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1 Einleitung

Seit dem Beitritt der DDR zur BRD im Herbst 1990 hat sich die Partei-
enlandschaft in Deutschland stark verändert, so dass man mittlerweile von
drei verschiedenen Parteiensystemen sprechen kann: Das ursprüngliche (west-
deutsche) Vier-Parteien-System (CDU/CSU, SPD, FDP und Die Grünen)
besteht nur im Westen Deutschlands unverändert weiter. In den neuen Bun-
desländern hat es die PDS geschafft, sich mittelfristig, eventuell sogar langfri-
stig, zu etablieren. Zum anderen sind die beiden kleinen Parteien – FDP und
Bündnis 90/Die Grünen (im Folgenden: B90/G) – dort nicht mehr in den
Landesparlamenten vertreten. Daher kann man in Bezug auf Ostdeutschland
von einem Drei-Parteien-System sprechen, in dem die drei Parteien ungefähr
gleich stark sind. Auch auf Bundesebene ist es der PDS bei drei aufein-
anderfolgenden Wahlen gelungen, ins Parlament einzuziehen. Die deutsche
Parteienlandschaft hat sich also in der Folge des Transformationsprozesses
nach der Wiedervereinigung gewandelt.

Eine Erklärung für die Entstehung neuer Parteien und Veränderungen in-
nerhalb eines Parteiensystems haben Seymour Lipset und Stein Rokkan1 mit
ihrer so genannten Cleavage-Theorie vorgelegt. Danach bilden gesellschaftli-
che Konfliktlinien über Werte und politische Sachfragen die Existenzgrund-
lage der Parteien. Das jeweilige Parteiensystem spiegelt daher die Konflikt-
struktur innerhalb einer Gesellschaft wider. Daher sollte auch für die

”
neue“

Partei PDS eine Konfliktlinie innerhalb der deutschen Gesellschaft aufzuzei-
gen sein.

Ich möchte in dieser Arbeit die Konfliktlinie bzw. -linien, die zur Eta-
blierung der PDS im deutschen Parteiensystem führten, diskutieren. Dabei
beziehe ich mich besonders auf Heidrun Abromeit,2 die die Entstehung des
Ost-West-Gegensatzes beschreibt, auf Michael Brie,3 der als erster konkrete
Konfliktlinien der PDS formuliert, und auf Gero Neugebauer und Richard
Stöss,4 die Bries Theorie überprüfen.

2 Die Entwicklung der PDS

Nach dem Zusammenbruch der SED-Herrschaft und der politischen Wende
in der DDR im Herbst 1989 entschieden sich die Mitglieder der SED im
Dezember 1989 auf einem außerordentlichen Parteitag im Vorfeld der ersten

1Lipset/Rokkan 1967, S. 1–64
2Abromeit 1993
3Brie 1995
4Neugebauer/Stöss 1996
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demokratischen und letzten Volkskammerwahlen in der DDR am 18. März
1990) für die Reformierung der Partei und eine Umbenennung in

”
PDS“

(damals noch
”
SED-PDS“).

Die Entwicklung der PDS in den folgenden Jahren lässt sich grob in drei
Abschnitte unterteilen:5

1. Gründungsphase: Herbst 1989 bis März 1990
In dieser Zeit wurde die Partei umstrukturiert, die Führungsriege kom-
plett ausgetauscht, eines neues Statut und ein Parteiprogramm verab-
schiedet.

2. Abstiegsphase: März 1990 bis Dezember 1991
Bei den Volkskammerwahlen am 18. März 1990 wurde die PDS mit
16,4 % nach der

”
Allianz für Deutschland“ und der SPD drittstärk-

ste Partei. Danach nahmen die Wählerstimmen bei jeder Wahl ab, so
dass es schien, als würde die PDS langsam, aber sicher zu einer linken
Splitterpartei wie ihre kommunistischen

”
Schwester“parteien im We-

sten Deutschlands (DKP, MLPD).

3. Konsolidierungsphase: seit Anfang 1992
Seit 1992 ist dieser Abwärtstrend nicht nur gestoppt, sondern konnte
sogar umgekehrt werden: Von Wahl zu Wahl gewann die PDS mehr
Stimmen. So schaffte sie 1994 auf Grund der 3-Direktmandate-Regel
den Wiedereinzug in den Bundestag, 1998 konnte sie – wenn auch knapp
– die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Sie ist in allen ostdeutschen
Landesparlamenten vertreten, in denen sie teilweise sogar stärker ist
als die SPD. Heute ist die Zeit, da sie in der Bedeutungslosigkeit zu
verschwinden drohte, definitiv vorbei.

Brie unterteilt diese letzte Phase noch einmal: in eine Periode bis 1994/95,
in der die PDS von der Frustration der Bevölkerung über den Verlauf der
Vereinigung profitierte und

”
Protest artikulieren sollte“, und eine Periode ab

1995, in der die Wähler von der PDS in zunehmenden Maße die Vertretung
ihrer (ostdeutschen) Interessen erwarten.6

3 Die Konfliktlinien der PDS

In jeder Gesellschaft treten mehrere Konfliktlinien auf,
”
[ . . . ] but only few of

these tend to polarize the politics of any given system.“7 Diese bilden dann

5vgl. Neugebauer/Stöss 1996, S. 35–62
6Brie 2000, S. 19
7Lipset/Rokkan 1967, S. 6
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die Grundlage für die Bildung und Etablierung verschiedener Parteien, die
wiederum diese Konfliktlinien artikulieren und in Politik umsetzen.

Für die PDS macht Brie zwei solcher Konfliktlinien aus, durch deren Ar-
tikulation und Repräsentation es der PDS gelang, sich in Ostdeutschland als
Volkspartei zu etablieren:8 Zum einen einen Ost-West-Gegensatz, zum ande-
ren eine ideologische Kontroverse zwischen Sozialismus und Kapitalismus.

3.1 Der Ost-West-Gegensatz

Der Ost-West-Cleavage ist durch den Beitritt der DDR zur BRD entstanden.
Er spiegelt – so Brie – die sozioökonomischen und soziokulturellen Differen-
zen zwischen Ost- und Westdeutschland wider, die im Zuge des Transforma-
tionsprozesses immer stärker zu Tage traten und treten. Dabei wurde schnell
klar, dass dieser Konflikt relativ stabil und nicht auf institutionellem Wege
zu lösen ist.9 Seine Ursachen sind nicht ausschließlich wirtschaftlicher Natur.
So gaben 1994 nur ein Fünftel der Ostdeutschen an, dass sich ihre wirtschaft-
liche Lage seit dem Beitritt zur BRD verschlechtert habe (mehr als 1/5 sah
seine wirtschaftliche Lage verbessert).10 Diese Zahlen werden sich bis heute
verändert – vermutlich verschlechtert – haben. Aber schon damals war zu
erkennen, dass es zwischen Ost- und Westdeutschen mehr als nur wirtschaft-
liche Unterschiede gibt. Abromeit schreibt dazu:

Bis 1989 war die Bundesrepublik eine vergleichsweise homogene Ge-
sellschaft [ . . . ]. Mit der Vereinigung hat sich die Situation grundlegend
geändert. Zum einen hat sich die Spannbreite der regionalen Diversität
schlagartig erweitert, was für sich allein genommen noch wenig drama-
tisch wäre. Zum zweiten aber bestehen seither zwei Ländergruppen:
getrennt durch Geschichte, Sozialisation, Mentalität, sozioökonomi-
sche Situation usw. An der Grenze zwischen beiden kumulieren die
Gegensätze, die soziokulturellen und die Wohlstandsunterschiede.11

3.1.1 Die gesellschaftlichen Ursachen des Ost-West-Konflikts

Wie schon erwähnt, spiegeln sich nicht alle Konfliktlinien innerhalb einer
Gesellschaft im jeweiligen Parteiensystem wider. Nur einige sind bedeutend
genug, um eine ausreichend große Zahl an Menschen dazu zu mobilisieren, sie
zur Grundlage ihres Wahlverhaltens zu machen. Daher stellt sich die Frage,
wie ein Gegensatz zwischen Ost- und Westdeutschland entstehen konnte und

8Brie 1995, S. 13
9Brie 2000, S. 17

10Brie 1995, S. 14
11Abromeit 1993, S. 291
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warum er dazu führen konnte, dass eine Partei ihm seine Existenz verdankt.
Die ökonomischen Unterschiede zwischen Ost und West reichen als Erklärung
alleine nicht aus. Dazu sind sie zum einen nicht groß genug, zum anderen gibt
es auch andere Parteien, die sich für sozial Schwächere engagieren.

Abromeit sieht das Problem in den Entscheidungsregeln des politischen
Systems, da diese den Grad bestimmen, in dem die Interessen der verschie-
denen gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt werden. Sie gibt drei Be-
dingungen für politische Systeme wie die Bundesrepublik an, in denen Ent-
scheidungen – zumindest faktisch – mit einfacher Mehrheit getroffen werden.
Diese müssen in einer Gesellschaft vorherrschen, damit das System von den
Bürgern akzeptiert wird:

1. ein breiter Grundkonsens hinsichtlich der Rechts- und Wertvorstellun-
gen sowie hinsichtlich des Vertretungsprinzips selbst,

2. ein Mindestmaß an sozio-ökonomisch-kultureller Homogenität und

3. insbesondere die Abwesenheit struktureller Minderheiten, d.h. von
Gruppen, die nie die Chance haben, einer Mehrheit anzugehören.

Dies ist nicht der Fall in
”
segmentierten, heterogenen Gesellschaften, in Ge-

sellschaften mit strukturellen Minderheiten, in
’
zusammengesetzten‘ Staats-

wesen bzw. in Staaten in statu nascendi, die erst dabei sind, sich auf (z.B.)
gemeinsame Wertvorstellungen zu einigen.“12

Diese Beschreibung passt gut auf das derzeitige Deutschland:

– Die Gesellschaft ist segmentiert und heterogen: Sie besteht aus Ost-
deutschen und Westdeutschen, die unterschiedlich sozialisiert sind und
verschiedene Wertvorstellungen haben.

– Es gibt eine strukturelle Minderheit: Die Ostdeutschen werden auf
Grund ihrer geringen Anzahl (ca. 1/5 der Gesamtbevölkerung)13 bei
keiner Entscheidung in gesamtdeutschen Gremien jemals die Mehrheit
stellen können.

– Es handelt sich um ein zusammengesetztes Staatswesen: Es wurde aus
der ehemaligen DDR und der Alt-BRD gebildet.

– Das heutige Deutschland befindet sich in statu nascendi: Es ist noch
keine 12 Jahre lang ein Staat und bestand davor 40 Jahre lang aus

12Abromeit 1993, S. 282
13Westdeutschland ca. 65 Mio. Einwohner, Ostdeutschland ca. 14 Mio. (ohne Berlin;

Stand: 31.12.1999); Statistisches Bundesamt
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zwei politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich völlig verschiedenen
Systemen.

Diese Problematik, die bei der Vereinigung nicht bedacht wurde, wahrschein-
lich auch niemandem bewusst war, führte letztendlich dazu, dass die Interes-
sen der ostdeutschen Bürger nicht oder nicht ausreichend beachtet wurden,
also quasi eine Vertretungslücke für diesen Bevölkerungsteil entstand.

3.1.2 Die
”
Vertretungslücke Ost“

Heidrun Abromeit stellt in ihrem Aufsatz
”
Die

’
Vertretungslücke‘“ die These

auf,
”
dass die Ostdeutschen sich in keiner der Institutionen und Organisatio-

nen des bundesdeutschen politischen Systems angemessen vertreten fühlen
können“, wodurch

”
Integration und interner Einigungsprozess unnötig er-

schwert werden“.14 Für sie ist dies eine Folge der Art und Weise der Ver-
einigung der beiden deutschen Staaten. Schon die Entscheidung für einen
Beitritt der DDR zur BRD gemäß Art. 23 GG [Geltungsbereich des Grund-
gesetzes]15 und gegen eine Vereinigung nach Art. 146 GG [Geltungsdauer des
Grundgesetzes]16 hat den Grundstein für diesen gesellschaftlichen Konflikt
gelegt.17 Hätten sich die Verantwortlichen 1989/90 dazu entschieden, eine
(gesamtdeutsche) Verfassung (Art. 146 GG) zu beschließen, hätte zumin-
dest die Möglichkeit bestanden, dass auch spezifisch ostdeutsche Interessen
und Werte darin aufgenommen worden wären. Allerdings waren schon bei
den Volkskammerwahlen die ostdeutschen Parteien nur mehr Ableger ihrer
westdeutschen (Große-)Schwesterparteien,18 wodurch eine eigenständige ost-
deutsche Vertretung im Prinzip nicht mehr möglich war. Durch die Wahl des
Beitritts der DDR zum Staatsgebiet der BRD, als Eingliederung nachträglich
gebildeter Ost-Länder in einen bestehenden Bund (Art. 23 GG), wurde auch
entschieden, dass das politische und gesellschaftliche System der BRD un-
verändert auf die neuen Länder übertragen würde. Dies macht auch Wolf-
gang Schäubles Bemerkung zu den Verhandlungen für den Einigungsvertrag
deutlich:

Liebe Leute, es handelt sich um einen Beitritt der DDR zur Bundesre-
publik, nicht um die umgekehrte Veranstaltung. [ . . . ] Aber hier findet

14Abromeit 1993, S. 281
15

”In anderen Teilen Deutschlands ist es [das Grundgesetz, Anm. d. A.] nach deren
Beitritt in Kraft zu setzen.“

16

”Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in
Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

17Bundeszentrale für politische Bildung 1982, S. 32 u. 105; Abromeit 1993, S. 284
18vgl. Brie 2000, S. 17; Abromeit 1993, S. 284 u. 286
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nicht die Vereinigung zweier gleicher Staaten statt. Wir fangen nicht
ganz von vorn bei gleichberechtigten Ausgangspositionen an.19

Es ging von Anfang an nicht um ein Zusammenwachsen der beiden Bevöl-
kerungsgruppen; den Ostdeutschen wurden die politischen und gesellschaft-
lichen Strukturen des Westens

”
aufgepfropft“20:

”
Entscheidende Weichen-

stellungen (des Einigungsprozesses, Anm. d. A.) fanden ohne jegliche ost-
deutsche Beteiligung statt [ . . . ].“ Auch in die im Januar 1992 gebildete
Gemeinsame Verfassungskommission21 entsandten die Parteien keine bzw.
wenige ostdeutsche Politiker, das Bündnis 90 als einzige (akzeptierte) reine
Ost-Partei musste sogar um eine Beteiligung kämpfen. Dies weist auf ein
weiteres Problem hin: Außer der PDS sind alle (relevanten) Parteien West-
Parteien, die sich nach der Wende in der DDR mit ihrem/ihren jeweiligen
Pendant(s) dort zusammenschlossen und diese bis heute dominieren (einzige
Ausnahme sind B90/G, bei denen dem kleinen Ost-Partner sowohl seine Ei-
genidentität belassen als auch Vetorechte bei besonderen Anliegen des Ostens
eingeräumt wurden). In einigen Fällen wurden politische und parteiinterne
Posten mit West-Importen besetzt, die die spezifisch ostdeutschen Probleme
weder kennen noch verstehen (wollen). Die Strukturen der regionalen und
lokalen Verwaltung wurden im Zuge der Vereinigung zerschlagen, um dann
durch westdeutsche ersetzt zu werden. Die Schlüsselpositionen wurden viel-
fach an westdeutsche Beamten vergeben, so dass auch hier wieder eine klare
Dominanz durch den Westen besteht.22

”
Die Ostdeutschen wurden zu einer

strukturell und institutionell subalternen Minderheit im eigenen Land.“23

So entstand schließlich eine
”
Vertretungslücke Ost“24, die bis heute besteht.

Dieser Konflikt wird laut Brie nicht nur als Vertretungs-, sondern auch als
Gerechtigkeitslücke wahrgenommen. Es geht dabei auch oder vor allem um
Anerkennung.25

Eine besondere Gruppe bildet die ehemalige Dienstklasse der DDR. In
deren politisch-kulturellem Milieu, das ungefähr ein Fünftel der erwachsenen
DDR-Bürger ausmachte, ist die PDS stark verankert. Dieser Bevölkerungsteil
wurde seit dem Beitritt in stärkerem Maße als der Rest der ostdeutschen
Bevölkerung sozial ausgegrenzt und abgewertet, Integrationsangebote durch

19Schäuble 1991, S. 131
20Abromeit 1993, S. 290
21s. hierzu z.B. Sommer/von Westphalen 1999, S. 363
22Abromeit 1993, S. 284–290
23Brie 1995, S. 14
24Abromeit 1993, S.284; Brie 2000, S. 16
25Brie 2000, S. 20
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die anderen Parteien blieben aus.26 Auch wenn dies durchaus verständlich
ist, wird dadurch eine weitere strukturelle Minderheit geschaffen, auf die
die PDS langfristig zählen kann. Für diese Gruppe gilt die Rede von der

”
Vertretungslücke“ in besonderem Maße.

3.2 Die Kontroverse Sozialismus vs. Kapitalismus

Als
”
ideologische Kontroverse Sozialismus – Kapitalismus“27 bezeichnete Brie

1995 die zweite von ihm ausgemachte Konfliktlinie der PDS. Er scheint damit
aber nicht wirklich einen Konflikt zwischen dem politisch-wirtschaftlichen
System des Sozialismus und der Wirtschaftsform Kapitalismus zu meinen.
Vielmehr verwendet er den Begriff

”
Sozialismus“ als Alternativbegriff zum

Status quo.28

”
Sozialismus“ beinhaltet im Zusammenhang mit einer Differenz

zwischen Ost- und Westdeutschland sowohl den Wunsch nach einem gerech-
teren Wirtschaftssystem (das aber nicht unbedingt sozialistisch sein muss)
als auch nach einer stärkeren Beteiligung der Bürger an politischen Entschei-
dungen. In seinem Text aus dem Jahr 2000 bezeichnet er diesen Konflikt als

”
Gerechtigkeitslücke“.29 Wirtschaftlich gesehen geht es um größere Gleich-

heit zwischen den Menschen,
”
dass also niemand benachteiligt ist und die

sozialen Unterschiede nicht so groß sind.“30 Dem stimmten 1994 51 % der
Ostdeutschen und 75 % der PDS-Wähler zu (Westdeutsche: 30%).31 In die-
sem Sinn handelt es sich um einen

”
Konflikt (ostdeutscher) sozialer Gerech-

tigkeit versus (westdeutscher) Marktfreiheit“.32 Allerdings hat sich die Wahr-
nehmung sozialer Gegensätze innerhalb der gesamten deutschen Gesellschaft
seit Mitte der 90er Jahre verschärft. Auch in Westdeutschland werden soziale
Probleme in immer stärkerem Maße als relevante gesellschaftliche Konflikte
wahrgenommen, d.h. sie werden zunehmend nach den Kategorien gerecht/
ungerecht beurteilt. Dadurch ist die sozioökonomische Konfliktlinie stärker
in den Vordergrund getreten.33 Eine bessere Bezeichnung wäre vielleicht

”
So-

ziale Gerechtigkeit und Gleichheit versus neoliberale Wirtschaftspolitik“.

26Brie 2000, S. 20; s.a. Brie 1995, S. 23–26. Einige dieser Parteien haben sich jedoch oh-
ne viel Aufhebens mit so genannten ”Blockflöten“-Parteien der DDR zusammengeschlos-
sen. ”Schwer einzusehen ist auch, warum dieser atemberaubende Wandel von LDPD und
(Ost-)CDU als glaubwürdiger Demokratisierungsprozess weithin akzeptiert [ . . . ] wurde.“
Hofmann 1993, S. 274

27Brie 1995, S. 13 u. 18
28Brie 1995, S. 18; s.a. Neugebauer/Stöss 1996, S. 264
29Brie 2000, S. 16, 20
30Brie 1995, S. 19
31Brie 1995, S. 19 f
32Brie 2000, S. 21
33Brie 2000, S. 24
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Es geht dabei aber nicht ausschließlich um das wirtschaftliche System der
Bundesrepublik, sondern auch um die Ausgestaltung der Demokratie. Für die
Mehrheit der Ostdeutschen gehören, wie Bettina Westle zeigt, ideale Demo-
kratie und demokratischer Sozialismus zusammen, wobei wichtige Elemente
Gleichheit und direkte Mitbestimmung sind. Brie nennt diese Konfliktlinie

”
direkte Demokratie versus repräsentative Demokratie“.34

Die Distanz der Menschen in Ostdeutschland gegenüber dem politischen
System der Bundesrepublik bzw. deren Befürwortung der Idee des Sozialis-
mus ist nicht Ausdruck einer anti-demokratischen Grundhaltung, wie z.B.
Elisabeth Noelle-Neumann folgert.35 Ihr Wunsch ist vielmehr, das demokra-
tische System Deutschlands zu verändern, wobei wichtige Elemente desselben
offensiv verteidigt werden. D.h. liberale Grundrechte zusammen mit sozialen
noch konsequenter zu verwirklichen, als dies bisher der Fall ist.36 Hierfür gibt
Brie zwei verschiedene Ursachen an: Zum einen sind dies die spezifisch soziali-
stisch geprägten Demokratievorstellungen der Ostdeutschen. Dazu gehört ein
wesentlich höheres Maß an Bürgerbeteiligung, als dies bisher in Deutschland
der Fall ist.37 Zum anderen sind das negative Erfahrungen mit dem neuen,
westdeutschen politischen System: soziale Desintegration, die (scheinbare?)
wirtschaftliche und soziale Privilegierung westdeutscher Akteure,38 Entste-
hung und Verfestigung von Ungleichheit und Abhängigkeit und das Phäno-
men der Fremdsteuerung durch die dominanten westdeutschen Eliten.39 Der
Grund für eine Distanz der Ostdeutschen zum politischen System der Bun-
desrepublik ist nicht etwa,

”
weil sie nicht mehrheitlich davon profitiert hätten,

sondern viel eher wegen der Art und Weise, in der sie es tun.“40

Neugebauer und Stöss versuchen,
”
die geringe Tragfähigkeit der The-

se von einem Sozialismus-Kapitalismus-Cleavage zu dokumentieren [ . . . ].“41

Da das Wahlverhalten auf Grund des gesellschaftlichen Wandels heutzuta-
ge nicht mehr durch ökonomisch-soziale Faktoren bestimmt ist, ziehen sie
Werte und politische Ziele zur Erklärung heran. Ihre Fragestellung lautet
damit:

”
Entlang welcher Werte verlaufen die Konfliktlinien, die die heutige

Struktur des deutschen Parteiensystems prägen [ . . . ]?“42 Auf die PDS ange-
wandt hieße das: Welche gesellschaftlich relevanten Werte vertritt die PDS

34Brie 2000, S. 20 f, s.a. Westle 1994
35Brie 1995, S. 20
36Brie 1995, S. 33 f
37Brie 1995, S. 20 f
38So gingen z.B. 85% des Produktivvermögens an Westdeutsche, 10 % an Ausländer

und nur 5 % an Ostdeutsche. Brie 1995, S. 14
39Brie 1995, S. 21; Brie 2000, S. 21; s.a. Abschnitt 3.1.1
40Brie 1995, S. 21
41Neugebauer/Stöss 1996, S. 265
42Neugebauer/Stöss 1996, S. 266
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und die anderen Parteien nicht? Bzw. welche Werte, die die PDS vertritt,
halten die Ostdeutschen für so viel wichtiger als die Westdeutschen? Neuge-
bauer/Stöss stellen eine Theorie über die gegenwärtige Konfliktstruktur der
bundesdeutschen Gesellschaft auf, welche sie anschließend empirisch über-
prüfen. Sie gehen dabei von einem Konfliktlinien-Modell Herbert Kitschelts
aus. Danach wird die klassische Konfliktlinie

”
sozialistische vs. kapitalisti-

sche Politik“ durch eine neue Konfliktlinie
”
libertäre vs. autoritäre Politik“

ergänzt bzw. von dieser überlagert. Dabei geht es laut Neugebauer/Stöss um
die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums: Soll diese dem Markt über
antwortet oder politisch gesteuert werden?43

”
Kurz: Es geht um den Konflikt

zwischen sozialer Gerechtigkeit und Marktfreiheit.“44 (Hervorhebung im Ori-
ginal, Anm. d. A.)

Neugebauer/Stöss gehen davon aus, dass die Werteorientierung der deut-
schen Bevölkerung auf vier Zentralwerte reduzierbar ist, die auch empirisch
belegt werden konnten: soziale Gerechtigkeit, Libertarismus, Marktfreiheit
und Autoritarismus. Daraus bilden sich die beiden Hauptcleavages

”
Liberta-

rismus – Autoritarismus“ und
”
Soziale Gerechtigkeit – Marktfreiheit“.

”
Er

[der Parteienwettbewerb; Anm. d. A.] findet vielmehr entlang einer Achse
statt, die sozial-libertäre und neoliberal-autoritäre Orientierungen bzw. Zie-
le kontrastiert.“45 Neugebauer/Stöss wollen mit diesem Modell überprüfen,
welche Werte und Konfliktlinien die PDS innerhalb der Gesellschaft repräsen-
tiert. Im Rahmen ihrer Untersuchung dieser Konfliktlinien finden Neugebau-
er/Stöss den von Brie konstatierten Wertekonflikt bestätigt: So dominieren
im Osten eher soziale und autoritäre Werte gegenüber eher neoliberalen und
libertären im Westen. Es gibt also einen Ost-West-Gegensatz bei der Wer-
teorientierung. Diesen drückt die PDS insofern aus, als sie auf der

”
Soziale

Gerechtigkeit – Marktfreiheit“-Achse eine Außenseiterposition gegenüber den
anderen Parteien einnimmt, während sie in Bezug auf libertäre und autoritäre
Werte eine mittlere Position belegt (sie weicht neben der FDP am wenigsten
vom bundesdeutschen Mittel ab).46

Im weiteren Verlauf der Untersuchung vergleichen Neugebauer/Stöss die
Wertorientierungen der Ost- und Westanhänger einer Partei. Dabei kommen
sie zu dem Ergebnis:

”
Die Richtungen der Hauptkonfliktlinien des Parteien-

wettbewerbs in West und Ost unterscheiden sich kaum. Die eigentliche Dif-

43Neugebauer/Stöss 1996, S. 267 ff
44Neugebauer/Stöss 1996, S. 271. Dasselbe sagt im Prinzip auch Brie (1995), daher

üben Neugebauer/Stöss weniger Kritik, sondern unterstützen Bries These vielmehr. Dieser
übernimmt in seinem Text von 2000 auch die empirischen Untersuchungen von Neugebau-
er/Stöss, um seine Theorie zu untermauern (Brie 2000, S. 21 ff).

45Neugebauer/Stöss 1996, S. 275
46Neugebauer/Stöss 1996, S. 278
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ferenz besteht in der Lage der Hauptkonfliktlinien, die, wenig überraschend,
entlang des Ost-West-Cleavage voneinander separiert sind.“47 (Hervorhebun-
gen im Original, Anm. d. A.) Daher verläuft der Ost-West-Gegensatz nicht
zwischen den Parteien, sondern innerhalb der Parteien. So hat auch die PDS
ihren eigenen Ost-West-Gegensatz, der aber laut Neugebauer/Stöss wegen
der geringen Mitgliederzahl im Westen nicht zum Tragen kommt. Wegen
ihrer Ausprägung als ostdeutsche Partei ist für sie der ostdeutsche Partei-
enwettbewerb maßgeblich. Wenn man nur die ostdeutsche Anhängerschaft
der Parteien betrachtet, ist der Abstand der PDS zu den anderen Parteien
auf der sozioökonomischen Achse nicht mehr so groß: Sie ist nur geringfügig
sozialer und etwas liberaler orientiert als die anderen Parteien,48 dies gilt
allerdings auch für die jeweiligen Westparteien. Auffallend an den Ergebnis-
sen von Neugebauer/Stöss ist, dass die Ost-Anhänger einer Partei in Bezug
auf ihre Werte näher bei den Ost-Anhängern anderer Parteien liegen als
bei den West-Anhängern ihrer eigenen. Als Grund für Existenz und Erfolg
der PDS sehen Neugebauer/Stöss, dass sie die einzige Ostpartei ist und vom
Ost-West-Gegensatz lebt.49

Ich möchte Neugebauer/Stöss allerdings widersprechen, wenn sie sagen,
dass der Ost-West-Gegensatz innerhalb der PDS keine Rolle spielt. Ich denke,
dass er auch in den anderen Parteien nicht wirklich zum Tragen kommt.
Zwar ist der Anteil der westdeutschen Mitglieder in der PDS geringer als
der der ostdeutschen Mitglieder aller anderen Parteien.50 Aber auch dort ist
der zahlenmäßige Unterschied so groß, dass die ostdeutschen Mitglieder keine
Chance haben, ihre spezifischen Interessen durchzusetzen, bzw. dass diese für
die Gesamtpartei irrelevant sind.

Zusammenfassend stellen Neugebauer/Stöss fest, dass die PDS eine eta-
blierte politische Kraft in Deutschland ist, die eine bedeutsame Konfliktlinie
– den Ost-West-Konflikt – repräsentiert und als einzige Partei von diesem
lebt. Der Ost-West-Konflikt ist eigentlich ein Wertekonflikt zwischen eher
sozialen und autoritären und eher neoliberalen und libertären Wertorien-
tierungen. Hierbei darf allerdings nicht übersehen werden, dass die PDS in
Bezug auf die Achse

”
Libertarismus – Autoritarismus“ sowohl im Osten als

auch im Westen von allen Parteien nach B90/G die liberalsten Anhängern

47Neugebauer/Stöss 1996, S. 281
48Mit Ausnahme von B90/G, die noch etwas liberaler sind.
49Neugebauer/Stöss 1996, S. 281
501996 betrug der Anteil der Ostmitglieder an der Gesamtpartei: CDU 10% (mit CSU

8%), SPD 3,4%, B90/G 5,7 %, bei der PDS kamen 2,3% der Mitglieder aus Westdeutsch-
land (für die FDP liegen mir keine Angaben vor); 1999: CDU 9,6 % (7,4 %), SPD 3,7%,
FDP 27,7 %, B90/G 6,1%, PDS 3,9 % westdeutsche Mitglieder. Daten: Angaben der Par-
teien, nach Lucas 2000.
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hat und in Gesamtdeutschland in der Mitte zwischen B90/G, SPD und FDP
auf der einen und CDU/CSU und REP auf der anderen Seite liegt.

4 Die Konfliktlinien der PDS als Cleavage-

Dimensionen

In diesem Abschnitt möchte ich versuchen, die beiden Konfliktlinien der PDS
in das Modell von Lipset/Rokkan einzuordnen. Danach gibt es zwei Dimensio-
nen (oder Achsen) der Cleavage-Struktur einer Gesellschaft: eine territoriale
– die Peripherie-Zentrum-Achse – und eine funktionale, auf denen sich die
einzelnen gesellschaftlichen Konfliktlinien einordnen lassen. An den Enden
der Achsen liegen die Konflikte jeweils in Reinform vor, was allerdings nie
vorkommt. Für die funktionale Achse sind dies auf der einen Seite interessen-
spezifische Konflikte über die Verteilung wirtschaftlicher Gewinne. Dabei ste-
hen sich z.B. Arbeiter und Unternehmer gegenüber. Am anderen Ende sind
ideologische Konflikte angesiedelt, die in Freund-Feind-Gegensätzen gipfeln.
Meiner Meinung nach ist die Zentrum-Peripherie- oder territoriale Achse für
die Einordnung der Konfliktlinien der PDS am wichtigsten. Auf der einen
Seite ist dort die rein regionale Opposition gegen die dominanten nationalen
Eliten zu finden, auf der anderen Seite Konflikte über Kontrolle, Organisati-
on, Ziele und die politischen Alternativen des Systems insgesamt.51

Im Folgenden möchte ich den Ost-West-Gegensatz als eine Folge der Nati-
onsbildung darstellen, bei dem es um den Widerstand einer Region gegenüber
der dominanten Kultur des neuen Staates. Den Gegensatz zwischen sozialer
Gerechtigkeit und Marktfreiheit kann man meiner Meinung nach als einen
Konflikt über die politischen Alternativen innerhalb des Systems der Bun-
desrepublik auffassen. Eine Einordnung auf der funktionalen Achse werde ich
nicht vornehmen, obwohl beide Konfliktlinien auch dort zu verorten wären.

4.1 Der Ost-West-Konflikt als Folge der Nationsbil-
dung

Man kann den Ost-West-Cleavage insofern als ein Produkt der Nationsbil-
dung Deutschlands auffassen, da er, wie schon gesagt, erst durch die Bildung
eines Staates aus zwei – sehr verschiedenen – entstanden ist. Dass es sich
dabei um eine Nation handeln soll, scheint mir durch die Folgen der Verei-
nigung widerlegt: 40 Jahre Zugehörigkeit zu verschiedenen gesellschaftlichen
und politischen Systemen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen hat zwei

51Lipset/Rokkan 1967, S. 10 f
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Völker entstehen lassen, die auch durch eine frühere gemeinsame Geschich-
te nicht so einfach wieder zu einen sind – was, wie z.B. Abromeit zeigt,
zu innergesellschaftlichen Problemen geführt hat. So haben Lipset/Rokkan
festgestellt:

”
Nation-building invariably generates territorial resistances and

cultural strains.“ Sie nennen außerdem noch drei Typen von Situationen, die
die Entstehung einer regionalen Opposition wahrscheinlich machen. Von die-
sen trifft auf jeden Fall

”
heavy concentration of the counter-culture within

one clear-cut territory“ auf Deutschland zu.52

Nach Lipset/Rokkan sind die Hauptkonfliktlinien der westeuropäischen
Gesellschaften direkte Produkte zweier einschneidender Ereignisse, der na-
tionalen und der industriellen Revolution. Dadurch entstanden jeweils zwei
Cleavages; bei der nationalen Revolution waren dies

”
the conflict between the

central nation-building culture and the increasing resistance of the ethnical-
ly, linguistically, or religiously distinct subject populations in the provinces
and the peripheries“ (Hervorhebungen im Original, Anm. d. A.) und der
Konflikt zwischen (National-)Staat und Kirche.53 Hier soll nur der Konflikt
zwischen der dominanten Kultur im Zentrum des Staates und den

”
threa-

tened populations“54 in den Regionen interessieren. Dort bildet sich als ty-
pische Reaktion auf Zentralisierung, Standardisierung und Rationalisierung
des Nationalstaates eine rein lokale Opposition gegen das Vordringen der
dominanten nationalen Eliten.55

Dies trifft auf die PDS insofern zu, als sie eine ostdeutsche Regionalpartei
ist. Dort ist sie sowohl in Bezug auf Wähler- und Mitgliederstruktur als auch
auf Grund der jeweiligen Zahl eine Volkspartei. Im Westen hingegen trägt
sie Merkmale einer Splitter- oder Kleinpartei. Insofern ist sie eine rein lokale
Opposition. Und da sie vielen Ostdeutschen als einzige Vertretung ostdeut-
scher Interessen gilt, kann man sie durchaus auch als Opposition gegen die
dominante westdeutsche Kultur des Staates bezeichnen. Eingeschränkt wird
dies allerdings durch den Fakt, dass zumindest die Führung die PDS lieber
als gesamtdeutsche Partei sähe und versucht, diese auch in Westdeutschland
zu etablieren.

Lipset/Rokkan schreiben zu einem solchen Konflikt weiter:
”
the decisive

criterion of alignment is commitment to the locality and its dominant culture:
you vote with your community and its leaders irrespective of your economic
position.“56 (Hervorhebung im Original, Anm. d. A.) Auch dies trifft im Fall
der PDS zu. Die Struktur ihrer Mitglieder- und Wählerschaft stimmt ziemlich

52Lipset/Rokkan 1967, S. 41 u. 42
53Lipset/Rokkan 1967, S. 14
54Lipset/Rokkan 1967, S. 10
55Lipset/Rokkan 1967, S. 10
56Lipset/Rokkan 1967, S. 13
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genau mit der Struktur der ostdeutschen Bevölkerung überein.57

Zur Entwicklung dieses Cleavage schreiben Lipset/Rokkan:

The National Revolution forced ever-widening circles of the territo-
rial population to choose sides in conflicts over values and cultural
identities.58 (Hervorhebungen im Original, Anm. d. A.)

Außerdem:

The four critical cleavages [ . . . ] were all movements of protest against
the established national elite and its cultural standards and were parts
of a broad wave of emancipation and mobilization.59 (Hervorhebung
im Original, Anm. d. A.)

Dies könnte den stetigen Anstieg der Zustimmung zur PDS seit 199260 und
ihre Struktur in Ostdeutschland (s.o.) erklären. Immer größere Bevölkerungs-
gruppen haben sich in Konflikten über Werte und kulturelle Identität für die
Seite der Ostdeutschen und folglich für die PDS entschieden. Gleichzeitig ist
dies auch eine Emanzipationsbewegung gegenüber den großen Brüdern im
Westen Deutschlands: Man merkt, dass nicht alles am neuen System gut ist,
und besinnt sich auf seine eigenen Werte und Fähigkeiten.

Zwei Einwände bleiben in diesem Zusammenhang zu klären:

1. Warum ging die Zustimmung zur PDS seit 1989/90 zuerst massiv zu
rück, um dann ab 1992 wieder stetig anzusteigen?

2. Die PDS ist keine wirklich neue Partei, sie hat sich nicht gegründet,
um einen bestimmten Cleavage zu vertreten, sondern ist einfach die
Nachfolgepartei der SED. Wie passt dies mit der Cleavage-Theorie zu-
sammen?

Zu 1: Nach Lipset/Rokkans Beschreibung sollte man erwarten, dass eine sol-
che Oppositionsbewegung mit einer Phase des stetigen Zulaufs beginnt und
mit zunehmender Integration der Bevölkerung in Staat und Gesellschaft im-
mer mehr an Bedeutung verliert. Bei der PDS verlief der Prozess (bisher)
genau andersherum: In der ersten Zeit nach der Bildung der Nation Deutsch-
land nahm die Zahl ihrer Wähler kontinuierlich ab. Seit 1992 entscheiden
sich

”
ever-widening circles of the territorial population“61 bei Wahlen für die

Kandidaten der PDS.
57Dies zeigen Arzheimer und Klein in ihrer Untersuchung über die Wähler der REP und

der PDS. Arzheimer/Klein 1997, S. 58
58Lipset/Rokkan 1967, S. 18
59Lipset/Rokkan 1967, S. 23
60s. Abschnitt 2
61Lipset/Rokkan 1967, S. 18
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Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Ostdeutschen 1990 in erster
Linie die guten Seiten bzw. die Vorzüge des bundesdeutschen Systems ge-
genüber dem System der DDR sahen, während sie sich der Nachteile nicht
bewusst waren. Ein weiterer Punkt könnte der gesamtdeutsche Freudentau-
mel über ein wiedervereinigtes Deutschland gewesen sein. Dem gegenüber
wurden die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zweitrangig
und daher nicht beachtet. Gruppierungen, die für ein langsames, wirkliches
Zusammenwachsen der beiden Staaten oder gar den Erhalt der DDR plädier-
ten – wie die PDS62 –, trafen die damaligen Interessen der Bevölkerung nicht.
Als mit der Zeit aber die Differenzen zwischen Ost- und Westdeutschen im-
mer klarer zu Tage traten und der Transformationsprozess zunehmend nega-
tive Folgen mit sich brachte, wurden funktionale Konflikte nebensächlich und
man besann sich im Osten Deutschlands auf die gemeinsamen, ursprüngli-
chen Erfahrungen und Werte.

Man könnte also sagen, dass die Notwendigkeit einer regionalen Oppositi-
on den Menschen erst langsam bewusst wurde, der Prozess der Entwicklung
einer solchen Opposition also nicht sofort mit der Bildung eines gemeinsa-
men Staates begann. In dem Maße, in dem sich die (wirtschaftliche) Situation
und die (gesellschaftlichen) Werte in Ost und West angleichen, wird auch die
Zustimmung zu einer rein regionalen Opposition abnehmen.

Zu 2: Stark verkürzt ausgedrückt lautet Lipset/Rokkans Theorie, dass
ein neuer Cleavage eine neue Partei hervorbringt und so das jeweilige Par-
teiensystem ändert. Zwar hat sich das Parteiensystem Deutschlands durch
das Auftauchen einer vorher nicht dagewesenen Partei im Zusammenhang
mit dem Auftreten eines neuen Cleavage verändert. Diese Partei ist aber
eigentlich nicht neu, sondern hatte bis dahin schon 40 Jahre lang Bestand.

Meiner Meinung nach handelt es sich aber durchaus um eine neue Par-
tei innerhalb eines alten Parteiensystems: Die PDS war vor 1990 nicht im
(bundes-)deutschen Parteiensystem vertreten und dieses ist in unserem Fall
relevant (das der DDR zählt hier nicht). Und in diesem Parteiensystem ist
die PDS tatsächlich eine neue Partei. Allerdings hat sie sich nicht auf Grund
der Konfliktlinien zwischen Ost- und Westdeutschland gebildet, sondern hat
diese übernommen bzw. verdankt ihnen ihre (Weiter-)Existenz. Ich denke
allerdings, dass sich nicht unbedingt eine neue Partei bilden muss, sobald
ein neuer Cleavage innerhalb einer Gesellschaft entsteht. Es kann durchaus
passieren, dass es eine schon bestehende Partei schafft, diesen Cleavage auf-
zunehmen und zu repräsentieren. Dann wäre eine weitere Partei mit diesem
Anliegen überflüssig. Da aber die etablierten, westdeutschen Parteien den

62Die PDS präsentierte sich bei den Volkskammerwahlen als Pro-DDR- und Anti-BRD-
Partei. Neugebauer/Stöss 1996, S. 42
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Ost-West-Gegensatz nicht (oder zu spät) wahrgenommen oder vertreten ha-
ben, konnte dieser von der PDS aufgenommen werden. Es bleibt nun die
Frage, ob sich eine neue Partei gegründet hätte, falls es die PDS nicht gege-
ben hätte.

4.2 Der Konflikt über politische Alternativen

Da Lipset/Rokkan nicht so ausführlich auf die Konflikte an diesem Ende der
Zentrum-Peripherie-Achse eingehen, werde ich diesen Aspekt hier auch nicht
besonders eingehend behandeln.

Brie nannte die zweite Konfliktlinie der PDS die
”
ideologische Kontroverse

Sozialismus – Kapitalismus“. Mit der Verwendung des Begriffs
”
Ideologie“

ist schon festgelegt, dass es sich um einen Konflikt über
”
the goals, and

the policy options of the system as a whole“63 (Hervorhebung im Original,
Anm. d. A.) handelt, also um die Durchsetzung eines Gesellschaftsmodells
gegenüber einem anderen. Es ist nach Lipset/Rokkan ein Konflikt innerhalb
der nationalen, etablierten Eliten und nicht zwischen territorialen Einheiten.

Man kann nun einwenden, dass es sich dabei um einen Gegensatz zwischen
ost- und westdeutschen Werten handelt, und dieser Konflikt daher als Teil
der regionalen, ostdeutschen Opposition gewertet werden sollte. Tatsächlich
ist dies kein ganz so

”
reiner“ Konflikt wie der

”
Ost-West-Gegensatz“, sondern

tendenziell eher unter
”
regionale Gegensätze“ einzuordnen, besonders da er

sich bisher nur im ostdeutschen Parteiensystem niedergeschlagen hat. Auch
dass Elemente direkter Demokratie bislang nur in den Landesverfassungen
der ostdeutschen Bundesländer in größerem Umfang festgelegt wurden, stützt
diesen Einwand.

Es handelt sich aber insofern nicht um einen rein regionalen Gegensatz,
als die Forderungen, die damit verbunden sind, auch von einem Großteil der
Westdeutschen befürwortet werden. So sprachen sich 90% der Ost- und 80%
der Westdeutschen für die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebe-
ne und 90 bzw. über 70% für die Einführung einer sozialen Grundsicherung
aus.64 Westle zeigt außerdem, dass die Idee des Sozialismus sowohl in Ost-
als auch in Westdeutschland von Jahr zu Jahr positiver beurteilt wird (nicht
aber seine Umsetzung in der DDR).65 Brie macht auch einen gesamtdeut-

63Lipset/Rokkan 1967, S. 10
64Daten: INFO GmbH 1994. Wahlverhalten und Meinungsbild in Deutschland. Ergeb-

nisse einer repräsentativen Befragung in Ost und West im August 1994. Berichtsband.
zitiert nach Brie 1995, S. 22

65Wobei in Ostdeutschland im Vergleich zwischen 1992 und 1993 sowohl Demokratie als
auch Sozialismus an Zustimmung gewannen. Westle 1994, S. 578 ff u. 586



Die gesellschaftlichen Konfliktlinien der PDS 17

schen Trend der Orientierung hin zu mehr Gerechtigkeit aus.66 Wenn es die-
sen Trend tatsächlich auch in Westdeutschland gibt, so wäre der Konflikt

”
Soziale Gerechtigkeit und Gleichheit versus neoliberale Wirtschaftspolitik“

kein regionaler (mehr). Dies könnte eventuell auch die Zunahme der Wähler-
stimmen für die PDS im Westen erklären,67 da z.B. die SPD immer weniger
als eine Partei empfunden wird, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt.
Allerdings ist die Datenlage hierzu (noch) nicht ausreichend, um eine solche
These zu stützen.

5 Fazit

Meiner Meinung nach lassen sich Existenz und Etablierung der PDS gut mit
Hilfe der Cleavage-Theorie von Lipset/Rokkan erklären: Zur Zeit scheint es
für die von Brie beschriebenen Konfliktlinien keine Repräsentanz außerhalb
der PDS zu geben. Gleichzeitig widerlegen sie aber Lipset/Rokkans These von
den auf den Konfliktlinien der 1920er Jahre

”
festgefrorenen“ Parteiensyste-

men: Das Auftreten eines oder mehrerer neuer Cleavages hat zur Etablierung
einer neuen Partei innerhalb eines alten Parteiensystems geführt.

Allerdings kann man meines Erachtens die Konfliktlinien der PDS auch
anders zusammenfassen, als Brie dies tut. Im Großen und Ganzen vertritt sie
vor allem einen territorialen Cleavage: den Ost-West-Konflikt. Dieser setzt
sich wiederum aus einem kulturellen (s. Nationsbildung), einem wirtschaft-
lichen (ökonomische, soziale und Unterschiede des Arbeitsmarktes) und ei-
nem Gegensatz in der Werteorientierung und der Beurteilung der bundes-
deutschen Demokratie zusammen. Beim Cleavage

”
Soziale Gerechtigkeit und

Gleichheit versus neoliberale Wirtschaftspolitik“ ist die Einordnung etwas
schwieriger. Brie sieht zwar auch im Westen Deutschlands eine Tendenz hin
zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit bzw. sozialem Ausgleich, diese
schlägt sich allerdings noch nicht (ausreichend) in den Wahlergebnissen und
der Mitgliedschaft der PDS in Westdeutschland nieder. Daher scheint es mir
noch verfrüht, hierin eine gesamtdeutsche Konfliktlinie auszumachen. Der
Ost-West-Unterschied innerhalb der PDS (regionale Volkspartei vs. Klein-
partei) scheint mir auch dafür zu sprechen, dass diese Konflikte bisher nur
in Ostdeutschland als relevant aufgefasst werden. In Westdeutschland wer-
den diese Konflikte (noch) nicht als gravierend genug empfunden oder wird
ihre Lösung von anderen Parteien erwartet. Hier spielt allerdings auch die
Beurteilung der PDS (demokratisch oder verkappte Kommunisten) durch die

66Brie 2000, S. 24
67Bei den Senatswahlen in Berlin 2001 gelang es der PDS zum ersten Mal, auf dem

Gebiet der Alt-BRD die 5 %-Hürde zu überwinden.
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Wähler eine wichtige Rolle, weshalb man für eine umfassende Erklärung der
Existenz nicht ausschließlich die Cleavage-Theorie heranziehen sollte.

Solange aber diese Konfliktlinien innerhalb Deutschlands bestehen und
keine der

”
etablierten“ Parteien sie aufgreift, so lange wird die PDS nicht

um ihre Existenz fürchten müssen. Allerdings wurde sie in erster Linie wegen
des Unvermögens der anderen Parteien, spezifisch ostdeutsche Probleme auf-
zunehmen, zu der Vertreterin ostdeutscher Interessen.68 Mit der zunehmen-
den

”
Unterrepräsentanz von Positionen sozialer Gerechtigkeit“ durch SPD

und B90/G seit der Regierungsübernahme 199869 konnte die PDS auch diese
übernehmen. Sollte sich allerdings eine der anderen Parteien (wieder) ernst-
haft um diese Politikfelder bemühen, müsste die PDS wohl mindestens um
ihre Sitze in den Parlamenten, wenn nicht gar um ihre Existenz fürchten. An-
gesichts der Aussagen bzw. des Verhaltens von Politikern der verschiedenen
Parteien scheint es allerdings wenig wahrscheinlich, dass diese Themen kurz-
oder mittelfristig obsolet werden oder die PDS hier ernsthafte Konkurrenz
bekommt. So wird die PDS auf Grund der durch die (westdeutsche) Politik
noch verschärften Konfliktlinien noch einige Zeit überleben, wenn nicht so-
gar wachsen können. Eine neuere Studie zu dieser Problematik70 kommt zu
dem Schluss, dass selbst ein rasant wachsender Wohlstand den Unterschied
zwischen Ost- und Westdeutschland nicht aufheben würde. Der PDS werden
die notwendigen Konfliktlinien also aller Voraussicht nach nicht (so schnell)
ausgehen.

68Brie 1995, S. 16; ähnlich auch Neugebauer/Stöss 1996, S. 300
69vgl. Brie 2000, S. 25
70Thumfart, Alexander. 2002. Die politische Integration Ostdeutschlands. Frank-

furt/Main. rezensiert in: SZ vom 20. März 2002. Da mir das Buch selber nicht vorliegt,
beziehe ich mich auf die Rezension.
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