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Das Erbe der Altlinken:  
Neuer Linksradikalismus in Deutschland 

 
Beschluss des Deutschlandrates der Jungen Union 

am 19. und 20. September 2008 in Siegburg 
 

 

Der Linksradikalismus lebt in Deutschland als politische Kraft auf. Durch Gründung und Eta-

blierung der WASG als Sammelbecken für Unzufriedene der demokratischen Linken und 

Linksextremisten in den westlichen Bundesländern sowie als Folge der Fusion der WASG mit 

der alten SED-Fortsetzungspartei PDS zur Partei „Die Linke“ haben linksradikale Positionen 

einen prominenten Platz im politischen System und im öffentlichen Diskurs erhalten. Dies ist 

Anlass, auf die Geschichte des Linksradikalismus in Deutschland sowie seine politischen und 

geistigen Hinterlassenschaften zu blicken, um daraus für die Gegenwart zu lernen. Eine solche 

Aufarbeitung ist umso mehr geboten, als in den Reihen der neu entstandenen SED-

Fortsetzungspartei „Die Linke“ Vertreter des westdeutschen Linksextremismus, die durch ihre 

politische Biographie dieser Geschichte und ihren gewalttätigen Irrwegen verbunden sind, in 

Landtage eingezogen sind. 

 

Entwicklungen des Linksextremismus in den alten Bundesländern 

Der westdeutsche Linksextremismus und die gesamte linksradikale Szene der alten Länder 

sind geprägt von der Unterstützung oder der nur halbherzigen Abgrenzung vom Terrorismus 

der „Roten Armee Fraktion“ (RAF) und der bis heute fortdauernden Sympathie für ihren theo-

retischen Überbau. Die Wurzeln der RAF liegen in der studentischen Protestbewegung des 

Jahres 1968 und in der außerparlamentarischen Opposition gegen die damals regierende Gro-

ße Koalition. Teile dieser Bewegungen radikalisierten sich auf der Grundlage marxistischer 

Überzeugungen und lehnten die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Soziale 

Marktwirtschaft ab. Aus der ideologischen Ecke des Marxismus-Leninismus, Maoismus und 

Antiimperialismus heraus war es dann nur noch ein kleiner Schritt zur so genannten „konkre-

ten Aktion“ als Mittel, um die eigenen politischen Ziele zu erreichen. Die konkrete Aktion be-

deutete einen eskalierenden Terrorismus in Deutschland, teilweise in Zusammenarbeit mit 

ausländischen und international operierenden linksextremen oder nationalistischen Terror-

gruppen. Dieser Terrorismus hat Deutschland bis in die neunziger Jahre begleitet und erfuhr 

einen traurigen Höhepunkt im Deutschen Herbst von 1977. In völliger ideologischer Verblen-

dung waren die Terroristen der siebziger und achtziger Jahre davon überzeugt, durch ihre Ta-

ten eine Volksrevolution des vermeintlich ausgebeuteten und unterdrückten Proletariats in 
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Westeuropa auslösen zu können. In diesem Anspruch wurden die zweite und dritte Generation 

der RAF auch von der DDR bestärkt sowie finanziell und logistisch unterstützt. Als Helfer des 

Terrorismus wäre die DDR heute als Schurkenstaat wie Iran oder Nordkorea zu bezeichnen. 

 

Obgleich die RAF nach einigen Jahren wegen ihrer Schreckenstaten und ihrer Erfolglosigkeit in 

weiten Teilen der Linken der Bundesrepublik isoliert war, bildete sich doch ein breiter Sympa-

thisantenkreis, der sich auch nach Auflösung der RAF im Jahr 1998 bis heute erhalten hat. In 

der linksradikalen „Szene“ besteht teilweise eine Kontinuität der handelnden Personen, der 

Organisationen wie der „Roten Hilfe“ oder der Strukturen wie bei den zahlreichen „antifaschis-

tischen“ Aktionsbündnissen. Auch viele der ideologischen und agitatorischen Grundpfeiler des 

Linksradikalismus sind seit den siebziger Jahren unverändert. Dazu zählen der Antikapitalis-

mus, der Antiimperialismus, Antiamerikanismus und Antizionismus, der so genannte Antifa-

schismus, der Antiparlamentarismus, die Ablehnung des Gewaltmonopols des Rechtstaates 

sowie der Kampf gegen bürgerliche Lebensformen und ihre materiellen und moralischen 

Grundlagen. 

 

Linksradikalismus und politischer Extremismus in der politischen Diskussion 

In Form des Sammelbeckens „Die Linke“ sind viele dieser Auffassungen heute in die Parlamen-

te eingesickert und werden in verbrämter Form in politische Diskussionen eingebracht. Dies 

geschieht häufig bei Themen wie Bundeswehr, Bildung oder bei Debatten über die Gerechtig-

keit der Wirtschaftsordnung. So lehnt „Die Linke“ den Vertrag von Lissabon vor allem deshalb 

ab, weil in ihm die Soziale Marktwirtschaft im Verfassungsrang als Wirtschaftsordnung festge-

legt wird. Dies würde die Überwindung unserer Wirtschaftsordnung, die „Die Linke“ anstrebt, 

erschweren. Auch ein anderer Traditionsstrang der deutschen Linken wird in dieser Partei ge-

pflegt: Mit der konsequenten Verharmlosung des DDR-Unrechts wird versucht, ein Bild von 

der sozialistischen Diktatur in der DDR als zwar gescheitertem, aber eigentlich besserem 

Deutschland zu verbreiten. Den Menschen im Osten Deutschlands gegenüber wird diese Be-

schönigung als Respekt vor ihrer Biographie vermarktet. Dabei geht es der „Linken“ darum, 

Geschichte in ihrem Sinne zu deuten – eine verwerfliche und geschmacklose Verhöhnung der 

Opfer des DDR-Unrechtssystems. Der sogenannte „demokratische Sozialismus“, für den die 

Partei „Die Linke“ steht, ist gegen die Freiheit gerichtet und hat den totalitären Anspruch, eine 

vermeintlich perfekte und gerechte Gesellschaft zu erschaffen. Der Sozialismus steht als elitä-

re Ideologie in innerem Widerspruch zur Herrschaft des Volkes, der Demokratie. Der Begriff 

des „demokratischen Sozialismus“ ist daher nur eine leere Worthülse. Die Wahrheit des Sozia-

lismus hat stets seine freiheitsfeindliche, antidemokratische und totalitäre Natur bestätigt. 

Alle sozialistischen Staatssysteme waren – und sind etwa im Falle Kubas und Nordkoreas – 

durch politische Unterdrückung, allgemeine Unfreiheit, Nivellierung und Armut geprägt. 
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Bei vielen Themen der radikalen Linken und den zugrunde liegenden ideologischen Versatz-

stücken gibt es auch eine erhebliche Übereinstimmung zwischen Links- und Rechtsextremis-

mus, die sich nicht zuletzt in der gemeinsamen Überzeugung äußert, „das System“ überwinden 

und gegen die Soziale Marktwirtschaft und die parlamentarische Demokratie kämpfen zu müs-

sen. Es ist daher unverzichtbar, dass die Partei „Die Linke“ weiterhin bundesweit und konse-

quent in allen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wofür sich zu Recht 

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble einsetzt.  

 

In der Auseinandersetzung mit politischem Extremismus von rechts und links sind Bildung und 

Aufklärung über politische Ziele, ideologische Hintergründe und geschichtliche Zusammen-

hänge von großer Bedeutung. Die wehrhafte Demokratie muss ihre Grundwerte erläutern und 

vermitteln. Vor allem junge Menschen müssen über die Bedeutung von Begriffen wie „demo-

kratischer Verfassungsstaat“ und „Soziale Marktwirtschaft“ unterrichtet werden und in der 

Lage sein, die Anfechtungen durch extremistische Positionen zu erkennen und ihnen zu be-

gegnen. Insbesondere die Geschichte der DDR und die damit verbundenen Verbrechen der 

Stasi- und SED-Diktatur müssen, neben der Behandlung der Geschichte des Dritten Reichs,  in 

diesem Zusammenhang einen größeren Raum im Schulunterricht erhalten und konsequent 

behandelt werden. Ziel muss es sein, dass kein Schüler in Deutschland die Schule verlässt, oh-

ne die DDR und das SED-Regime im Unterricht behandelt zu haben. Für die Junge Union sowie 

CDU und CSU bedeutet dies, sich weiterhin der politischen Bildung in ihren Grundlagenberei-

chen zu widmen.  

  

Dabei darf die Debatte um die Wirtschaftspolitik nicht aus dem Blickfeld geraten, denn Extre-

misten von links und rechts versuchen, Marktwirtschaft und Globalisierung für alle Übel ver-

antwortlich zu machen. Sie geben vor, nur eine staatsorientierte Wirtschaftspolitik könne 

Wohlstand, Arbeit und insbesondere soziale Gerechtigkeit garantieren. Dabei zeigt die Wirk-

lichkeit, dass diese Ziele dauerhaft nur durch marktwirtschaftliche Systeme erreicht werden 

können. Sozialistische Wirtschaftssysteme führten und führen immer zu allgemeiner Armut, 

Unterentwicklung und Unfreiheit. Unsere vom Grundgesetz garantierte, der Gesellschaft und 

dem Sozialstaat verpflichtete, aber auf die Eigeninitiative und Schaffenskraft der Menschen 

vertrauende Wirtschaftsordnung mit ihrem Erfolg muss verteidigt werden gegen die Vorstel-

lung vom allmächtigen, lenkenden Staat.  

 

Der Einsatz für Freiheit und Demokratie 

Es ist an der Union, Flagge zu zeigen für die Werte der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Soli-

darität. Zu häufig bleiben die von der linksextremen Partei „Die Linke“ mit ideologischem 

Starrsinn vorgetragenen Forderungen und Heilsvorstellungen unwidersprochen. Auf die SPD 

kann man in der Auseinandersetzung mit dieser gefährlichen Ideologie kaum zählen, weil sie, 



4  

 

 

statt die Werte der Sozialdemokratie hochzuhalten, der SED-Fortsetzungspartei mit einer Mi-

schung aus Sympathie und Paralyse begegnet. Zudem ist festzustellen, dass die Intensität 

nachlässt, mit der sich die öffentliche Meinung mit der SED/PDS-Nachfolgepartei und ihren 

extremistischen, gegen die Grundfesten unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ord-

nung gerichteten Positionen auseinandersetzt. Die fast durchgängig in den alten Bundeslän-

dern gegenüber der früheren PDS empfundene Abneigung, der breite gesellschaftliche Kon-

sens in den alten Bundesländern, dass „Die Linke“ als SED-Nachfolgepartei nicht wählbar ist, 

wird zunehmend durch die Ansicht ersetzt, bei der SED-Fortsetzungspartei handele es sich um 

eine irgendwie legitime, weil mancherorts scheinbar erfolgreiche Bewegung. Die Strategie der 

Umbenennung und der Fusion mit der Partei frustrierter Protestwähler WASG droht Früchte 

zu tragen. 

 

Das Ankämpfen gegen die SED-Fortsetzungspartei bleibt bei Funktionsträgern der SPD − glei-

ches gilt für viele Altgrüne, z.B. aus Hausbesetzerkreisen − und bei vielen gesellschaftlichen 

Meinungsmachern auch deshalb aus, weil die Partei „Die Linke“ in ihnen Erinnerungen an 1968 

weckt, an die Zeit, in der viele ihre politischen Wurzeln sehen. Dafür blenden sie das von der 

„Linken“ als SED-Nachfolgepartei verkörperte DDR-Unrecht aus. Sie empfinden Sympathie für 

die Überwindung des „Systems“ der Bundesrepublik und hängen dem beschönigenden Traum 

vom „demokratischen Sozialismus“ nach. Von einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der 

SED-Fortsetzungspartei raten sie deshalb ab. Dem müssen wir entgegentreten, indem wir auf 

die – schwammig formulierten, aber in der dahinter stehenden Absicht eindeutigen – inhaltli-

chen Positionen der SED-Fortsetzungspartei hinweisen. So strebt die Partei etwa die „Demo-

kratisierung der Wirtschaft“ in Deutschland an und meint damit die Abschaffung der freiheitli-

chen Wirtschaftordnung und des Privateigentums. 

 

Im Kampf gegen den Rechtsextremismus darf es für die Junge Union keine Aktionsgemein-

schaft mit Linksextremisten wie der Jugendorganisation der SED/PDS-Fortsetzungspartei, der 

so genannten Linksjugend [solid‘], der Autonomen Antifa, dem VVN/BdA oder anderen geben. 

Jede politische Zusammenarbeit mit der SED/PDS-Nachfolgepartei „Die Linke“ lehnt die Junge 

Union strikt ab. Soweit die Junge Union gemeinsam mit anderen Parteien und Gruppen Erklä-

rungen gegen Extremismus abgibt oder unterstützt, muss sichergestellt werden, dass keine 

Extremisten beteiligt werden und sich die Erklärung nicht pauschal „gegen rechts" wendet, 

sondern explizit gegen Extremismus.  


