemark immer 
noch nicht vollzogenen Aufhebung der „Ungleichheit der Geschlechter“, wie sie an den 
Lohnhierarchien und der häuslichen Arbeitsteilung deutlich wird (3.2.3). Dieser Punkt ist im 
Vergleich zu den Ausführungen im Grundsatzprogramm der EL nur sehr kurz skizziert. 

Im Gegensatz zu früheren Positionen geht es der Partei heute darum „die Globalisierung zu 
gestalten“ (3.4.). In diesem Zusammenhang wird einerseits konstatiert, dass die 
Globalisierung der Produktion heute vor allem von „liberalistischen Kräften“ geprägt sei, aber 
durch Menschen geschaffen und deshalb auch durch Menschen verändert werden könne. 
Diese Diktion hat gleich mehrere einschneidende Folgen. Sicherheitspolitisch kritisiert die SF 
die „Oberherrschaft der USA“ (3.4.1.), bekennt sich aber dazu, dass „militärische Eingriffe“ 
in den letzten Jahren auch eine „wesentliche Stärkung der Menschenrechte“ bedeutet haben, 
wenn sie „in der internationalen Demokratie fundiert“ gewesen seien. Im selben 
Zusammenhang hat sich auch eine europapolitische Wende der SF-Politik ergeben. Während 
die EU bis ca. 1993 als ein neoliberales Projekt definiert wurde, kommt im neuen Programm 
eine solche Definition nicht mehr vor. Die „Ausweitung des Unionsstaates“ wird nicht 
deshalb skeptisch gesehen, weil sie als solche abgelehnt wird, sondern weil sei „keine 
Unterstützung in der Bevölkerung“ habe (3.4.2.). Neben der Vereinigung Europas durch die 
Einbeziehung der osteuropäischen Staaten (3.4.4.) wird auch gefordert, dass die EU sich zum 
„ökonomischen und politischen Gegenspieler“ der USA entwickeln solle (3.4.3.). 

Diese Positionen zur EU sind innerhalb der SF durchaus nicht unumstritten, es ist aber zu 
befürchten, dass sie durch eine eventuelle Beteiligung an einer sozialdemokratisch geführten 
Regierung eher gestärkt als geschwächt würde.51 Im vierten Teil des Programms werden die 
Eingangs skizzierten strategischen Positionen nochmals etwas detaillierter ausgeführt. 

Charakteristisch für das Programm der SF ist einerseits, dass es den Positionen der 

                                                 
51 Nachdem Holger K. Nielsen öffentlich erklärt hat, unter o.g. Voraussetzungen ein EU-Militär nicht mehr 
prinzipiell abzulehnen, hat z.B. die Jugendorganisation der SF auf ihrer Homepage eine abweichende Erklärung 
veröffentlicht. - Erklärung der SFU vom 18.5.2003: „Die SFU ist gegen ein EU-Heer“, siehe www.sfu.dk. Auch 
die Position zur EU ist ausgesprochen kontrovers. Mindestens bis 2001 war die Mehrheit des Hauptvorstandes 
der SF eindeutig gegen eine Ausdehnung und Vertiefung der EU eingestellt, vgl. Berlingske Tidende, 
21.10.2001. 
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traditionellen Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie durchaus nahe steht. Damit sind 
weniger die Teile des Programms angesprochen, die eine „Modernisierung“ beinhalten, die 
eher im Kontext der Diskussion innerhalb der Partei in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
entstanden sind. Der Begriff des Fortschrittes, die Vorstellungen zur Wirtschaftsdemokratie 
und zum Wohlfahrtsstaat, das instrumentelle Verhältnis zu staatlichen Institutionen gehören 
dagegen in der Tat zum Erbe der Arbeiterbewegung. Obwohl sicherlich auch dieses Erbe 
nicht unproblematisch ist, ist zu bemerken, dass sich Widersprüche in der SF-Politik in 
Zukunft möglicherweise an der Frage festmachen werden, ob eine „traditionelle“ oder eine 
„moderne“ sozialdemokratische Politik bevorzugt wird. 

Insgesamt ist das Programm der SF recht kurz, es lässt viele Fragen offen, auch entscheidende 
der aktuellen dänischen (und europäischen) Politik. Bemerkenswert ist beispielsweise, dass 
eine genaue Auseinandersetzung mit der Politik der DFP fehlt, ebenso wie die Probleme des 
Rassismus und der Migration nur ganz am Rande angeschnitten werden, was angesichts ihrer 
Bedeutung im Diskurs der dänischen Öffentlichkeit irritiert. Wie die SF dieses kontroverse 
Thema diskutiert, wird damit zu einer „Tagesfrage“ gemacht. Relativ klar äußert sich das 
Programm dagegen in den Fragen der Regierungsbeteiligung und – jedenfalls zum Teil – 
bezüglich der EU- und der internationalen Politik. 

5.3.2. EL 

Das auf dem 14. Landestreffen Ende Februar 2003 beschlossene Grundsatzprogramm der 
Einheitsliste ist wesentlich detaillierter als das Programm der SF. Auf einer ganz allgemeinen 
Ebene ähneln sich die Zielsetzungen der beiden Linksparteien: „Das Ziel der Einheitsliste ist 
eine Welt, die auf Solidarität baut (und auf) gleiche Bedingungen für alle und wo die freie 
Entwicklung des Einzelnen Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ (Abschnitt 1).52 
Allerdings plädiert die EL für die „Notwendigkeit eines Bruches“ mit dem kapitalistischen 
Wirtschaftssystem. Der Begriff des Klassenkampfes, erweitert um Konflikte in der 
Reproduktionssphäre, die Betonung des Geschlechterkonflikts u.s.w., ist nach wie vor eine 
zentrale Kategorie in der Analyse der Partei. Eine weitere zentrale Kategorie ist der Begriff 
des „Neoliberalismus“, den die EL im Gegensatz zur SF als Projekt beschreibt, welches die 
zentralen institutionellen Veränderungen der internationalen wie der dänischen Gesellschaft 
der letzten Jahre bestimmt habe - eine bedeutende Differenz, da sie u.a. Implikationen für die 
Einschätzung der EU hat. 

Nicht zufällig widmet sich das Programm in seinem ersten inhaltlichen Abschnitt dem 
„globalen Kapitalismus“. Die EL sieht sich, anders als die SF, als Teil einer Bewegung, die 
den globalen Markt nicht in erster Linie regulieren, sondern die Ausbreitung desselben 
stoppen will. Die „globale Expansion“ wird als Antwort auf die Krisentendenzen des 
kapitalistischen Systems gesehen, die historisch keineswegs neu seien, wobei das Programm 
jedoch keine eigentliche Krisentheorie formuliert. Die Expansion des Weltmarktes stärke vor 
allem die transnationalen Konzerne und sei deshalb mit einer allgemeinen 
Entdemokratisierung verbunden. Anders als die SF formuliert die EL einen Zusammenhang 
zwischen dieser Entwicklung und der Umstrukturierung der militärischen Apparate. Die 
NATO und ihre neuen strategischen Konzeptionen werden als „eine Art militärischer 
Überbau“ der Globalisierung bezeichnet.53 Die „Globalisierung“, so fährt das Programm fort, 

                                                 
52 EL (2003/1). Die Zitate aus den verschiedenen Abschnitten des Programms, die von mir übersetzt worden 
sind, werden im Folgenden nicht mehr im Einzelnen nachgewiesen. 
53 Dies ist eine Position, die in der SF zumindest stark umstritten ist, während in der norwegischen 
Schwesterpartei SV der NATO mittlerweile die Funktion der „Eindämmung“ der US-Dominanz zugesprochen 
wird. 
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bedeute zwar nicht das völlige Verlassen des nationalen Terrains. Jedoch sei die 
Antiglobalisierungsbewegung in ihren verschiedenen Schattierungen und die internationale 
Zusammenarbeit zwischen linkssozialistischen und revolutionären Parteien unbedingt zu 
verstärken.  

Wie bei der SF die Idee der „Strukturreformen“, so kann bei der EL die Vorstellung von 
„Teilkämpfen, die das System herausfordern“ als zentral betrachtet werden. Im 
abschließenden Teil des zweiten Abschnittes wird gezeigt, wie sich solche „Teilkämpfe“ 
gegenüber den verschiedenen Instituten der Globalisierung, wie IMF, WTO, Weltbank, aber 
auch gegenüber ILO und NGO’s u.s.w. verhalten könnten. Die Institutionen der 
Globalisierung sollen nach Auffassung der EL zurückgedrängt und durch ein „anderes System 
internationaler Zusammenarbeit“ ersetzt werden. Dagegen sollten nach Auffassung der Liste 
die Nichtregierungsorganisationen gestärkt werden, ohne dass es zu einer Aufgabe der 
Zentralität lokaler und überregionaler sozialer Auseinadersetzungen kommen dürfe. 

Im dritten Teil des Programms formuliert die EL sodann ihre Position zur EU. Die 
Überschrift des Abschnittes „Ein europäischer Superstaat“ gibt bereits die Tendenz an, die 
allerdings spätestens seit den Äußerungen des FT-Abgeordneten Keld Albrechtsen zur 
„Reformierbarkeit der EU“ unmittelbar nach der letzten Wahl nicht mehr völlig unumstritten 
ist. Die EU, so heißt es im ersten Satz des Abschnittes, sei gegründet worden, um „Europa 
dem globalen Liberalisierungsprojekt des Kapitals zu öffnen.“ Es bestünde die Gefahr, dass 
eine neue „Supermacht“ neben und in Konkurrenz zu den USA entstünde, wobei es der 
Linken keine (militärisch oder politische) Positionierung auf einer der beiden Seiten seitens 
geben dürfe. Gleichzeitig sieht die Partei jedoch eine Dialektik zwischen der Zusammenarbeit 
und der Feindschaft der beiden Blöcke. Hart ins Gericht geht der Programmtext mit den 
„Illusionen, dass der EU-Staat als Instrument der Regulierung des trans- und multinationalen 
Kapitals“ gebraucht werden könne. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die 
Einbeziehung eines Teiles der osteuropäischen Länder in die EU die Ursache in dem Wunsch 
habe, „diese Länder als Investitionsobjekte für das westeuropäische Großkapital zu sichern“. 
Während proeuropäische Gruppen des „Europa-Nationalismus“ bezichtigt werden, enthält das 
Programm allerdings so gut wie keine Hinweise auf die Bedeutung des wachsenden rechten 
und rechtspopulistischen Widerstandes gegen die EU, wie überhaupt eine gründliche Analyse 
der Bedeutung der Rechtspopulismus bei der EL im Programm ebenso fehlt wie bei der SF. 
Insgesamt betont die EL die Notwendigkeit des „Zurückdrängens“ und der „Auflösung“ der 
EU. Bündnispartnerinnen der EL sind nach wie vor die EU-kritischen Bewegungen in 
Dänemark, vor allem die „Volksbewegung gegen die EU“. 

Im vierten Abschnitt des Programms wird eine recht ausführliche Analyse der 
Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse in Dänemark gegeben. Anders als die SF betont die 
EL hier nicht nur die wachsende Bedeutung der „neuen Schichten“, sondern auch die nach 
wie vor wichtige Rolle der Industriearbeiter/innen, deren Anliegen nicht vernachlässigt 
werden dürften, auch wenn sie nur noch 20% der aktiven Lohnarbeiter/innen darstellen. Die 
EL hebt zugleich die Notwendigkeit der Solidarisierung mit den Erwerbslosen und Zwangs-
„Aktivierten“ und den Zusammenhang der Erwerbslosigkeit mit der Entwicklung der 
Arbeitsverhältnisse insgesamt hervor. Wie auch im Programm der SF, fehlt bei der EL eine 
Analyse der Reformen der Arbeitsorganisation. 

Ebenso fehlt eine umfassende und kritische Analyse des Wohlfahrtsstaates. Die rigide Politik 
gegenüber Erwerbslosen wird nicht als Teil der Aushöhlung desselben definiert. Als 
Schwächen des öffentlichen Sektors werden vor allem seine Bürokratisierung und 
Entdemokratisierung benannt, während zugleich auf den grundlegend „demokratischen“ und 
„dekommodifizierenden“ Charakter des Wohlfahrtsstaates gesetzt wird. Ziel sei demnach die 
Verteidigung und der Ausbau des historisch bereits in der Form von „universalistischen 
Prinzipien“ und „sozialen Bürgerrechten“ bestehenden Wohlfahrtsstaates. 



Im fünften Abschnitt geht es ausführlich um die Bedeutung des Kampfes der 
Frauenbewegung sowie der Schwulen- und Lesbenbewegung. Bemerkenswert ist, dass die EL 
nicht in der Kritik des Roll-backs der letzten Jahre stehen bleibt, sondern dass formuliert wird, 
dass es das Problem der männlichen Dominanz auch in der eigenen Organisation anzugehen 
gelte. Im Abschnitt über die Bedeutung der Schwulen- und Lesbenbewegung wird schließlich 
betont, dass es nicht ausreiche, das Recht gleichgeschlechtlicher Paare auf Eheschließung 
durchgesetzt zu haben, sondern dass das Ziel viel grundlegender die freie Wahl der 
Lebensformen und der sexuellen Orientierung sein müsse. 

Im sechsten Teil werden die langfristigen Ziele formuliert, für die die Organisation eintritt. 
Hier wird vergleichsweise ausführlich entwickelt, wie eine sozialistische Gesellschaft der 
Zukunft beschaffen sein müsse. Die Rolle der Partei im Staatssozialismus wird in diesem 
Zusammenhang in aller Deutlichkeit als Verselbständigung kritisiert. Dagegen wird das 
Modell einer Rätedemokratie gesetzt. Das Problem der Demokratisierung werde mit der 
Vergesellschaftung der Produktionsmittel nicht gelöst, sondern erst auf die Tagesordnung 
gesetzt. 

Diesen Vorstellungen entsprechend definiert die EL im abschließenden siebten Abschnitt des 
Programms ihr Verhältnis zu den sozialen Bewegungen, die sie „inspirieren“ und 
„entwickeln“, aber nicht dominieren will. Die Bedeutung der Parlamentsfraktion wird vor 
allem in ihrer Rolle als Förderin der sozialen Bewegungen gesehen. Die Konflikte um diese 
Rolle, die in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht sind, bleiben im Programm 
unerwähnt. 

In einer weiteren programmatischen Erklärung des Landestreffens54 wird zugleich 
festgehalten, dass die EL zwar die Politik der SP in der letzten Legislaturperiode als Teil des 
neoliberalen Projektes kritisiert, allerdings gegebenenfalls durchaus auch bereit ist, eine 
„Linksregierung“ zu tolerieren, wenn diese von der alten Politik wirklich abrückt. Allerdings 
formuliert die EL auch, dass sie in keinem Fall als „Sicherheitsnetz einer SP-Regierung“ 
betrachtet werden will und dass ihre Loyalität bei den sozialen Bewegungen liege. 

Ähnlich wie das Programm der SF weist auch das der EL einige Lücken auf: Ein 
ökologisches Profil ist wenig erkennbar, hierzu soll bis zum nächsten Jahrestreffen ein Text 
erarbeitet werden. Eine politische Analyse der Bedeutung des (europäischen) Phänomens der 
Rechtsentwicklung fehlt weitgehend. Die Problematik des Widerspruchs zwischen der 
„Zentralität der Arbeiterklasse“ und der Bedeutung von Konflikten/Kämpfen in der 
Gesellschaft insgesamt, die der politischen Konstellation immanent ist, die die EL 
repräsentiert, scheint zum Teil ausgewichen worden zu sein, indem man einfach beides 
betont. 

6. Schlussbemerkung: Das „dänische Modell“ und die 
Linksparteien 

Die in den letzten beiden Abschnitten gegebene Analyse der Organisationsstrukturen und 
Programme der beiden dänischen Linksparteien ist noch unvollständig. Sie müsste ergänzt 
werden: einerseits durch Befragungen von Mitgliedern, Aktivist/innen und Funktionären der 
Parteien, um der „Außensicht“, die wesentlich durch eine Zusammenfassung von 
Wahlergebnissen, Mitgliederzahlen und Kampagnen strukturiert ist, eine „Innensicht“ 
entgegen setzten zu können. Andererseits wäre der Frage nachzugehen, welche Ausstrahlung 
einzelne der vorhandenen Interventionen und „Einstiegsprojekte“ der Parteien hatten. So 

                                                 
54 EL (2003/2), ”Der Kampf gegen die Fogh-Regierung”. 
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könnte etwa die Wirksamkeit der Gesundheitskonferenz SF oder der kommunalpolitischen 
Ansätze der EL exemplarisch analysiert werden. 

Auf der Grundlage der bisher analysierten Materialien können gleichwohl erste Schlüsse 
gezogen werden, die wenigstens einige der Widersprüche aufgreifen, in denen sich sowohl die 
parlamentarischen als auch die außerparlamentarischen Aktivitäten der Linksparteien 
bewegen. Hierzu will ich zusammenfassend drei Aspekte betonen: 

6. 1. Der Widerspruch zwischen parlamentarischer und 
außerparlamentarischer Orientierung   

Sowohl SF als auch EL sind, jedenfalls als Ausgangspunkt, „Bewegungsparteien“ gewesen. 
Auch heute noch sind beide Parteien, trotz ihrer verschiedenartigen Konzeptionen, an 
Möglichkeiten und Grenzen gebunden, die von dem augenblicklichen Stand der Aktivitäten, 
aber auch der Entwicklung von Kontinuität und Interventionsfähigkeit der sozialen 
Bewegungen abhängen. dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil beide für sich in Anspruch 
nehmen, als Katalysator der sozialen Bewegungen im politischen System Dänemarks zu 
wirken. Daraus folgt, dass der Verdinglichung und Personifizierung der Parteipolitik, wie sie 
zuletzt vor allem im FT-Wahlkampf 2001 zum Ausdruck gekommen ist, nicht nur, was den 
Aufwand an Ressourcen betrifft, sondern auch ausgehend vom eigenen Anspruch, innerhalb 
der Linksparteien relativ enge Grenzen gesetzt sein sollten. Gegenüber der Medialisierung der 
Parteien ist also Skepsis geboten (und sie wird auch formuliert), andererseits ist dem Problem 
aber nur sehr bedingt überhaupt auszuweichen. Denn die öffentliche Präsenz auch der 
Linksparteien ist davon abhängig, dass sie an öffentlichen Diskursen teilnehmen, die in 
Dänemark wie überall in Europa in den vergangenen Jahren mit einigen demokratischen und 
humanistischen Selbstverständlichkeiten aufgeräumt haben. Eine Erweiterung des 
Wähler/innen/potentiales scheint insbesondere davon abhängig zu sein, inwieweit es SF bzw. 
EL hier gelingt, glaubwürdige Alternativen darstellen zu können. Sowohl SF als auch EL sind 
von den außerparlamentarischen Bewegungen in den letzten Jahren häufig wegen der 
Kompromisse, die sie als Parteien oder einzelne ihrer Vertreter/innen beispielsweise im 
Diskurs über den dänischen Nationalismus oder die Flüchtlingspolitik gemacht haben, 
kritisiert worden. So ist die „Eintrittskarte“ für eine Teilnahme an, beispielsweise, einer 
Debatte über „kreative Lösungen des Ausländerproblems“ in der Jyllands-Posten 
selbstverständlich damit verbunden, dass das Problem als solches überhaupt anerkannt wird. 
Nur selten gelingt es, in einem solchen Rahmen den Diskurs grundsätzlich in Frage zu stellen. 
Das ist aber gerade das Problem: Ein Bruch mit dem hegemonialen Diskurs der Rechten ist 
nur möglich, indem man seine Grundlagen in Frage stellt.  

Aber das Problem der Vermittlung Kommunikation in der bürgerlichen Öffentlichkeit 
einerseits und in/gegenüber den sozialen Bewegungen andererseits ist keine Einbahnstrasse.  
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Denn auch die sozialen Bewegungen in Dänemark sind bis zu einem gewissen Grade 
tatsächlich von der Aktivität der Linksparteien in den Parlamenten abhängig, die sie als Relais 
von Informationen in beide Richtungen benötigen und auf deren materielle Möglichkeiten sie 
häufiger zurückgreifen. Der Widerspruch zwischen parlamentarischer und 
außerparlamentarischer Orientierung führt aus diesem Grunde zu Spannungen, die nicht nur 
in den Parteien selbst, sondern auch in den Bewegungen ausgetragen werden. Das Problem 
wird besonders deutlich anhand der Frage nach der Beteiligung der Linksparteien an 
Regierungen. Wenn ein SF-Bürgermeister für eine Privatisierung kommunaler Aufgaben 
eintritt, wird dies nachvollziehbarer Weise sofort zu einem Problem für die Glaubwürdigkeit 
für die Politik der Gesamtpartei, die „offiziell“ gegen eine weitere Privatisierung öffentlicher 
Güter eintritt. Das Problem wird durch die Verknappung der kommunalen Ressourcen durch 
die Zentralregfierung weiter verschärft.  



Eine Regierungsbeteiligung führt, in welcher Form auch immer, dazu, dass die Kämpfe um 
die gesellschaftlichen (kommunalen, regionalen, zentralen) Ressourcen in den Linksparteien 
selbst akzentuiert werden. Die Alternative „partizipatorischer Haushalte“ ist auch in 
Dänemark noch kaum diskutiert, jedoch hätten sie in der gegenwärtigen Kräftekonstellation 
unter Umständen lediglich den Abbau sozialer Ansprüche zu verwalten. Tatsächlich wäre eine 
solche Alternative nur unter der Voraussetzung einer kontinuierlichen Mobilisierung von 
emanzipatorischen Forderungen eine realistische Option. Eine Kontinuität, die sich derzeit in 
Dänemark trotz des Aufschwungs der sozialen Bewegungen noch nicht abzeichnet.  

6. 2. Der Widerspruch zwischen der anti-emanzipatorischen 
Struktur des Sozialstaates und dem Wunsch nach seiner 
Verteidigung 

Das Zurückschrauben sozialer Ansprüche ist in Dänemark, wie überall in Skandinavien, 
entscheidend über die Politik des Staates vermittelt. Die Linksparteien kämpfen gegen dieses 
Zurückschrauben – die Beispiele, die hierfür genannt werden könne, sind mehr als reichlich – 
von dem Angriff der sozial-liberalen Regierung auf die Vorruhestandsregelung im Jahre 1998 
bis zu den jüngsten Kürzungen des Arbeitslosengeldes (Dagpenge) im Haushaltsansatz der 
Rechtsregierung für 2004. Das Problem ist hier nicht nur, dass viele der Kämpfe für „den 
Erhalt des Sozialstaates“ nicht erfolgreich gewesen sind. Wenn die SF in ihrem 
Alternativhaushalt für 2004 betont, dass der dänische Sozialstaat gut und erhaltenswert sei, 
begibt sich die Partei bereits in die „Brennnesseln des Sozialstaates“, von denen Marco 
Revelli vor einigen Jahren gesprochen hat. Denn der, auch international, mystifizierte 
„universalistische Wohlfahrtsstaat“ hat immer auch bereits ein ausgrenzendes Element 
enthalten. Das „Skandinavische Modell“ ist nicht aus der blauen Luft heraus oder am 
Schreibtisch von Staatssekretären entstanden. Die Expansion des Sozialstaates und der 
öffentlichen Dienstes war von Anfang an mit, gerade in Dänemark zum Teil heftigen, 
sozialen Kämpfen verbunden, ein Umstand auf den hier nicht näher eingegangen werden 
kann, verwiesen werden soll nur auf den Zusammenhang zwischen dem Massenstreik von 
1956 und der Introduktion der Volksrente (Folkepension). Allerdings ist der Sozialstaat ein 
historischer Kompromiss nicht im naiven Sinne des Wortes, also keine summarische 
Zusammenfügung von „Klasseninteressen“. Er ist im Gegenteil die Vergegenständlichung 
dieser Interessen, aber als solches wuchs und wächst er den Interessenten beständig über den 
Kopf. Zugleich kam der Kompromiss des „dänischen Modells“ seit den 1950er Jahren 
wesentlich auf der Geschäftsgrundlage einer produktivistischen Orientierung zustande, die 
auch von den verschiedenen Fraktionen der dänischen traditionellen Arbeiterbewegung geteilt 
wurde. Die Beseitigung der Armut hielt man dort für ein Problem, dem mit technischen und 
administrativen Mitteln beizukommen sei. Voraussetzung sei allerdings, dass alle 
Staatsbürger bereit seien, an der Aufrechterhaltung, gegebenenfalls der Neuzusammensetzung 
und Rationierung des Arbeitskräftepotentials mitzuwirken. Die Aufgabe der Sozialpolitik war 
deshalb in erster Linie, die Qualifizierung dieses Arbeitskräftepotentials angesichts des 
augenblicklichen, immer schon international definierten, Verwertungsmodus zu 
gewährleisten. 

Dabei waren die Grenzen dessen, was an sozialer Gleichheit in diesem Zusammenhang 
möglich war, in Skandinavien bis in die 1970er Jahre hinein außerordentlich weit. Mit dem 
Ende des Booms wurden sie jedoch neu bestimmt, dabei blieb die Logik des Produktivismus 
enthalten. In der Konsequenz waren die Maßnahmen, die zu seiner Aufrechterhaltung seit den 
1980er Jahren in Dänemark eingeleitet wurden, durchaus auch im europäischen Maßstab 
relativ drastisch, denn sie hatten innerhalb der Gesellschaft eine besondere Legitimität. Nicht 
zufällig ist, dass, was in der Bundesrepublik angesichts der Abschaffung der Arbeitslosenhilfe 

 28



und in Zusammenhang mit den verschiedenen Stufen der Hartz-Konzepte aktuell diskutiert 
wird, in Dänemark bereits seit Mitte der 1990er Jahren kontinuierlich und im weitgehenden 
Konsens aller Parteien, von der EL abgesehen, entwickelt wurde. 

Überhaupt ist der Begriff des „aktivierenden Sozialstaates“, mit seiner Denunziation von 
(lohn)arbeitsfreiem Einkommen, zuerst in Ländern mit „starkem Sozialstaat“ geprägt und 
gefüllt worden. Seine Grundlage ist die Aufteilung der Bevölkerung in verschiedene Art von 
„Klientel“, wobei zwischen „berechtigtem“ (Rentner/innen) und „unberechtigtem“ 
Sozialeinkommen (Arbeitslose, Flüchtlinge) unterschieden wird. Eine Konsequenz ist, neben 
der Installation eines Billiglohnsektors und von erzwungenen prekären Arbeitsverhältnissen, 
dass die Existenzberechtigung eines Teiles des Klientel schlicht bestritten wird. Dies gilt 
aktuell in Dänemark von allem für Flüchtlinge, deren zynisch „Integrationsleistung“ 
genanntes Einkommen nicht mehr als existenzsichernd bezeichnet werden kann. Die 
Aufteilung in „berechtigte“ und „unberechtigte“ Arme birgt aber die Selbstzerstörung des 
„universalistischen“ Prinzips, das ja seine Substanz gerade in der Durchsetzung von Rechten 
besteht, die unabhängig sein müssen von der staatlichen Zuteilung eines Anspruches. Dieser 
Widerspruch des „Universalismus“ nimmt besonders in den skandinavischen Staaten 
zuweilen groteske Formen an. Die Verwunderung über die dänische Politik, die einerseits tief 
von den Idealen der Aufklärung durchdrungen ist und andererseits zu den im europäischen 
Maßstab härtesten Maßnahmen gegen Flüchtlinge greift, hat ihre Grundlage in diesem 
Widerspruch. 

Dabei ist es eine Banalität, wenn konstatiert wird, dass der Abbau von sozialen Rechten auf 
lange Sicht die gesamte Bevölkerung betrifft, auch wenn sich ein großer Teil derselben mit 
diesem gegen einzelne Gruppen gerichteten Abbau identifiziert. Der Rechtspopulismus hat 
genau hier seine Basis: Die DFP brüstet sich seit ihrem Aufstieg zur „verantwortlichen Partei“ 
kontinuierlich damit, dass sie die „Einsparungen bei den Flüchtlingen“ für Verbesserungen 
für dänische Staatsbürger verwendet habe. Das repressive Moment, das der Aufspaltung der 
Staatsbürger in „Klientel“ und der Ablösung von Gerechtigkeit durch Marktförmigkeit 
innewohnt, wird hier mehr als deutlich. 

Zurück zu den Linksparteien: .Es ist durchaus nicht so, dass SF und EL keinerlei Kritik am 
dänischen Sozialstaat formuliert haben. Im Gegenteil, sie stehen ja geradezu in einer Tradition 
der „staatskritischen“ und damit auch „sozialstaatskritischen“ Linken, die besonders in der SF 
und der VS bis in die 1980er Jahre wichtige Bastionen inne hatte. Auch heute kritisiert die SF 
durchaus bürokratische Strukturen und Entmündigung, die in den sozialen Systemen zu 
finden sind. Ebenso haben beide Linksparteien die „Auswüchse“ der Aktivierungspolitik 
kritisiert. Die EL hat darüber hinaus an der sehr interessanten, vor allem von der 
„Landesorganisation der Langzeitarbeitslosen“ getragenen, Kampagne gegen das Projekt 
intensiv mitgewirkt. Dennoch ist die Ambivalenz einer „Verteidigung des Sozialstaates“ und 
der Tatsache, dass es die diesem Sozialstaat eigenen Mechanismen sind, die seine Zersetzung 
bewirken, auch innerhalb der Linksparteien nicht aufgeklärt. Die Forderung nach einer 
existenziellen Absicherung aller in Dänemark lebenden Menschen scheint utopisch, nicht nur, 
weil sich niemand vorstellen kann, wie eine politische Konstellation zustande kommen 
könnte, die eine solche Forderung unterstützt. Weniger utopisch scheint auf den ersten Blick 
die Forderung zu sein, das „universalistische“ Prinzip des dänischen Wohlfahrtsstaates ernst 
zu nehmen und eine echte „Dekommodifizierung“ (Esping-Andersen) zu fordern. Hierzu wäre 
es von großer Bedeutung, wenn ein Zusammenhang nicht nur zwischen den unterschiedlichen 
Gruppen der Bevölkerung formuliert, sondern auch die Forderungen der verschiedenen 
Segmente der sozialen Bewegung aufeinender bezogen würden. Die Bewegung gegen die 
Rechtsregierung vom Frühjahr vergangenen Jahres war hierfür ein hoffnungsvoller Anfang. 
Es wäre zu wünschen, dass sie nicht Strohfeuer bleibt. 
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6. 3. Der Widerspruch zwischen lokaler und globaler Politik 

Merkwürdigerweise wird der Rechtspopulismus immer noch für ein lokales Phänomen 
gehalten, obwohl er leider ebenso wie die jüngsten sozialen Bewegungen eine, im Grunde 
sehr sichtbare, europäische Agenda hat. Die Hamburger Erfahrung mit diesem Problem, 
insbesondere nach dem Abgang des Parteichefs der „Rechtsstaatlichen Offensive“, ist ähnlich. 
Was der Hamburger Lokalkolorit mit der Politik von „New Labour“ auf Bundesebene zu tun 
haben könnte, war Freund/innen aus anderen Städten und Regionen in der Bundesrepublik oft 
nur schwer zu vermitteln, ebenso wenig, wie deutlich gemacht werden konnte, dass „das 
Problem“ nicht verschwunden ist, seitdem Schill nicht mehr Innensenator ist. 

Ein Grund für diese merkwürdige Interpretation ist, dass die neuen Rechtsparteien in anderen 
europäischen Ländern eine auf den Nationalstaat bezogene (und in der BRD eine auf die 
föderale Struktur bezogene) Agenda haben. Auch der Widerstand gegen den 
Rechtspopulismus an der Macht bezieht sich demnach vorrangig auf entweder lokale (Schill) 
oder, wie im Fall Dänemarks oder Norwegens, „nationale“ Themenfelder. Eine Schwierigkeit 
ist vor diesem Hintergrund, dass im Kontext dieser Themenfelder die Bedeutung des 
Rechtspopulismus gar nicht richtig zu erkennen ist. Auch hierin liegt ein Grund für das 
Unvermittelte der jüngsten sozialen Bewegungen: Wer gegen Fogh Rasmussen in seiner 
Eigenschaft als Staatsminister demonstrierte, tat dies vor dem Hintergrund, grob gesagt, der 
Sozialkürzungen in Dänemark. Wer gegen denselben Fogh Rasmussen in seiner Eigenschaft 
als Verantwortlicher für den EU-Gipfel demonstrierte, tat dies vor dem Hintergrund einer 
scheinbar komplett anderen Tagesordnung.55 

Das europaweite Programm der Neuen Rechten besteht darin, dass sie mit dem 
Universalismus des Wohlfahrtsstaates, also in der Substanz mit dem erkämpften historischen 
Kompromiss der Nachkriegsepoche, aufräumen will. Dies wäre nichts eigentlich Neues. Auch 
die neoliberalen Regierungen der 1980er Jahre hatten dieses Vorhaben, und sie hatten es weit 
deutlicher auf ihrer Agenda als die rechten Regierungen heute. Auch die Tatsache einer 
„rechten Hegemonie“ ist schon analysiert - und die Beschäftigung der politischen Linken mit 
diesem Phänomen ist angemahnt worden – als Stuart Hall und andere Anfang der 1980er 
Jahre den Thatcherismus in Großbritannien untersucht haben. Das Neue ist, dass die neueste 
Rechte, ebenso übrigens wie „New Labour“, das Scheitern des Thatcherismus in ihre 
Überlegungen mit einbeziehen. In der Konsequenz argumentieren sie, ganz im Gegensatz zum 
Universalismus, für eine Art „chauvinistischen Wohlfahrtsstaat“. Die Stärke dieser 
Argumentation besteht darin, dass sie immanent ist. Sie arbeitet sowohl mit den Fortschritten, 
die die neoliberale Individualisierung überall erreicht hat als auch mit den Vorbehalten 
gegenüber dieser Individuation. Nicht zufällig sind Länder, in denen sich der „dritte Weg“ 
tatsächlich am Weitesten entwickelt hat, „Modelle“ dieser politischen Richtung: Österreich, 
Dänemark und Norwegen. 

Es handelt sich also, ironischerweise, beim Rechtspopulismus, um eine „universale“ 
Strömung, die anschlussfähig ist an die Prinzipien konservativer wie sozialdemokratischer 
Eliten (aus denen sie sich im übrigen, abgesehen von Desperados wie Schill oder Fortyn, 
tatsächlich rekrutiert!) Vorläufig kann nur der Vorschlag dagegen gesetzt werden, dass sich 
die politische Linke mit den Implikationen tatsächlich ernsthaft beschäftigt. Hoffnung macht, 
dass die Voraussetzungen für eine solche Ernsthaftigkeit tatsächlich vorliegen. Auch in 

                                                 
55 Das Bild von der Trennung der „nationalen“ von der „internationalen“ Agenda wurde von der internationalen 
Presse während des EU-Gipfels in Kopenhagen im Dezember 2003 sehr hübsch reproduziert: Rasmussen 
wandelte sich abrupt von einem Mr. Hyde („Chef des rassistischen Dänemark“) zum Dr. Jekyll („Vater der 
europäischen Einigung“). 
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Dänemark: Die Kämpfe, die gegen Rasmussen und Kjærsgaard geführt werden, haben 
deshalb eine wichtige Bedeutung, auch im internationalen Zusammenhang. 

 31



7. Verwendete Literatur 

7.1. Sekundärliteratur 

Antorini, Christine; Dahl, Henrik; Goldschmidt, Lars; Reiermann, Jens; Wenneberg, Signe; 
Borgerlige ord efter revolutionen, Kopenhagen. 1999 = [Bürgerliche Worte (oder deutliche 
Worte) nach der Revolution]. 

Bille, Lars, Fra valgkamp til valgkamp. Dansk partipolitik 1998-2001, Kopenhagen 2001 = 
[Von Wahlkampf zu Wahlkampf. Dänische Parteipolitik 2001]. 

Bille, Lars, Partiernes medlemmer, Magtudredningen, Kopenhagen, 2003 = [Die Mitglieder 
der Parteien, Machtuntersuchung]. 

Bryld, Claus; Rasmussen, Hein Søren, Demokrati mellem fortid og fremtid, Kopenhagen 
2003 = [Demokratie zwischen Vergangenheit und Gegenwart].  

Brie, Michael (Hg.), Linksparteien im Vergleich. Rahmenbedingungen, strategische Ansätze 
und Erfolgskriterien. Internationaler Workshop der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
(Manuskripte 41), Berlin 2003. 

Dahl, Ernst; Venstrefløjens lange march. Politiske strategier på venstrefløjen – DKP, SAP og 
VS, Kopenhagen. 1999 = [Der lange Marsch der radikalen Linken. Politische Strategien 
der radikalen Linken]. 

Dahlerup, Drude, Rødstrømperne. Den danske rødstrømpebevægelsens udvikling, nytænkning 
og gennemslag 1970-1985 (bd. 1-2), Kopenhagen. 1998 = [Entwicklung, Neuorientierung 
und Durchbruch der dänischen feministischen Bewegung (”Rotstrümpfe”)]. 

Esping-Andersen, Gøsta, Politics against Markets. The Social Democratic Road to Power, 
Princeton 1985. 

Esping-Andersen, Gøsta, The Three Worlds of Welfare Capitalism, London 1989. 

Engelbreth Larsen, Rune, Det nye højre i Danmark, Kopenhagen 2001 = [Die neue Rechte in 
Dänemark]. 

Finnemann, Niels Ole; I Broderskabets Aand; Den socialdemokratiske arbejderbevægelsens 
idéhistorie 1971-1977, Kopenhagen 1985 = [Im Geiste der Brüderlichkeit. Die 
Ideengeschichte der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung]. 

Frenzel, Martin; Neue Wege der Sozialdemokratie. Dänemark und Deutschland im Vergleich 
(1982-2002), Wiesbaden 2002. 

Hansen, Svend Aage, Økonomisk vækst i Danmark, bind 2: 1914-1970, København 1974 = 
[Wirtschaftswachstum in Dänemark]. 

Harsløf, Olav, Mondegruppen i kampen om kunsten og socialismen i Danmark 1928-32, 
Kopenhagen 1997 = [Die Mondegruppe im Kampf um die Kunst und den Sozialismus in 
Dänemark]. 

Jensen, Bent, Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle, Kopenhagen 2002 = 
[Die Faszination des Stalinismus und die dänischen Linksintellektuellen]. 

Karpantschof, René; Populism and Right Wing Extremism in Denmark, Kopenhagen 2003. 

Knudsen, Knud; Caspersen, Hanne; Vagn Nielsen, Oluf, Kampen for en bedre tilværelse: 
arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990, Kopenhagen 1991 =[Der Kampf für 
ein besseres Dasein. Die Geschichte der Arbeiter in Dänemark vom 19. Jahrhundert bis 
1990]. 

 32



Kolstrup, Søren, Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folkepension, 
Kopenhagen 1996 = [Wurzeln des Wohlfahrtsstaates- vom kommunalen Sozialismus zur 
Volkspension]. 

Kolstrup, Søren, Velfærdsstatens og socialdemokratiets markedstilpasning, in: 
Arbejderhistorie, Kopenhagen, Nr. 2/2002, S. 2-30 = [Die Anpassung des 
Wohlfahrtsstaates und der Sozialdemokratie an die Marktbedingungen]. 

Larsen, Steen Bille, Kommunisterne og arbejderklassen 1945-1975. Danmarks 
Kommunistiske Partis rolle i dansk arbejderbevægelse - en politisk biografi, Kopenhagen. 
1977 = [Die Kommunisten und die Arbeiterklasse. Die Rolle der dänischen 
Kommunistischen Partei in der dänischen Arbeiterbewegung - eine politische Biographie]. 

Mikkelsen, Flemming, Sociale bevægelser og foreningsaktivitet i Danmark efter 2. 
verdenskrig, Kopenhagen 2002 = [Soziale Bewegungen und Aktivitäten von 
Vereinigungen in Dänemark nach dem Zweiten Weltkrieg]. 

Petersen, Klaus, Legitimität und Krise. Die politische Geschichte des dänischen 
Wohlfahrtsstaates, Berlin 1998. 

Rasmussen, Søren Hein, Sære alliancer, Politiske bevægelser i erfterkrigstidens Danmark, 
Odense 1997 = [Besondere/merkwürdige Allianzen, politische Bewegungen im Dänemark 
der Nachkriegszeit]. 

Schmiederer, Ursula, Die Sozialistische Volkspartei Dänemarks. Eine Partei der Neuen 
Linken, Frankfurt am Main 1969. 

Vad, Hans Jørgen; Påskestrejkerne 1985: Ti dage der rystede Schlüter, Kopenhagen. 1995 = 
[Die Osterstreiks 1985 – Zehn Tage, die Schlüter ins Wanken brachten]. 

7.2. Veröffentlichungen in Zeitschriften 

Birke, Peter, Fehlschlag für die Elite – „historische Abstimmung“ in Dänemark endet mit 
„Nein“ zu Euro, in: analyse und kritik, Hamburg, 12/2000. 

Birke, Peter, Blair meets the Rasmussen brothers, Rechtsruck bei Wahlen in Dänemark, in: 
analyse und kritik, Hamburg, 12/2001. 

Birke, Peter, Nationale Wohlfahrt. Die Neue Rechte regiert in Dänemark, in: analyse und 
kritik, Hamburg, 3/2002. 

Birke, Peter, Erweiterung der Abschottung. EU-Gipfel in Kopenhagen: mehr Militarisierung, 
Armut und Ausgrenzung, in: analyse und kritik, Hamburg, 1/2003 (2003/1). 

Birke, Peter, „Effektives Normalbild herstellen“. Der „Freistadt“ Christiania droht die 
Räumung, in: analyse und kritik, Hamburg, 6/2003 (2003/2). 

Birke, Peter, „Wir sind die Sozialdemokratie des 20. Jahrhunderts“. Bemerkungen zum 
Aufstieg der Rechtsparteien in Dänemark, erscheint im Herbst in UTOPIEkreativ, Berlin, 
(2003/3). 

Blomkvist, Kalle, (Fast) ein Generalstreik in Dänemark, in: analyse und kritik, Hamburg, 
5/1998, S. 12f. 

Blomkvist, Kalle, Aktive Arbeitsmarktpolitik in Dänemark, in: analyse und kritik, Hamburg, 
8/1999, S. 8f. und 9/1999, S. 10f. 

Callesen, Gerd, Ikke megen forbindelse mellem Socialdemokratiet og arbejderklassen, in: 
Solidaritet, Kopenhagen, Nr. 5/2002 = [Nicht viele Verbindungen zwischen der 
Sozialdemokratie und der Arbeiterklasse]. 
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Gruppe Arbeiterpolitik, Wilde Streiks und unbezahlte Rechnungen. Die dänische 
Arbeiterbewegung befindet sich in einer widersprüchlichen Situation, Hamburg, Nr. 2, 
2002, S. 31f. 

Gruppe Blauer Montag, Revolution der Kleinbürger. New Labour, Rechtspopulismus und die 
Suche nach Hegemonie, in: analyse und kritik Nr. 465, Hamburg 2002 (1), S. 22-23. 

Müller, Cathren; Neoliberalismus als Selbstführung. Anmerkungen zu den „Governmentality 
Studies“, in: Das Argument, Berlin, 249/2003, S. 98-107. 

7.3. Zitierte Veröffentlichungen aus Tageszeitungen 

Berlingske Tidende, Nyt slagsmål om Europa i SF, online-udgave, 21.10.2001 = [Neue 
Auseinandersetzung um Europa in der SF]. 

Politikens netavis, Kopenhagen, 30.4.2003, Danskerne europamestre i strejke = [Die Dänen (sind) 
Europameister im Streik]. 

7.4. Veröffentlichungen von SF, SFOF und EL 

EL (Hg.), Enhedslistens principprogram: Kapitalisme og socialisme i det 21. århundrede, 
vedtaget på Årsmøde 28.2.-2.3.2003, Kopenhagen 2003, (2003/1) = [Grundsatzprogramm 
der Einheitsliste. Kapitalismus und Sozialismus im 21. Jahrhundert].  

dies., Udtalese: Kampen mod Fogh-regeringen, vedtaget på Årsmøde 28.2.-2.3.2003, 
Kopenhagen 2003 (2003/2) = [Erklärung: Der Kampf gegen die Fogh-Regierung, 
beschlossen auf dem Jahrestreffen...]. 

dies., Vedtægter for enhedslisten – De rød-grønne, Kopenhagen 2003 (2003/3) = [Satzung der 
Einheitsliste, die Rot-Grünen]. 

EL-Folketingssekreteriat, Dansk Folkeparti skærer ned på ældreomsorgen – og andre 
velfærdsydelser, Kopenhagen, Februar 2003 = [Die DFP streicht bei der Altenhilfe – und 
bei anderen Sozialleistungen.] 

Rød-Grønner Linjer, Enhedslistens medlemmer, Nr. 12, Juni 2003, S. 3 = [Die Mitglieder der 
Einheitsliste]. 

SFOF (Hg.), Helt eller delt?, Kopenhagen 2002 = [Ganz oder Geteilt?]. 

ders., Et helt Europa?, Kopenhagen 2003 = [Ein ungeteiltes Europa]. 

SF (Hg.), Princip- og perspektivprogram, vedtaget af SFs landsmøde, 18. maj 2003 ), in: 
www.sf.dk = [Grundsatzprogramm, beschlossen auf dem Landestreffen der SF] (2003/1). 

diess., HB’s organisatoriske beretning v. landsmødet maj 2003, 27.3.2003, in: www.sf.dk = 
[Organisatorischer Bericht des Hauptvorstandes für das Landestreffen]. 

diess., Finanslovudspil 2004, in: http://sf.cms.net-produktion.dk/index.php?article=3369, 
Kopenhagen., 4.9.2003 = [Positionen zum Haushaltsgesetz 2004]. 

7.5. Ressourcen im Internet 

www.sf.dk oder valg.sf.dk ist die zentrale Homepage der SF. 

www.enhedslisten.dk ist die zentrale Homepage der Einheitsliste. 

www.sfu.dk ist die Homepage der Jugendorganisation der SF. 

www.ungdomsfront.dk ist die Homepage der Jugendorganisation, die der EL nahe steht. 

 34

http://www.sf.dk/
http://sf.cms.net-produktion.dk/index.php?article=3369
http://www.enhedslisten.dk/
http://www.suf.dk/
http://www.ungdomsfront.dk/


www.leksikon.org enthält zahlreiche Artikel zur Geschichte der dänischen und internationalen 
Linksparteien, leider nur in dänischer Sprache. 

www.sid.dk ist die Homepage des ”Specialarbejderforbund”, der Gewerkschaft der an- und 
ungelernten Arbeiter/innen. Die Seite enthält eine ausgezeichnete Berichterstattung über 
Auseinandersetzungen in Betrieb und Gewerkschaft. 

www.modkraft.dk informiert über aktuelle Ereignisse und theoretische Debatten in der 
dänischen und internationalen Linken. 

www.ulydighed.dk ist die Seite der „Globale Roedder“. 
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