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Antikommunistische Affekte  
Bundesweit hat die Partei DIE LINKE. derzeit mit einem Umfragetief zu kämpfen. 
Entsprechende Ursachenforschung in den eigenen Reihen lassen nicht lange auf sich warten. 
Die Erklärungsmuster sind mannigfaltig, da wird von Sozialdemokratisierung der Partei, einem 
zu hohen Altersdurchschnitt, Mediendominanz der bürgerlichen Parteien und nicht zuletzt 
einer massiven antikommunistischen Hetzkampagne gegen die Partei gesprochen.  
Die Bezirksarbeitsgemeinschaft Antifaschismus möchte daher das Themenfeld des Antikommunismus 
im Rahmen einer Informationsveranstaltung anlässlich eines Basistages näher beleuchten. 
Antikommunistische Einstellungsmuster stellen in Form des ideologischen Containers der 
Totalitarismustheorie ein legitimatorisches Gründungselement der Bundesrepublik Deutschland dar. In 
geschichtsrevisionistischer Manier interpretierte die junge Bundesrepublik den Untergang der 
Weimarer Republik als eine Auswirkung links- und rechtsextremistischer Angriffe auf die Weimarer 
Demokratie.  
Der antifaschistische Anspruch der KPD wird hierbei bewusst verklärt als linkstotalitärer Effekt. Einen 
antikommunistischen Meilenstein in der BRD stellt das KPD Verbot durch das 
Bundesverfassungsgericht 1956 dar. Gefolgt von den Notstandsgesetzen (1968) und dem 
Radikalenerlass (1972), hat sich der Antikommunismus zu einem identitären Herrschafts- und 
Rechtfertigungsparadigma der Bundesrepublik entwickelt. Jedoch ist der sogenannte Radikalenerlass, 
von dem im Übrigen auch der linke Flügel die SPD betroffen war, nicht abgeschafft, sondern obliegt 
lediglich der Ländergesetzgebung.  
Aktuelle Relevanz erhält der antikommunistische Diskurs durch den Amtsantritt des neuen 
Bundespräsidenten Joachim Gauck. Gauck geriert sich mit seinen Pro-Sarrazin - Äußerungen als 
offener Antikommunist und Sozialchauvinist, neben seiner Tätigkeit als zu spät kommender 
Bürgerrechtler, der sich an der Konkursmasse der realsozialistischen DDR als rechtschaffender BRD-
Demokrat neu erfunden hat. Dies wird unter anderem am Beispiel der entsprechenden Tätigkeiten, 
der vom Bundestag eingesetzten Enquetekommission über die Aufarbeitung von Geschichte und 
Folgen der SED-Diktatur in Deutschland verdeutlicht. 
Bereits 1998 schrieb Gauck das Vorwort zum geschichtsrevsionistischen Sammelband mit dem 
effektvollen Namen „Schwarzbuch des Kommunismus“, herausgegeben vom ehemaligen 
Campussozialisten und Westentaschenhistoriker Stéphane Courtois.1 Neben weit übertrieben 
Opferzahlen und geschichtsrevionistischen Klitterungen, setzt Courtois im Rahmen seines Pamphlets 
den Kommunismus mit dem Nationalsozialismus gleich. In Folge der medialen Debatte um das 
„Schwarzbuch des Kommunismus“ verfasste Gauck einen geschmacklosen Gastbeitrag in Horst 
Möllers Antikommunistenbibel mit dem bezeichnenden Titel: „Das Ritual der Antifaschisten. Vom 
schwierigen Umgang mit der Wahrnehmung“, in welchem er sich im Geiste der Totalitarismustheorie 
positioniert

 

. Neben dem holocaustrelativierenden Titel präsentiert sich Gauck im Verlauf des 1

Pamphlets als offener Anti-Antifaschist.2 Mit zahllosen Dämonisierungen des DDR-Antifaschismus 
wird Gauck seinem Ruf als Vertreter eines wehrhaften Demokratiekonzeptes gerecht.  
Antikommunistische Überzeugungstäter wie Ehrhart Neubert und Joachim Gauck, die wider besseren 
Wissens die Speziallager des NKWD in Deutschland, in denen bekanntermaßen auch 
Nazikriegsverbrecher inhaftiert waren, als Konzentrations- und Vernichtungslager bezeichnen, sind 
exemplarisch für die Bestrebungen, selbst ernannter Extremismus - Forscher wie Jesse, 
antifaschistische Positionen zu diskreditieren. Exemplarisch für diesen im bürgerlichen Lager 
gepflegten antikommunistischen Diskurs, ist die Unterschlagung der kommunistischen Opfer des 
Stalinismus. Eine Differenzierung kommunistischer Gruppen und Organisationen, die sich bei einer 
seriösen historischen Untersuchung dieses Themenfeldes anbieten würde, findet in diesen 
antikommunistischen Historiker - Milieus nicht statt. 
Im neueren Politbetrieb der Bundesrepublik gibt es viele Beispiele für antikommunistische 
Versatzstücke, welche durchaus auch von ehemaligen Kommunist_innen bekräftigt werden. So stellte 



das ehemalige KBW-Mitglied Winfried Kretschmann, seines Zeichens amtierender Ministerpräsident 
von Baden-Württemberg, im Rahmen eines Interviews zur Extremismustheorie fest: „Kommunisten 
gehören nicht in den öffentlichen Dienst“!3 Grundsätzlich sind antikommunistische Einstellungen und 
ihr Wiedererstarken nicht nur historisch betrachtet kein innerdeutsches oder europäisches Phänomen. 
In den Vereinigten Staaten betreibt derzeit bspw. die Tea-Party-Bewegung mit ihren plakativen 
Gleichsetzungen zwischen Kommunismus und Faschismus eine publizistische Hetzkampagne gegen 
die Demokratische Partei.  
Die rechtspopulistische Graswurzelbewegung repräsentiert eine Melange aus antisemitischen, 
antimuslimischen, homophoben und sozialdarwinistischen Positionen. Die ausgrenzende 
Medienpraxis gegenüber unserer Partei im Rahmen des NRW-Wahlkampfes, zeigt die fatalen 
Auswirkungen eines gesellschaftlich akzeptierten Antikommunismus in der bundesrepublikanischen 
Gesellschaft. Die Bezirksarbeitsgemeinschaft Antifaschismus/Antirassismus möchte deshalb im 
Rahmen des monatlichen Basistages eine Infoveranstaltung zum Themenfeld des Antikommunismus 
durchführen.  
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