
Erste These: Linkes Denken in den neuen Bundesländern ist weit-
gehend aus der marxistisch-leninistischen Denkwelt der DDR-
Gesellschaftswissenschaften entstanden.
Daraus ergibt sich ein ganzes Bündel von Problemen, die längst
nicht alle ausdiskutiert werden können. Und es entsteht gewiß
gleich eine emotional gestimmte Front gegen diese These, wenn
man die Schreckensgestalt des Null-acht-fünfzehn Marxismus-
Leninismus vor Augen hat, die ja – gleichwohl in der Regel nicht
in den gesellschaftswissenschaftlichen Fachinstitutionen vertreten
– das weltanschaulich-politische Klima im Lande bestimmt hat.
Aber durch alle Vulgarisierungen hindurch, die zum theoretischen
Nulltarif feilgeboten wurden, hat sich an den Fachinstituten unbe-
stritten eine seriöse marxistisch-leninistische Forschung ent-
wickelt. Wesentliche Arbeitsfelder dieser Forschung wurden an-
dernorts dargelegt; ich kann hier darauf verweisen1.

Der gängige Marxismus-Leninismus allerdings wurde gegen
theoretische Arbeit mobil gemacht, vor allem durch jene, die in ihm
das bereits fertige Ganze, die allmächtige und »sieghafte« Theorie
des Proletariats erblickten, die man schon deshalb nur mit höch-
stem Mißtrauen zur Weiterentwicklung in die Hände der ewig un-
zuverlässigen Intellektuellen delegieren konnte. Aber auch dieser
wohlbehütete schier religiös gehandhabte Marxismus-Leninismus
hatte durch alle Zeiten einen treuen Bezug zu traditionellen Werten.
Wenn diese auch in der Regel schablonenhaft reduziert waren und
gänzlich auf den historischen, gar theoretischen Kontext verzichte-
ten, so standen doch Wortgebilde wie Völkerfreundschaft, Frie-
densliebe, Solidarität mit Notleidenden, Rechte der Arbeiterklasse,
Befreiung aus Not und Elend, Brot für alle, bezahlbares Wohnen
und Recht auf Arbeit und Bildung allenthalben in sämtlichen Tex-
ten. Man muß schon säuberlich scheiden zwischen den in diesem
Vulgär-Marxismus-Leninismus enthaltenen theoretischen Verge-
waltigungen des Marxismus auf der einen, den propagandistischen
und durchaus öffentlichkeitswirksamen Losungen, mit denen er die
Grundwerte in das öffentliche Bewußtsein transportierte, zum
anderen. Von der kupierten Theorie erfuhren die wenigsten; und
darunter litten diejenigen, die die ganze Sache gründlicher studiert
hatten, in der Regel am meisten. Aber die Bevölkerung hatte
eigentlich daran kaum ein Interesse; das bewegte keinen. Daß in
Kindergarten, Schule und Jugendweihe aber die Ideale von Frie-
den, Freundschaft und Solidarität als die Grundverpflichtungen
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dieses Staates unablässig vorgetragen wurden, hat – bei allem
Überdruß am Schematismus und Ungeschick der Propagandisten –
die große Masse der Menschen mit einem unreflektierten Gefühl
des Glaubens an einen irgendwie guten Kern des ganzen Staatswe-
sens erfüllt; gewiß, ganz und gar nicht betraf das diejenigen, die
sich dieser Staat zum Feind machte, zu seinen inneren Feinden
stempelte, verfolgte, demütigte und quälte. Es ist heute schwer,
beide Seiten zu akzeptieren als gewesen, als Realgeschichte, als
schlichtes Faktum. Aber gerade dieses Nachleben eines solchen
Gefühls, gekoppelt eben mit jenen Werten, die man heutzutage
mehr oder weniger vermißt und ersetzt sieht durch die rauhen Tö-
ne des neuen Alltags, erklärt jenen Sachverhalt, daß man sich lin-
ken Werten auch dann noch verbunden fühlte, als das werttragende
Gebilde, der realsozialistische Staat mitsamt seiner Ideologie,
längst zerbrochen war.

Nun müßte man aber – der Logik dieses Gedankenganges fol-
gend – gerade im Vulgär-Marxismus-Leninismus die Quelle für
linkes Denken in den neuen Bundesländern ansehen. Doch die
Wirkung des geschilderten Sachverhaltes war zwieschlächtig. Zum
einen resultierte eine Art Werterinnerung in breiten Kreisen der Be-
völkerung, eben auch als Folge der allgemeinen Propaganda von
der sozialistischen Wiege bis zur atheistischen Bahre. Und das
waren traditionell linke Werte. Zum anderen blieb in den fach-
wissenschaftlichen Einrichtungen die Aufgabe einer reflexiven
Bestimmung des Tragfähigen an den bisherigen marxistisch inten-
dierten Arbeiten. Erinnert sei, daß eine große Zahl der Evaluie-
rungen, soweit die fachlich begründet waren, verhältnismäßig
günstige Resultate erbracht haben. Es ist keineswegs so, daß die
marxistische Theorie als forschungsmethodologische Basis in der
überwiegenden Mehrzahl der gesellschaftswissenschaftlichen Ein-
richtungen der DDR überall fluchtartig gemieden wurde. Gewiß ist
der erste selbstkritische Schock tiefgreifend gewesen; ob er in
einem produktiven Sinne folgenlos auch für die Tradierung der
marxistischen Theorie in der Forschung geblieben ist, steht auf
einem ganz anderen Blatt.

In diesem Zusammenhang ist die bereits gestellte Frage, ob die
SED eine linke Partei gewesen ist, noch einmal aufzugreifen. Denn
die Gesellschaftswissenschaftler haben in ihr ja eine nicht unbe-
deutende Rolle gespielt; und sie haben sich als linke Theoretiker
nicht nur verstanden, sondern in dieser Denk- und Argumentati-
onswelt auch höchst bewußt gelebt. Zieht man dieses Faktum
heran, und rechnet das auch unter der »nichttheoretischen« Mit-
gliedschaft verbreitete akzeptierte linke Wertbewußtsein hinzu,
dann war die SED-Mitgliedschaft fraglos links. Prüft man nun, wie
sich in dieser Partei linke Wertvorstellungen entfalten konnten,
welches innere emanzipatorische Verhalten, Sinnen und Trachten
die allgewaltige Parteidisziplin aufkommen ließ, dann bleibt herz-
lich wenig übrig vom alten Bild der verschworenen Gemeinschaft
derer, die für eine gerechte Welt der Freien und Gleichen kämpfte.
Insofern hat der Stalinismus die ja bereits von Lenin formulierten
Maßstäbe einer marxistisch-leninistischen Kampfpartei bis zum
Exzeß zugespitzt – und als eine solche disziplinierte und gegängel-
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te Kampfmannschaft möchte man der SED das Prädikat »links« –
als verschworene Gemeinschaft Gleichgesinnter und in dieser Par-
tei Freier und Gleicher – nicht zuerkennen. Das gilt dann allerdings
schon für die KPD, in etwa mit der Niederschlagung des Brand-
lerismus 1923 einsetzend, mit der Bolschewisierung 1925 ihren
Höhepunkt findend.

Doch genug mit historischen Vergleichen. Man mag einwenden,
daß man die Mittel mit dem Zweck nicht verwechseln darf. Das ist
sicher richtig. Das naheliegende Argument lautet dann, daß zum
Zweck der emanzipatorischen Gesellschaft Freier und Gleicher
eben Mittel angewandt werden mußten, die eine gänzlich andere
Struktur der menschlichen Beziehungen erforderten, wo Unterord-
nung und strengste Disziplin an der Tagesordnung waren, nicht
aber der Demokratismus des unendlichen Dialogs. Doch auch hier
gibt es Grenzen; und der Satz, daß eben nicht jedes Mittel durch
das Ziel gerechtfertigt werden kann, zeigt seine Richtigkeit immer
dann, wenn Menschenrechte, ja menschliches Leben als
Manövriermasse für eben jene Zielwelt eingesetzt wird – und das
wiederum von Leuten, die sich dann als die Auserwählten dünken,
was ein ganz und gar antilinkes Motiv ist.

Doch nun zu Problemen, die sich viel direkter aus der ersten The-
se ergeben, verglichen mit der soeben diskutierten Problematik, die
gewiß eines der berühmten »weiten Felder« bildet.

Zunächst stößt man sich an dem Terminus »weitgehend«. Ist da-
mit die aus der Anti-DDR-Politlandschaft im Herbst 1989 entstan-
dene DDR-SPD gemeint, wird man mit Recht sofort stutzig, denn
das historisch produktive, weil die morschen realsozialistischen
Verhältnisse mit sprengende linke Denken kommt von daher, nicht
aber aus der DDR-Gesellschaftswissenschaft mitsamt ihrem
volksbreiten Werte-Background! Natürlich, das will ich keinesfalls
bestreiten, hat sich in der Ost-SPD linkes Potential im politischen
Leben der neuen Bundesländer organisiert. Doch das ist ja kein
Problem und überall akzeptiert; kann mithin gar nicht Gegenstand
einer Suche nach linken Potentialen sein, die sich nicht vorder-
gründig zeigen oder – was in diesem Falle viel wichtiger ist – die
nicht als solches anerkannt werden. Mir geht es darum, auf Poten-
tiale aufmerksam zu machen, mit denen man gemeinhin nicht mehr
rechnen will, die man ins Abseits gestellt sieht oder sehen möchte,
die gleichwohl eine zunehmende Bedeutung für die politische Kul-
tur in den neuen Bundesländern erlangen. Und das geschieht außer-
halb der SPD in den neuen Ländern dort, wo sich die zum großen
Teil abgewickelten Gesellschaftswissenschaftler oder marxistisch
gebildeten Intellektuellen anderer Provenienz wieder stärker zu
Worte melden. Das ist – jetzt auf die Gesellschaftswissenschaften
bezogen – eine zahlenmäßig recht starke Gruppe; nach DDR-Stati-
stik rund 8000 Personen, die allerdings schon zu DDR-Zeiten recht
differenziert war. Marxistisch informiert waren alle, marxistisch
propagandistisch aktiv waren längst nicht alle (nicht mehr als 20
Prozent, würde ich schätzen). Schwierig ist es, zu bestimmen,
wieviele marxistisch schöpferisch tätig waren. Nimmt man die
vielfältigen theoretischen Bemühungen zum Maßstab, den realen
Sozialismus mit seinen vielen ökonomischen, politischen, ideolo-

Die meisten Orientierungs-
begriffe des älteren politi-
schen Denkens sind ins
Schwimmen gekommen.
Stark betroffen von solch ei-
ner Bedeutungsverschie-
bung ist das alte Grundmu-
ster »rechts-links«; man
möchte auf seine weitere
Verwendung fast schon ver-
zichten, würde nicht mit stoi-
scher Hartnäckigkeit auch
weiterhin in diesen Begriffen
politisiert, instrumentalisiert,
definiert.
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gischen und Alltagsproblemen einigermaßen in den Griff zu be-
kommen, dann ist der Anteil sehr hoch und Schriften zu diesem
Gegenstandsbereich gibt es zu Tausenden. Zielt man auf die theo-
retische Innenwelt des Marxismus, ist der Anteil der DDR-For-
schung schon wesentlich geringer. Doch das soll hier nicht weiter
verfolgt werden – wichtig ist eine solche Betrachtung allein schon
deshalb, weil gemeinhin der Eindruck zu dominieren scheint, als
ob dieser DDR-Marxismus eine im propagandistischen Reprodu-
zieren schließlich erstickte antiquierte Pseudowelt der Wissen-
schaft gewesen sei. Das ist mitnichten der Fall, weshalb diejenige
Partei sich glücklich schätzen sollte, die zu dem kreativen Potenti-
al, das aus dieser Ecke kommt, ein offenes Verhältnis hat.

Gewisse Probleme ergeben sich aus dem hohen Abwicklungs-
grad sowie dem Ruheständler-Anteil in dieser Gruppierung. Nach
meinem Überblick gibt es noch keine verläßliche Statistik; auch ist
das von Disziplin zu Disziplin recht unterschiedlich. Blickt man
auf die Philosophie, die ja in diesem Konzert des Marxismus-Leni-
nismus der DDR eine große Rolle gespielt hat, dann sind von den
rund 150 habilitierten Philosophen zu DDR-Zeiten (von insgesamt
etwa 800 direkt oder indirekt in den Einrichtungen des Hochschul-
wesens, der Akadamie, der bewaffneten Kräfte sowie der
Bildungsinstitutionen der SED und einiger Massenorganisationen
tätigen Diplom-Philosophen) höchstens 15 noch in ihren alten
Arbeitsstellen, davon etwa 8 als Professoren neuen Rechts. Das ist
eine beispiellose Quote und eine – unter versuchter Wahrung allen
Ernstes sei es gesagt –  wahrhafte Kulturrevolution! Doch nicht
darum geht es mir hier, sondern um die Tatsache, daß damit ein
sehr großer Prozentsatz dieser in linken Traditionen stehenden
Wissenschaftler außerhalb des wissenschaftlich-intellektuellen Le-
bensprozesses steht und kaum noch über wissenschaftliche Arbeit
in die kommunikativ vermittelte Lebenswelt der Bundesrepublik
einbezogen ist. Es blieb ihnen das politische Engagement; und da
boten sich wahrlich nicht viele Parteiungen an. Von denen, die die-
se Chance aktiv nutzen, befindet sich ein großer Teil im Alter
zwischen 45 und 70 Lebensjahren mit deutlichem Schwerpunkt
knapp über die sechzig! Wissenschaftstheoretisch gesehen ist das
nicht unproblematisch, menschlich gesehen natürlich ein Segen.
Denn hinter diesem groben Rechenexempel verbergen sich Le-
bensschicksale oftmals dramatischer Art.

Zweite These: Das aus dieser gesellschaftswissenschaftlichen
Quelle stammende linke Potential ist durch ein Generationspro-
blem förmlich gespalten.
Hier geht es nicht in erster Linie um das Austragen alter Spannun-
gen, obwohl auch das eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Denn
die theoretischen Bemühungen der aus dem Wissenschaftsprozeß
ausgeschlossenen älteren Generation bedürfen der Übersetzung
durch die mittlere Generation, ihrer ehemaligen Schüler bzw.
Untergebenen, die noch in ihren Positionen verblieben sind, in die
scientific community. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht,
wenn subjektive Vorbehalte das Bild bestimmen und alte Rechnun-
gen zu begleichen sind. Doch ganz abgesehen von dieser mensch-

Erst unlängst hat Gregor
Gysi linkes Denken mit
sozialem Denken gleichge-
setzt. Engagement für die
Unterprivilegierten, Vernach-
lässigten, am Rande der
Gesellschaft – der deut-
schen wie der Weltgesell-
schaft – Stehenden ist damit
gleichbedeutend mit linkem
Denken. Ich gestehe, daß
mir eine solche Verortung
viel zu unscharf ist; ja, sämt-
liche Grenzen zwischen
dem, was man früher und
heute unter rechten und lin-
ken politischen Kräften ver-
standen hat, auflöst. Sozial
sind »Brot für die Welt« und
»Misereor«, gar Greenpea-
ce und alle Formen der
Kinderhilfsverbände. Sozial
ambitioniert sind maßgebli-
che Kreise in der CDU ge-
nauso wie die Unternehmer-
verbände in Zeiten konjunk-
turellen Aufschwungs. Sozial
dachten und handelten –
konträr aufeinander bezo-
gen – Bismarck und Lassal-
le. Natürlich zielt Gysi auf
ein dauerhaftes, konzeptio-
nelles soziales Engage-
ment, wenn er »linkes« und
»soziales« Denken gleich-
setzt. Und damit scheiden
gewiß etliche politische Par-
teiungen aus der Betrach-
tung aus. Nicht aber persön-
liche Haltungen, die quer
durch alle politischen Lager
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lich-allzumenschlichen Seite der Sache liegt nach allen Erkennt-
nissen der neueren Wissenschaftsforschung das produktive
Potential der Wissenschaft nun mal in der jüngeren und mittleren
Generation. Das Problem einer effektiven linken marxistisch fun-
dierten theoretischen Arbeit besteht einfach auch darin, diese Kluft
zu überbrücken. Ich weiß, daß ich hier den Protest vieler Kollegen
herausfordere. Gewiß hat jedes Wissenschaftsalter seinen produk-
tiven Segen und niemand behauptet, daß ab dem sechzigsten
Lebensjahr nur noch ein Wiederkäuer-Effekt eintritt. Nein, es geht
um eine intakte Alterspyramide, also um die Möglichkeit eines
Austauschs durch alle Wissenschaftsgenerationen hindurch. Und in
dieser Pyramide liegt der Natur der Sache »Wissenschaft« nach das
empirische Eingangstor bei der jüngeren Generation, die allein da-
durch, daß sie sich zu qualifizieren hat, an den neuesten Daten des
jeweiligen Gebietes dran und in diesen drin ist.

Mein Eindruck ist nun, daß sich zwar ein großer Teil der marxi-
stischen Wissenschaftler der älteren Generation einer linken theo-
retischen Arbeit mit politischer Zielstellung wieder zugewandt hat,
dies aber bei vielen Vertretern der mittleren Generation nicht der
Fall zu sein scheint. Die Jüngeren haben sich teilweise auch ande-
ren theoretisch-methodologischen Prämissen zugewandt, probieren
andere, nichtmarxistische Ansätze aus, was ihnen fraglos neue
fruchtbare theoretische Wege eröffnet. Inwieweit das in die Er-
neuerung der marxistischen Denkkultur hierzulande einfließen
wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Dritte These: Die Verständigungsprobleme der Linken in West und
Ost resultieren zum großen Teil aus der unterschiedlichen theoreti-
schen wie politischen Abkunft, aus einem differenzierten Theorie-
verständnis sowie der unterschiedlichen Wertung des Verhältnisses
von Wissenschaft und Politik.
Ich hatte vor nunmehr sechs Jahren, als wir uns im Vorstand der
PDS das erste Mal zu der Frage aussprachen, wie unser Verhältnis
zur westdeutschen Linken zu gestalten sei, mit Blick auf das gründ-
liche und moderne theoretische Problembewußtsein der (weitge-
hend parteiunabhängigen, oft der DKP nahestehenden – darum, um
diese »linke Klientel« ging es vor allem, nicht um Walter Jens und
Jürgen Habermas) Linken drüben vor einer voreiligen Fusion ge-
warnt, weil wir damals theoretisch auf dem Nullpunkt angelangt
waren und die Gefahr bestand, daß eigene theoretische Arbeit
durch bloße Adaptation kompensiert wird. Mag sein, daß ich mich
damals geirrt habe. Doch ich erinnere an die damalige Diskussion,
weil es ganz spezifische Verständigungsprobleme zwischen den
Linken in Ost und West gibt, denen man erst einmal auf die Spur
kommen muß. Daraus sollte keineswegs ein Aufgeben der jeweili-
gen Spezifik resultieren – allein man sollte voneinander mehr
wissen, um aufeinander auch zukommen zu können.

Ich möchte, in etwas verkürzter Form, einige solcher Unter-
schiede durch Gegenüberstellungen verdeutlichen, wobei ich unter
den »Westlinken« die theoretisch produktiven Köpfe im wesentli-
chen außerhalb der etablierten Parteien bzw. in deren linken Spek-
tren verstehe.

eingenommen werden. Auch
der Mieterbund, die Behin-
dertenverbände, die Sozial-
arbeit für Obdachlose sind
dauerhaft sozial engagiert –
sind sie deshalb als linke
Organisationen zu betrach-
ten? Natürlich – soziales
Engagement war ein absolut
erstrangiges Anliegen der
sozialistischen linken Traditi-
on. Aber dieses Engage-
ment resultierte aus einer
theoretischen Verortung des
Sozialen, war gekoppelt an
eine Begriffsbestimmung,
die Soziales keineswegs als
pekuniäre Unterstützung der
Armen, als Almosenleistung,
Armenpflege und hospitalen
Einsatz bestimmte, sondern
als emanzipatives Leben auf
der Basis einer grundlegen-
den Veränderung der gesell-
schaftlichen Einrichtungen,
die Armut und Unterprivile-
gierung von der Struktur der
Gesellschaft her fortan un-
möglich machen sollte.
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Die Westlinken argumentierten über Jahrzehnte hinweg aus der
Negation bzw. durchgreifenden Kritik der bestehenden Gesell-
schaft heraus; die Ostlinken, die ich hier im Visier habe, waren bis
weit in die achtziger Jahre durch Affirmation der bestehenden Ver-
hältnisse geprägt, wenn ich von den wenigen Widerständlern, die
es auch im Umkreis der marxistischen Wissenschaftler gab,
absehe. Daraus ergaben sich durchaus fortwirkende Unterschiede.
Die Westlinken verstanden und verstehen sich als Vordenker (von
politischen Bewegungen, eventuell auch Parteien), die Ostlinken
sind eher Rezeptionsdenker, d.h. versuchten in der Regel, anste-
hende Probleme mit Blick auf den Fortbestand der akzeptierten
gesellschaftlichen Grundstruktur zu lösen. Daraus ergab sich bei
den Westlinken eine ziemlich starke Spezifizierung persönlicher
Standpunkte; jeder unterschied sich von jedem und theoretischer
Konsens reichte oft nicht länger als von einer durchdebattierten
Nacht zur anderen. Demgegenüber dominierte bei den Ostlinken
Konsensdenken, also erstrebte Übereinstimmung der Standpunkte.
Westlinke argumentierten in der Regel stark quellenorientiert, also
von der Quelle zur Aufgabe, während die Ostlinken stärker aufga-
benorientiert vorgingen, von der Aufgabe zur theoretischen Quelle
vorstießen, wenn überhaupt. Daraus ergab sich ziemlich zwangs-
läufig, daß die Westlinke konzeptionell dachte, während die Ost-
linke weitaus stärker durch pragmatische Aspekte bewegt wurde.
Durch den Zusammenbruch der DDR waren wohl beide Seiten
stark verunsichert, was jedoch bei der Westlinken keineswegs zum
Verlassen marxistisch bzw. sozialistisch orientierter Standpunkte
führte, während das im Osten zumindest vorübergehend ein Zug
der Zeit zu sein schien. 

Neben diesen eher methodologischen Differenzen gab es auch
eine ganze Reihe theoretischer Kontroversen, um die aber bei
entsprechenden Zusammenkünften oft genug ein großer Bogen
geschlagen wurde. Das betrifft das kritische Verhältnis zum wis-
senschaftlich-technischen Fortschritt bei den Westlinken, die fast
uneingeschränkte Bejahung dieses Progresses bei den Ostlinken. In
der theoretischen Analyse ging man bei den Westlinken viel stärker
auf Übergänge und Alternativen ein, argumentierte prozeßkritisch,
während im Osten das prozeßbegleitende, auf Determination und
Regelhaftigkeit beruhende Denken bevorzugt war. Die Dialektik
war also eher bei den Westlinken heimisch, der Materialismus bei
den Ostlinken. Der Westlinke schließlich schaute weitaus stärker
auf die Potentiale, aber auch Unsicherheiten, die aus der Kraft des
subjektiven Faktors erwachsen, während für den Ostlinken aus
diesem Faktor nicht mehr allzuviel an historischer Kreativität
erwartet wurde.

Vierte These: Die grundlegenden theoretischen Brüche, die ange-
sichts der ökonomischen, sozialen und politischen Entwicklungen
mindestens seit den siebziger Jahren in der Welt vor der marxisti-
schen Lehre gewissermaßen mahnend aufrissen, wurden von der
DDR-Linken ratlos, problemverkleisternd, schließlich auch mehr
oder weniger nihilistisch diskutiert.
Nach wie vor sind diese Schwachstellen in der theoretischen Arbeit

Ich entscheide mich für eine
sozialtheoretische Qualifi-
kation des Begriffes »links«
als politisches Marken-
zeichen und suche linkes
Denken auch heute in der
Tradition Marxens und
seiner Vorläufer. Linkes Den-
ken steht, diesem      An-
satz entsprechend, auch ge-
genwärtig in ursächlicher
Verbindung zu sozialisti-
schem Denken. Also –
linkes Denken heute ist
irgendwie eingerahmt in die
Begriffe bzw. Werte Solidar-
gemeinschaft (Lorenz von
Stein), Kampf für die Rechte
der Lohnabhängigen gegen
das Kapital (Marx) und
Emanzipation in Freiheit und
Demokratie (Rosa Luxem-
burg, Karl Kautsky). Damit
ist  dieser Begriff zugleich
an  einen Werterahmen
gebunden. Links verträgt
sich nicht mit Ungleichheit
und antiemanzipativen
Strukturen; rechts geht
nicht mit Werten wie
Gleichheit und Solidarität
konform.
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– ich spreche natürlich ganz und gar aus meiner Sicht heraus –
nicht gebannt. Das betrifft vor allem das Eigentumsproblem als
sozialphilosophische Grundfrage, an der ein ganzes Ensemble von
Folgefragen hängt. Wenn es in sozial hochdimensionierten Größe-
nordnungen kein greifbares Gemeineigentum gibt, dann reduziert
sich die Eigentumsfrage auf die Drittelung von privatem, genos-
senschaftlichem und staatlich verwaltetem Eigentum, wobei je
nach geltendem Konsens die im Bankkapital konzentrierten Fi-
nanzhoheiten das Spiel der Kräfte bestimmen. Man kann über das
Genossenschaftswesen unter heutigen Bedingungen lang und breit
diskutieren – es bleibt in seinem Einfluß auf die gesellschaftliche
Ökonomie marginal und wird gesamtgesellschaftlich gesehen nie
über den Kirchturmshorizont kommunaler Selbstbetätigung hinaus
Bedeutung erlangen. Da das einzig ernstzunehmende und wirklich
durchgearbeitete Konzept einer linken, sozialistischen Wirtschafts-
reform auf sozialdemokratischer Basis jenseits des durchgeplanten
Staatssozialismus – die Wirtschaftsdemokratie im Gefolge von
Wissell, Naphtali bis zu Vilmar – angesichts der erklärten Front-
stellung gegen die Marktwirtschaft gegenwärtig auch von seiner
konzepttragenden Partei nicht mehr propagiert wird, bleibt eine
Kernfrage für den Aufbau eines künftigen Sozialismus-Modells
weitgehend unterbelichtet. Andere ebenfalls entscheidende theore-
tische Fragen, vor denen die DDR-Linke früh schon kapituliert hat,
bestehen in der Neubestimmung der ökonomischen und sozialen
Natur von gesellschaftlich nützlicher Arbeit. Auf geschichtsphilo-
sophischem Terrain ist mit der Feststellung, daß die alte Lehre vom
Klassenkampf nicht mehr gelte, längst nicht geklärt, wie sich die
sozialen Konflikte, die die bislang gängigen Regelungen über-
schreiten, künftig darstellen werden. Militärische oder parami-
litärische Maßnahmen gegen die auf Weltbasis zu erwartenden
Umverteilungsbewegungen angesichts der geographisch höchst
ungerecht sich auswirkenden ökologischen Krisenzeichen sind
wohl bislang das letzte Wort des starken Staates militanter Indu-
strienationen, aber gewiß kein befriedigendes Wort für den Linken.
Über das historische Subjekt, aber auch über den Umfang dessen,
was die Marxisten traditionell als den Überbau bezeichnet haben,
ist momentan Stillschweigen eingekehrt. Mit neueren Beobachtun-
gen zum Wandel in Wesen und Erscheinungsform politischer Par-
teien hat man sich wohl vertraut gemacht, allein man verschiebt
Konsequenzen stets auf die Zeit nach der nächsten Wahl.

Demgegenüber sind ältere, ehrwürdige marxistische Theorie-
stücke, die wohl weniger soziologisch als philosophisch in die Welt
der sozialen Gegebenheiten unserer Zeit hineinzuloten in der Lage
wären, weitgehend vernachlässigt oder zu schmückenden Vokabeln
hingerichtet worden. Ich möchte nur die alte Trinität von Entfrem-
dung, Emanzipation und Selbstverwirklichung nennen. Es hat den
Anschein, als hätten sich die Linken geeinigt, die Emanzipation auf
die bürgerlichen Freiheiten zurückzudefinieren, Entfremdung mit
Konsumzwang zu umschreiben und unter Selbstverwirklichung
den Individualismus zu verstehen. Die analytische und zugleich
entlarvende Kraft dieser drei Theoriestücke – natürlich muß man
sie in ihrem theoretischen Kontext lesen, was ich hier nicht weiter

Man könnte sagen, daß die
frühere absolute Priorität,
die das soziale Engagement
für die Linken hatte, heute
durch ein soziales und öko-
logisches fortzuführen ist.
Im Wertekatalog der soziali-
stischen Tradition erhält das
ökologische Engagement
zunehmend einen stärkeren
Platz, und zwar aus einem
dem linken sozialen Ziel
letztlich unterstellten
Grunde, weil eine ökolo-
gisch verdorbene Welt
emanzipatives Denken
selbst gegenstandslos
macht.
Es gibt mindestens zwei
große Parteien in der Bun-
desrepublik Deutschland,
wo diese Grundsätze fest-
geschrieben sind und in de-
nen sich folglich linke Intel-
lektuelle wiederfinden kön-
nen. In beiden Parteien ge-
schieht das unter ausdrück-
lichem, wenngleich mit etli-
chen zeitbedingten Wenn
und Aber ausgestattetem
Bezug auf Marx. Daß die
Grünen sich nicht expressis
verbis als Linke begreifen,
wenngleich manche nahen
Wurzeln und nicht wenige
personelle Bezugspunkte in
der linken Studentenbewe-
gung ausgangs der sechzi-
ger Jahre zu finden sind,
macht das Definitions-
problem natürlich nicht
leichter. Mit einem Schuß
theoretischer Nonchalance
– dieser Partei durchaus so
fremd nicht – mag man hier-
zu sagen, daß »links« in
dieser Partei derjenige ist,
der sich als Linker bezeich-
net. Wenn die SED und all
das, was aus ihr personell
und theoretisch in die PDS
hinübergeschwappt ist,
problemlos als »links«
betrachtet wird, dann ist
verständlich, daß für nicht
wenige Bürgerrechtler der
DDR die Bezeichnung
»links« als unzumutbar
betrachtet wird.
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ausführen kann – ist gar nicht zu überschätzen. Zu DDR-Zeiten
jedoch hat man aus Gründen der theoretisch-politischen
Selbstbeschränkung weitgehend darauf verzichtet, diese Begriffe
alltagspraktisch zu verifizieren. Das Auseinanderklaffen von eman-
zipatorischen Leistungen des Realsozialismus (Recht auf Arbeit,
bezahlbare Wohnungen und Kindereinrichtungen, Frauenförde-
rung) mit der sozialpolitischen Realität gerade auch in dieser
Frage (fortwirkende patriarchalische Strukturen, Abblocken eines
Diskurses über frauenspezifische Entwicklungsfragen etc.) war zu
abschreckend, als daß auf diesem Felde theoretische Lorbeeren zu
holen waren. Und wer gar über Entfremdung im Sozialismus
sprach, war des Revisionismusvorwurfs sicher. Der Verzicht auf
diese theoretischen Mittel durch die Linken hat also eine gewisse
Tradition – begründen kann man ihn heutzutage allerdings nicht
mehr.

Fünfte These: Die Suche nach Rezeptions- und Anschlußmöglich-
keiten zu anderen Gesellschaftstheorien bzw. zu Ereignissen der ei-
genen marxistischen Theoriegeschichte ist bei der DDR-Linken un-
befriedigend, bleibt in der Regel bei der Problemstellung stehen
bzw. stößt auf heftigen Widerstand. Hier aber liegt eine große
Herausforderung für linkes Denken!
Natürlich gibt es keine Theorieadditionen, aber es gibt Assimila-
tionen im theoretischen Bereich. Insofern ist diese Frage nach der
Rezeption anderer theoretischer Ansätze durchaus nicht unge-
wöhnlich. Aus der eigenen Theoriegeschichte bietet sich die
rückgreifende Prüfung des Konzepts des Solidargemeinschafts-
Sozialismus sehr wohl an; also emanzipatorische Lebenskultur
bei Fortbestehen von Privateigentum an Produktionsmitteln. Was
schon denkerisch bewegt worden ist, kann uns allemal Anregungen
geben. Viel Staub hat die Rezeption des zivilgesellschaftstheoreti-
schen Ansatzes schon aufgewirbelt; viele können nicht ernsthaft
glauben, daß Kapitalherrschaft auf einem politisch nicht mehr auf-
fälligen Nebengleis des sozialen Lebensprozesses stattfindet, ge-
wissermaßen heimlich; und trotzdem geht es allen gut. Natürlich
sind vereinfachte Gegenargumentationen von Übel, aber die Über-
nahme von Schlagworten in Parteiprogramme nützt selbstredend
auch überhaupt nichts. Schließlich wären die Theorien über einen
neuen Gesellschaftsvertrag eingehender zu prüfen. Auch hier hat
die schnelle Wortrezeption eher geschadet als genützt.

Auf die Suche bei anderen, mit der marxistischen Problemge-
schichte nicht konformen Konzepten zu gehen lohnt allemal; aller-
dings ist hier, wenn dies in klassischer marxistischer Umgebung
geäußert wird, recht schnell das Wort von der drohenden theoreti-
schen Verwilderung reproduziert. Die subtilen Beobachtungen der
Sozialisierungstheorien, der anthropologischen Theorien, der
Werttheorien und der Kommunikationstheorien sowie ihre oft
verblüffenden Erklärungen für das Ich, Gott und die Welt sollte
man sich eingehend zu Gemüte führen. Die medienbeherrschte
Erziehungsumwelt der heranwachsenden Jugend übt höchstwahr-
scheinlich eine viel größere Suggestivkraft aus, als es die mißli-
chen sozialen Lebensumstände der Proletarierjugend vor einhun-

Schwer erträglich ist der
Hochmut der Linken, sich
als die Auserwählten zu be-
trachten, die für das soziale
Wohl und Wehe der Unter-
privilegierten zu sorgen
hätten. Das stimmt aus
einem ganz einfachen,
soziologisch aufweisbaren
Grund nicht. Für die soziali-
stische Tradition war der  Ar-
beitnehmer wie vordem der
Proletarier aufgrund  seiner
Stellung im Produktionspro-
zeß und im System eines
Ausbeutungsverhältnisses
der Geknechtete, der Unter-
privilegierte, der in   sozialer
Not Befindliche. Arbeiter zu
sein hieß, arm zu sein. Heu-
te ist derjenige, der Arbeit
hat, weitgehend schon ein
glücklicher Mensch, soweit
er mit     seinem Entgeld
seine     modernen elemen-
taren    Lebensbedürfnisse
sichern kann. Der Unterpri-
vilegierte ist der Ausge-
stoßene, für den sich Marx,
man weiß es, nie sonderlich
interessiert hat. Der Linke,
in Marxscher Tradition, müß-
te sich also auf die Interes-
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dert Jahren vermocht haben. Sollten wir diese neue virtuelle Welt
wirklich als einen Nebeneffekt der Gesellschaft, über die wir in lin-
ker Tradition nachdenken, deuten wollen?

Zu dieser These müssen hier Andeutungen genügen, da man nun
ziemlich alle Aspekte der marxistischen Gesellschaftstheorie Re-
vue passieren lassen und andere moderne Theorieansätze aus den
genannten vier Denkfeldern dagegen halten müßte. Das wäre was
für ein Parteilehrjahr für den Parteivorstand der PDS.

Sechste These: Die Linken sollen sich keinen vermeintlichen
Widerspruch von Theoriediskussion als visionäres Reden über
das Übermorgen einerseits und Beteiligungspragmatismus auf der
anderen Seite einreden lassen.
Man braucht Theorie für beides! Ich votiere aber für eine Theorie-
diskussion außerhalb der Tageszeitungen, soll hier heißen außer-
halb des Neuen Deutschland. Wenn jeder theoretische Versuch –
schon die bloße Tatsache ist begrüßenswert – von der halben Basis
mit düsteren Quittungen über den nun zu erwartenden abstürzleri-
schen Weg der betreffenden Partei registriert wird, dann läuft
diese Debatte einfach falsch. Andererseits ist mit Visionen allein
natürlich keine Verantwortung zu übernehmen; jedoch ohne Visi-
on, soll heißen theoretisch gestützte Aussage zum Übermorgen, ist
der Beteiligungspragmatismus ein Taumeln von einer Parteitags-
kritik zur anderen. Aber selbst das Wort Vision sollte man mit Vor-
sicht gebrauchen. Das klingt immer so, als sei linke, sozialistische
Politik heutzutage nur im halbtrunkenen Zustand wehmütigen Her-
zens und erinnerungsschwanger dem schwärmerisch dreinblicken-
den Kampfgenossen vorzutragen. Vision – wenn man in linker Po-
litik an diesem Wort überhaupt ernsthaft festhalten will – ist ant-
wortfähige Theorie über den nächsten Tag hinaus. Insofern sollte
derjenige, der theoretisch schwach geworden ist, auch auf Visionen
verzichten. Denn schöne Visionen anstatt einer argumentationsfro-
hen Theorie vorzuweisen, das ist nichts anderes als das nächtliche
Pfeifen im Walde.

Siebente These: Der Marxismus – als für meine Begriffe auch
heute noch wesentliches Rückgriffsfeld der Linken – ist im wissen-
schaftstheoretischen Sinne aufgebrochen. Das bietet erhöhte Chan-
cen zur Theorieinnovation.
Dafür gibt es große historische Vorbilder. Der Darwinismus ist bis-
lang aus jeder seine Grundfesten erschütternden Krise belehrt und
bereichert hervorgegangen. Aber das ist kein Garantieschein. Die-
ses Aufgebrochensein kann auch der Anfang vom Ende sein. Die
Situation ist offen, beides ist möglich. Und woher sollte der Druck,
an diesem Theoriesystem weiter zu bauen, auch kommen, wenn
nicht aus der linken Tradition? Dazu ist es also nötig, daß ein
Klima herrscht, das nicht im unbegrenzten Pessimismus alle Jün-
ger verjagt, sondern kreative junge Leute anheizt, diese Thematik
immer und immer wieder anzudenken. Keine Altersreflexionen
allein, so wichtig diese sind. Aber sie verführen zum bloßen Fort-
schreiben und lassen kaum durchgreifende Neuansätze zu. Dafür
aber muß der gestandene Marxist den Newcomer interessieren

sen der in Lohn und Brot
stehenden Arbeitsnehmer
konzentrieren.
Das kann man natürlich
heutzutage ernsthaft nicht
mehr fordern. Damit erhebt
sich aber das Anliegen
linken Denkens und linker
Politik über den früheren
Rahmen weit hinaus. Wie
Marx in der Arbeiterfrage
nicht nur die Hebung des
Lebensniveaus aller auf ein
menschliches Maß verstan-
den hat, sondern davon
schlicht das Überleben der
industrialisierten Gesell-
schaften abhängig machte,
so ist auch heute für den
Linken das Schicksal dieser
Welt der Dreh- und Angel-
punkt seiner Aktivitäten.
Aber nicht nur für ihn! Es ist
ein verkehrter Anspruch,
daß von der linken, also in
sozialistischer Tradition ste-
henden politischen Haltung
heutzutage allein die nötige
Moral und politische Schub-
kraft zu erwarten sei, um die
Weltprobleme zu lösen. Und
es gibt da einen übergeord-
neten Begriff, auf den sich,
historisch gesehen, ja auch
die sozialistische Tradition
erhebt, der aber zugleich
Bezugspunkt für nichtsozia-
listische, bürgerliche huma-
nistische Haltungen ist. Ich
meine den aufgeklärten
Humanismus in der Linie
von Kant über die amerika-
nische Unabhängigkeits-
erklärung zu den Men-
schenrechtsdeklarationen
der Neuzeit. Der sich diesen
Idealen verpflichtet fühlende
politisch denkende und han-
delnde Mensch ist weder
automatisch noch vom
Bekenntnis her ein Linker,
es sei denn, er hat den Weg
dieses Humanismus dann
auch für sich selbst in die
Linie Marx, Bebel, Luxem-
burg und Kautsky umgegos-
sen. Aber der bürgerliche
Humanismus unseres
Jahrhunderts, repräsentiert
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können. Und, fast als Wiederholung wie bei der tibetanischen
Gebetstrommel, Theoriediskussion gehört nicht in die Basisver-
sammlung und auf Parteitage. Theoriediskussion ist ein hochwis-
senschaftliches Anliegen, ist Sache der linken Intellektuellen und
der seriösen Wissenschaft. Aber auch umgekehrt gibt es sach-
zwanghafte Prioritäten. Der theoriegewaltige Intellektuelle sollte
eben nicht versuchen, auf Parteitagen durch geschicktes Ausspielen
seiner Redegewandtheit, durch das Vorzeigen von Begriffen wie
Folterinstrumente Funktionen zu erstürmen.

1 Vergleiche dazu Reinhard Mocek: Vom »mutigen Bade in der Politik«. Anmerkungen zu den
Wissenschaften von der Gesellschaft in der DDR, in: UTOPIE kreativ, 1991, H. 14, S. 37-
42, und 1991, H. 15, S. 15-19.

durch Namen wie Thomas
Mann, Hans Driesch, Emil
Fuchs und viele andere, ist
in diesem Sinne keineswegs
»links«. Linke geistige
Orientierung ist also aus
gutem Grunde nicht als
Denkvorschrift in den beiden
linken Parteien hierzulande
festgeschrieben!
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