
Vereinigte Linke 

Vom Kampf gegen die Politbürokratie zur Verteidigung der DDR

Unabhängige Linke im Kurzen Herbst der Utopie 1989/90

Im Spätsommer 1989 hatte sich die DDR verändert. Durch die Ritzen im "Eisernen 
Vorhang" verabschiedeten sich Zehntausende, die anderswo ein besseres Leben vor 
sich sahen. Das Westfernsehen trug die Bilder der schwindenden Kontrolle der SED 
über "ihre" Bürger in die Wohnzimmer der Republik. Für viele war das der letzte 
Anstoß, eigenen Unmut nicht länger zu verdrängen. Die rasch - nach den 
Zusammenstößen am Dresdener Hauptbahnhof am 3./4. Oktober - erlernte 
Gewaltfreiheit bahnte den Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung der Opposition. Es 
begann eine Zeit intensivster Auseinandersetzungen, von Diskussionen und 
Demonstrationen, bei denen kaum überschaubar war, was am Ende herauskommen 
würde. Nach Jahrzehnten der Bevormundung im Namen "historischer 
Notwendigkeiten" musste diese Offenheit als Befreiung empfunden werden. Alle 
oppositionellen Gruppen fanden sich damit in einer Situation wachsenden Zuspruchs, 
der sich nur langsam inhaltlich differenzierte. 

Denn der Weg in die Öffentlichkeit war in der DDR eine gar nicht einfache Sache. Es 
gab die Westmedien. Erklärungen dort konnten Debatten im Lande aber höchstens 
befördern, nicht ersetzten. Im Lande befanden sich nicht nur alle Massenmedien in 
der Kontrolle der SED, auch einfache Vervielfältigungsinstrumente (Abziehapparate, 
Drucker aller Art, die ersten Kopierer) erfreuten sich des besonderen Interesses der 
Staatsmacht, die ihre Nutzung zu staatsfeindlichen Zwecken verhindern wollte. 
Veranstaltungen waren genehmigungspflichtig. Aber im Herbst '89 traten neben die 
Räume und Vervielfältigungsmittel der Kirchen immer öfter umgewidmete 
Gegenstände des staatlichen Eigentums, die von Arbeitskollektiven zur Verbreitung 
neuer Ansichten eingesetzt wurden. So gab es zwar keine gemeinsame Öffentlichkeit, 
aber viele Freiräume, in denen Interessierte Aufklärung über die neuen politischen 
Initiativen erlangen konnten. Für Informationen über aktuelle Ereignisse blieb jedoch 
die mündliche Überlieferung mit all ihren Zufälligkeiten, blieben das Gerücht und die 
Anekdote die beherrschende Kommunikationsform. Ebenso zufällig war anfangs oft 
der Ort des politischen Engagements, ließ sich doch ein umfassendes Bild der 
politischen Alternativen außerhalb der engen Kreise der Gründerväter und -mütter 
kaum gewinnen. 

Am besten entsprach dieser Lage das "Neue Forum". Mit seiner Gründung am 10./11. 
September hatten sich wesentliche Teile der DDR-Opposition auf den Weg gemacht, 
die dialogorientierte Vorbereitung einer Reform in Angriff zu nehmen. Auf das Wort 
"Sozialismus" verzichteten sie dabei bewusst. Zwar beriefen sie sich auf Artikel 29 der 
Verfassung der DDR, wonach Bürger der DDR das Recht haben, sich in Vereinigungen 
zu organisieren, um "ihre Interessen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und 
Zielen der Verfassung zu verwirklichen." Rein juristisch hatten sie sich damit viel 
enger an die bestehenden Verhältnisse gebunden, als alle anderen oppositionellen 
Neugründungen des Herbstes '89. Real war entscheidend, das ihr "Aufruf '89" jenseits 
von "Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden sowie Schutz und Bewahrung der Natur" alles 
offen ließ. Die Ablehnung einer kapitalistischen Lösung der wirtschaftlichen Probleme 
hatten sie zum Unbehagen über eine drohende "Ellenbogengesellschaft" gemildert. 
Auch Aktivisten der linken Opposition der siebziger und achtziger Jahre fanden dieses 
Vorgehen aber attraktiver, als das Beharren auf den eigenen Konzepten. 
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In welch paradoxer Lage sich die entschiedene Linke befand, die sich auf die 
"Böhlener Plattform" stellte, zeigte ein erstes offenes Treffen der Initiative in der 
Berliner Umweltbibliothek am 2. Oktober 1989. Zunächst waren viele der Anwesenden 
gekommen, weil sie glaubten, an einer Veranstaltung des "Neuen Forum" teilnehmen 
zu können. Dann blieben viele, auch als sich ihr Irrtum herausstellte: Gegen den in 
fünf Punkten gefassten Minimalkonsens der "Böhlener Plattform" gab es keine 
Einwände. Es konnte die Vorbereitung einer Arbeitskonferenz verabredet werden. 
Gegen eine Abschlusserklärung regte sich aber Widerspruch: als handelnde politische 
Gruppe konnte und wollte sich die Mehrheit der Anwesenden nicht verstehen. Das 
politische Konzept der "Böhlener Plattform" war hier schon gescheitert. Denn der 
angestrebte inhaltliche Klärungsprozess vor der organisatorischen Bildung einer 
"Vereinigten Linken in der DDR" setzte voraus, dass es verschiedene selbständige, 
diskussions- und handlungsfähige sozialistische Gruppen gab. Tatsächlich gab es 
solche Gruppen kaum, außerhalb Berlins gar nicht. Sie entstanden erst nach und 
nach. Und sie bezogen sich auf die "Böhlener Plattform" - trotz der 
entgegenstehenden Absichtserklärung im Text - als das Gründungsdokument einer 
Organisation, das ihre politische Identität manifestierte.  

Auch die Berliner Aktivisten der "Böhlener Plattform" mussten sich de facto als 
Organisatoren einer politischen Organisation benehmen. Es wurde nicht nur die 
angekündigte Konferenz vorbereitet, sondern auch aktuell Position bezogen. Nachdem 
das Politbüro der SED den Slogan des "Dialogs" aufgenommen hatte, antworteten sie 
deutlich: 

"Nicht die Erklärung des Politbüros vom 11. Oktober, sondern der Druck, welcher von 
den entstandenen scharfen Widersprüchen ausgeht und die Herausforderung an alle 
Menschen unseres Landes, endlich selbst etwas zu ändern, ist die Grundlage unseres 
Handelns. Über die entstandene Situation und die Schuldigen dafür dürfen wir uns 
keine Illusionen machen: Nicht nur die sozialistische Perspektive der DDR steht auf 
dem Spiel, auch die Bewahrung und Entwicklung so wichtiger sozialer 
Errungenschaften wie die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die kostenlose medizinische 
Betreuung aller Bürger, die soziale Sicherheit oder die gleichen Bildungschancen für 
Arbeiterkinder sind gefährdet, wenn der Stagnation nicht bald ein Ende gesetzt wird. 
Wir müssen befürchten, dass immer mehr Menschen in ihrer Enttäuschung sich nicht 
nur von der Regierung und der SED, sondern vom Weg des Sozialismus überhaupt 
distanzieren. ... Nachdem vor 1961 bereits zweieinhalb Millionen Menschen der DDR 
den Rücken gekehrt haben, ist heute angesichts des Massenexodus der 
zehntausenden vor allem junger Bürger, die ihre ganze bisherige Lebenszeit in 
ummauerter Sterilität des DDR-Sozialismus zubrachten, jede einseitige 
Schuldzuweisung an den Westen ebenso hilflos wie lächerlich. In der Tat erweist es 
sich als klägliches Ablenkungsmanöver, den Feinden des Sozialismus im Ausland 
vorzuwerfen, sich wie Feinde zu benehmen."

Deshalb setzten sie auch nicht allein auf den wichtigen "Kampf um das freie Wort", 
der mit dem "Neuen Forum" und anderen Bürgerinitiativen begonnen habe: "Wenn ... 
verhindert werden soll, dass die Kosten des bisherigen verfehlten Kurses auf die 
Bevölkerung abgewälzt werden; wenn eine grundsätzliche Änderung der Entwicklung, 
ein Durchbruch zu Demokratisierung und sozialistischer Freiheit durchgesetzt werden 
soll, dann muss dies von den Werktätigen in den Betreiben erstritten werden – auch 
deshalb, weil gerade sie immer die Hauptlast jeder verfehlten Politik zu tragen 
haben." Als Sofortnahmen schlugen sie den Rücktritt des Politbüros der SED und der 
Regierung vor. Eine Übergangsregierung sollte u.a. die Demokratisierung der Presse, 
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die "Legalisierung des 'Neuen Forums' und aller anderen für sozialistische Demokratie 
und Freiheit eintretenden Gruppen", die Offenlegung der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Situation der DDR ermöglichen. Ein regierungsunabhängiger Kongress 
demokratisch und geheim gewählter Delegierter der Betriebsbelegschaften sollte 
innerhalb von drei Monaten zusammentreten und über das weitere Vorgehen 
entscheiden. 

Dieser Forderungskatalog war nur insofern realistisch, als er einige notwendige 
Bedingungen für die Verteidigung einer sozialistischen Perspektive für die DDR 
formulierte. Die erste Bedingung war zweifellos die Entmachtung der Politbürokratie, 
die das Land selbst in der Krise nach den alten Mustern kommandieren wollte - und 
damit immer weiter in die Sackgasse führte. Wie weit sie sich mit der Thematisierung 
der Machtfrage allerdings von der vorherrschenden Stimmung in den oppositionellen 
Gruppen entfernt hatten, das bescheinigte den Aktivisten der "Böhlener Plattform" 
gleich am 13. Oktober eine aufgeregte Antwort des "Neuen Forum" Leipzig. Unter dem 
Titel "ER STAND SOWEIT LINKS, DASS ER RECHTS WIEDER HERAUSKAM." hießt es 
darin: "Das Neue Forum distanziert sich hiermit ausdrücklich und ganz entschieden 
von der Erklärung der Böhlener Plattform. Eine Dialogbereitschaft der Führungsspitze 
der SED ist nicht durch ein Unterdrucksetzen, durch Forderungen, welche beiden 
Seiten zur Handlungsunfähigkeit degradiert, zu erreichen. Selbst bei einer 
oberflächlichen Betrachtung der Punkte des Böhlener Papiers muss auffallen, dass 
diese illusionären Bedingungen gefährlich, ja reinweg staatsfeindlich sind." 

Das war starker Tobak. Wohl erstmals in der Geschichte der DDR-Opposition ging eine 
Gruppe soweit, einer anderen oppositionellen Strömung die Solidarität komplett 
aufzukündigen, indem sie der "Staatsfeindlichkeit" bezichtigt und ihre Protagonisten 
als verkappte Rechte denunziert wurden. Die spätere Abneigung der 
Bürgerbewegungen gegen die "Radikalen von Rechts und Links" kündigte sich hier 
ebenso an wie die Wertschätzung eines geordneten Alltags. Beides war anschlussfähig 
für Wandlungen, die ganz unabhängig von den Kontroversen in der Opposition im 
Gange waren.

Denn in dem Maße, wie die DDR-Staatsmacht das Feld räumte, rückte eine andere 
Macht in den Vordergrund: der Einfluss der benachbarten Bundesrepublik, die mit 500 
Millionen harter DM die Freizügigkeit der DDR-Bürger über Ungarn ermöglicht hatte 
und als erfolgreichere staatliche Alternative sowohl den verzweifelten DDR-Bürokraten 
wie einer wachsenden Zahl ihrer Bürger als Rettung in der Not erschien. Ohne 
zusätzlich Kredite aus dem Westen in Höhe von insgesamt 10 bis 15 Milliarden DM 
hielten die Spitzenfunktionäre der DDR-Wirtschaft die Lage nicht mehr für 
kontrollierbar. Die Antwort des Bundeskanzlers erfolgte am 8. November im 
Deutschen Bundestag: "Wir wollen nicht unhaltbar gewordene Zustände stabilisieren. 
Aber wir sind zu umfassender Hilfe bereit, wenn eine grundlegende Reform der 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR verbindlich festgelegt wird." 
Damit war die Konzeption der wendigen SED-Politbürokraten gescheitert. Am 9. 
November erklärten sie mit der Maueröffnung ihre Kapitulation vor dem Westen. 
Voraussetzung für weitere Kreditgeschäfte mit dem Westen war - nach dem faktischen 
Zusammenbruch des Ostblocks im Sommer 89 (SU, Polen, Ungarn) - jene innere 
Stabilität, die zugleich erst durch dieses Geschäft geschaffen werden sollte. Ein 
absurder Widerspruch, dessen Lösung der Chef des Bereiches Kommerzielle 
Koordinierung, der "Offizier im besonderen Einsatz" des Ministeriums für 
Staatssicherheit Alexander Schalck-Golodkowski, vorweg nahm, als er sich am 2. 
Dezember unter den Schutz der Bundesregierung stellte. Mit der Nachrichtenmeldung 
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über den Flucht der zentralen Figur des geheimen Außenhandelsapparates war das 
Ende des Politbüros und der Staatssicherheit besiegelt.

Inmitten dieser Entwicklungen trat am 24./25. November das erste Arbeitstreffen der 
"Initiative für eine Vereinigte Linke in der DDR" zusammen. Da war es für viele 
Entscheidungen schon zu spät, für viele gemeinsame Schritte aber noch zu früh: Die 
Folgen der jahrzehntelange Isolierung der linken Opposition konnte nicht in wenigen 
Wochen ungeschehen gemacht werden. Entscheidend war nicht, dass organisatorische 
Absprachen am Protest verschiedener Feinde eines bösen Zentralismus scheiterten. 
Am 9. Dezember wurde dieses Manko in Leipzig mit der Gründung eines 
republikweiten "Bundes unabhängiger Sozialisten" behoben. Geplant und bezeichnet 
als Gruppe innerhalb des Netzwerkes VL war der BUS praktisch die 
Organisationsstruktur für die entstehende Vereinigte Linke (VL) und trat nach seiner 
Gründung auch nicht mehr gesondert in Erscheinung. Entscheidend war, dass sich die 
DDR-Gesellschaft im Aufbruch weit widersprüchlicher zeigte, als die eigenen Analysen 
hatten erwarten lassen. Weder waren die anderen Oppositionsgruppen bereit, den 
Machtapparaten in Staat, Partei und Wirtschaft gemeinsam entgegen zu treten. Mehr 
als eine Kontrolle der Regierung durch den "Runden Tisch" war hier nicht zu haben. 
Die oppositionellen Gemeinsamkeiten reichten nicht mehr weit, zumal die ersten ihre 
Partner im Westen schon gefunden hatten. Noch weniger gab es eine Idee, wie mit 
den Wiedervereinigungsparolen umgegangen werden konnte. Hier musste die VL zu 
ihrer Überraschung feststellen, dass die SED keinesfalls entschlossen war, die 
Souveränität der DDR zu verteidigen: Die Politbürokraten hatten vor dem westlichen 
Klassenfeind weit weniger Angst, als vor den Demonstranten im eigenen Land.

In dieser Situation reagierte die VL mit einer radikalen Ausweitung ihrer Rhetorik: 
Statt des Runden Tisches sei ein "Volkskongreß" nötig. Es sollten "Volksausschüsse" 
gebildet werden, die "sämtliche Angelegenheiten ihres Gebietes in ihre Hände 
nehmen" können. Tatsächlich hatten sich nicht nur Bürgerkomitees zur Kontrolle der 
Auflösung der Staatssicherheit, sondern an verschiedenen Stellen basisdemokratische 
Selbstverwaltungsorgane gebildet. Nicht alle lokalen "Runden Tische" beschränkten 
sich auf Kontrolle, manche griffen auch in das Handeln der Verwaltung ein. In einigen 
Kasernen wurden Soldatenräte gegründet. Und in einer ganzen Reihe von Betrieben 
entstanden Betriebsräte oder machten die Belegschaften über die 
Gewerkschaftsorganisationen ihren Einfluss geltend. Es gab eine breite 
basisdemokratische Bewegung, in der auch rätedemokratische Ideen von radikalen 
Linken in Halle oder Berlin oder Rostock aufgenommen wurden. Nur hatte diese 
Bewegung, anders als in den Texten der VL unterstellt, keine weitreichenden 
sozialistischen Ziele. Vielmehr ging es darum, angesichts unübersehbarer 
Veränderungen wenigsten einen Fuß in die Tür zu kriegen. Gerade in den Betrieben 
begann der Aufschwung der Demokratiebewegung erst nach dem 9.November, 
oftmals befördert durch Ängste, die vormals "sozialistischen Leiter" würden nun bei 
westlichen Geschäftspartnern auf Kosten der Beschäftigten ihren Vorteil sichern.

Der Rest ist schnell erzählt. Die VL beteiligte sich trotz ihrer Kritik intensiv an der 
Arbeit des Zentralen Runden Tisches. Es bildeten sich lokale Gruppen in allen Bezirken 
der DDR, die vor Ort autonom handelten, weil eine Zentralisierung gar nicht möglich 
war. In Ermangelung von Mitgliederlisten schätzten die Beteiligten die Zahl der 
Aktiven im Januar/Februar 1990 auf etwa 2000. Mit etwas Mühe gelang es der sich 
bildenden Basis der VL sogar, die eigenen Vertreter am Runden Tisch und in den 
Gesprächsrunden der Oppositionsgruppen immer wieder zurückzubinden. So wurde 
die voreilige Zusage zur Teilnahme an einem Wahlbündnis aller Oppositionsgruppen 
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Anfang Januar wieder zurückgezogen, weil es sich um eine reine "Anti-SED-Koalition" 
gehandelt hatte. Und Ende Januar trat der bereits benannte Vertreter der VL seinen 
Posten als Minister ohne Geschäftsbereich in einer "Regierung der nationalen 
Verantwortung" nicht an, weil mit Hans Modrows Erklärung "Deutschland, einig 
Vaterland" die Grenzen linker Politik gleich mehrfach überschritten wurden. Am Ende 
der DDR war es ausgerechnet die VL, die radikale linke Opposition, die sich als einzige 
politische Organisation die Verteidigung der Souveränität des Landes ins 
Wahlprogramm und auf die Fahnen schrieb. Nicht, weil dieses Ziel noch erreichbar 
schien, sondern weil es die einzige Möglichkeit war, der Vergrößerung der 
Bundesrepublik klar entgegenzutreten. Die PDS sah die Sache anders, sie wollte die 
"Deutsche Einheit" lieber mitgestalten. Realistischer war das nicht.

Angesichts der von der Bundesregierung am 5. Februar 1990 vorgelegten Pläne für 
eine Währungsunion konnten die vorgezogenen Parlamentswahlen am 18.März nur 
noch zu einem Plebiszit über den Weg zur DM werden. Nicht alle waren von dieser 
Aussicht begeistert. Die Option für den Westen ging bei den meisten Leuten mit vielen 
Bedenken, Befürchtungen und einer ungeheuren Resignation einher: Wenn es schon 
nicht anders geht – wenigstens haben die im Westen eine effektive Wirtschaft, einen 
Rechtsstaat usw. Für VL wurde der Wahlkampf zum Höhe- und Bruchpunkt der 
Organisationsgeschichte. Weitgehend ohne Mittel, mit nur einigen wenigen 
Verbündeten in Ost und West, aber mit dem nötigen Humor machte sie die Probe aufs 
Exempel: Mit 20 342 Stimmen landesweit erreichte sie ein Mandat in der 
Volkskammer der 10. und letzten Wahlperiode.

Trotz der völligen Erschöpfung der Aktiven und der Aussicht auf das rasche Ende der 
DDR ging die Organisation aber nicht ein. Zwar scheiterten verschiedene Projekte, in 
den folgenden Jahren in der PDS oder in den Grünen die eigenen Inhalte politisch zu 
verankern. Bezahlte parlamentarische Politik und Basisdemokratie vertragen sich nicht 
gut. Aber es blieben einzelne Gruppen, die lokal noch über Jahre aktiv waren oder 
sind und verschiedene alternative Projekte hervorgebracht haben. Der seit 1991 
eingetragene Verein "Initiative für eine Vereinigte Linke e.V." existiert bis heute. Bei 
einem Treffen im November 2009 wurde nicht nur über die Vergangenheit diskutiert, 
sondern über die Praxis einer unabhängigen ostdeutschen Linken - von 1989 bis 
heute.
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