
 

„Die soziale Frage von links und populär wieder ins Spiel zu 
bringen“ 
 
Gespräch mit Ralf Krämer 
 
(Geboren: 01.03.1960, Gewerkschaftssekretär beim ver.di-Bundesvorstand, Bereich 
Wirtschaftspolitik, 2004 Initiator der „Wahlalternative 2006“, 2006-2007 Mitglied des 
WASG-Bundesvorstands, 2007-2008 Mitglied des Parteivorstands der LINKEN, 2008-
2011 Mitglied der Programm- und Redaktionskommission DIE LINKE) 
 
 
Katja Zimmermann: Du warst 23 Jahre SPD-Mitglied und in dieser Zeit 
Landesvorsitzender der Jusos und im SPD-Landesvorstand in NRW. 1999 hast Du 
schließlich die SPD verlassen. Warum? 
 
Ralf Krämer: Ich bin nach Lafontaines Rücktritt ausgetreten. Damals wurde Hans 
Eichel Finanzminister und hat die neuen Haushaltspläne vorgelegt. Da war im Prinzip 
der neoliberale Kurs der späteren Jahre schon angelegt, nur noch nicht ganz so 
radikal. Es gab damals schon eine Menge Auseinandersetzung in der SPD und 
Austritte. Viele waren enttäuscht. Ich habe damals auch eine ausführliche 
Begründung geschrieben und die in der Zeitschrift „spw“ veröffentlicht, bei der ich 
damals arbeitete. Aber eine größere Absetzbewegung mit einem gemeinsamen Ziel 
gab es damals nicht. Es war ja auch keine attraktive Alternative da. Es gab nur die 
PDS, aber die war nicht überzeugend. 
 
F: Um 2003 formierten sich bereits regionale Netzwerke gegen die neoliberale Politik 
der Regierung Schröder, in Chemnitz zum Beispiel und in Berlin. Warst Du involviert? 
 
A: Was sich in Berlin bewegt hat, habe ich schon mitbekommen und mich auch 
beteiligt. Die Dinge kamen nach der Bundestagswahl 2002 in Bewegung, weil Rot-
Grün den Sozialabbau-Kurs verschärft hat, Stichworte Hartz und Agenda 2010. In 
Berlin kam die unsoziale Politik des ersten rot-roten Senats dazu. Um Schulden 
abzubauen, wurde beim Personal und im Sozialbereich gekürzt. Damit haben sich die 
hiesigen Initiativen natürlich auseinander gesetzt. 2003 fingen hier auch die 
Diskussionen über eine Wahlalternative an, allerdings erst einmal auf Berlin 
beschränkt. Das mündete später in das Volksbegehren gegen den rot-roten Senat. 
 
F: Anfang 2004 hast Du dann ein Papier unter dem Titel „Für eine wahlpolitische 
Alternative 2006“ in die Welt gesetzt, das zu einem der Gründungsdokumente der 
WASG werden sollte. Was hat Dich gerade zu diesem Zeitpunkt bewogen, ernsthafte 
Überlegungen für die Gründung einer neuen Partei durchzuspielen? 
 
A: Die Berliner Diskussion war da durchaus inspirierend. Ich war aber davon 
überzeugt, dass man so eine politische Alternative nur auf der Bundesebene 
entwickeln kann. Wichtig war aber auch, dass sich im Herbst 2003 der Protest gegen 
die Agenda-Politik doch erheblich verstärkte. Wir hatten in den Gewerkschaften 
heftige Diskussionen. Dort gab es zunächst Verwirrung, weil man diese rot-grüne 
Regierung ja gewollt hatte, und dann wurden die zur Speerspitze des Sozialabbaus. 



 

Deshalb waren die Gewerkschaften anfangs als Widerstandskräfte ziemlich 
ausgeschaltet. Aber das änderte sich ab dem zweiten Halbjahr 2003. Ein wichtiger 
Punkt war die Berliner Demonstration gegen Sozialabbau am 1. November 2003. Da 
waren ohne große gewerkschaftliche Mobilisierung fast 100.000 auf der Straße, viel 
mehr als erwartet. Da hat man gesehen, dass die Stimmung in der Bevölkerung 
kippte. Viele sahen einfach, dass es so nicht mehr weiterging.  
 
F: Du hast die Ursprungsfassung des Wahlalternative-Papiers eigentlich eher für den 
persönlichen Gebrauch geschrieben. Wie ist es dazu gekommen, dass das Papier 
dann doch an eine ganze Reihe von Leuten gesandt wurde? 
 
A: Es ging schon von Anfang an darum, einen politischen Prozess in der Republik in 
Gang zu setzen.  Als erstes habe ich es aber mit Leuten aus meinem näheren Umfeld 
diskutiert. Dann habe ich es überarbeitet und Anfang 2004 sukzessive an rund 100 
Leute geschickt, die ich mehr oder weniger gut kannte. Da waren natürlich viele 
Gewerkschafter dabei, linke Sozialdemokraten, Ökonomen aus der Memorandum-
Gruppe, Wissenschaftler und Leute aus linken Bündnissen und dem Umfeld der 
Luxemburg-Stiftung, für die ich in NRW Clubs aufgebaut hatte. Und die Reaktionen 
waren auch unterschiedlich. Aber bei etlichen sehr positiv und jedenfalls so, dass 
man sich mal treffen müsste, um da wirklich etwas in Bewegung zu bringen. 
 
F: Das berühmt gewordene Treffen im Berliner Gewerkschaftshaus? 
 
A: Genau, das war Anfang März 2004. Aber der Berliner DGB hatte nichts mit dem 
Treffen zu tun. Wir hatten den Raum nur gemietet. Es waren rund 30 Leute 
anwesend, keine wirklich Prominenten, aber aus einem breiten linken Spektrum. Wir 
haben über mein Papier diskutiert. Die meisten haben die Auffassung vertreten, dass 
wir versuchen sollten, etwas in Richtung Bildung einer Wahlalternative auf die Beine 
zu stellen. Dann wurde ein kleiner Arbeitsausschuss gebildet, das waren Leute, die 
bereit waren, diesen Prozess weiter verantwortlich voranzutreiben. Es musste eine 
Kurzfassung des Papiers für die Veröffentlichung her, wir brauchten eine Website, 
viele praktische Aufgaben eben. Das Ganze hat sich dann wirklich explosionsartig 
entwickelt. Die Presse hatte das Treffen vorher mitgekriegt, und allein die Tatsache, 
dass das Treffen nicht öffentlich war und mein Papier ja auch nicht, hat die 
angespitzt. Die ZEIT und die Süddeutsche haben damals als erste berichtet. Aber 
enorm wichtig waren die persönlichen Kontakte, Leute, die man aus früheren 
Zusammenhängen kannte, und die die Initiative dann ihrerseits weiter verbreitet 
haben. Bei diesem ersten Treffen waren auch schon Klaus Ernst und Thomas Händel 
von der Initiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit aus Süddeutschland da und 
haben gesagt, sie hätten da auch einen Kreis von Leuten, der in eine ganz ähnliche 
Richtung diskutiert. Wir haben vereinbart, in Kontakt zu bleiben, aber es war da 
schon klar, wir wollen mehr oder weniger das Gleiche und müssen auch zusammen 
gehen.  
 
F: Kommen wir mal zum Wahlalternative-Papier. Was waren die zentralen Punkte 
deiner Analyse?  
 
A: Erst mal ging es um eine Lageanalyse. Es gab das drängende Problem, dass es 
zwar zunehmenden Protest, aber keinen Adressaten dafür im politischen Raum gab, 



 

und natürlich auch keine Repräsentanz. Das ist ja in einer Demokratie so: Wenn eine 
Bewegung Druck auf Parlamente und Regierungen ausüben will, muss es irgendwen 
geben, der ihr Anliegen wenigstens ansatzweise unterstützt, damit die anderen 
Parteien es nicht einfach ignorieren können. Aber selbst die PDS war ja 2002 aus 
dem Bundestag geflogen. Daran hat sich die Notwendigkeit aufgehangen, eine neue 
politische Kraft aufzubauen. Dann mussten natürlich die Inhalte und 
Herangehensweisen dargestellt werden. Auf den Punkt gebracht ging es darum, die 
soziale Frage von links und populär wieder ins Spiel zu bringen. Das Wort links habe 
ich übrigens kaum verwendet, es ging gegen den Neoliberalismus, von Sozialismus 
war überhaupt keine Rede. Um die breite Unzufriedenheit aufzugreifen, wurde von 
sozialen Alternativen geredet und von Forderungen, die in Reichweite des 
Alltagsbewusstseins lagen, wo die Leute sagen konnten: Das ist richtig, und das wäre 
auch machbar, wenn es die Mehrheiten im Parlament gebe. Die Forderung nach 
einem Mindestlohn zum Beispiel oder weg mit Hartz IV oder Rücknahme der 
Rentenkürzungen. Und dann wurde in dem Papier die Frage diskutiert, wer eigentlich 
als Träger dieser Politik in Frage kam. Die SPD war erledigt. Und auch die PDS war 
nicht in der Lage, dieses Potenzial aufzugreifen, weil sie vor allem im Westen von 
den Leuten einfach nicht als Alternative wahrgenommen wurde. Das Fazit lautete 
also: Wir müssen jetzt was Neues aufbauen, stärker arbeitnehmer- und 
bewegungsorientiert und kämpferischer als die PDS, aber auch nicht in einer Form 
links und radikal, dass normale Leute erst mal einen Schreck bekommen oder den 
Eindruck haben, da ginge es vorrangig um Minderheitenthemen. Ich habe gesagt, 
wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Das Ziel war es erst mal, diejenigen 
einzusammeln, die mit der rot-grünen Sozialabbaupolitik nicht mehr einverstanden 
waren und etwas tun wollten.  
 
F: Es fällt auf, dass du bereits in deinem Papier konkrete Szenarien für das weitere 
Vorgehen durchspielst. 
 
A: Ja, ich habe versucht, die gängigen Gegenargumente aufzugreifen, um dann zu 
sagen, in welche Richtung sich so ein Projekt konkret entwickeln könnte, und wie 
man es angehen muss. Die Wahlalternative hat sich da schon deutlich von anderen 
Formierungsprozessen unterschieden. Bei den Grünen hat sich die Partei von unten 
aus der Umweltbewegung entwickelt. Die Wahlalternative war eher eine Kopfgeburt, 
obwohl sie natürlich auf dem sozialen Protest beruhte. Leute haben eine bestimmte 
Einschätzung gewonnen, einen Plan entwickelt, andere Leute angesprochen, 
überzeugt usw. Der Aufbau in den Regionen kam erst schrittweise danach. Bei uns 
lief anders als bei der ASG-Initiative im Süden viel übers Internet. Wir hatten fast 
kein Geld für den Aufbau, und die Website und E-Mail-Adresse war eigentlich unser 
zentralen Kommunikationswege. Da haben sich Leute für den Newsletter 
eingetragen, das waren dann zu Zeiten der WASG weit über 10.000. Oder es haben 
Leute gesagt, sie würden gern mitmachen und in ihrer Stadt etwas aufbauen. 
 
F: Die WASG war also eine Parteigründung von oben? 
 
A: Das kann man so sagen, aber das hieß nicht, dass das eine autoritäre Struktur 
war, sondern dass es von vornherein eine Zentrale gab, die das Vorgehen geplant 
hat. Die Bundesebene war zuerst da. 
 



 

F: Weil ihr in der Bundesliga mitspielen wolltet? 
 
A: Wir hatten einfach verdammt wenig Zeit. Der Fixpunkt war ja die Bundestagswahl, 
die regulär 2006 stattgefunden hätte. Darauf hin haben wir geplant. Es ging um 
Bundespolitik. Alles was wir an Alternativen durchsetzen wollten, ging nur auf 
Bundesebene, in der Steuerpolitik, in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik. 
 
F: Wenn du das Papier heute liest, was hat Bestand, wo hast du dich geirrt? 
 
A: Vieles war denk ich gut gesehen und hat sich dann auch bestätigt. Unterschätzt 
habe ich die Rolle der Massenmedien. Die WASG und ihre Vorgänger hatten ein 
gewaltiges Medienecho. Das war entscheidend dafür, dass die Entwicklung sich so 
beschleunigt hat. Meine Vorstellung war eher die gewesen, dass wir das über 
Multiplikatoren verbreiten, dass man Leute kennt, die wiederum andere Leute 
kennen. Ich hatte gehofft, dass man so eher an diejenigen kommen würde, die wir 
wollten und weniger schräge Leute eingesammelt hätten. Aber die Medien haben 
dem Projekt einen enormen Auftrieb gegeben. Das ist dann natürlich auch nicht 
mehr zu steuern. Zu wenig bedacht hatte ich auch wie die Rolle von prominenten 
Persönlichkeiten, die in den Medien auftreten und Inhalte setzen können. Die hatten 
wir nämlich am Anfang nicht. Ich hatte immer eher an Leute aus den 
Gewerkschaften, aus dem linken Bewegungsmillieu und linke Intellektuelle gedacht, 
die dort jeweils auch bekannt waren. Aber das war natürlich etwas vollkommen 
anderes als die gezielte Nutzung der Massenmedien. Dafür braucht man Prominente, 
und insbesondere Oskar Lafontaine, der nach der NRW-Wahl 2005 dazu gekommen 
ist, war und ist sicher von entscheidender Bedeutung. Aber wenn man die 
Prominenten hat, sind die und ihre Auseinandersetzungen eben auch besonders 
wichtig und das muss man beachten, ob einem das gefällt oder nicht. Und die Dinge 
beschleunigten sich dann ungeheuer. Wir waren nach dem Startschuss eigentlich 
immer Getriebene. Wir mussten immer schnell irgendwas machen, einen Verein 
gründen, dann eine Partei, um bei der NRW-Wahl 2005 anzutreten.  
 
F: Ich bleibe noch bei deinem Papier. War die PDS damals für dich nur eine 
Konkurrentin um Wählerstimmen für das Überspringen der Fünfprozenthürde, oder 
hast du damals schon ernsthaft eine Kooperation zwischen der noch zu gründen 
Wahlalternative und der real existierenden PDS ins Auge gefasst? 
 
A: In dem Papier sind auch diesbezüglich die  Optionen und Alternativen diskutiert. 
Aber aus Westsicht war die PDS beinahe so was wie eine ausländische Partei. Viele 
Leute wollten nichts mit der PDS zu tun haben. Man muss den massiven 
Antikommunismus im Westen berücksichtigen. Und die PDS ist ja teilweise auch als 
reine Ost-Partei aufgetreten. Das geht natürlich im Westen nicht. Gerade in Berlin 
gab es aber auch viele, denen man gar nicht mit einer Kooperation mit der PDS 
kommen durfte, weil sie sich ja über den Widerstand gegen den rot-roten Senat 
zusammen gefunden hatten. Also haben wir das erst mal alles ausgeklammert und 
gesagt: Wir sind was Neues. Das musste ja auch die PDS erst mal akzeptieren. Was 
ich in meinem Papier 2004 zur PDS geschrieben habe, werden sicher offen denkende 
Köpfe dort ähnlich gesehen haben. Aber wenn in der PDS die für eine Verbreiterung 
offenen Kräfte diskutiert haben, dann haben sie eigentlich immer ein Konzept  „PDS 
plus“ gemeint. Also man hat zwar gesehen, dass man Kräfte im Westen braucht, 



 

aber es wurde immer so gedacht, dass der dominante Kern die bisherige PDS bleiben 
sollte. Wir haben anders herum gedacht. Wir wollten eine Wahlalternative als 
Sammlungsbewegung und dachten, wenn die PDS mitmachen will, dann kann sie 
dazu kommen. Aber im Endeffekt konnte es nur so erfolgreich laufen, wie es 
gelaufen ist. Es gab auch einige, die deswegen nicht zur WASG gekommen sind, weil 
es die Konkurrenz zur PDS gab, und die Vereinigung hat dem Ganzen noch mal einen 
neuen Schub gegeben und auch diese dann überzeugt. DIE LINKE ist politisch weder 
eine Nachfolgeorganisation der PDS noch eine der WASG, sondern wirklich was 
Neues. Aber der Aufbau der WASG war wichtig, auch weil nur so die in der PDS 
bestimmenden Kräfte zur Teilung der Macht gezwungen werden konnten. In den 
Fusionsverhandlungen ist klar geworden, dass die nicht freiwillig auf ihre Dominanz 
verzichten wollten. 
 
F: Durch die gesamte Geschichte der WASG zieht sich ein Spannungsverhältnis 
zwischen dem Steuerungsanspruch der Bundesebene und einer sehr selbstbewussten 
Basis. Wie viel Basisdemokratie kann sich eine Kleinpartei leisten, wenn sie sich im 
parlamentarischen System etablieren will? 
 
A: Das kann man nicht abstrakt beantworten. In unserer konkreten Situation war es 
so, dass erstens unsere Kernforderungen die Bundesebene betrafen, und dass 
zweitens das ganze Projekt auf die kommenden Bundestagswahlen ausgerichtet war. 
Ich hatte anfangs auch noch die Illusion, dass man eher ein lockeres Bündnis 
schmiedet, aber es ist dann praktisch ganz schnell eine Parteistruktur entstanden. Da 
besteht dann das Problem, dass viele Leute, die sich eigentlich woanders engagieren, 
in der Gewerkschaft oder bei Attac, dass gerade diese Leute wenig Zeit für die 
Parteiarbeit haben. Aber diese Leute waren nun mal für die Wahlalternative, die wir 
im Sinn hatten, der zentrale Stützpfeiler. Das wird bei der Aufstellung der Kandidaten 
für Parlamentssitze ganz praktisch. 2005 klappte das ganz gut. Aber auf die Dauer 
haben dann in einer Partei diejenigen die größten Chancen, die zehn Jahre lang 
regelmäßig zu irgendwelchen Sitzungen da waren und in der Partei viel 
Unterstützung genießen. M.E. braucht DIE LINKE aber auch weiterhin die aktiven 
Gewerkschafter, Bewegungsleute und auch Intellktuelle, um auszustrahlen und Erfolg 
zu haben. Und sie braucht natürlich Leitungsgremien und Persönlichkeiten, die die 
Fähigkeiten haben, die Partei in den politischen Auseinandersetzungen und in den 
Medien zu vertreten und zu führen. Kurzum: Wenn man in der Bundespolitik 
mitspielen will, gibt es Zwänge, die einem gefallen können oder nicht. Das war schon 
bei den Grünen so, bei uns, und die Piraten merken das ja jetzt auch. Das heißt aber 
nicht, dass man den Opportunismus mitmachen muss, den viele da zeigen, sondern 
wir müssen aufrecht erhalten, auch im persönlichen Auftreten, dass wir eine 
grundsätzliche Alternative zu den anderen Parteien darstellen wollen. 
 
F: Eine besondere Situation gab es in Berlin, wo die WASG im September 2006, also 
mitten im Fusionsprozess, in Konkurrenz zur Linkspartei bei den 
Abgeordnetenhauswahlen antrat. War dieser Konflikt schon in der Entstehung der 
Berliner WASG angelegt? 
 
A: Die Berliner Wahlalternative hatte sich schon vor der WASG als Opposition zum 
rot-roten Senat gegründet. Das Projekt der bundesweiten Wahlalternative wurde 
zwar aufgegriffen und es kamen dadurch auch viele neue Leute dazu, aber die Kritik 



 

an der Politik, die auch die PDS verantwortete, blieb zentral. Innerhalb der WASG 
war Berlin ein ziemlich linker Landesverband. Da sind Leute aus allen möglichen 
linken Gruppierungen reingegangen, auch viele aus der Erwerbslosenbewegung, aber 
die Verankerung in den Gewerkschaften war deutlich schwächer als anderswo. Eine 
destruktive Rolle hat hier in Berlin die SAV gespielt. Das war so eine linke 
Kleingruppe, die in die WASG gegangen ist mit dem Ziel, dort den eigenen 
Sektenkurs durchzusetzen. Die waren immer auf die ganz harte Konfrontation mit 
dem rot-roten Senat gepolt, sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste. Im Unterschied 
zu den Leuten aus „Linksruck“ und später „Marx 21“, die konstruktiv im Interesse des 
Gesamtprojekts gearbeitet haben. Der Bundesvorstand der WASG hat die 
Auseinandersetzungen mit einigen als autoritär und zentralistisch wahrgenommenen 
Interventionen teilweise auch nicht einfacher gemacht. Es war ja nun mal so, dass 
der rot-rote Senat in abgeschwächter Form neoliberale Politik wie überall gemacht 
hat: Personalabbau, Kürzungen im Sozialbereich, Privatisierungen. Der Widerstand 
dagegen war ja berechtigt. Die Berliner WASG unterstützte diesen Widerstand und 
stand damit in Opposition zur PDS. Bestünde die Bunderepublik nur aus Berlin, hätte 
es die Vereinigung zur LINKEN nie gegeben. Für die Mehrheit der WASG Berlin folgte 
daraus die eigenständige Kandidatur zum Abgeordnetenhaus und in den Bezirken. 
Aber es gab eben auch diejenigen, die gesehen haben, dass die Republik nicht nur 
aus Berlin besteht, und dass unsere Hauptgegner in der Bundesregierung sitzen, und 
dass wir eine neue Partei in dieser Republik nur zusammen mit der Linkspartei.PDS 
schaffen können. Und dann kann man nicht in einem Bundesland gegeneinander 
kandidieren. Vielleicht hätte es eine Mehrheit gegen eine eigene Kandidatur der 
WASG gegeben, wenn die Linkspartei.PDS im Landeverband zu Kompromissen bereit 
gewesen wäre, aber das war auch nicht der Fall. Daran hat sich dann die Berliner 
WASG gespalten, ein erheblicher Teil ist nicht mitgegangen in die neue Partei. 
 
F: Ein früherer Streitpunkt war in Berlin die Listenaufstellung zur Bundestagswahl 
2005. Schon damals gab es Auseinandersetzungen, weil die Berliner WASG sich auf 
den aussichtsreichen Plätzen nicht vertreten fühlte. Wie schwer wog diese 
Belastung? 
 
A: Formal war klar, dass die Linkspartei.PDS ihre Landesliste allein wählt. Wir waren 
wie in allen Ländern auf deren guten Willen angewiesen. In Berlin gab es aber zu 
keinem Zeitpunkt Gespräche auf Augenhöhe, es dominierten immer die Gegensätze. 
Wir wollten als WASG nur einen der vier ersten Plätze und diese Person auch selbst 
bestimmen. Aber die Verhandlungsbereitschaft bei der Linkspartei war null. Die 
haben mich als ersten WASG-Vorschlag auf Listenplatz 7 gesetzt, der vollkommen 
aussichtslos war. Ich habe dann einen symbolischen Sieg errungen, indem ich eine 
Kampfkandidatur für Platz 6 gewonnen habe, der aber genauso aussichtslos war. Die 
PDS hat hier ihr Ding durchgezogen, eine Vertrauensbasis gab es nicht, und das zieht 
sich ein Stückweit bis heute durch. In anderen Ostländern, wo die WASG 
proportional viel schwächer war, hat die Integration sogar besser funktioniert als hier 
in Berlin. DIE LINKE in Berlin ist eine Partei in der Tradition der PDS und des in ihr 
dominierenden Realo-Flügels geblieben. Wer von der WASG auf eine verantwortliche 
Stelle wollte, musste sich anpassen. In Berlin hat es keine Fusion gegeben, sondern 
es sind einzelne Leute sozusagen kooptiert worden. Anders sieht es nur in einigen 
Westberliner Bezirken aus, die aber im Landesverband nichts zu melden haben. 
 



 

F: Hat die bundesweite Fusion die Politik der LINKEN in Berlin verändert? 
 
A: Es gab auch schon vorher Bewegung. Der zweite rot-rote Senat hat ab 2006 eine 
bessere Politik gemacht als der erste. Die Existenz der LINKEN als Bundespartei und 
die gesellschaftlich stärkere Kritik am Neoliberalismus hat sich natürlich auch in Berlin 
ausgewirkt. Soziale Akzente wurden stärker betont, die Orientierung auf die 
Haushaltskonsolidierung war abgeschwächt, und DIE LINKE hat sich gegen 
Privatisierungen ausgesprochen. Personalabbau und viele problematische 
Entscheidungen des Senats wurden aber weiter mitgetragen. Als Alternative, die für 
einen Politikwechsel steht, hat sich die LINKE in Berlin nicht profiliert. Die 
Veränderungen kamen mit den veränderten Rahmenbedingungen auf Bundesebene, 
nicht durch die Berücksichtigung der von der WASG eingebrachten Positionen im 
Landesverband selbst. 
  
F: Themenwechsel: Wie hast Du in der Gründungszeit der WASG die Reaktion der 
Führungsebene der Gewerkschaften und des DGB erlebt und bewertet? Viele 
Hauptamtliche erinnern sich gut an die mit Händen zu greifende Ablehnung von 
DGB-Chef Michael Sommer. 
 
A: Nun sind die Gewerkschaften in Deutschland Einheitsgewerkschaften, und es war 
auch gar nicht unser Anspruch, dass die WASG von den Gewerkschaften unterstützt 
wird. Wir haben eher erwartet, dass die Gewerkschaften eine eigenständige 
politische Position und Rolle einnehmen und sich eben nicht durch die Bindung zu 
irgendwelchen Parteien davon abhalten lassen, konsequent die Interessen der 
Lohnabhängigen zu vertreten. Und das hieß in dieser Zeit: Widerstand gegen die 
Politik der rot-grünen Bundesregierung leisten, auch wenn man das Parteibuch der 
einen oder der anderen Regierungspartei in der Tasche hat. Wir wollten, dass unser 
Engagement für die WASG als legitim anerkannt wird. Real haben die 
Gewerkschaften für die WASG eine wichtige Rolle gespielt. Aber das war nicht die 
Führung, und es war auch nicht die ganze Organisation. Es waren einfach viele 
Gewerkschafter, die durch ihr Engagement für das neue Projekt einen großen 
Einfluss ausgeübt haben. Das betraf in allen Gewerkschaften eher die untere und 
mittlere Ebene. Die Organisationen als solche haben den Aufbau der WASG nicht 
unterstützt, aber eben auch nicht versucht zu verhindern. Das war wichtig. 
 
F: Wie sehr haben die WASG und dann DIE LINKE die Gewerkschaften verändert?  
 
A: Die politische Stärke der Gewerkschaften und ihre Möglichkeiten im politischen 
Raum haben sich durch DIE LINKE objektiv deutlich verbessert. Erst durch uns 
mussten SPD und Grüne wieder Rücksicht auf die Gewerkschaften nehmen, weil es 
links von ihnen eine Alternative gab. Das hat bei allen Parteien dazu geführt, dass die 
Gewerkschaften wieder stärker in politische Entscheidungsprozesse einbezogen 
werden. Dass Merkel so durchzieht wie Schröder, wäre kaum noch denkbar. Die 
dominierende Rolle der SPD in den Gewerkschaften hat sich deutlich abgeschwächt. 
Es ist zumindest bei Ver.di, aber ich denke im wesentlichen auch bei den anderen 
Gewerkschaften, absolut akzeptiert, dass man als Gewerkschafter ein LINKE-
Parteibuch hat. 
 
F: Wie schätzt du die Verankerung der LINKEN in den Gewerkschaften heute ein? 



 

 
A: Auf der programmatischen Ebene gibt es große Übereinstimmungen. Da vertritt 
DIE LINKE sogar häufig Positionen, die über die der Gewerkschaften hinausgehen. 
Wenn es gut läuft, löst das auch eine produktive Dynamik aus. Bei den Aktiven der 
Partei finde ich die Verankerung eigentlich eher zu schwach. Wir haben zu wenige 
aktive Gewerkschafter in der Partei und nach meiner Wahrnehmung wird auch die 
Attraktivität der LINKEN für Gewerkschafter schwächer, und das sehe ich als ernstes 
Problem. Das kann man nicht nur damit erklären, dass sich die SPD wieder ein 
sozialeres Image gibt. Wir haben uns auch selbst in interne Auseinandersetzungen 
verstrickt, die uns für Gewerkschafter unattraktiv machen. Damit meine ich nicht nur 
die in den Medien ausgetragenen, auch die in Kreisverbänden, wo sich dann viele 
sagen, das muss ich mir nicht antun, da kann ich meine Zeit anderswo besser 
einsetzen. Und dann wurden in der Öffentlichkeit auch Debatten um Themen 
geführt, die das soziale Profil der Partei verwässert haben. Es gab Debatten um 
Personalia und um allen möglichen Quatsch, wo man sich nicht wundern muss, dass 
sich viele Gewerkschafter fragen, ob es nicht eigentlich andere Aufgaben gibt und ob 
den LINKEN das eigentlich noch klar ist, wessen Interessen sie vorrangig zu 
vertreten haben.  
 
F: Wie stark schätzt du die in der WASG wurzelnden Impulse für die Programmatik 
der LINKEN ein?  
 
A: Die programmatischen Differenzen waren von Anfang an nicht fundamental. Die 
Übereinstimmungen überwogen. Unterschiede gab es vor allem in der 
grundsätzlichen Herangehensweise an Politik. Die Differenzen wurden umso 
deutlicher, je tiefer man gestochert hat. Gerade im Bereich der Finanz- und 
Wirtschaftspolitik sind verschiedene Traditionen aufeinander getrofffen. Wir wollten 
von Anfang an den Ausbau des öffentlichen Dienstes und starke öffentliche 
Investitionsprogramme. In der PDS gab es viele, die das Sparen in den öffentlichen 
Haushalten erst mal gut fanden. Oder nehmen wir den entschiedenen Einsatz für 
höhere Löhne, und zwar nicht nur im Osten, das hatte in der PDS überhaupt keine 
Tradition. Ich denke aber, dass es im programmatischen Klärungsprozess gelungen 
ist die Stärken der Ursprungsparteien zu bündeln. DIE LINKE ist keine „PDS plus“ 
geworden. Der gewerkschaftliche oder klassenorientierte Ansatz hat in der PDS keine 
große Rolle gespielt. Das starke soziale und arbeitnehmerorientierte Profil und die 
starke gewerkschaftliche Verankerung der LINKEN ist vor allem ein Erbe der WASG. 
 
F: Wie gelungen war der Fusionsprozess mit Blick auf die Frage, ob DIE LINKE ein 
handlungsfähiges Zentrum hat, was Gregor Gysi ja verneint? 
 
A: Also mit dem Zentrum ist das immer so eine Sache. Viele halten sich bei uns für 
das Zentrum und denken im Prinzip so herum: Das Zentrum ist dort, wo ich bin. 
Meines Erachtens geht es eher um eine Kultur des Umgehens miteinander. Die 
inneren Auseinandersetzungen gibt es unabhängig davon, ob es ein Zentrum gibt 
oder nicht, aber sie werden manchmal zu heftig ausgetragen. Das Bewusstsein, dass 
es manchmal auch ein Wert an sich ist, den Laden zusammen zu halten, ist noch 
nicht ausgeprägt genug. Im Großen und Ganzen ist es eigentlich aber nicht schlecht 
gelaufen, weil weder auf den Parteitagen noch im Vorstand eine der Strömungen 
allein die Mehrheit hat. Weil immer alle mit am Tisch sitzen, konnte sich im 



 

Wesentlichen immer eine Politik durchsetzen, in der das Neue an der LINKEN 
sichtbar war, im Unterschied zur PDS, aber auch zur WASG.  
In der PDS waren diejenigen bestimmend, die sich Reformer nennen. Und die hatten 
wohl auch erwartet, dass das zusammen mit als pragmatisch betrachteten 
Gewerkschaftern in der WASG auch so bleiben würde. Sie haben vielleicht die 
Differenzen unterschätzt, die sich aus der bei der WASG erheblich stärkeren 
kämpferischen und Bewegungsorientierung ergaben gegenüber ihrer teilweise sehr 
staatstragend und moderat daher kommenden Politik. Die Gewerkschaften spielten 
und spielen im Osten eine geringere Rolle für linke Politik als im Westen, 
insbesondere eine klassenkämpferische Herangehensweise ist viel schwächer. Und im 
Westen waren wir gewöhnt und betrachten das selbstbewusst als zunächst mal 
normale Position von Linken, Opposition zu sein, wogegen bei der PDS oft das 
Streben nach Regierungsbeteiligung und der damit verbundenen Anerkennung fast 
als Selbstzweck erschien. Es war und ist aber sehr wichtig, dass sich DIE LINKE in 
dieser Hinsicht von der ehemaligen PDS unterscheidet. Sie muss eine Politik machen, 
die linke Forderungen aus Gewerkschaften und anderen Bewegungen glaubwürdig 
aufgreift und offensiv dafür eintritt. Daraus ergaben sich innerparteiliche 
Konstellationen, dass die meisten aus der WASG kommenden Kräfte und auch die 
gewerkschaftlich und erheblich von ehemaligen linken Sozialdemokraten geprägte 
Strömung Sozialistische Linke zumeist mit anderen innerparteilich linken Kräften 
kooperieren, jedenfalls auf Bundesebene.  
Ich fände es gut, wenn wir gewissermaßen das neue Grundsatzprogramm, das wir ja 
gemeinsam mit überwältigender Mehrheit beschlossen haben, als „Zentrum“ der 
Partei betrachten würden, was die politischen Inhalte betrifft. Also ich denke nicht, 
dass die Positionen unser Problem sind, sondern dass sie zu wenig rüberkommen, 
auch weil sie teilweise von anderen Unsinnsdebatten überdeckt werden. Die sozialen 
Fragen müssen im Mittelpunkt stehen. Oskar Lafontaine hat es immer gut formuliert: 
Politik für die Mehrheit machen. Darum geht es. Es muss deutlich werden, dass in 
zentralen Fragen nur DIE LINKE die Interessen der Mehrheit konsequent vertritt, 
gegen die in dieser Gesellschaft beherrschenden kapitalistischen Interessen. Und 
wichtig ist dabei als Anforderung an uns selbst, die Interessen der normal 
Beschäftigten zusammenzubringen mit denen der prekär Arbeitenden, der 
Erwerbslosen und sozial Ausgegrenzten, statt sie gegeneinander zu stellen. 
 
F: Schlussfrage: Wie viel WASG steckt in der LINKEN? 
 
A: Eine Menge, aber DIE LINKE ist vor allem eine neue Partei. Wir sind jetzt eine 
explizit sozialistische Partei, das war die WASG nicht. Das ist einerseits mit 
Verengungen verbunden. Aber wir haben eine andere Zeit als 2004 und es war 
letztlich unvermeidlich und richtig, sich in die sozialistische Tradition zu stellen und 
die Zielsetzung klar zu machen, den Kapitalismus nicht nur sozial zu reformieren, 
sondern letztlich zu überwinden. Auch weil der Neoliberalismus keine zufällige 
Ausprägung des Kapitalismus ist, sondern dahinter systembedingte Ursachen und 
Interessen stehen. Für viele in der WASG war das aber erst mal neu und musste 
allmählich angeeignet werden. Andererseits war in der praktischen Tagespolitik die 
WASG schon vorher oft faktisch sozialistischer als die PDS. Aber der Kern der WASG, 
das Eintreten für soziale Gerechtigkeit, für Arbeitnehmerinteressen, für gerechte 
Verteilung, für machbare und zugleich entschiedene Alternativen gegen die 
herrschende Politik, das ist auch Kern der LINKEN. 



 

  
 


