
Der 1. Mai als Tag der Arbeit 
stellte 2020 auch uns vor 
Herausforderungen. Einerseits 
geht Gesundheitsschutz vor, 
andererseits verdient die Frage 
gerechter Löhne nicht nur 
trotz, sondern sogar wegen 
Corona mehr Aufmerksamkeit. 
Derzeit müssen vor allem die 
Beschäftigten, Selbstständigen 
und Kleinunternehmer*innen 
für die Krisen-Kosten ge-
radestehen. Sie sind mit 
Einkommenseinbußen oder 
Mehrbelastung durch Kinder-
betreuung und längere Schich-
ten konfrontiert. Einige müssen 
Arbeitsplatzverlust oder Pleite 
erleben. Unsere Landeschefin 
Susanne Schaper sagt: „Da 
hilft kein Klatschen, da müssen 
die Löhne endlich rauf!“

Allerdings stand der Tag in die-
sem Jahr unter dem Vorzeichen 
beschränkter Aktionsmöglich-
keiten im analogen öffentli-
chen Raum. Während einige 
Gliederungen kleinere analoge 
Aktionen durchgeführt haben 
(kleine Demos unter Einhal-
tung des Mindest-Abstands, 
Banner-Aktionen), fokussierte 
der Landesverband vor allem 
auf digitale Sichtbarkeit. Rund 
um den 1. Mai haben wir auf 
Facebook eine Video-Anzeige 
zum Thema Krisenkosten und 
Lastengerechtigkeit ausgespie-
lt. Ohne die organische (un-
bezahlte) Reichweite wurden 
auf diesem Wege insgesamt 
97.860 Personen erreicht – 
davon 52.076 Personen, die 
mindestens 75 Prozent des 
Videos gesehen haben. Die 
Video-Perfomance war damit 
überdurchschnittlich gut, denn 
normalerweise springen bei 
Facebook bereits in den ersten 
fünf Sekunden zwei Drittel aller 
Nutzerinnen und Nutzer ab. Auf 
der Website gab es zudem eine 
Sonderseite, auf der Material, 
Positionen und Aktionsideen 
zusammengefasst wurden. 

Eine der Aktionen hat aber 
leider nicht wie geplant statt-
gefunden: Als Landesverband 
haben wir 100 bedruckte 
Mund-Nasen-Schutz-Masken 
produzieren lassen. Diese 
sollten laut Angabe des Her-
stellers, der explizit behaupte-
te, es gebe keine Produktions- 
oder Lieferverzögerungen, 
am Montag vor dem 1. Mai 
ankommen. Letztlich kamen 
die Masken dann am Mittwoch 
nach dem 1. Mai. Sie können 
erst jetzt eingesetzt werden.
Für das soziale Netzwerk 
Instagram, auf dem sich eine 
jüngere Zielgruppe als auf 
Facebook tummelt, haben wir 
uns ein besonderes Zeichen 

für eine gerechte Krisenbe-
wältigung überlegt. Mit einem 
eigenen Storyfilter konnten die 
Nutzerinnen und Nutzer eine 
Videoaufnahme von sich selbst 
produzieren. Dabei rechnet der 
Filter den Hintergrund heraus, 
so dass nur man selbst vor 
neuem Hintergrund zu sehen 
ist. „Make the rich pay for the 
crisis“ – „Lasst die Reichen 
für die Krise zahlen“, hieß es 
dann zugespitzt und nicht ganz 
ohne Augenzwinkern vor dem 
Chemnitzer „Nischel“ als Hin-
tergrund zu den Klängen der 
„Internationale“. In den kurzen 
Clips gehört die Mund-Nase-
Maske mit dazu – natürlich im 
Rot der Arbeiterbewegung.

Natürlich sind all diese digi-
talen Ansätze nicht dasselbe 
wie die physische Begeg-
nung. Doch auch vor dem 
Hintergrund der wachsenden 
Bedeutung digitaler Formate 
waren diese Ansätze sicherlich 
etwas, das man – begleitend 
zu klassischen Aktionen – 
fortführen kann. Fortführen 
müssen wir natürlich auch den 
Einsatz für eine faire Verteilung 
der Krisenlasten. Dazu unser 
Landesvorsitzender Stefan 
Hartmann: „Während einige 
von ihren Vermögen leben kön-
nen oder trotz Staatshilfe Divi-
denden einstreichen, müssen 
andere zurückstecken. Wenn 
sich das nicht ändert, stehen 
am Ende der Krise auf der 
einen Seite viele Menschen, 
die ihren Job verloren, ihr Er-
spartes verbraucht oder sogar 
Schulden angehäuft haben, 
während einige Wenige auf der 
anderen Seite keinen Anteil an 
der Krisenbewältigung tragen. 
Wir brauchen eine einmalige 
Vermögensabgabe für Super-
Reiche und endlich eine faire 
Besteuerung von absurd hohen 
Einkommen.“ 

• Tilman Loos
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Käthe-Kollwitz-Museen gibt es drei: in 
Berlin, in Köln und – das Kleinste – in 
Moritzburg, Kollwitz' Sterbeort. Die in-
ternational anerkannte Künstlerin starb 
hier am 22. April 1945 als Flüchtling. 
In Berlin ausgebombt, nahm sie 1944 
das Angebot des wettinischen Prinzen 
Ernst Heinrich an, Zuflucht im Moritz-
burger Rüdenhof zu nehmen. Dieser 
ist der einzige authentische Lebensort 
von Käthe Kollwitz, der die Zeiten über-
standen hat. Weder das Geburtshaus in 
Königsberg noch ihr Haus in Berlin ha-
ben den Krieg überdauert. Dieses be-
sonderen Wertes waren sich Kulturin-
teressierte schon früh bewusst: Bereits 
1945 verfügten die sächsischen Behör-
den, die der Sowjetischen Militäradmi-
nistration unterstanden, dass der Ster-
beort als Erinnerungsort zu erhalten 
sei. Weil die Mittel fehlten, dauerte die 
Umsetzung aber Jahrzehnte und kam 
erst nach dem Ende der DDR zustande. 
Immerhin gab es seit 1955 eine Käthe-
Kollwitz-Ausstellung im Moritzbuger 
Schloss. Aber erst 1995 – an ihrem 50. 
Todestag – wurde der „Rüdenhof“, wo 
sie zuletzt gelebt hatte, als Käthe-Koll-
witz-Haus eröffnet. Ausgerechnet im 
Jahr des 75. Todestages von Käthe Koll-
witz und 25 Jahre nach der Eröffnung 
des Hauses scheint Erreichtes plötzlich 
gefährdet. Mit der Leiterin des Hauses 
Sabine Hänisch sprach Ralf Richter. 

In ihrer Rede zur Eröffnung des 
Rüdenhofes fand die Enkelin von 
Käthe Kollwitz, Dr. Bohnke-Koll-
witz, diese Worte: „Jetzt ist er also 
wieder hergestellt, der Rüdenhof! 
Jetzt sieht er wieder so vertrau-
enerweckend und mariatheresia-
gelb aus unter einem azurblauen 
Himmel, jetzt lockt auch der Bal-
kon wieder, sich einen Sessel her-
auszurücken und den weiten Blick 
auf Schloss und See zu genießen – 
alles ist wieder so wie im Sommer 
1944, als Käthe Kollwitz ihre bei-
den Stübchen im Ober¬geschoß 
bezog.“ Die Worte fielen 1995 – 
gibt es noch heute Kontakte zur 
Familie Kollwitz?
Die Familie Kollwitz ist aktiv in der Stif-
tung tätig. Wir haben einen Beirat, dem 
Vertreter verschiedener Institutionen 
angehören. Dazu gehört auch die Fami-
lie Kollwitz. Sie wird im Moment vertre-
ten vom jüngsten Enkel von Käthe Koll-
witz, Professor Arne Kollwitz. Er wird in 
diesem Jahr 90 Jahre alt. Zu Frau Bohn-
ke-Kollwitz, die 97 Jahre alt ist, haben 
wir auch noch telefonischen Kontakt.

Wer könnte dem Professor folgen?
Ich kenne nicht alle Urenkel, aber der 
Sohn von Professor Kollwitz heißt Jan 
Kollwitz. Er wird wohl einmal die Familie 
im Beirat vertreten. Es ist ja absehbar, 
dass es irgendwann für Professor Koll-
witz zu anstrengend wird, jedes Jahr von 
Berlin nach Moritzburg zu kommen. 

So wie Zweige der Familie Koll-
witz in Berlin und Köln leben, gibt 
es auch an beiden Orten Museen. 
Was zeichnet diese aus?
Beide sind bedeutend größere Muse-
en, in denen einmalige Gegenstände ge-
zeigt werden, in Form von Plastiken oder 
Handzeichnungen. Mit diesen Häusern 
können und wollen wir uns nicht mes-
sen. Wir sind dafür der einzig existieren-
de Lebensort der Künstlerin. Ich denke, 

in Sachsen kann man stolz darauf sein, 
dass Käthe Kollwitz bei uns gelebt hat. 

Kommen wir zur Beziehung Käthe 
Kollwitz – Sachsen – Wettiner ... 
Prinz Ernst-Heinrich von Sachsen war 
sehr kunstinteressiert. Er besuchte Kä-
the Kollwitz 1943 in Berlin, wo er eine 
Arbeit von ihr erwarb. Seitdem bestand 
Kontakt. Käthe Kollwitz ist das erste Mal 
1944 in Moritzburg gewesen – in Dres-
den war sie öfter. Dort hatte sie guten 
Kontakt zum Kupferstichkabinett, ver-
treten durch den Leiter des Kupferstich-
kabinettes Max Lehrs, der viele ihrer 
Arbeiten ankaufte. Er war es auch, der 
1903 das erste Werksverzeichnis erstell-
te. Andererseits hatte sie dort ihren ers-
ten Verleger Emil Richter. In Dresden 
erlangte sie also schon frühzeitig eine 
große Bekanntheit, beginnend mit dem 
Weber-Zyklus, der ihren künstlerischen 
Durchbruch 1898 bei der Großen Berli-
ner Kunstausstellung brachte.

Man könnte annehmen, dass über 
50 Jahre nach ihrem Tod alle Wer-
ke bekannt sein müssten. Oder? 
Viele mit DDR-Vergangenheit können 
sich an Otto Nagel erinnern. Er war 
am Verzeichnis ihrer Handzeichnun-
gen maßgeblich beteiligt. Das aktuells-
te Werksverzeichnis hat Alexandra von 
dem Knesebeck erstellt. Es gab nach 
dem ersten immer wieder neue Ver-
zeichnisse, das bislang letzte 2002. Es 
tauchen immer wieder Arbeiten auf, die 
sich im Privatbesitz oder im Ausland be-
fanden. Außerdem gelangt man immer 
wieder zu neuen Erkenntnissen, was die 
Technik betrifft. Zudem entstehen Fäl-
schungen oder werden enttarnt – auch 
diese Ereignisse sind natürlich in Werks-
verzeichnissen erwähnenswert.

Käthe Kollwitz hat 1893 die Urauf-
führung von Gerhard Hauptmanns 
Drama „Die Weber“ erlebt. Das 
hat sie so tief bewegt, dass sie 
Jahre später das Gesehene gra-

fisch umsetzte. Wie komme ich 
2020 in den Genuss, dieses Werk 
zu betrachten?
In erster Linie bei uns! „Die Weber“ ha-
ben wir in der Dauerausstellung. Da es 
aber bei Grafiken immer mehrere Erst-
drucke vom gleichen Druckstock gibt, 
existieren mehrere Zyklen. Einen weite-
ren kann man im Studiensaal des Kup-
ferstichkabinetts sehen.

Im Faschismus wurden ihre Wer-
ke nicht geschätzt, aber offenbar 
auch nicht zerstört oder verkauft. 
Welches Schicksal hat diese eben-
so sozial- wie gesellschaftskriti-
sche Frau erlitten?
Käthe Kollwitz wurde 1919 als erste Frau 
Mitglied der Preußischen Akademie der 
Künste und bekam den Professorentitel. 
1933 wurde sie gezwungen, die Akade-
mie zu verlassen, sie verlor ihren Lehr-
stuhl und ihr Atelier. Damit verschwand 
sie aus der Öffentlichkeit – auch wenn 
sie pausenlos weiter arbeitete.

Wie wurde das begründet?
Käthe Kollwitz hatte 1932 und noch ein-
mal 1933 einen Aufruf zum Zusammen-
schluss der Linksparteien unterzeichnet, 
um den Wahlsieg der NSDAP zu verhin-
dern. Damit hatte sie sich als Regime-
gegnerin öffentlich gemacht. Sämtliche 
Akademiemitglieder, die diesen Aufruf 
unterzeichnet hatten, wurden gezwun-
gen, die Akademie zu verlassen.

Sie wollten in diesem Jahr eine 
Sonderausstellung machen, an-
lässlich des 75. Todestages. Jetzt 
sind die Museen wieder offen. 
Kann man die Sonderausstellung 
mit Verspätung sehen?
Nein. Wir haben zwar seit dem 4. Mai ge-
öffnet, aber die Ausstellung, die wir am 
Todestag eröffnen wollten, gibt es leider 
nicht. Das Thema sollte Porträt sein – 
Käthe Kollwitz hat über hundert Selbst-
porträts von sich gemacht und es war 
geplant, von den Künstlern, die in den 
letzten 25 Jahren Sonderausstellungen 
hatten, 25 auszuwählen und von diesen 
Selbstbildnisse zu zeigen. In jedem Fal-
le hätten Begegnungen mit zahlreichen 
Künstlern stattfinden müssen und das 
war unter den gegebenen Umständen 
einfach nicht zu machen.

Wie geht es nun weiter?
Es ist nicht absehbar, wie gut unser 
Haus in den nächsten Wochen und Mo-
naten besucht wird. Sicher ist dage-
gen, dass die geplante Ausstellung des 
Künstlers Klaus Drechsler, der in diesem 
Jahr 80 Jahre alt wird, kommen wird. 

Warum wird dieser Künstler im 
Käthe-Kollwitz-Jubiläumsjahr in 
ihrem Haus ausstellen können?
Einerseits hat Klaus Drechsler die Aus-

stellung zu Ehren von Käthe Kollwitz ge-
macht. Er sieht zwischen seiner Kunst 
und Kunstauffassung sowie dem Anlie-
gen, welches Käthe Kollwitz verfolgt hat, 
Parallelen. Es sieht ganz danach aus, 
dass die neue Sonderausstellung Ende 
Juni eröffnet werden kann.

Worauf müssen sich die Besucher 
einstellen?
Wir haben sieben Räume, so dass nicht 
mehr als 20 bis 30 Personen gleichzeitig 
da sein können. Praktisch ist das über-
haupt kein Problem, nur wenn Gruppen 
kommen und gern eine Führung hätten. 
Das ist zur Zeit ausgeschlossen. 

Sie haben angedeutet, dass es ein 
schwerwiegendes Finanzierungs-
problem gibt, das nicht Corona-
bedingt ist. Wie trägt sich das Mu-
seum eigentlich?
Die Gemeinde Moritzburg hat gemein-
sam mit der Kreissparkasse Köln die 
Stiftung ins Leben gerufen. Gefördert 
werden wir durch den Kulturraum Mei-
ßen – Sächsische Schweiz – Osterzge-
birge und das ist auch ein sehr wesent-
liches Standbein. Wir haben also vier 
finanzielle Hauptsäulen: Gemeinde Mo-
ritzburg, Kreissparkasse Köln, der Kul-
turraum und die Eintrittsgelder. Dazu 
kommen Spenden, der Freundeskreis 
oder einzelne Projektförderungen. Be-
merkenswert ist, dass eine Kreisspar-
kasse in Köln über Bundesländergrenzen 
hinweg eine Einrichtung fördert. 

… was vermutlich mit dem Koll-
witz-Museum in Köln zu tun hat.
Die Kreissparkasse Köln fühlt sich so-
wohl dem künstlerischen als auch dem 
humanistischen Erbe von Käthe Kollwitz 
verpflichtet. Die Kölner haben erkannt, 
wie wichtig es ist, diesen Erinnerungs-
ort in Sachsen zu erhalten. Ohne ihr En-
gagement hätte man das Haus hier 1995 
nicht eröffnen können. 

An welcher Stelle hakt es jetzt?
Einen wesentlichen Anteil erhalten wir 
vom Kulturraum. Dort wurde ein Kriteri-
enkatalog aufgestellt, an dem ich selbst 
anfänglich sogar mitgewirkt habe. Je 
nach regionaler, überregionaler oder lo-
kaler Bedeutung gibt es Punkte, auch für 
die Frage, ob wissenschaftliche Arbeit 
stattfindet oder wie viele Sonderaus-
stellungen es gibt, wie viel Ausstellungs- 
und Depotflächte vorhanden ist usw. 
Am Ende kommt alles in eine Formel, 
nach der bestimmt wird, wer wie viel be-
kommt. Es war aber nicht die Rede da-
von, auf Basis dieses Kataloges Mittel zu 
kürzen, bis hin zur Existenzbedrohung. 
Weil wir dem Kriterienkatalog kaum ent-
sprechen können, wurden uns die bishe-
rigen Mittel – die ohnehin schon äußerst 
knapp waren – um die Hälfte gekürzt. 
Das können wir nicht verschmerzen. Das 
soll nun die Kommune ausgleichen …

… die massiv unter Druck steht. 
Um welche Summen geht es?
Wir haben vom Kulturraum über viele 
Jahre 45.000 Euro bekommen, nun wur-
den die Mittel auf 24.700 Euro gekürzt, 
außerdem wurden uns noch 10.000 Euro 
für ein museumpädagogisches Projekt 
gestrichen. Folglich fehlen uns 30.000 
Euro, was etwa dazu führt, dass wir mu-
seumspädagogische Angebote für Kin-
der und Erwachsene aus öffentlichen 
Mitteln nicht mehr bezahlen können.

Käthe-Kollwitz-Haus 
Moritzburg funkt SOS
Ralf Richter im Gespräch mit der Leiterin  
Sabine Hänisch

Im Gespräch



05-06/2020  Sachsens Linke!Seite 3

Die Corona-Pandemie und erforderli-
chen Schutzmaßnahmen habe das all-
tägliche Leben nahezu lahmgelegt. Ar-
beitnehmer mussten zu Hause bleiben 
oder in Kurzarbeit gehen, Kinder zu 
Hause betreut werden. Für viele Men-
schen in Sachsen bedeutet Corona fi-
nanzielle Einbußen und existenzielle 
Ängste. Die Corona-Pandemie hat ge-
zeigt, dass der Raubbau am Sozialstaat 
sowie die neoliberale Politik ein Feh-
ler waren. Sie offenbart die absurden 
Auswüchse des Raubtierkapitalismus, 
gerade auch wenn milliardenschwere 
Großkonzerne ihre Mitarbeiter in Kurz-
arbeit schicken und Kurzarbeitergeld 
kassieren, um dann Dividenden in Mil-
liardenhöhe an superreiche Aktionäre 
auszuschütten. 

Anstatt jetzt darüber nachzudenken, 
wie man die vielen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Solo-Selbständi-
gem, Alleinerziehendem, Hartz-IV-Emp-
fänger, kleine und mittelständische Un-
ternehmen bestmöglich unterstützen 
könnte, werden sogar von grünen Mi-
nisterpräsidenten Forderungen nach 
einer Autokaufprämie laut, ob für Fahr-
zeuge mit Elektroantrieb oder mit Ver-
brennungsmotor. Die Regierung unter 
hauptsächlicher Leitung der CDU, ge-

tragen aber von der SPD, hat den Blick 
für die „kleinen“ Leute längst verloren. 
Und es geht noch schlimmer. Längst 
vereinbarte Kompromisse wie die Erhö-
hung des Mindestlohnes oder die aus 
linker Sicht mangelhafte Grundrente 
werden von Unionspolitikerinnen und 
-politikern öffentlich in Frage gestellt. 
Das zeigt: CDU, Grüne und SPD haben 
überhaupt nichts aus der Krise gelernt. 
Während die Großen weiter abkassie-
ren, sollen die vermeintlich Kleinen die 

Zeche bezahlen. Die Verteilungskämp-
fe sind eröffnet.

Inmitten dieser Gemengelage bleibt 
das Urteil des Landessozialgerichts Es-
sen von der Öffentlichkeit fast unbe-
merkt. Geklagt hatte ein Schüler be-
ziehungsweise dessen Familie, da der 
Unterricht auf Grund der Corona-be-
dingten Schulschließungen digital zu 
Hause erfolgen sollte. Das Landessozi-
algericht entschied, dass ein internet-

fähiger Computer erforderlich und vom 
Jobcenter zu bezahlen ist, wenn die 
Schule kein Gerät zur Verfügung stellt. 
Wieder einmal musste ein Gericht die 
Realitätsferne der Politik bestätigen. 
Dass Betroffene im digitalen Zeital-
ter keinen Anspruch auf internetfähige 
Computer haben oder ein Internetan-
schluss im Regelsatz keine Berücksich-
tigung findet, ist nicht nachvollzieh-
bar und zeigt mehr denn je, dass wir in 
Deutschland eine armutsfeste, sankti-
onsfreie Mindestsicherung brauchen. 

Das Urteil zeigt aber auch, dass unse-
re Forderungen nach einer eigenständi-
gen Kindergrundsicherung und einem 
Corona-Zuschlag auf Sozialleistungen 
in Höhe von 200 Euro richtig sind. Es 
kann nicht sein, dass Menschen, die 
schon um ihre wirtschaftliche Existenz 
bangen, auch noch ihr Recht vor Sozi-
algerichten einklagen müssen. Allein 
in Sachsen könnte eine Kindergrundsi-
cherung, übergangsweise ein Kinder-
geld in Höhe von 328 Euro, über 70.000 
Kinder vor Armut schützen. Unabhängig 
davon muss allen Haushalten mit gerin-
gen Einkommen ein Corona-Zuschlag in 
Höhe von 200 Euro zuteilwerden. Das 
sind die notwendigen Maßnahmen und 
nicht eine Autokaufprämie.

Till Eulenspiegel wusste sich zu helfen 
und wusste zu helfen. Als er einmal auf 
eine Gruppe Männer traf, die jammernd 
im Sand saßen und nicht mehr aufste-
hen konnten, weil sich ihre Beine hoff-
nungslos ineinander verheddert hatten, 
bot er ihnen gegen Belohnung Hilfe an. 
Die Männer waren einverstanden. Eu-
lenspiegel nahm eine Peitsche, schlug 
auf die Männer ein, diese sprangen so-
fort von Schmerz gepeinigt auf und je-
der hatte seine beiden Beine wieder. 
Was der Schmerz macht, kann auch die 
Angst. Als einst ein Arzt Wege der Hei-
lung für seine Patienten suchte, wusste 
niemand, wie die Schwerkranken in Be-
wegung zu setzen wären. Till bot wieder 
Hilfe an. Er sagte den siech Darnieder-
liegenden, es gäbe eine Möglichkeit, al-
le zu heilen. Dazu müssten die Kranken 
ein Wettrennen veranstalten. Der Letz-
te würde dann verbrannt, um aus seiner 
Asche das Heilmittel für alle übrigen 
zu gewinnen. Da sausten aber alle los, 
denn keiner wollte das Opfer werden. 
Die Hei-lung hielt allerdings nicht lange 
vor. Jegliche Krankheit kam wieder.

Nun, bei Corona geht das derzeit ähn-
lich. Wer Schmerz verspürt wegen der 

Erkrankung oder gar des Todes Nahe-
stehender, der oder die hält sich dis-
zipliniert an Hygienevorschriften, die 
uns die Obrigkeit verordnet. Angst hat 
den gleichen Effekt. Das ist alles nicht 
freundlich und medizinisch fragwürdig. 
Aber es wirkt.

Freilich, es geht auch noch anders. 
Man muss sich eben nur zu helfen wis-
sen. Ein Beispiel dafür können die all-
seits bekannten Schildbürger abgeben. 
Als sie ihre Kirchenglocke vor dem 
Feind retten und im See versenken 
wollten, fiel plötzlich einem ein, man 
müsste doch irgendwie den Ort mar-
kieren, wo man sie wiederfinden könn-
te. Es ist nicht überliefert, ob sie dazu 
verschiedene Möglichkeiten disku-
tiert haben. Schließlich kam man aber 
- wahrscheinlich mehrheitlich oder auf 
besonders guten Rat hörend - über-
ein, eine ganz einfache Lösung zu prak-
tizieren. Man schnitzte eine Kerbe in 
den Bootsrand, genau an der Stelle, wo 
das Seil lief, an dem die Glocke in die 
Tiefe schwebte. Der Erfolg war nicht 
überwältigend. Die Glocke war verlo-
ren. Ähnlich muss es verlaufen sein, 
als man wegen der vergessenen Fens-

ter das Sonnenlicht in Eimern in das 
neue Rathaus tragen wollte. In beiden 
Fällen misslang, was man sich als ein-
fache Lösung ausgedacht hatte. Der 
Fehler war, dass die gedankliche Klug-
heit praktisch daran scheiterte, dass 
man nicht alle bei der Problemlösung 
wirkenden Faktoren in das Gedanken-
gebäude einschloss. So endet schein-

bar Einfaches nicht selten im Desas-
ter. Akribische Analyse der Umstände 
ersetzt durch Halbwissen brachte die 
Misserfolge.

Solches Vorgehen ist halt einfach und 
verlockend, wenn man nicht weiß, was 
man alles nicht weiß. So wurden schon 
immer 83 Millionen Deutsche oder we-
nigstens die männliche Hälfte zu un-
fehlbaren Fußballtrainern oder, wenn 
Fußball ausfällt, zu beachtlichen Viro-
logen, Hygienikern, Statistikern oder 
wenigstens unfehlbaren Kritikern al-

ler Wissenschaft und nicht zuletzt ih-
rer Vertreter*innen in der Professoren-
schaft. Das hat ebenfalls seine Gründe.

Manchmal weiß man einfach nicht, 
welche Faktoren bei der Lösung eines 
Problems wirklich zusammengedacht 
werden müssen. Man hat zu wenig 
praktische Erfahrung mit der anste-
henden Aufgabe. Man hat zu wenig ein-
schlägiges Wissen, das eine belastbare 
Grundlage für erfolgreiche Überlegun-
gen sein könnte. Guter Rat ist also teu-
er. Mit dieser Problemlage schlugen 
sich lange Zeit die Alchimisten herum. 
Sie suchten den „Stein der Weisen“, 
der einfache Materie zu Gold machen 
könnte. Man diskutierte und probierte. 
Was blieb einem denn sonst auch üb-
rig? Den „Stein der Weisen“ fand man 
nicht, jedoch so manch Nützliches - 
Porzellan zum Beispiel oder Schießpul-
ver oder Phosphor. Es geht der Wissen-
schaft nicht wirklich anders. Sie muss 
ein ungelöstes Problem der Lösung zu-
führen, weiß aber noch nicht, was da-
bei alles zu berücksichtigen ist. Also 
gehen Probieren und Diskutieren über 
Studieren. Die Hoffnung dabei ist, aus-
gehend von vorhandenem Wissen und 
Erfahrung im Experiment die Lösung zu 
finden. Natürlich ist das ein bisschen 
Stochern im Nebel. Attraktiv für unge-
duldig Zuschauende ist es auch nicht. 
Und selbst wenn man einst die Lösung 
findet, der Weg wird oft mit Häme be-
gleitet. Dennoch! Einen anderen gibt 
es wohl nicht. 

Von den Wegen der 
Erkenntnis

Corona-Zuschlag und Kindergrundsicherung statt 
Auto-Kaufprämie!

Die Verteilungskämpfe sind eröffnet, warnt  
Susanne Schaper

Sozial-Skandal des Monats

Die dritte Seite



Sachsens Linke! 05-06/2020 Seite 4

Die CoViD19-Pandemie hat vieles ver-
ändert, selbstverständlich auch die po-
litische Bildungsarbeit im Landesver-
band. Nachdem wir im vergangenen 
Winter ein erstes, leider so nicht prak-
tikables Konzept für den Rat politische 
Bildung diskutiert haben, laufen die Ge-
spräche weiter. Es gilt die sehr unter-
schiedlichen Vorstellungen innerhalb 
unserer Partei in Einklang zu bringen 
und ein Gremium zu schaffen, das wirk-
lich innovativ unsere Schwierigkeiten 
überwinden kann. Aus diesem Grund 
will der Landesvorstand auch keine 
Schnellschüsse machen, sondern mit 
einem wirklich tragfähigen Ansatz für 
unsere Strukturen aufwarten.

So merkwürdig es klingen mag – aber 
die Einschränkungen infolge der Pan-
demie haben uns auch eine gewalti-
ge Chance zur Digitalisierung unserer 
Partei eröffnet, die wir bisher hervorra-
gend und für andere Landesverbände 
richtungsweisend genutzt haben. Wir 
haben es geschafft, Gremiensitzungen 
und Bildungsveranstaltungen in den di-
gitalen Raum zu verlegen und können 
uns hierfür dank der Mitarbeiter*innen 
in der Wahlfabrik auf eine eigene, sta-
bile digitale Infrastruktur stützen. Die-
se Infrastruktur wird uns auch nach der 
Pandemie zur Verfügung stehen, was 
uns auch im Bereich politische Bildung 
massiv entlasten wird. Statt einzelne 
Veranstaltungen anbieten zu können, 
deren Teilnehmer*innen selten aus 

dem ganzen Landesverband kommen, 
bieten „Webinare“ uns die Möglichkeit, 
den Faktor der räumlichen Entfernung 
nahezu auszublenden und die Partizi-
pation viel weiterer Kreise zu ermögli-
chen. Die Bundesebene konnte bereits 
feststellen, dass wir mit digitalen For-
maten bis zu 20 Prozent mehr Nicht-
Mitglieder erreichen können. Hinzu 
kommt, dass so auch Bildungsveran-
staltungen aufgrund des Wegfalls von 
Raummieten und Reisekosten deutlich 
günstiger werden, was uns zu einem 
viel breiteren Angebot politischer Bil-
dungsformate befähigt. Denkbar wer-
den ebenso Mischformen von digitalen 
und analogen Veranstaltungen.

Ein weiterer wichtiger Stützpfeiler 
der politischen Bildung im Landesver-
band ist die Sommerakademie, die 
ursprünglich vom 10.-12. Juli in Ho-
henstein-Ernstthal stattfinden sollte. 
Nachdem uns zuletzt der Tagungsort 
abgesagt hat, mussten wir auch sie in 
den digitalen Raum verlegen und wer-
den nun die erste digitale Sommer-
akademie vom 10.-15. Juli abhalten. 
Weitere Informationen werden bald al-
len via Mail zugehen. Diese Sommer-
akademie wird zwar anders, aber wir 
erhoffen uns dennoch einen großen 
Zuspruch sowie eine rege Teilnahme 
an unserem vielseitigen Webinarpro-
gramm.

Für eine wichtige Voraussetzung müs-
sen wir allerdings bei unseren Genos-
sinnen und Genossen selbst sorgen. 
So muss die Teilhabemöglichkeit aller 
Mitglieder unserer Partei gewährleistet 
sein. Aus diesem Grund haben wir auf 
der letzten Sitzung des Landesvorstan-
des die Aktion „Ins Netz gegangen!“ 
beschlossen. Das erklärte Ziel ist es, 
auf der einen Seite Genoss*innen aus 
den Kreisen anzusprechen, um bei den 
Mitgliedern, die bisher keine Möglich-
keiten für oder Vorbehalte gegen einen 
Zugang zum digitalen Angebot unserer 
Partei haben, unterstützend zur Seite 
zu stehen. Andererseits sollen unse-
re älteren Mitglieder Post erhalten, in 
der diese Aktion vorgestellt wird, ver-
knüpft mit der Möglichkeit, sich zu mel-
den, wenn Unterstützungsbedarf be-
steht. Wir hoffen so auch, den Kontakt 
zwischen den Generationen in unserer 
Partei zu verbessern, was aus unse-
rer Sicht im besten Fall auch für mehr 
Verständnis sorgen könnte. Uns bleibt 
dafür allerdings vorerst nur ein sehr 
kurzes Zeitfenster in den Sommermo-
naten, solange die Kontaktbeschrän-
kungen aufgehoben sind und bevor 
eine mögliche zweite Infektionswelle 
das Miteinander wieder zum Erliegen 
bringt. Schließlich ist uns die Gesund-
heit unserer Genossinnen und Genos-
sen wichtiger als alles andere. Doch 
auch Teilhabe und Solidarität werden 
erleichtert, wenn alle einen Zugang 
zum großen linken Netzwerk haben.Bi
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Tilman Loos berichtet von den Beratungen im April und im Mai 

Neues aus dem Landesvorstand

Aus der Landesgeschäftsstelle

Der Landesvorstand traf sich am 3. Ap-
ril und am 15. Mai – Corona-bedingt 
und mittlerweile gut eingeübt per Video-
konferenz. Natürlich spielte das Thema 
Corona-Krisenbewältigung in beiden Sit-
zungen eine große Rolle. 

Im April war unstrittig, dass es ein wei-
teres Hilfspaket braucht. Allerdings 
war es wegen des neoliberalen Neuver-
schuldungsverbots („Schuldenbremse“) 
notwendig, dass der Landtag mit Zwei-
drittelmehrheit eine Notlage feststellt. 
Der Landesvorstand hat beschlossen, 
die Landtagsfraktion zu bitten, dafür 
den Weg frei zu machen – allerdings 
gleichzeitig für eine Privatisierungs-
bremse zu kämpfen und die 8-Jahre-
Regel aus der Verfassung zu streichen. 
Diese Regel besagt, dass die in der Kri-
se aufgenommenen Kredite binnen acht 
Jahren zurückgezahlt werden müssen – 
was zu einem enormen Investitionsstau, 
wenn nicht gar zu Kürzungsorgien füh-
ren würde. 

Im Mai berieten die Mitglieder des Vor-
stands weiter über die Implikationen der 
Corona-Krise. Auch Parteivorsitzende 
Katja Kipping war temporär zugeschal-
tet. Dabei ging es auch um die „Coro-

na-Demos“. In der Debatte machte der 
Landesvorstand deutlich, dass er sich 
nicht mit Verschwörungsmythen gemein 
macht. Gleichzeitig ist Protest sehr wohl 
nötig – aber gegen eine extrem unglei-
che Verteilung der Lasten der Krise. Zu 
dieser Thematik legten die Landesvor-
sitzenden ein Informationspapier vor 
(siehe Seite 7).

Ferner beschloss der Landesvorstand 
die Einrichtung einer Grundsatzkom-
mission (vorläufiger Arbeitstitel). Die 
Grundsatzkommission ist ein Akteur im 
Dialog mit den Theoriespezialist*innen. 
Sie bietet sich als Forum für deren Ide-
en und Studien an, gibt kritische Rück-
meldungen und fördert die Weiterarbeit 
in ihrer demokratischen und sozialisti-
schen Perspektive. 

Zur Unterstützung (auch älterer 
Genoss*innen) bei der digitalen Teilha-
be am Parteileben beschloss der Lan-
desvorstand zudem die Aktion „Ins Netz 
gegangen!“ Dabei soll der Frühsom-
mer genutzt werden, um interessierte 
Genoss*innen bei der Einrichtung ih-
rer Telekommunikationsmedien sowie 
der Benutzung entsprechender Medien 
zu unterstützen. Auf der Sitzung im Mai 

wurden zudem Birger Höhn und Ann-Ka-
thrin Legath zu Landesinklusionsbeauf-
tragten gewählt.

Die Landesgeschäftsführerin infor-
mierte darüber, dass die Landesge-
schäftsstelle ab 20. Mai mit reduzierter 
Besetzung und unter Beachtung der Hy-
gieneregeln für Besucher*innen öffnen 
wird. Auch eine Informationsvorlage 
zum Rat politischer Bildung lag vor. Dort 
heißt es unter anderem, dass die Um-
setzung der politischen Bildung des Lan-
desverbandes auch vermehrt über die 
vorhandene Webinarstruktur umgesetzt 
werden soll. Hierzu soll eine Qualitäts-
sicherung in Form eines Didaktik-Semi-
nars für Digitale Bildungsveranstaltun-
gen sichergestellt werden.

Die gleichstellungspolitische Spreche-
rin Anja Eichhorn informierte zudem 
über den internationalen Tag gegen Ho-
mo- und Transphobie (IDAHIT*) am 17. 
Mai 2020, an dem sich auch DIE LIN-
KE und der Jugendverband beteiligten. 
Sie gab zudem bekannt, dass die dies-
jährigen Demos und Straßenfeste zum 
Christopher Street Day wohl meist nicht 
in gewohnter Form stattfinden werden. 
Auch die Landessenior*innenkonferenz, 

die für den 18. Juni 2020 einberu-
fen war, wurde in Absprache mit den 
Sprecher*innen aus Schutzgründen ab-
gesagt – sie soll aber zu einem ande-
ren Zeitpunkt stattfinden. Die für den 
12. September geplante Konferenz zum 
Thema sozial-ökologischer Umbau soll 
hingegen stattfinden, allerdings mit re-
duzierter Publikumszahl vor Ort und Fo-
kus auf digitale Teilnahme. Die Sommer-
akademie kann analog leider gar nicht 
stattfinden – viele Seminar- und Work-
shopangebote werden aber als Webinar 
angeboten. Der Landesvorstand mobili-
siert und unterstützt außerdem die Pro-
teste gegen den EU-China-Gipfel, der für 
den Zeitraum vom 13.–15. September 
in Leipzig geplant ist.

Im April wurden ferner die neuen De-
legiertenschlüssel für Landesparteitag 
und Landesrat beschlossen. Außerdem 
wurden die Vorsitzenden beauftragt, 
gemeinsam mit anderen Akteur*innen 
(u.a. in enger Abstimmung mit der Land-
tagsfraktion) einen Leitantrag für den 
nächsten Landesparteitag zu entwi-
ckeln.

Die Beschlüsse finden sich auf  
www.dielinke-sachsen.de

Ein Rück- und Ausblick von Max Wegener

Aktuelles zur politischen Bildung im Landesverband
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Zu „Die Gelegenheit beim Schopfe pa-
cken“ (Sachsens Linke! 03-04/2020, 
S. 10)

Bewegungen mit  
parlamentarischen  
Mitteln unterstützen!

Ich teile die Ziele von Katja Kipping: Kli-
maschutz, überhaupt die Lösung der 
ökologischen Frage, Kampf gegen die 
Armut, Überwindung der sozialen Spal-
tung, Demokratie, eine Ökonomie des 
Gemeinsamen (englisch: commons, 
altdeutsch: Allmende), überhaupt die 
Durchsetzung über den Kapitalismus hi-
nausweisenden Denk- und Verhaltens-
weisen, Beziehungen und Systemen. 
Auch teile ich die Erkenntnis, dass dies 
Druck aus der Gesellschaft erfordert, 
weil sonst selbst mit linken Parlaments-
mehrheiten sich die Interessen des Ka-
pitals durchsetzen und bestenfalls klei-
ne Verbesserungen erreicht werden 
können. Dies zeigen auch die Erfah-
rungen im In- und Ausland. Deshalb hat 
mich gewundert, dass Katja trotzdem 
auf die kommenden Bundestagswahlen 
und Regierungsbeteiligung orientiert, 
obwohl sie ja zeigt, dass sie es besser 
weiß. Wichtig ist zuerst, gemeinsam die-
se starken gesellschaftlichen über den 
Kapitalismus hinausweisenden Bewe-
gungen aufzubauen, sie auch mit par-
lamentarischen Mitteln zu unterstüt-
zen und sie auch dort zu fördern, wo 
die LINKE an der Regierung beteiligt ist. 
Das gilt erst recht, wo diese den obigen 
Zielen widersprechenden Kompromisse 
kritisieren und so helfen, möglichst viel 
von unseren Zielen durchzusetzen. Da-
mit können wir schon jetzt anfangen.
• Eric Neuber, Radebeul 

Zu „Im Zeichen der Solidarität“, Sach-
sens Linke! 03-04/2020, Seite 4

Solidarität heißt nicht  
Unterwerfung

Wenn es wirklich um das Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit und Leben 
ginge, würden insbesondere im Gesund-
heits- und Pflegebereich genug Schutz-
ausrichtungen zur Verfügung gestellt 
werden, Geflüchtete nicht in Lagern, 
sondern, ebenso wie Obdachlose, de-
zentral untergebracht werden, alle Ge-
flüchtete aus den griechischen Lagern 
geholt werden, hätte es keiner Streiks in 
Konzernen bedurft, damit überflüssige 
Produktion eingestellt wird, bei der kei-
ne Abstandsregeln eingehalten werden 
können, wären Personen nicht im Haus-
halt eingesperrt und damit häusliche 
Gewalt gefördert, wären Polizisten oh-
ne Mundschutz nicht gewaltsam gegen 
friedliche abstandshaltende Demons-
trierende mit Mundschutz vorgegangen 
usw. Außerdem würden eher das Ge-
sundheitssystem ausreichend finanziert 
und unter öffentlicher Kontrolle gestellt, 
überhaupt größere Teile der Wirtschaft 
vergesellschaftet und die Ärmsten aus-
reichend versorgt, statt Profite gesi-
chert und für die Bundeswehr gewor-
ben werden. All dies zeigt: Es geht in 
Wirklichkeit um die Durchsetzung wirt-
schaftlicher und politischer Herrschafts-

interessen. Das sollten wir kritisieren 
und stattdessen wirklich sinnvolle Maß-
nahmen fordern. Solidarität heißt Unter-
stützung insbesondere der am meisten 
Benachteiligten, nicht Unterwerfung un-
ter Vorgaben der Herrschenden.
• Rita Kring, Dresden

Zu „LINKE Strategie in Kassel“,  
Sachsens Linke! 03-04/2020, S. 9

Veränderung beginnt mit 
Opposition

U.a. in „Was tun?“ (S. 8) wird die Not-
wendigkeit des Drucks außerparla-
mentarischer Bewegungen auf die 
parlamentarische Ebene betont und 
begründet. Auch ich habe u.a. in mei-
nen jüngsten Leserbriefen erklärt, wa-
rum die außerparlamentarische Arbeit 
so wichtig ist und Abgeordnete leicht in 
die Gefahr geraten, die wirklichen Pro-
bleme aus dem Blick zu verlieren. Das 
drückt sich auch in den sinkenden Wahl-
ergebnissen aus. Genau diese Entfer-
nung beobachte ich jetzt im Artikel von 
Rene Lindenau. Parlamentarismus be-
deutet immer, dass nur eine kleine Min-
derheit entscheidet und steht damit im 
Gegensatz zur Demokratie. Glücklicher-
weise verstehen aber immer noch viele 
linke Abgeordnete ihre Tätigkeit eher als 
Unterstützung außerparlamentarischer 
Bewegungen, wie auch der erwähnte 

Genosse forderte. Warum er dafür un-
sachlich angegriffen wurde und sogar 
trotz seiner Unterstützung für die Anti-
fa in AfD- und Nazi-Nähe gerückt wur-
de, erschließt sich mir nicht. Ich will ja 
nicht annehmen, dass dies ein PEGIDA-
Anhänger geschrieben hat, der die An-
tifa mit Nazis gleichsetzt, wie ich öfters 
gehört habe. Ich bitte darum, künftig 
solche unsachlichen Angriffe zu unter-
lassen. Auch die Behauptung, die Men-
schen würden nicht dauerhaft Opposi-
tion wählen, wird nicht bewiesen. Ich 
kenne eher Aussagen, sie würden nicht 
LINKE wählen, weil diese zu angepasst 
sei. Früher war mal klar: „Veränderung 
beginnt mit Opposition“. Und wenn wir 
genug kompetente Personen haben, ist 
Amts- und Mandatszeitbegrenzung kein 
Problem, im Gegenteil: Es hilft gegen 
Verknöcherung, Betriebsblindheit, An-
passung und bei der Einbeziehung mög-
lichst vieler Personen ins Erreichen un-
serer Ziele.
• Uwe Schnabel, Coswig

Zum 8. Mai

Erinnerung an die Befrei-
ung im Erzgebirgsdorf

Dank späterer Geburt erlebte ich diesen 
Tag selbst nicht. Aber die Erinnerung an 
ihn gehört zu unserer Familiengeschich-
te. Mutter erzählte es oft: Es muss am 7. 

Mai 1945 gewesen sein. Die Rote Armee 
hatte unser Dorf erreicht. Ein letztes Ge-
fecht fand über die beiden Dorfanhöhen 
hinweg statt. Es gab heftigen Artillerie-
schusswechsel. Die Dörfler hatten sich 
vor Angst in die Keller verkrochen. Vater 
war in Gefangenschaft. 
Mutter war mit meiner sechsjährigen 
Schwester in den Kartoffelkeller das 
Nachbarbauern geflüchtet. Dort saß sie 
und hörte die orgelnden Granaten. Da 
fiel ihr ein: Sie hatte ihre Tasche mit den 
Papieren und dem bisschen Geld in ih-
rer Dorfkate stehen lassen. Mit dem 
Kind lief sie noch einmal hinüber, um 
sie zu holen. Die Russen waren schon 
im Dorf. Als sie durch die Hintertür in 
Nachbars Haus zurückkam, stand sie im 
Flur einem Russen gegenüber. Zwischen 
ihr und ihm plätscherte das Wasser im 
Hauswassertrog. Totenstille. Er hatte 
die Maschinenpistole im Anschlag. Sie 
schrie auf, drückte ihre Tochter angstvoll 
hinter sich und flehte den Russen an: 
„Wenn du schießt, dann erst auf mich.“ 
Der schaute sie ruhig an. Er senkte das 
Gewehr, trat besonnen auf sie zu und 
sagte: „Du Frau, dumm.“ Er griff in sei-
ne Hosentasche und nahm eine Hand-
voll Würfelzucker heraus, die er meiner 
Schwester in die Schürzentasche schob. 
Dann griff er nach den im Wassertrog 
schwimmenden gefüllten Buttermodeln, 
steckte sie in seinen Schultersack und 
ging hinaus. Das war Mutters Tag der Be-
freiung, von dem sie oft erzählte. 
Vielleicht waren in unserem Dorf nur 
„gute Russen“, wer weiß das so genau? 
Der Mai '45 war warm, frühlingshaft. Die 
Russen konnten auf den Bauernwiesen 
bereits Gras für ihre Pferde mähen. Von 
Übergriffen hat Mutter nichts erzählt, 
aber davon, dass Russen in ihren Gu-
laschkanonen Eintopf gekocht und die 
Kinder daraus manchen Schlag in ihre 
Milchkrüge bekommen haben. Aber es 
ist unstrittig, so war die Befreiung nicht 
überall. Man hat auch anderes gehört, 
von jenen, die es erlebt haben.
• Norbert Staffa, Großolbersdorf
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Am 17. Juni 1990 tagte die Volkskam-
mer in Anwesenheit von Kanzler Kohl. 
Die DSU forderte den sofortigen Bei-
tritt nach Artikel 23 des Grundgeset-
zes, was jedoch angesichts des noch zu 
realisierenden Zwei-plus-Vier-Vertrags 
und des noch zu verhandelen Beitritts-
abkommens abgelehnt wurde.

Im August verdichteten sich die Vor-
gänge um die Einheit. Ministerpräsi-
dent de Maizière, einbestellt von Kohl, 
reiste am 2. August mit Staatssekre-
tär Günther Krause an des Kanzlers Ur-
laubsort am Wolfgangsee. Kohl drängte 
auf Schnelligkeit. Angesichts der infol-
ge der Währungsunion katastrophalen 
Lage der DDR-Wirtschaft und der sozia-
len Auswirkungen stimmte de Maizière 
dem Beitritt bereits im Oktober 1990 
zu. Ursprüngliche Pläne, die Einheit auf 
Augenhöhe und in Würde erst 1991 zu 
vollenden, waren vom Tisch. Nach die-
sem Treffen wurde, wie Peter-Micha-
el Diestel vermerkt, „der Umgangston 
zwischen Bonn und Berlin merklich rau-
her, aggressiver. Sie hatten alles, was 
sie brauchten, damit es demokratisch 
aussah.“ Am Wolfgangsee habe man 
bereits de Maizière die „die glühen-
den Eisen“ gezeigt. Als der „Einigungs-
vertrag so gut wie in Sack und Tüten 
war dank ostdeutscher Kollaborateure 
und westdeutscher Kolonisatoren, zog 
Bonn die Samthandschuhe aus.“

Als am 8. August die Volkskammer das 
Wahlgesetz für die erste gesamtdeut-
sche Wahl beschließen sollte, fehlte die 
notwendige Zweidrittel-Stimmenzahl, 
worauf Kohl erzürnt reagierte. Am 15. 
August demonstrierten vor der Volks-
kammer und auf dem Alexanderplatz 
250.000 Bauern gegen den drohenden 
Zusammenbruch der Landwirtschaft. 
Am 16. August erfolgte nach 24 Stun-
den Bedenkzeit die Entlassung von Fi-
nanzminister Walter Romberg (SPD) 
wegen Meinungsverschiedenheiten zur 
Finanzierung der Einheit, woraufhin am 
19. August die SPD aus der großen Ko-
alition austrat. Zuvor hatten bereits die 
Liberalen bei Verbleib ihrer Minister am 
24. Juni der Regierung ihre Unterstüt-
zung entzogen. Die Allianz für Deutsch-
land regierte nunmehr die letzten sie-
ben Wochen allein.

Am 22. August beschloss die Volks-
kammer das Wahlgesetz. Nach der Ab-
stimmung beantragte Ministerpräsi-
dent de Maizière für alle Fraktionen 
überraschend eine sofortige Sonder-
sitzung zum Thema „Termin des Bei-
tritts der DDR zur BRD nach Artikel 23 
des Grundgesetzes“. Da es keine Vorla-
ge gab, entschied man sich, dafür den 
bereits am 17. Juni an den Ausschuss 
Deutsche Einheit zur Behandlung über-
wiesenen Antrag der DSU zu nutzen. 
Nach stürmischer Debatte nahm am 
23. August 1990, 3 Uhr nachts, das 
Parlament der DDR folgende ad hoc 
formulierte Beschlussvorlage an: „Die 
Volkskammer beschließt den Beitritt 
zum Geltungsbereich des Grundgeset-
zes zum 3. Oktober 1990“. Damit war in 
der Hektik nicht die DDR, sondern nur 
die Volkskammer beigetreten. Darauf 
von Gregor Gysi aufmerksam gemacht, 
korrigierte Abstimmungsleiter Reinhard 
Höppner das Protokoll. Später gab er 
zu: „Wir haben das Protokoll korrigiert, 
aber beschlossen haben wir es nicht.“

Dass der Beitrittsbeschluss gefasst 
wurde, bevor die Verhandlungen über 
den Einigungsvertrag abgeschlossen 
waren, was dem Drängen Schäubles 
geschuldet war, löste heftige Kritik aus. 
Markus Meckel, DDR-Außenminister: 
„Ich war damals empört darüber, wie 
man die eigene Souveränität in einem 
Verhandlungsprozess aufgeben kann, 
bevor der Vertrag abgeschlossen ist. 
Weil klar ist, mit einem solchen Be-
schluss schwächt man noch einmal zu-
sätzlich die eigene Position in den Ver-
handlungen. Ich bin dann auch in der 
Nacht gegangen, habe an der Abstim-
mung zum Beitritt nicht teilgenommen 
aus Wut über diesen Ablauf.“ In der 
Hektik teilte der zutiefst erregte Wolf-
gang Ullmann dem Ministerpräsident 
mit, dass er ihn beim Generalstaatsan-
walt der DDR wegen Hochverrats anzei-
gen werde. Ob diese Anzeige erfolgt ist 
oder nicht mehr verfolgt werden konn-
te, ist unbekannt. Ullmanns Adressat 
hörte mit dem Beitritt auf zu existieren.

Der Tatbestand, den Ullmann als Lan-
desverrat bezeichnete, erfordert nach 
wie vor eine fachkundige Bewertung. 
Dabei ist zu beachten, dass die am 7. 
Oktober 1949 in Übereinstimmung mit 
dem Potsdamer Abkommen gegründe-
te DDR das Resultat der mehrjährigen 
demokratischen „Volkskongressbewe-
gung für Einheit und gerechten Frie-
den“ war und als Mitglied der UNO von 
über 120 Staaten völkerrechtlich an-
erkannt war. Ebenso war sie, wie auch 
immer, das Lebenswerk von Millionen 
Menschen. Nur eine von der Volks-
kammer zu beschließende souveräne 
Volksabstimmung hätte über den Bei-
tritt entscheiden können und nicht ein 
mit 294 zu 62 Stimmen gefasster Be-
schlusss, wenn auch auf Grund des 

Verlaufs der Entwicklung nach der Nie-
derlage der basisdemokratischen Re-
volution zu Erneuerung der sozialisti-
schen DDR kein wesentlich anderes 
Ergebnis zu erwarten gewesen wäre. 
Trotzdem hätte die Volksabstimmung 
eine positive Wirkung auf die Verhand-
lungen zum Beitrittsabkommen und auf 
die Haltung großer Teile der ostdeut-
schen Bevölkerung zur staatsrechtli-
chen Einheit gehabt. So hat der dama-
lige dramatische Vorgang eindeutig 
belegt, mit welchem rasanten Tempo 
der Beitrittsprozess durchgepeitscht 
wurde. Offensichtlich sollte es keinen 
41. Jahrestag der DDR geben. Am 31. 
August 1990, unterschrieben in Ost-
berlin Wolfgang Schäuble und Günther 
Krause den „Vertrag über die Herstel-
lung der Einheit Deutschlands“, der in 
45 Artikeln und auf rund 1.000 Seiten 
Anlagen Einzelheiten des Beitritts re-
gelt. Vielen Abgeordneten war der Text 
kaum bekannt, dafür fehlte die Zeit.

Der Ministerpräsident der DDR durfte 
zur Vertragsunterzeichung dabeiste-
hen, Kohl war erst gar nicht gekommen. 
Ein bilateraler Vertrag, der das Ende 
eines Staates besiegelte, wurde nicht 
von den Staatsoberhäuptern oder min-
destens den Regierungschefs unter-
zeichnet, sondern vom BRD-Innenmi-
nister und einem DDR-Staatssekretär. 
Diese Verfahrensweise drückte aus, 
dass Bonn die ohne Würde und Respekt 
beigetretene DDR bis zu deren letzten 
Stunde nicht staats- und völkerrecht-
lich anerkannte. Es hat sich damit nicht 
um die Vereinigung zweier rechtmäßi-
ger Staaten gehandelt, sondern ledig-
lich um einen „innerdeutschen Akt“. 
Danach brauchte Bonn die gedemütig-
te DDR-Regierung nur noch für die Leis-
tung notwendiger Unterschriften.

Am 12. September erfolgte in Moskau 
die Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-
Vertrags. Er legte fest, dass die histori-
schen Rechte der Alliierten erlöschen 
und ein deutscher Staat, der sich zu 
demokratischer und friedlicher Absicht 
verpflichtet, seine volle Souveränität 
erhält. Am 20. September stimmten in 
der Volkskammer 299 zu 80 Abgeorde-
te und im Bundestag 440 zu 47 Abge-
ordnete dem Einigungsvertrag zu. Mit 
dem Beitritt am 3. Oktober 1990 wur-
den die zuvor mit dem Ländereinfüh-
rungsgesetz gebildeten Länder Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen Bestandteil der am 23. Mai 1949 
gegründeten Bundesrepublik.

Nicht nur die konservativen Partei-
en der BRD, die sich vier ehemali-
ge Blockparteien (CDU, DBD, LDPD, 
NDPD) samt deren Struktur und Ei-
gentum einverleibt hatten, nutzten 
ihre Macht und Stärke zur allseitigen 
Abwicklung des Erbes der DDR. Der 
Einführung der D-Mark war bereits 
zu DDR-Zeiten die Installierung der 
bundesdeutschen Banken gefolgt. 
Ein Eigentumswechsel historischen 
Ausmaßes, verursacht a) durch den 
Grundsatz „Rückgabe vor Entschädi-
gung“ und b) durch die Privatisierung 
des im Verlaufe der vierzigjährigen 
DDR neu geschaffenen Volkseigen-
tums, vollzog die Enteignung des Vol-
kes der DDR. Konzerne okkupierten 
mit Hilfe der „Treuhand“ das ganze 
Land und teilten es unter sich auf. 
ARD und ZDF machten sich Funk und 
Fernsehen zur Beute. Westverleger 
bemächtigten sich vieler Ostzeitun-
gen, insbesondere der früheren SED-
Bezirksblätter. Die DDR-Elite wurde in 
allen Bereichen als den „Staat mittra-
gende Kräfte“ oder wegen „Staatsnä-
he“ würdelos eiskalt abgewickelt, d. h. 
durch eine westdeutsche Elite ausge-
tauscht. Die Schulbildung wurde nach 
westdeutschen Bildungsinhalten aus-
gerichtet; Berufsabschlüsse, soweit 
sie nicht konform mit denen der BRD 
waren, wurden nicht anerkannt. Die 
NVA wurde aufgelöst und zunächst 
50.000 Mann bei Dienstgradredu-
zierung in die Bundeswehr übernom-
men. Ostdeutschland hieß offiziell 
„Beitrittsgebiet“ und „neue Bundes-
länder“, behandelt wie eine „separate 
Gesellschaft“ innerhalb der Bundes-
republik. Dieser Zustand dauert bis 
heute an. Noch immer existieren zwi-
schen Ost und West unterschiedliche 
Lohn- und Rentensysteme. Deutsch-
land ist staatlich vereint, aber in sozia-
len Kernfragen gespalten. 

Peter-Michael Diestel, der als letzter 
Innenminister der DDR an allen Ver-
handlungen mit Kohl und Schäuble An-
teil hatte, kommt zu dem Urteil: „Nüch-
tern betrachtet war der Umgang mit 
uns, mit der letzten DDR-Regierung, 
ein abgekartetes Spiel ... Die herr-
schenden Kreise Westdeutschlands 
haben sich mit Erpressung, Lügen und 
Intrigen den Osten unter den Nagel ge-
rissen und dies der Welt und auch dem 
eigenen Volk als Sieg von Demokratie 
und Menschenrechten verkauft.“ Wenn 
dem so war, kann man davon ausge-
hen, dass die politischen, sozialen und 
geistig-kulturellen Auswirkungen noch 
lange überdauern werden.
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Basisdemokratische 
Revolution zur 
Erneuerung der DDR
Ein umfassender Rückblick von  
Prof. Dr. Kurt Schneider auf 1989/90 - Teil 6

Beide Exemplare des Einigungsvertrages im Archiv des Auswärtigen Amtes
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Die Corona-Pandemie ist allgegen-
wärtig. Sie trifft Menschen auf allen 
Kontinenten und damit unter ganz 
verschiedenen gesellschaftlichen 
Bedingungen. Sie berührt nahezu alle 
Lebensbereiche – von den sozialen 
Fragen bis zur Wirtschaft, von der Kul-
tur bis zur demokratischen Beteiligung, 
von der Bildung bis tief hinein in die 
Familien. Und selbstverständlich ist sie 
vor allem eine Bedrohung der Gesund-
heit und des Lebens eines jeden Einzel-
nen selbst. 

Diese Pandemie ist noch längst nicht 
überstanden. Es ist uns in Deutschland 
gelungen, mit den ergriffenen Maßnah-
men und erheblichen Kraftakten im 
Gesundheitssystem, die Kurve flach 
zu halten und dessen Überlastung zu 
verhindern. Dennoch stehen wir immer 
noch am Anfang der Pandemie. Die 
Gefahr ist noch längst nicht gebannt, 
eine zweite Infektionswelle ist weiter-
hin möglich. Über das Virus ist immer 
noch wenig bekannt. Es gibt weder Me-
dikamente noch Impfstoff oder einen 
zuverlässigen Antikörpertest.

In den vergangenen Tagen mehrten 
sich die Nachrichten über Proteste 
gegen die öffentlichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie. Oftmals 
sind es nur wenige Menschen, die ihr 
Recht auf freie Meinungsäußerung 
wahrnehmen, in manchen Orten sind 
es mehrere Tausend. Für DIE LINKE. 
Sachsen ist klar, dass auch in Zeiten 
einer tiefgreifenden und umfassenden 
Krise wie dieser die demokratischen 
Rechte nicht ausgesetzt sein dürfen. 
Die politische Meinungsäußerung 
und Willensbildung sind gerade jetzt 
wichtig. Darüber hinaus kritisieren 
wir auch, dass die Entscheidungen 
über Einschränkungen und andere 
Maßnahmen in der Krise zu stark an 
den Parlamenten vorbei getroffen 
worden sind. Das muss sich ändern 
– das Parlament als zentraler Ort 
der politischen Willensbildung und 
-artikulation in einer Demokratie muss 
bei so weitreichenden Maßnahmen 
am Entscheidungsprozess beteiligt 
sein. Viel zu stark sind die sozialen 
Folgen insbesondere für Menschen mit 
geringen Einkommen, viel zu deutlich 
die Bedrohung von Hunderttausenden 
Arbeitsplätzen, viel zu tief die Verwer-
fungen im Zusammenleben – all dies 
muss zum Ausdruck gebracht werden 
können mit den damit verbundenen 
Interessen. Denn diese Krise und ihre 
Folgen werden bei weitem nicht so 
zügig vorübergehen wie sie eingetreten 
sind. Vielmehr werden die sozialen 
Verwerfungen lange zu spüren sein – 
für die Mehrheit der Menschen.

Dass die Krise und ihre Folgen so 
verheerend sind, liegt nicht zuletzt am 
neoliberalen Umbau von Wirtschaft, 
Staat und Gesellschaft seit mindestens 
30 Jahren. Wichtige Bereiche, wie 
das Gesundheits- oder Bildungssy-
stem, waren schon vor der Krise auf 
Kante genäht und können nun nicht 
ohne Weiteres auf die Herausforde-
rungen der Krisensituation umgestellt 
werden, was wiederum diejenigen am 
härtesten trifft, die am meisten auf 
einen funktionierenden (Sozial-)Staat 
angewiesen sind. Lehrkräfte für einen 
Schichtbetrieb an den Schulen können 

nicht von heute auf morgen bereit-
gestellt werden und auch mangelnde 
Investitionen in den Krankenhäusern 
in den vergangenen Jahren rächen sich 
jetzt. Das liegt in der Natur eines Sys-
tems begründet, das jahrzehntelang 
bedingungslos, unter dem Vorzeichen 
höchstmöglicher Profitmaximierung, 
dem Markt dem Vorrang gegenüber 
dem Öffentlichen gegeben hat. Es ist 
keine Verschwörung dunkler Mächte, 
sondern Resultat der Hegemonie einer 
politischen Ideologie, die von einer 
Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen 
wurde, jetzt in der Krise aber, ob ihrer 
offenkundig erwiesenen Untauglich-
keit, zu bröckeln beginnt. 

Das Alte stirbt, frei nach Gramsci, 
zwar, das Neue ist aber noch nicht zur 
Welt gekommen: Die Kosten der Krise 
werden derzeit weiterhin in alter Ma-
nier vor allem von den vielen bezahlt, 
die ihren Lebensunterhalt nicht aus 
üppigen Dividenden, riesigen Erb-
schaften oder großen Boni bestreiten. 
Gleichzeitig fordern Unternehmen 
staatliche Unterstützung, die ihren 
Anteilseigner*innen Gewinne ausschüt-
ten, ihren Manager*innen teilweise 
unanständig hohe Sondervergütungen 
auszahlen oder die sogar jeden erdenk-
lichen Weg der Steuervermeidung bis 
hin zur Steuerflucht begehen. Schon 
wieder zeigt sich: Verluste werden 
der Allgemeinheit aufgedrückt, die 
Gewinne aber fließen in die ohnehin 
vollen Taschen weniger.

Dieser eklatante Widerspruch wird 
sich nicht von selbst auflösen. Es 
bedarf ganz erheblichen politischen 
Drucks, um die Kosten der Krise 
gerecht aufzuteilen. Das heißt für uns: 
die (wirtschaftlich) stärkeren Schul-
tern müssen auch deutlich mehr Last 
tragen. Deshalb steht DIE LINKE in den 

jetzt bereits beginnenden Verteilungs-
kämpfen auf der Seite der Vielen, der 
Arbeitnehmer*innen, der Alleinerzie-
henden, der Rentner*innen und vielen 
mehr. Der öffentliche Sektor – von 
den Schulen über die Krankenhäuser 
bis hin zum Öffentlichen Gesund-
heitsdienst –  muss wieder gestärkt, 
Privatisierungen von existenziell wich-
tigen Bereichen der Daseinsvorsorge 
rückgängig gemacht werden. 

Wir setzen uns deshalb ein für einen 
Lastenausgleich, mit dem insbesonde-
re die großen Vermögen zur Bewälti-
gung der Krisenfolgen herangezogen 
werden sollen. Immerhin stiegen 2019 
die privaten Geldvermögen auf über 
sechs Billionen Euro – und diese sind 
extrem ungleich verteilt, der größte Teil 
liegt bei den reichsten zehn Prozent. 
Dieser Lastenausgleich soll einen 
Beitrag dazu leisten, die staatlichen 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung zu 
finanzieren. Ohne diesen droht eine 
Staatsschuldenkrise wie vor einem 
Jahrzehnt, die in eine Kürzungswelle 
auf Kosten der sozialen Sicherungs-
systeme, der Renten, der demokra-
tischen Beteiligung, der Kultur und 
Bildung münden würde. Wir setzen uns 
deshalb für eine dauerhafte Stärkung 
der Öffentlichen Güter und unserer 
Gemeinden ein.  

Eine ganze Reihe der auf die Corona-
Pandemie bezogenen Proteste der letz-
ten Wochen stellt jedoch anderes in 
den Mittelpunkt: die Suche oder Identi-
fizierung von vermeintlich „Schuldigen“ 
oder „Nutznießern“, die Ablehnung 
auch wissenschaftlicher Erkenntnisse 
verbunden mit einer Scheinaufklärung 
über vermeintlich „wahre Zusammen-
hänge“. Oft wird all dies mit möglichst 
einfachen Deutungsmustern und 
oftmals haarsträubenden Behaup-

tungen über ein angebliches (Welt-)
Herrschaftsstreben irgendwelcher 
Personen oder Gruppen verknüpft. 
Allfällig bekannte Akteur*innen aus 
dem rechten Spektrum treffen hier auf 
Impfgegner*innen, verwirrte Halbpro-
minente und esoterisch orientierte 
Menschen. Manchmal sind auch von 
der Krise hart betroffene Menschen 
dabei, die ihren Problemen dort 
Ausdruck verleihen wollen. Selbstver-
ständlich ist es erlaubt, auch diese 
Art von Botschaften zu verkünden. 
Niemand verbietet das, in den sozialen 
Medien gibt es ausreichend viele 
Kanäle dieser Art, auch öffentliche 
Kundgebungen sind im Rahmen der 
pandemiebedingten Einschränkungen 
möglich. 

Wir LINKE in Sachsen halten den 
Inhalt dieser Art von Kundgebungen, 
Demonstrationen oder „Spaziergänge“ 
vor allem deshalb für abseitig, weil 
sie von den tiefgreifenden sozialen, 
ökonomischen, kulturellen und demo-
kratischen Problemen ablenken. Was 
dort verkündet wird, ist in vielen Fällen 
nicht einfach nur falsch und irrefüh-
rend. Vielmehr vergiftet es die not-
wendigen politischen Auseinanderset-
zungen, die mit jeder Woche der Krise 
wichtiger werden. Die Beschäftigung 
mit Fantastereien über vermeintliche 
Weltherrschaftspläne darf die realen 
gesellschaftlichen Interessenkonflikte 
nicht überdecken. 

Die Lösung der gegenwärtigen Krise 
und ihrer Folgen braucht Abstand. Ab-
stand im Sinne des Infektionsschutzes, 
Abstand vom Gedanken eines kapita-
listischen „Weiter so“ und Abstand von 
kruden Verschwörungsmythen, Falsch-
informationen und Antisemitismus. 

DIE LINKE. Sachsen stellt deshalb das 
„Leben in Menschenwürde“ in den 
Mittelpunkt. Wir betonen damit den 
Gedanken der Solidarität, die in jeder 
Hinsicht zuerst jenen gelten muss, 
die am stärksten von der Corona-
Pandemie und ihren Folgen betroffen 
sind. Das gilt für das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit – denn 
gefährdet sind zwar alle Menschen, 
aber Personen mit Vorerkrankungen 
oder körperlichen Defiziten bedürfen 
besonderen Schutzes und dürfen 
damit nicht allein gelassen werden. 
Das gilt für die demokratische Teilhabe 
– denn gerade in Interessenkonflikten 
ist die öffentliche politische Auseinan-
dersetzung zwingend nötig. Das gilt für 
Menschen mit niedrigen Einkommen, 
für Menschen, deren Arbeitsplatz 
bedroht ist, für alleinerziehende Eltern, 
für ältere Menschen – für all jene, die 
von tiefgreifenden Einschränkungen 
durch diese Krise betroffen sind. Ein 
„Leben in Menschenwürde“ ist mehr 
als das reine Überleben, mehr als 
soziale Sicherheit – aber ohne diese 
nicht denkbar. Es umfasst Kultur, Bil-
dung und Teilhabe, es braucht sozialen 
Zusammenhalt und Gemeinschaft. 
Wir wissen um die Widersprüche, die 
gerade in diesen Zeiten offen zu Tage 
treten. Und dass die vermeintlich „ganz 
einfachen“ Lösungen wahrscheinlich 
weder einfach sind noch wirksam. Und 
deshalb kämpfen wir gerade jetzt für 
eine solidarische Gesellschaft – darun-
ter ist es nicht zu machen.

Dezember 2019

Das Wichtigste  
zuerst: Ein Leben in 
Menschenwürde
Informationsvorlage aus der  
Landesvorstandssitzung vom 15. Mai 2020
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Einen ähnlich historisch bedeutsamen 
Hotspot der jüngeren Stadtgeschichte 
wie den Felsenkeller muss man selbst 
in Leipzig, das wahrlich nicht arm an 
Sehenswürdigkeiten ist, lange suchen. 
„Der Felsenkeller ist ein Haus mit Cha-
risma – das pflegen wir und das zeigen 
wir, das ist ein wichtiger Antrieb unse-
res Wirkens“, hebt Geschäftsführer Jörg 
Folta hervor. „Was lag also näher, als 
die Historie des Ensembles mit seiner 
Vielzahl prägender Ereignisse allen Be-
suchern nahe zu bringen? Wir wollen 
die Geschichte des Felsenkellers erzäh-
len und weiterschreiben!“

Das Ergebnis der Überlegungen, die 
auf den LINKEN-Stadtrat im Wahlkreis 
Dr. Volker Külow zurückgehen und fast 
zwei Jahre zurückreichen, finden al-
le Gäste ab sofort im Rondell des Ein-
gangsbereichs des Felsenkellers. Auf 
einer ansprechend gestalteten, be-
druckten und großflächigen Folie ent-
rollt der Felsenkeller unter der pas-
senden Überschrift „Klassenkampf & 
Tänzchentee“ sein Historienpanorama. 
Die informative Collage aus insgesamt 
28 Fotos, historischen Ansichtskarten, 
zeitgeistigen Annoncen und Veranstal-
tungshinweisen – gepaart mit kurzen, 
informativen Texten – nimmt 130 Jahre 
Felsenkeller in den Blick. Die enorme 
historische Spannweite reicht vom Aus-
flugslokal über den bevorzugten Treff 
der Leipziger Arbeiterbewegung, die 
nachgerade epochale Rede von Rosa 
Luxemburg vom 27. Mai 1913 wider den 
imperialistischen Krieg, die hier im gro-

ßen Saal vor sichtlich bewegten Mas-
sen von Zuhörern gehalten wurde, bis 
zu persönlichen Erlebnissen unzähliger 
Leipzigerinnen und Leipziger – von der 
Jugendweihefeier bis zum Tanzabend. 
Die Gegenwart wird u.a. mit einem Fel-
senkellerauftritt von Sahra Wagen-

knecht und der Gedenkfeier für Wiglaf 
Droste im Juni 2019 abgebildet. Damit 
alle Gäste einen leichten Zugang zum 
Historienpanorama erhalten, wurde ei-
ne Kopie im Eingangsbereich des groß-
flächigen Biergartens aufgestellt.      

„Das Stadtgeschichtliche Museum 
musste nicht zweimal gefragt werden, 
um sich in das Projekt des Historien-
panoramas einzubringen. Die Darstel-
lung entspricht auf ihre Weise auch un-
serem Museumsauftrag, nämlich einer 
breiten Öffentlichkeit die Geschichte 
unserer Stadt nahe zu bringen und mit 

Sachzeugen zu vermitteln“, betonte Dr. 
Anselm Hartinger, Direktor des Stadt-
geschichtlichen Museums, bei der Ein-
weihung am 22. Mai 2020. „Was hier zu 
sehen ist, kann nur mit authentischer 
Geschichte an authentischem Ort be-
schrieben werden. Die sehenswert prä-

sentierten Zeitläufte schlagen einen 
emotionalen Bogen vom momentanen 
Jahr der Industriekultur – immerhin 
geht der Felsenkeller ja auf die Grün-
dung durch eine der größten Leipziger 
Brauereien zurück – zum kommenden 
Jahr der sozialen Bewegungen, weil in 
diesen Räumen bei einer Vielzahl von 
Ereignissen so viel fortschrittlicher 
Geist vereint war wie an wenig anderen 
Stellen in Leipzig.“ Deshalb unterstütz-
te das Stadtgeschichtliche Museum 
das Projekt mit einer Auswahl aussa-
gekräftiger Bildquellen aus seinem rei-
chen Fundus.

Für Lindenau und Plagwitz, zwei 
Schwerpunkte der hochindustriellen 
Phase in der Leipziger Wirtschaftsge-
schichte, ist der Felsenkeller stadt-
bildprägend. „Wie der Felsenkeller er-
scheint, lässt niemanden kalt. Da muss 
man Alteinwohner oder neu hierher 
Gezogene nur kurz ansprechen“, teilt 
LINKEN-Stadtrat und Historiker Vol-
ker Külow seine Erlebnisse im Stadt-
teil und Wahlkreis. „Deshalb habe ich 
die Idee des Historienpanoramas nach 
Kräften angeschoben und beratend be-
gleitet. Ich wollte allen, die rund um 
diesen markanten Ort leben und arbei-
ten, gern so viel wie möglich Informa-
tives über ihren gut gebauten und ein-
ladenden Nachbarn, den Felsenkeller, 
vermitteln und damit auch die Identität 
des Stadtteils nach mehreren Jahrzehn-
ten des intensiven Wandels stärken und 
positiv ausprägen. Mein ausdrücklicher 
Dank an dieser Stelle gilt dem Leipziger 
Stadtverband der LINKEN, der durch ei-
ne spezielle Spendenkampagne die Fi-
nanzierung des Historienpanoramas er-
möglichte.“ 

Und dann wirft Külow noch einen Blick 
voraus. Im März nächsten Jahres wird 
der 150. Geburtstag Rosa Luxemburgs 
begangen. Dann soll direkt vor dem Ein-
gang vom Felsenkeller ein Denkzeichen 
für die große Revolutionärin entstehen. 
Das geplante Bodenrelief enthält ein 
Schlüsselzitat aus ihrer berühmten Fel-
senkellerrede von 1913: „Solange das 
Kapital herrscht, werden Rüstungen 
und Krieg nicht aufhören.“ 

Sachsens Linke! 12/2019

Leipziger Felsenkeller entrollt Historienpanorama 
Eine Kampagne der Leipziger LINKEN ermöglicht die Präsentation von Stadtgeschichte

Funklöcher und stillgelegte Bahnstrecken

Ich bin ich in Sachsen oft im Zug unter-
wegs. Dabei gibt es immer wieder zwei 
Probleme: Erstens schlechte Zugver-
bindungen – viele Orte sind mit dem 
Zug schlichtweg nicht erreichbar. Oft 
nehme ich den Bus. Zweitens gibt es 
viel zu oft keinen Handyempfang. Ich 
wollte der Sache auf den Grund gehen 
und habe Anfragen zum Schienennetz 
und zu Funklöchern in Sachsen an die 
Bundesregierung gestellt. Das Ergeb-
nis ist ernüchternd: Sachsen hat viel 
zu viele Bahnstrecken stillgelegt – und 
viel zu viele Funklöcher zugelassen.

Meine erste Anfrage galt den Stre-
ckenstilllegungen sowie den Plänen zur 
Reaktivierung. Schließlich führt auch 
der CDU-Ministerpräsident Michael 
Kretschmar die Reaktivierung von Zug-
verbindungen gerne im Munde. Die 
Ergebnisse waren ernüchternd. Seit 
1994 wurden sage und schreibe 577 
Kilometer Schienenstrecken stillge-
legt. Das entspricht 22 Prozent des ge-
samten sächsischen Schienennetzes. 
Streckenstilllegungen betreffen dabei 
hauptsächlich den ländlichen Raum 

und insbesondere die Landkreise Baut-
zen, Mittelsachsen und Zwickau. Allein 
in diesen drei Kreisen gingen über 400 
Kilometer Schienenstrecke verloren. 
Leider scheint die Bundesregierung all 
das nicht dramatisch zu finden, denn 
Pläne für Streckenreaktivierungen hat 
sie kaum. Lediglich hinsichtlich der Re-
aktivierung einer Strecke im Vogtland 
hat die Bundesregierung bereits Ge-
spräche mit der Staatsregierung ge-
führt. Kretschmers Ankündigungen 
sind also wenige Taten gefolgt. 

Während die Bundesregierung stets 
von gleichwertigen Lebensverhält-
nissen, der Stärkung des ländlichen 
Raums und von Klimaschutz redet, pas-
siert in Sachsen dahingehend quasi gar 
nichts. Das darf so nicht bleiben. Wir 
brauchen die Reaktivierung von Bahn-
strecken und einen attraktiven öffent-
lichen Personennahverkehr. Das wäre 
nicht nur gut fürs Klima, sondern wür-
de dazu beitragen, dass sich nicht gan-
ze Regionen abgehängt fühlen – was 
sie ja häufig auch sind. Als Wohnungs-
politikerin weiß ich, dass eine attrak-

tive Anbindung vom Land in die Stadt 
dazu beitragen kann, die Landflucht zu 
stoppen und den Wohnungsmangel in 
den Städten zu mildern. Wir LINKE soll-
ten uns daher für die Reaktivierung der 
stillgelegten Bahnstrecken einsetzen.

In einer weiteren Anfrage an die Bun-
desregierung wollte ich mehr zu den 
Funklöchern wissen. Auch hier ist die 
Antwort erschreckend. In mehr als 
vier Prozent der bewohnten Gebiete 
im Freistaat gibt es keinen Mobilfunk-
empfang. Auch hier sind die ländlichen 
Regionen besonders betroffen. So gibt 
es im Erzgebirgskreis sowie Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in 
mehr als sieben Prozent der bewohn-
ten Gebiete keinen Mobilfunkempfang. 
Trauriger Spitzenreiter ist der Land-
kreis Görlitz. Dort gibt es in 13 Pro-
zent der bewohnten Gebiete keinen 
Empfang. Das ist ein Skandal. Gera-
de in Zeiten der Corona-Pandemie ist 
ein funktionierendes Handynetz zur 
Aufrechterhaltung des sozialen Le-
bens enorm wichtig. Deutschland ver-
schläft die Digitalisierung, nimmt Men-

schen im ländlichen Raum das Recht 
auf Kommunikation und verspielt die 
Chancen, die Telearbeitsplätze für die-
se Regionen bieten. Zwar hat die Bun-
desregierung inzwischen eine Mo-
bilfunkstrategie verabschiedet, aber 
keine Ahnung, wie viele Funklöcher 
sie in Sachsen bis 2025 schließen will. 
Fas ist verantwortungslos. Denn wäh-
rend in Leipzig und Dresden quasi kei-
ne Funklöcher vorhanden sind, ist 
der ländliche Raum löchriger als ein 
Schweizer Käse. Mobilfunk darf jedoch 
kein Luxus sein. 

Als LINKE fordern wir, dass die In-
frastruktur in allen Regionen des 
Freistaats ausgebaut wird. Egal ob 
Zugverbindung, Handyempfang, Arzt-
versorgung oder Einkaufsmöglichkei-
ten: Die Versorgung aller Bürgerinnen 
und Bürger muss gewährleistet wer-
den. Gleichwertige Lebensverhältnisse 
dürfen keine hohle Phrase sein, son-
dern sind ein zentrales politisches An-
liegen. Der Ausbau der Infrastruktur ist 
ein gutes Konjunkturprogramm und gut 
angelegtes Geld!

Caren Lay stellt dar, wie die Bundesregierung ganze Regionen abgehängt hat
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Salute, lieber Kurt

Am 3. Mai 2020, einem sonnigen Sonn-
tag, beging Kurt Schneider sein 90jäh-
riges Geburtsjubiläum in Leipzig, seiner 
Heimatstadt seit vielen Jahrzehnten. 
Ein heiteres, freudiges Beisammensein 
mit Kindern und Enkeltochter war an-
gesichts der Corona-Beschränkungen 
ebenso wenig möglich wie ein ehrender 
Besuch des Jubilars durch langjährige 
enge Freunde und Mitstreiter.

Geschenke wurden vor der Tür plat-
ziert, Glückwünsche zum Balkon hinauf 
gesungen, das Telefon glühte und die 
handgeschriebenen Geburtstagskarten 
kamen zu neuen Ehren. Kurt hatte die-
sen Geburtstag anders geplant und ge-
wollt. Es sind jedoch die Weisheit und 
die Erfahrungen eines langen Lebens, 
die ihn in die Lage versetzten, diese 
nicht vorhersehbare Zwangslage mit ei-
ner gewissen Demut zu akzeptieren.

Auch seinen 15. Geburtstag am 3. Mai 
1945 erlebte er damals fernab jeglicher 
Normalität. Im Januar 1945 wurde sei-
ne Geburtsstadt als „Festung Breslau“ 
von seiner wehruntauglichen Bevölke-
rung geräumt. Den heranwachsenden 
Kurt verschlug es in ein kleines Dorf na-
he Weimar. Bei einer Bauernfamilie auf-
genommen, fand er zunächst Arbeit in 
der Landwirtschaft. Kurt nutzte die Bil-
dungschancen, welche die neue Gesell-
schaft im Osten Deutschlands Angehö-
rigen seiner sozialen Herkunft boten. Er 
studierte Geschichte an der Karl-Marx-
Universität, promovierte 1964 und wur-
de 1970 zum ordentlichen Professor 
berufen. Unzählige Studentinnen und 
Studenten erinnern sich mit Freude und 
Dankbarkeit an ihren akademischen 
Lehrer. Nachdem er 1990 die Universi-
tät verlassen musste, blieb und bleibt 
es bis heute seine Herzensangelegen-
heit, fundierte linke politische Bildung 
zu vermitteln.  Salute lieber Kurt, auf 
ein neues Jahrzehnt!

• Ursula Wohlfeld 

Wo wären wir ohne Dich?

90 Jahre werden zu Recht als bewunde-
rungswürdiges Alter gefeiert. Nun kann 
unser Freund Professor Kurt Schneider 
verraten, wie ein neuntes Lebensjahr-
zehnt gelingen kann: Obwohl er seine 
geliebte Frau Alice vor zwei Jahren ver-
lor, hat er nie den Lebensmut sinken 
lassen. Es ist weiß Gott nicht jeder-
manns Sache, eine eigene Meinung so 
couragiert zu vertreten wie Kurt. Sein 
Engagement verdient höchste Anerken-
nung. 

Als mir die Mitgliederversammlung des 
anderthalb Jahre zuvor gegründeten 
Rosa-Luxemburg-Vereins nach dem To-
de des unvergessenen Gustav Seeber 
die Vorstandsverantwortung übertrug, 
war Kurt der Erste, der Hilfe und Unter-
stützung anbot. Wir kannten uns zwar 
flüchtig, hatten aber bis zu diesem Zeit-
punkt kaum ein ernsthafteres Wort mit-

einander gewechselt. Den ersten Wor-
ten sollten nun bald Taten folgen. Unser 
gemeinsamer Start war das erste ABM-
Projekt des Rosa-Luxemburg-Vereins. 
Ohne Kurts Management wäre die Me-
lange aus Infrastruktur für die künftige 
Stiftung, sozialwissenschaftlicher For-
schung und darauf gegründeter politi-
scher Bildungsarbeit kaum gelungen. 
Wenn wir bedenken, dass neben dem 
auch wegen seiner Eloquenz unverges-
senen Walter Jopke Ursula Albert, Im-
mo Haensch, Monica Schütte und Ur-
sula Wohlfeld zu den Protagonisten 
dieses Projekts gehörten, wird klar, wie 
sehr es, auf eine allerdings unerwarte-
te Weise, die Vereins- und spätere Stif-
tungsarbeit geprägt hat. Gemäß Mar-
xens Maxime „Fortiter in re, suaviter in 
modo“ vermochte es unser Freund Kurt 
nach gelegentlichen Irritationen bald, 
die sehr unterschiedlichen Charakte-
re und Temperamente zu zielführender 
Projektarbeit zu einen. Dies war auch 
die Geburtsstunde einer in jener Zeit 
fast symbiotischen Zusammenarbeit 
zwischen Rosa-Luxemburg-Verein und 
dem Zeitungsprojekt „Leipzigs Neue“ 
mit unserem Kurt als Symbolfigur und 
Hauptakteur. 

Thematisch war das ABM-Projekt auf 
Geschichte und Gegenwart sächsisch-
polnischer Beziehungen fokussiert. 
Diesen thematischen Kontext hat Kurt 
Schneider in dem von ihm initiierten 
und fast zwei Jahrzehnte moderier-
ten Politikwissenschaftlichen Arbeits-
kreis beträchtlich erweitert und damit 
die politische Bildungsarbeit der Rosa-
Luxemburg-Stiftung Sachsen außeror-
dentlich bereichert.

Wie sich bald herausstellen sollte, be-
sitzt unser Freund auch die speziel-
len Begabungen und die unendliche 
Geduld, die gediegene Lektoratsar-
beit erfordert. Er kennt sich in der zu 
verhandelnden Materie bestens aus, 
ist gleichermaßen penibel und sensi-
bel und hatte sich nach der Implosi-
on des Staatssozialismus eine gehöri-
ge Katharsis verordnet. Mir imponiert, 
dass und wie Kurt Schneider, gefeit vor 
Selbstgerechtigkeit und Larmoyanz, 
mit dem ideologischen Blendwerk frü-
herer Jahre ins Gericht geht. Dies und 
sein unermüdliches Engagement für die 
Stiftung bildeten die emotionale Basis 
für eine in den vergangenen drei Jahr-
zehnten gewachsene Freundschaft.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sach-
sen verdankt Professor Kurt Schnei-
der viele erhellende Debatten und 
interessante Texte zur politischen Bil-
dung. Mich hat sehr angerührt, mit 
welchem Einfühlungsvermögen er bei-
spielsweise Wolfgang Kretzschmars 
Lebensbericht „Fünf Jahre in Spezi-
allagern des NKWD und das Leben 
danach“ zum Druck vorbereitet hat. 
Zu Kurt Schneiders Erfolgsbilanz als 
Feuilletonchef von „Leipzigs Neue“ hat 
Michael Zock treffende Worte gefun-
den; Monika Runge würdigte ihn als In-
itiator einer illustren Diskussionsrun-
de mit Leipziger Sozialdemokraten im 
alten Stiftungsdomizil in der Sternwar-
tenstraße. „Links“-Stammleser schät-
zen seit Jahr und Tag die pointierten 
historischen Essays, biografischen 
Miniaturen und neugierig machenden 
Lektüreempfehlungen unseres uner-
müdlichen Freundes.

Lieber Kurt, wo wären wir ohne Dich. 
Hab' herzlichen Dank. Mögen Dir noch 
viele schöne Jahre voller Schaffensfreu-
de und Wohlbefinden beschieden sein.

• Manfred Neuhaus

Vier Zahlen ergeben einen 
außergewöhnlichen  Geburts- 
jahrgang

Wer 1930 geboren ist, wird nunmehr 90 
Jahre. Hat diese Zeit erlebt, gelebt und 
überlebt. Ja, auch das letzte Wort muss 
da unterstrichen und ausgesprochen 
werden.

Es ist meine Vätergeneration, und ich 
lernte Frauen und Männer dieses Jahr-
gangs kennen und schätzen. Letzteres 
besonders dann, wenn es mal schwie-
rig und knifflig wurde. Dazu gehört seit 
vielen Jahren Kurt Schneider. Wir lern-
ten uns durch die redaktionelle Arbeit 
bei „Leipzigs Neue“ kennen, später 
schätzen, als es personell und mensch-
lich schwer wurde, da es ums Überle-
ben und Neugestalten dieser beson-
deren Zeitung ging. Da haben sich der 
Uni-Professor und der Diplomjournalist 
zusammengerauft … mit langjährigem 
Erfolg.

Interessant, dass nach dem Ende die-
ses Projekts unsere Verbindungen und 
Begegnungen sowie der Gedankenaus-
tausch nicht abgerissen sind. Das deu-
tet auf beiderseitige menschliche Nähe 
und Neugier hin, die es allgemein im Le-
ben zu pflegen und zu erhalten gilt, da 
sie zunehmend seltener werden.

Wenige Tage nach Kurt habe ich Ge-
burtstag … der 90. ist es noch nicht. 
Schaffen möchte ich ihn, da bist Du mir 
ein Vorbild!

Lieber Kurt! Ich freue mich auf unser 
nächstes Zusammensein, ohne das der-
zeit vielzitierte Wort mit sechs Buch-
staben …

• Michael Zock  

„Links!“-Autor Kurt Schneider wurde 90
Ursula Wohlfeld, Manfred Neuhaus und Michael Zock gratulieren

Dr. Ursula Wohlfeld und Dr. Giesela Neuhaus überbrachten dem Jubilar 2019 
Glückwünsche zum 89. Geburtstag. Foto: privat.

Eine unverhoffte Wiederbegegnung mit Angela Davis im Leipziger Lieb-
knecht-Haus (Juni 2010): Unter dem Dekanat von Kurt Schneider hatte die 
Fakultät für Philosophie und Geschichtswissenschaft der Karl-Marx-Univer-
sität der amerikanischen Bürgerrechtlerin am 13. September 1972 die Eh-
rendoktorwürde verliehen. Foto: Gerd Eiltzer.
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Ökonomie und Ökologie im Einklang? 
Die Forderung, die so modern daher-
kommt, hat offensichtlich einen klas-
sischen Begründer. Karl Marx hat sich 
zu einer Zeit intensiv damit beschäftigt, 
als die Weltbevölkerung und die Res-
sourcennutzung noch erheblich kleiner 
waren als heute. Die Spannungen beim 
Integrieren der natürlichen Sphäre in 
den Produktionsprozess waren gleich-
wohl bereits vor über 150 Jahren deut-
lich spürbar. Und deshalb hat der große 
Fortschrittsvordenker Marx dem bibli-
schen Gebot, sich die Erde untertan zu 
machen, faktisch vehement widerspro-
chen, und er trat Geistesblitze schleu-
dernd für einen Umgang der Mensch-
heit mit der Natur ein, der uns heute 
erst recht viel zu sagen hat. 

Mit jedem neuen Band der Marx-En-
gels-Gesamtausgabe (MEGA), die seit 
den 1970er Jahren erscheint und mitt-
lerweile rund 70 Bände umfasst, erwei-
tert sich unser Wissen über die Begrün-
der des wissenschaftlichen Sozialismus 
substanziell. Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei die vierte Abteilung, die 
sämtliche Exzerpthefte, Einzelexzerpte, 
chronologische Tabellen, bibliographi-
sche Verzeichnisse sowie Notizbücher 
von Marx und Engels publiziert. Damit 
werden umfangreiche Materialien aus 
ihrem literarischen Nachlass zumeist 
erstmalig veröffentlicht. Insbesonde-
re für Marx gilt: Je weniger er ein be-
stimmtes Thema schriftlich ausführen 
konnte, desto wichtiger sind seine Ex-
zerpte hierzu, da diese in vielen Fällen 
die einzige Quelle sind, die das Nach-
vollziehen seiner Absicht ermöglichen.         

Das gilt explizit auch für den Band 
IV/181 , der hauptsächlich fünf Ex-
zerpthefte und vier Notizbücher von 
Karl Marx mit Auszügen aus 49 Schrif-
ten von 40 Autoren enthält, die eben-
falls alle erstmals publiziert werden. 
Diese Materialien im Umfang von mehr 
als 800 Druckseiten wurden von Marx 
während der Abfassung des ersten 
Bandes des „Kapital“ und im Laufe der 
Vorbereitung und Überarbeitung des 
zweiten und dritten Buches des „Ka-
pital“ mit hohem Erkenntnisgewinn 
zusammengetragen. Sie entstanden 
hauptsächlich zwischen Februar 1864 
und Oktober 1868, wobei Marx bis zum 
Dezember 1872 auf sie zurückkam, um 
sie mit weiteren Materialien zu ergän-
zen. Der Großteil der Exzerpte in vier 
Heften behandelt das Themenfeld der 

1  Karl Marx/Friedrich Engels: 
Exzerpte und Notizen. Februar 1864 bis 
Oktober 1868, November 1869, März, 
April, Juni 1870, Dezember 1872. Be-
arbeitet von Teinosuke Otani, Kohei 
Saito und Timm Graßmann. Herausge-
geben von der Internationalen Marx-
Engels-Stiftung (IMES), Amsterdam. 
Berlin/Boston: De Gruyter Akademie 
Forschung 2019. 2 Bde. XVI, 1294 Sei-
ten, 38 Abb. 189 Euro. ISBN 978-3-11-
058369-4.

Agrikultur: die Theorie der Grundrente, 
Naturwissenschaften wie Agrikultur-
chemie, Botanik und Geologie, die land-
wirtschaftlichen Verhältnisse in Län-
dern wie Großbritannien, Frankreich, 
Indien, Irland, Japan, Russland und den 
USA sowie das Grundeigentum und die 
Agrarverfassungen in vorkapitalisti-
schen Gesellschaften. Diese vier Hefte 
werden daher unter dem redaktionellen 
Titel „Hefte zur Agrikultur“ geführt.

Zwischen Sommer 1863 und Ende 
1865 verfasste Marx bekanntlich das 
erste Manuskript zu allen drei Büchern 
des „Kapital“ und bearbeitete anschlie-
ßend den ersten Band. In diese Zeit fällt 
das „Großheft 1865/1866“ der „Hefte 
zur Agrikultur“. Nach der Veröffentli-
chung des ersten Bandes des „Kapital“ 
im September 1867 bei Otto Meißner in 
Hamburg – der Druck erfolgte in Leip-
zig – setzte Marx ab Januar 1868 mit 
„Heft 1.1868“, „Heft 2.1868“ und „Heft 
3.1868“ sowie dem „Heft zum fixen Ka-
pital und Kredit“ seine Studien fort und 
begann zeitgleich mit Abfassung neuer 
ökonomischer Manuskripte. 

Die vorliegende Exzerptsammlung bil-
det das breite, dem damals geplanten 
Umfang des „Kapital“ entsprechende 
Forschungsfeld ab und überschreitet es 
sogar. Sie ist Produkt einer der theore-
tisch und politisch fruchtbarsten Zeiten 
in Marx‘ Gesamtschaffen. Die Auszü-
ge dokumentieren Fortsetzungen und 
Vertiefungen von Marx‘ Arbeitsprozess, 
aber auch Umdenken und Neuanfän-
ge. Im „Großheft 1865/1866“, das von 
den fünf in diesem Band veröffentlich-
ten Exzerptheften als einziges vollstän-
dig vor der Publikation des ersten Ban-
des des „Kapital“ angefertigt wurde, 
behandelt Marx verschiedene Debatten 

zur Bildung von Bodenrente und Boden-
preis. Am Anfang dieser Studien steht 
seine folgenreiche Lektüre der siebten 
Auflage von Justus von Liebigs „Agricul-
turchemie“ (1862), in der dieser seine 
Theorie der Bodenerschöpfung formu-
lierte. 

Die Besonderheit des Marxschen Stu-
diums von 1865/1866 besteht in der 
Aufnahme naturwissenschaftlicher 
Untersuchungen der Bodenfruchtbar-
keit. Er interessierte sich für den ge-
nauen Mechanismus, durch den sich 
die Fruchtbarkeit durch sukzessive Ka-
pitalanlagen verändert. Was Marx hier 
im Blick hat, ist das Problem der da-
mals voranschreitenden, u. a. aus der 
landwirtschaftlichen Intensivierung re-
sultierenden Bodenerschöpfung. Lie-
bigs „Agriculturchemie“ war für Marx 
ein Schlüsselwerk zum Verständnis der 
zeitgenössischen Landwirtschaft. Der 
renommierte Wissenschaftler hatte in 
der siebten Auflage sein Werk nicht nur 
um neueste Entwicklungen der Chemie 
und Physiologie ergänzt, sondern trug 
in der Einleitung auch eine gründliche 
Kritik des modernen landwirtschaftli-
chen Systems als „Raubwirthschaft“ 
vor, die nicht „nachhaltig“ sei. Liebig 
warnte vor einem Zeitalter der Hun-
gersnöte, Rohstoffkriege und dem Zer-
fall der europäischen Zivilisation, die 
mit der Bodenerschöpfung die materi-
elle Grundlage ihres Bestehens verlie-
ren würde.  

Mithilfe der Liebigschen Theorie lernte 
Marx verschiedene Ursachen der Bo-
denerschöpfung kennen und behandel-
te die Störung des gesellschaftlichen 
Stoffwechsels mit der Natur aus einer 
ausdrücklich ökologischen Perspekti-
ve als Widerspruch der kapitalistischen 

Produktionsweise. Charakteristisch ist 
hier die neue Einsicht, dass der Raub-
bau zu einer systemischen Frage der 
modernen gesellschaftlichen Produk-
tion geworden war, die nicht einfach 
individuellem moralischem Fehlver-
halten zugeschrieben werden könne. 
Damit schreite Marx zufolge der Raub-
bau in der Natur fort und werde „einen 
unheilbaren Riß hervorbringen in dem 
Zusammenhang des gesellschaftlichen 
und natürlichen, durch die Naturgeset-
ze des Bodens vorgeschriebnen Stoff-
wechsels, infolge wovon die Bodenkraft 
verwüstet und durch den Handel diese 
Verwüstung weit über die Grenzen des 
eignen Lands hinaus getragen wird.“ 

In den 1860er Jahren stand das Pro-
blem der Nutzung der endlichen und 
erneuerbaren Ressourcen in der an-
glo-amerikanischen und deutschen 
gesellschaftsanalytischen Literatur 
kompakt und dauerhaft auf dem The-
menplan. Es mangelt nicht an Warn- 
und Mahnschriften, die von der Über-
zeugung geleitet waren, dass die Frage 
der Nachhaltigkeit nicht privatwirt-
schaftlich gelöst werden kann. Marx’ 
Lesefeld in diesem Themenspektrum 
erweitert sich zu diesem Zeitpunkt 
enorm; 1868 und in den Jahren danach 
studiert er dutzende Bücher über Raub-
bau an der Natur und über den aus-
schließlich am Profit orientierten Um-
gang mit natürlichen Ressourcen in 
allen Bereichen.   

Der Band IV/18 zeigt, dass Nachhal-
tigkeit, Globalisierung und industrielle 
Landwirtschaft nicht nur Themen un-
serer Gegenwart sind, sondern bereits 
Bestandteile philosophischer, politi-
scher und ökonomischer Diskurse des 
19. Jahrhunderts waren. Die Exzerpte 
dokumentieren einen mit Naturwissen-
schaften und ökologischen Fragen be-
schäftigten Marx und korrigieren so das 
Bild vom fortschrittsgläubigen Denker 
mit einem rein funktionalistischen Na-
tur- und Ressourcenverständnis. Die 
neu veröffentlichten Materialien bie-
ten aber nicht nur Einblicke in die „öko-
logischen“ Probleme und zeitgenös-
sischen Debatten. In Bezug auf Marx 
kann verfolgt werden, wie er die neues-
ten Erkenntnisse der Klimatologie und 
Physiologie für seine gesellschaftskriti-
schen Analysen nutzt, sie um neue As-
pekte anreichert und weiter fundiert. 

Marx folgerte, dass es keine Rehabili-
tierung des „Stoffwechsels zwischen 
Mensch und Natur“ geben werde, so-
lange alle stofflichen Aspekte nur eine 
Nebensache des eigentlichen Produk-
tionszweckes – der Vermehrung des 
Kapitals – bleiben. Mit dem internatio-
nalen Warenhandel schreitet der Raub-
bau fort, der den „unheilbaren Riß“ im 
Stoffwechsel zwischen Menschen und 
Natur vertieft und eine nachhaltige Pro-
duktion schlechthin verhindert. Marx 
sah die Rehabilitierung dieses Stoff-
wechsels als eine Aufgabe an, die nur 

Der „unheilbare Riss“ im Stoffwechsel  
zwischen Mensch und Natur
Dr. Volker Külow zum Erscheinen des Bandes IV/18 der Marx-Engels-Gesamtausgabe

Marx' Inhaltsangabe, „Hefte zur Agrikultur“
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Einnahmen und Ausgaben der Kom-
munen sind durch die Corona-Krise 
innerhalb kürzester Zeit bundesweit 
in eine bedrohliche Schieflage gera-
ten. Grundsätze der Haushaltsfüh-
rung mussten und müssen quasi über 
Nacht fundamental geändert werden. 
Teuer und schmerzhaft erkaufte Ein-
spareffekte haben sich binnen einiger 
Wochen in Luft aufgelöst.

Seit Mitte März ist das Handeln vor al-
lem auf die rasch wirksame Unterstüt-
zung durch Bund und Land für einen 
immer größeren Kreis von Unterneh-
men jeglicher Größe gerichtet. Aber 
auch einige Kommunen versuchen 
zu helfen: Schon am 25. März signa-
lisierte die Stadt Leipzig, dass sie un-
bürokratische steuerliche Erleichte-
rungen für den gewerblichen Bereich 
schaffen wird. Pure Notmaßnahmen 
für Kurzarbeiter, Familien mit Kindern, 
Soloselbstständige, freie Künstler, 
dann aber auch sehr schnell für Wirt-
schaftsbereiche wie Hotellerie und 
Gastronomie schufen immer neue, un-
abweisbare Ausgaben-Tatbestände, 
ohne dass diesen Posten auch nur an-
nähernd entsprechende Einnahmen 
gegenüberstehen. Im Gegenteil – das 
beispiellose Herunterfahren der Wert-
schöpfung ließ laufende Steuereinnah-
men sämtlicher Ebenen der föderalen 
Finanzordnung sinken.

Dabei trat im fieberhaften Tagesge-
schäft in den Hintergrund, dass es die 
Kommunen sind, die einen erhebli-
chen Teil der wegbrechenden Einnah-
men bei gleichzeitig hochschnellen-
den Ausgaben zu tragen haben. Der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund 
(DStGB) spricht von den größten Ein-
nahmeverlusten der Kommunen in 
der Geschichte der Bundesrepublik 
(derzeitige Schätzung für 2020 zwi-
schen 40 und 60 Milliar-
den Euro). Auf die ent-
sprechenden Gefahren 
weist der aktuelle, zu-
gleich sehr fundierte 
Report „Auswirkungen 
der Corona-Pandemie 
auf die kommunalen 
Haushalte und Infra-
strukturen. Prognosti-
zierte Effekte und Hand-
lungsempfehlungen“ hin. 
Erstellt wurde der Report 
vom Kompetenzzentrum 
für kommunale Infrastruk-
tur Sachsen am Institut für 
öffentliche Finanzen der Uni-
versität Leipzig.

Hier wird u.a. ausgeführt, dass 
auf mittlere Frist Haushalts-
sperren zu vermeiden sind, so-
wie „Investitionen und freiwil-
lige Leistungen … fortgeführt 
werden“ sollten (u. a. Zuschüs-
se an Kultureinrichtungen). „Eine 
normale Haushaltskonsolidierung 
ist unter den gegebenen Ausnahme-
bedingungen wenig produktiv.“ Die 
Autoren schreiben weiter: Die loka-
le Wirtschaft sollte nicht zusätzlich in 
Mitleidenschaft gezogen werden, da 
sonst zu befürchten ist, dass deren 
Leistungsfähigkeit nach Ende der Kri-
senmaßnahmen aufgrund zahlreicher 
Insolvenzen nicht wiederhergestellt 
werden kann.

Vor Ort sind die Auswirkungen ab-
stürzender Wirtschaftsaktivitäten und 
ausgeweiteter Unterstützungsleis-
tungen ungebremst zu spüren. Na-
mentlich in Krisenzeiten ergeben sich 
zusätzliche Anspannungen ausgerech-
net für die Haushalte an der Basis des 
Gemeinwesens, und zwar ohne weite-
re Ausweichmöglichkeiten. Bezogen 
auf die Stadt Leipzig muss im laufen-
den Finanzjahr 2020 und mindestens 
in den beiden Folgejahren ein unver-
schuldetes öffentliches Finanzloch in 
erheblicher dreistelliger Millionenhö-
he gestopft werden, das sich noch gar 
nicht endgültig beziffern lässt.

Die Fraktion DIE LINKE im Stadtrat 
leitet daraus die Forderung ab, kon-
krete Konsequenzen zu beschließen. 
Einnahmeausfälle (u. a. Gewerbesteu-
ermindereinnahmen) sowie Ausga-
ben, die durch die Allgemeinverfügung 
und Verordnungen des Freistaats den 
Kommunen unverschuldet entstan-
den sind, müssen durch Bund und 
Freistaat in vollem Umfang ersetzt 
werden. Sollte dies nicht in voller 
Höhe erfolgen, müs-

sen die in ihrer Handlungsfähigkeit 
existentiell bedrohten Kommunen das 
Recht eingeräumt bekommen, Kredi-
termächtigungen und Darlehen mit 
Laufzeiten ab 30 Jahren in der not-
wendigen Höhe aufzunehmen. Da-
bei sind nach Möglichkeit langfristige 
Zinsbindungen und damit verbunde-
ne niedrige Zinsen zu sichern. Außer-
dem müssen kommunale, öffentliche 
Unternehmen analogen Zugang zu al-
len Maßnahmen der aufgespannten 
Rettungsschirme haben. Alle Daten 
belegen die bedeutende Rolle die-
ser Unternehmen für die dringend zu 
stärkenden regionalwirtschaftlichen 
Kreisläufe. Bezogen auf Leipzig könn-
te dies für städtische Unternehmen 
wie z. B. das Klinikum St. Georg, die 
Leipziger Messe, den Zoo und die Ver-
kehrsbetriebe notwendig werden.

Längerfristig muss die enge Bindung 
der kommunalen Einnahmenseite u.a. 
an die Gewerbesteuer gelockert wer-
den. Denn in Ostdeutschland gibt es 

weiter zu wenige Gewerbe-
betriebe und kaum 

Unternehmenszentralen mit hohem 
Wertschöpfungsanteil. Wichtig wä-
re eine gerechtere Aufteilung der ge-
samten Steuermittel zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen sowie Land-
kreisen. Hier gilt es zumindest die 
kommunalen Anteile von Einkom-
mens- und Umsatzsteuer drastisch zu 
erhöhen.

Der inzwischen in Dresden vereinbar-
te Rettungsschirm für die sächsischen 
Kommunalfinanzen im Umfang von 
750 Millionen Euro für 2020 kann nur 
ein Anfang sein. Darin enthalten sind 
noch 95 Millionen Euro eigenes Geld 
der Städte und Gemeinden, so ge-
nanntes Vorsorgevermögen, das nur 
durch den Freistaat zum Teil freige-
geben wird. Längst zeichnet sich ab, 
dass dieses Volumen im Durchschnitt 
vielleicht gerade einmal zu einem Drit-
tel und – bei optimistischster Betrach-
tung – bis maximal zur Hälfte aus-
reicht, um die Haushaltsdefizite der 
Kommunen und Landkreise in Sach-
sen auszugleichen. Der Sächsische 
Städte- und Gemeindetag (SSG) for-
dert daher auch ein Kommunalschutz-
paket vom Land in Höhe von mindes-
tens 1,5 Mrd. Euro in diesem Jahr. Für 
2021 und 2022 gibt es für die Kommu-
nen bisher keine Zusage der Staatsre-
gierung.

Es war in den zurückliegenden Jahren 
falsch, die Kommunen einseitig stren-
gen Sparauflagen zu unterwerfen, wo-
rauf DIE LINKE stets mit Nachdruck 
hingewiesen hat. Und es wäre in der 
momentanen äußerst angespannten 
wirtschaftlichen und finanziellen Situ-
ation verhängnisvoll, die Kommunen 

als Stiefkinder der Finanzordnung 
zu behandeln. Der allseits be-

schworene Neustart nach der 
Krise kann nur mit starken, fi-
nanziell voll handlungsfähigen 
Kommunen gelingen, um die 
soziale Spaltung der Gesell-
schaft – mit allen Kurz- und 
Langzeitfolgen für die Gesell-
schaft – nicht noch weiter zu 
vertiefen. Zugleich muss aus 
unserer Sicht der Kampf für 
Klimaschutz und Klimage-
rechtigkeit auch auf kom-
munaler Ebene entschieden 
fortgesetzt werden.
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Kommunalfinanzen 
in Not
Sören Pellmann und Steffen Wehmann  
fordern einen weit gespannten Rettungs-
schirm von Bund und Land 
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Obwohl es unter den aktuellen Be-
dingungen immer mehr Anlässe gibt, 
Protest zu äußern, Kritik zu üben und 
politisches Engagement notwendig 
zu machen, erscheint eine Dialektik 
zwischen Hoffnung und politischer 
Melancholie evident. Wie viele radikale 
Proteste, progressive Bündnisse und 
linkes Engagement gab es allein in den 
letzten zehn Jahren? Die Occupy-Bewe-
gung, Fridays for Future, Ende Gelände 
oder auch die unzähligen humanitären 
Rettungen von Geflüchteten. Die mei-
sten Aktiven sind jung, wollen die Welt 
verändern und vor allem leben. Aber 
wie viele politische Individuen haben im 
Zuge ihres Engagements resigniert, wa-
ren überfordert oder konnten sich nicht 
mehr engagieren? Zu groß erschien 
das Projekt, zu viel Kraft erschien das 
Erfordernis eines Engagements im 
Widerspruch zur bürgerlichen Politik. 

Totgesagte leben länger. Und wenn 
dieser Gesang auf eine politische 
Idee in der Geschichte dutzende Male 
angestimmt worden war, so ist dies die 
sozialistische Idee. Spätestens seit dem 
Zerfall der UdSSR erschien es vielen 
utopisch, noch an eine Alternative zum 
Kapitalismus zu glauben, denn schließ-
lich sei doch nun endgültig bewiesen 
worden, dass der Sozialismus nicht 
funktioniere. Die ganze Geschichte 
der linken Bewegung wird hierbei oft 
auf eine totalitäre Dimension reduziert 
und im bürgerlichen Alltagsverständnis 
kollektive Erinnerung. „Im Theater der 
Geistesgeschichte verließ der Mar-
xismus die Bühne ohne Applaus und 
Zugabe.“1

Aber die Siegesgewissheit wird ins-
besondere in Zeiten der Krisen immer 
leiser und reißt so lange nicht ab, wie es 
den Kapitalismus gibt. Es bleiben hier-
bei aber vor allem die Arroganz der Sie-
ger und die Traurigkeit der Besiegten.
Im Zuge von Krisen finden bei vielen 
Menschen ein Infrage-Stellen und eine 
Kritik statt. Ein Erkennen, dass viele 
Menschen auf der Erde die Leidtra-
genden unseres Wirtschaftssystems 
sind und die drängendsten Probleme 
unserer Zeit nicht mit liberalen Antwor-
ten gelöst werden können. 

Indes bleibt die Frage, wie der Mensch 
heute Geschichte machen kann. Was 
bleibt anderes, außer Melancholie und 
Hoffnung in der Gegenwart des postu-
lierten Endes der Geschichte? Viele 
können sich wohl eher eine Zerstörung 
der Welt vorstellen als deren progres-
sive Veränderung. „Die Tradition aller 
toten Geschlechter lastet wie ein Alp 
auf dem Gehirne der Lebenden.“2 Was 
bedeutet dieser Alp für das Engagement 
und, bei Misserfolg und Ohnmacht, bei 

1 Traverzo, Enzo (2019): Linke Melancholie. 
Über die Stärke einer verborgenen Tradition, 
Unrast-Verlag: Münster, S. 72.
2 Marx, Karl: Der achtzehnte Brumaire des 
Louis Bonaparte, in: Marx, Karl und Engels, 
Friedrich, Werke (=MEW), herausgegeben 
vom Institut für Marxismus-Leninismus beim 
ZK der SED, Berlin/DDR 1960: Dietz Verlag, 
Bd. 8, S. 115.

Depolitisierung? „Die fast unlösbare 
Aufgabe besteht darin, weder von der 
Macht der anderen, noch von der eige-
nen Ohnmacht sich dumm machen zu 
lassen.“3 Ein stetiges Aufbegehren und 
Fallen, ein stetiges Siegen und Verlie-
ren; inmitten einer bleiernen Zeit. Für 
welche Zukunft demonstriert Fridays 
for Future, wenn ein besseres Leben 
in einer durch Klimawandel zerstörten 
Welt unmöglich scheint?

Die Geschichte der linken Niederlagen, 
der verlorenen Kämpfe und der zer-
störten Hoffnungen gehört unzweifel-
haft zum Narrativ der Linken. Politische 
Akteure der linken Dunkelheit wurden 
hierbei allzu oft als Miesepeter verlacht, 
angefeindet und ausgegrenzt. Die 
Beteiligten der melancholischen Kritik 
zogen sich als Ergebnis aus dem tages-
politischen Geschäft zurück, weil sie die 
Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten 
der Kritik und des Praktizierten nicht er-
tragen konnten. Die Kritiker analysieren 
die Welt mit den Waffen der Kritik und 
vergleichen das Studierte und Erfah-
rene mit den Anforderungen, die sie an 
sich und an ihre Mitstreiter stellen.

Die melancholische Kritik ist hierbei 
das Ergebnis einer tiefen Enttäuschung 
und eines kaum ertragbaren Zustandes 
der kognitiven Dissonanz als Krise des 
Denkens im politischen Handeln. Leid 
und Wille zum guten Leben sind hierbei 
erster Antrieb. Es gibt Vorstellungen 
von den Möglichkeiten einer besseren 
Zukunft. Es wird sich nach Erfolgen und 
intellektuellen Auseinandersetzungen 
gesehnt, hierbei aber festgestellt, dass 
die vereinzelten Einzelnen auch im po-
litischen Engagement oftmals zerstreut 
sind, dass ein politischer Kampf oft aus 
Kompromissen besteht, dass Niederla-
gen das zweite Gesicht des Januskopfes 
sind und dass geistreiche, gehaltvolle 
Gespräche vielleicht nur in der Aura lei-
ser, melancholischer Nachdenklichkeit 
entstehen können. Wie viel Feinsinniges 
und Wissenschaftliches ist möglich im 
politischen Engagement einer lauten 
Welt? Wie viel Stille und Einsamkeit 
sind notwendig, in der sich die Kritik 
3 Adorno, Theodor W. (2018): Minima Moralia, 
Frankfurt/Main: Suhrkamp: 11. Auflage, S. 67.

entwickeln kann? Ist die Hoffnung 
auf Veränderung der Welt vielleicht 
verbindend mit einer widersprechenden 
und irritierenden Betrachtung der Welt? 
Wo der „Splitter […] im Auge […] das 
beste Vergrößerungsglas“4 darstellt? 
Wo genau diejenigen leidenschaftlichen 
Akteure geächtet werden, wenn sie das 
Gewöhnliche bestimmter Erfahrungen 
nicht reproduzieren? Es bleibt das Miss-
verständnis, dass politische Menschen 
der radikalen Kritik etwas im Präsentis-
mus suchen, was sie nur als Negation 
finden werden. 

Durch das kollektive affirmative An-
wenden der Regeln gelingt individuelle 
Affirmation. Dies ist die Reproduktion 
der Affirmation als Teufelskreislauf. 
Hierbei kritisiert die bürgerliche Linke 
oftmals die nicht gelungene Mimetik, 
im Sinne einer fehlenden Affirmation. 
Kritisiert wird nicht die Regression 
und Destruktion der Wirklichkeit. Die 
politische Melancholie ist eine Form der 
resignativen Reaktion bei erdrückenden 
Verhältnissen. Ist dementsprechend 
die politische Melancholie ein Akt des 
politischen Widerstandes? Ein Rückzug 
aus einer Welt, die nicht menschlich 
ist? Aus einer Gesellschaft, welche die 
Unterordnung propagiert und den Sieg 
des Egos? Die Zweifler leiden unter 
den Strapazen, die ihnen die totale 
bürgerliche Autonomie abverlangt. Die 
Zweifler sind die Repräsentanten einer 
Maladie du doute. Die Zweifler sind die 
Repräsentanten, welche im Grand Hotel 
Abgrund wohnen, umgeben von Mauern 
repressiver Toleranz. 

Ergebnis eines „Pessimismus des 
Verstandes [und eines] Optimismus des 
Willens“5. Die marxistische Kritik ist 
im Ganzen eine melancholische Farbe 
geworden. Rezesiert von seinem Prinzip 
Hoffnung. Wie kann ein Akteur nach all 
den Niederlagen der sozialistischen Be-
wegung, nach all den Enttäuschungen, 
bei all den Herausforderungen, heute 
noch radikal sein? Inmitten des Abseits 
als eigener Ort? Inmitten des Eskaton 
ohne Telos? Verhaftet in der mime-

4 ebd., S. 55.
5 Gramsci, Antonio: Gefängnishefte, H. 28, 
§11, 2232.

tischen Regression zwischen Hoffnung 
und Melancholie. 

Der portugiesische Begriff Saudade 
beschreibt eindrucksvoll diesen Gegen-
stand. Er fehlt der politischen Linken 
als Begriff und bringt dennoch etwas 
zum Ausdruck, was viele ihr ganzes 
politisches Leben fühlen: nämlich ein 
nostalgisches Gefühl, etwas verloren 
zu haben. Eine Sehnsucht, die niemals 
gestillt werden kann, da sie vielleicht 
nicht wiederkehren wird. Das Gefühl, 
den Kampf gegen den Kapitalismus 
verloren zu haben. Wehmut nach einer 
verlorenen Welt und Hoffnung. Ein 
gescheiterter Versuch des Kampfes, um 
die Realisierung der Sehnsucht im Hier 
und Jetzt der Acedia6. Die Melancholie 
ist hierbei auch eine Identifikation mit 
einem Mangel der Gegenwart. Ein Man-
gel der Jetzt-Zeit, wo sich die Vergan-
genheit mit der Gegenwart stößt. Eine 
dialektische Verbindung einer besiegten 
Vergangenheit, mit einem Saudade-
Jetzt und einer utopischen Zukunft als 
Noch-Nicht-Ort7. Es gibt hierbei keine 
Gewissheit einer besseren Zukunft, 
sondern nur Gelegenheiten ein Heute 
als damalige Zukunft zu begreifen, wo 
das einst entfesselte Imaginäre wieder-
ntdeckt werden muss. Es braucht das 
Postulat: „An die Zukunft erinnern“8. 

6 Vgl. Walter, Benjamin: Geschichtsphiloso-
phische Thesen, These 7.
7 Vgl. Bloch, Ernst (1985): Das Prinzip Hoff-
nung, Werkausgabe, Band 5, Frankfurt/Main: 
Suhrkamp.
8 Veogehan, Vincent (1990): Remembering 
the future. In: Utopian Studies, Band 1, Nr. 2, 
S. 52 - 68, S. 87.
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Selbstbewusst

Sogar wenn ich Geld hab‘
Kann ich damit umgeh’n

Ideal

Fratzenvielfalt
Durch Schönheitschirurgie
Maskenball for ever

• Janina Niemann-Rich

Corona ideologisch

Immer schon EU infiziert
Nicht erst seit Viren-Jahr 2020
Europäische Werte am 
Beatmungsgerät

Laxe Prophylaxe

Pseudogesundheitsminister Spahn
Und placebotätige Vorgänger
Hätten wissen müssen:
Wir leben im viralen Zeitalter
Genügend
Intensivbetten Beatmungsgeräte
Demokratie-würdig bezahlte
Pflegekräfte hätten vorhanden sein 
müssen
Kapitalismus-Motto:
Nur Profit sei fit

• Jürgen Riedel

Lyrisches
Ein philosophischer Zwischenruf von Christian Annecke

Hoffnung und Melancholie 
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Gelebte Ehrung der Opfer des Faschismus 
Wilfried Greif blickt auf den 8. Mai am sowjetischen Ehrenmal in Pockau-Nennigmühle
In der Mai-Ausgabe unserer Kreiszei-
tung schrieb ich über die Bedeutung 
des Gedenkens am Tag der Befrei-
ung und wie wir ihn, dem Anlass ent-
sprechend, in würdiger Form begehen 
wollten. In diesem Jahr nahmen die 
Medien sich, im Gegensatz zum Vor-
jahr, dieses Themas an. Neben der 
Berichterstattung in Funk und Fern-
sehen erschienen auch in der „Freien 
Presse“ Beiträge zum 75. Jahrestag 
der Befreiung. Wer täglich das „neue 
deutschland“ liest, wurde im Erinnern 
an die Schrecken des Krieges, die ver-
übten Verbrechen, die Not und die 
persönlichen Schicksale, aber auch 
über den Widerstand gegen den Fa-
schismus von Menschen unterschied-
licher Weltanschauung und Glaubens 
oder seiner Herkunft breit gefächert 
informiert. 

Obwohl „Corona“ eine größere Ge-
denkfeier nicht zuließ, gab es eine 
breite Resonanz aus der Bevölkerung 
an diesem Tag. Bereits am Vormittag 
waren Bürger und Mitglieder unse-
rer Partei am Ehrenmal zugegen, leg-
ten Blumen und Kränze nieder und 
gedachten der sowjetischen Kriegs-
gefangenen, die hier ihre letzte Ru-
hestätte fanden. Unserer Einladung 
folgte der Vizekonsul des Generalkon-
sulats der Russischen Föderation Sos-
lan Tsidaev. In seiner Rede bedankte 
er sich für die Einladung und die ge-
leistete Friedens- und Versöhnungsar-
beit, die wir mit unserem Engagement 
für die Pflege und Aufrechterhaltung 
der Kriegsgräberstätte und Gedenk-
kultur erbringen. Am stillen Gedenken 
nahmen weitere Vertreter der Stadt 
Pockau-Lengefeld, der Ortsverbände 
der Partei DIE LINKE Marienberg, Ol-
bernhau sowie Zschopau teil. Unsere 
Landesvorsitzende Susanne Schaper 
legte ein Blumengebinde nieder, der 
„Erzgebirgsfreunde Russland“ e. V. ei-
nen Kranz am Ehrenmal nieder. Gruß-
worte von Katja Kipping, dem Bürger-
meister von Pockau-Lengefeld Ingolf 
Wappler, sowie Pfarrer Michael Escher 
beinhalteten den Leitgedanken – Nie 
wieder Krieg. 

Beim Gedankenaustausch und den 
Gesprächen unter den Anwesenden 
wurde nicht nur die geschichtliche Be-
deutung des Sieges der Roten Armee 
über den Faschismus hervorgehoben. 
Wir sehen mit großer Besorgnis, dass 
antirussische Kräfte in der deutschen 
Gesellschaft aufleben. Das äußert sich 
zum Beispiel in den seit Jahren wäh-
renden Embargomaßnahmen, der Teil-
nahme der Bundeswehr an den mili-
tärischen Aktivitäten zur Ausweitung 
der NATO nach Osten oder der vom 
EU-Parlament im September 2019 
verabschiedeten Resolution, die ei-

ner Gleichsetzung des Hitler-Faschis-
mus und der Sowjetunion unter Stalin 
gleichkommt. Es ist höchste Zeit, end-
lich wieder vom Kalten Krieg zu einem 
friedlichen Miteinander zu kommen. 
Miteinander zu reden ist der Weg in ei-
ne friedliche Zukunft, nicht Aufrüstung 
und westliche Überheblichkeit. Den 
Befreiern sollten wir unsere Dankbar-
keit und gebührenden Respekt entge-
genbringen, denn ohne ihren aufopfe-

rungsvollen Kampf könnten wir heute 
nicht in Wohlstand leben. Im Grußwort 
hegte der Generalkonsul die Hoff-
nung, dass die Kräfte des Friedens in 
beiden Ländern durch ihre gemeinsa-
men Bemühungen dafür sorgen, dass 
sich diese Tragödie nie wiederholt.

Was mir noch wichtig ist: Ich habe die-
se Zeilen mit den Gedanken an geleb-
te Ehrung der Opfer überschrieben. In 
all den vielen Jahren, die wir um den 
Erhalt der Gedenkstätte gekämpft ha-
ben, gab es immer Menschen, die mit 
ehrlichem Interesse Anteil am Schick-
sal der am Ehrenmal begrabenen Rot-
armisten nahmen. Ja, und immer gab 
und gibt es Menschen, die sich beson-
ders engagieren, wie unser Genosse 
Gerd Glöckner aus Pockau-Lengefeld, 
der in uneigennütziger Arbeit mit viel 
Herz sich an dieser Aufgabe „festge-
bissen“ hat. Danke, Gerd!

Finale Deindustrialisierung in Zschopau
Voith Turbo macht dicht. Nicht nur Norbert Staffa ist empört
Die Gesellschaft beschäftigen derzeit 
andere Sorgen. Deshalb fand die nun 
offensichtlich endgültig verkündete 
Werksschließung kaum Aufmerksam-
keit. Wie der Betriebsrat von Voith Tur-
bo am 31. März 2020 mitteilte, hat das 
Management des Unternehmens be-
reits am 6. März 2020 bekannt gege-
ben, das Werk in Zschopau zu schlie-
ßen. Ein vorliegendes Konzept, das auf 
die Erhaltung des Werkes in Zscho-
pau ausgerichtet war, wurde abge-
lehnt. Die Auftragsbücher sind voll. 
Trotzdem soll nach dem Willen der 
Betriebsinhaber die Produktion von 
Zschopau an einen anderen Standort 
verlegt werden, angeblich um Kosten 
zu sparen. Dabei ist Zschopau erwie-
senermaßen einer der günstigsten 
Produktionsstandorte weltweit. 

Unter diesen Umständen kann die Po-
sition der Führung des Familienun-
ternehmens Voith nur als kurzsich-
tig, ignorant und unsozial bezeichnet 
werden. Es geht offensichtlich um Ge-
winnmaximierung auf Kosten der Be-
legschaft. Mit der Firma Voith verliert 
Zschopau eines der letzten Industrie-
unternehmen. Erneut droht den acht-
zig Belegschaftsangehörigen die Ar-
beitslosigkeit. Besonders schlimm ist 
das in der gegenwärtigen Situation, in 
der eine allumfassende Wirtschafts-
krise im Gefolge der Pandemie droht. 

Zyniker könnten dagegenhalten: Was 
sind diese paar Dutzend Arbeitsplät-
ze gegen die fünftausend Jobs, die 
Zschopau nach der Wende verlor? 
Gegenwärtig sehen wir, welche Folgen 

die Deindustrialisierung unserer Regi-
on brachte. Durch die allumfassende 
Liquidierung der Textilindustrie sind 
wir heute nicht einmal mehr in der La-
ge, die benötigte Schutzausrüstung 
(Mundschutz, Schutzbekleidung) für 
den Bedarf im Gesundheitswesen be-
reit zu stellen. Durch die vorangegan-
gene Vernichtung der Leichtindustrie 
besteht heute die Notwendigkeit, dass 
Spirituosenhersteller hilfsweise Des-
infektionsmittel produzieren müssen, 
um den dringendsten Bedarf abzude-
cken. 

Statt blühender Landschaften haben 
wir Industriebrachen, aus denen un-
sere Jugend auf der Suche nach Arbeit 
und Brot in die alten Bundesländer 
und in das Ausland geflohen ist. 

Es gab vielfältige Bemühungen, die 
Schließung des Voith-Werkes zu ver-
hindern – beginnend bei der Beleg-
schaft des Werkes in Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften, über Aktio-
nen der Ortsgruppe der LINKEN, den 
Angeordneten der CDU und der LIN-
KEN und der kommunalen Politiker. Er-
reicht haben sie offensichtlich nichts. 

Letztendlich bestimmen Kapitalin-
teressen über das Schicksal der Be-
schäftigten, die sich machtlos fügen 
müssen. Eine traurige Wahrheit. Kapi-
talinteressen dominieren, die auch die 
Verpflichtung des Grundgesetzes ig-
norieren: „Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen“ (Grundgesetz, 
Artikel 14, Absatz 2).

Generalkonsul Soslan Tsidaev und LINKEN-Landeschefin Susanne Schaper.
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Radebeul ist ein recht ruhiges, be-
schauliches Pflaster. Geprägt von 
den Weinbergen, den Landesbühnen 
Sachsen und eigenen Kulturfesten, 
ist die Stadt die einzige im Landkreis 
Meißen, die voller Stolz auf ein eige-
nes Kulturamt blickt. Als dementspre-
chend renommiert ist die Leitung des 
Kulturamtes anzusehen. Doch im Mai 
passierte das Unfassbare. Ein gewis-
ser Dr. Jörg Bernig wurde vom Stadt-
rat mehrheitlich für diese Stelle als ge-
eignet empfunden und gewählt. Wie 
konnte das passieren?

Die Ausschreibung für die Stelle be-
gann schon frühzeitig. Um die Trans-
parenz zwischen Verwaltung und 
Stadtrat herzustellen, durften die Be-
werbungsunterlagen nach Anmeldung 
vor Ort im Rathaus von StadträtInnen 
gesichtet werden. Dieses Recht nah-
men fast alle RätInnen war. Im ersten 
Durchlauf, nachdem die Verwaltung 
die ersten Bewerbungsgespräche füh-
ren wollte, blieben zehn BewerberIn-
nen übrig. Später, nach den Bewer-
bungsgesprächen, waren es fünf. Zwei 
davon zogen sich aus dem Rennen 
um die Stelle aus persönlichen Grün-
den zurück. Daraufhin wurden von den 
Fraktionen BewerberInnen nachgela-
den. Zu diesen „Nachgeladenen“ soll-
te Bernig gehören.

Nach der folgenden Runde kamen drei 
BewerberInnen, darunter Bernig und 
eine von der Fraktion Bürgerforum/
Grüne/SPD nachgeladene Person, in 
die Vorstellung vor den Ausschüssen. 
Hier wurde bereits deutlich: Oberbür-
germeister Bert Wendsche würde sein 
Einvernehmen mit letzterer nachgela-
dener Person nicht erteilen, da es ihr 
an Verwaltungserfahrung mangele.
 
Bernig gab sich in seiner Vorstellung 
charismatisch, fing durch seine rhe-
torischen Fähigkeiten bereits jetzt 
schon die Aufmerksamkeit einiger 
StadträtInnen ein und wurde wohlwol-
lend wahrgenommen. Die AfD kam 
aus dem zustimmenden Nicken ob sei-
ner Aussagen gar nicht mehr heraus. 
Nachfragen zu seinen publizistischen 
Tätigkeiten wich Bernig aus. Ein solch 
umfassendes literarisches Werk, wie 
er es in der Vergangenheit erarbeitet 
hat, solle man doch nicht auf ein paar 
kritisch zu betrachtende Texte herun-
terbrechen.

Doch in welchen Publikationen taucht 
Bernig auf? 

Im Dezember 2015, zum Höhepunkt 
der sogenannten „Flüchtlingskrise“, 
veröffentlichte er in der Sächsischen 
Zeitung einen Essay namens „Zorn al-
lenthalben“, in dem er von „Bevölke-
rungsaustausch“ und „illegaler Mas-
seneinwanderung“ sprach. In seiner 
Kamenzer Rede 2017 sprach er von 
Angela Merkel als Feudalherrscherin. 
Am 1. Juni 2019 veröffentlichte er ei-
nen Beitrag namens „Revoltierende 

Resteverwerter verfallner Imperien“ in 
der Zeitschrift „Sezession“. Diese wird 
initiiert vom Rechtsextremen Götz Ku-
bitschek. Herausgegeben wird das 
Magazin vom Institut für Staatspolitik, 
einem Verein, der mittlerweile vom 
Verfassungsschutz beobachtet wird.

Der Aufschrei erfolgte prompt. Ein 
Mann, der für ein solches Magazin 
schreibe, könne doch wohl unmöglich 
Amtsleiter in Radebeul werden! Un-
mut äußerten die Fraktionen Bürger-
forum/Grüne/SPD und wir als Frak-
tion DIE LINKE sofort. Selbst unter 
den Freien Wählern gab es zweifelnde 
Stimmen.

Natürlich versuchte die Verwaltung 
zu retten, was zu retten war. Es wur-
den Gespräche geführt, auf die Abset-
zung des Tagesordnungspunktes ge-
drängt, selbst ein sehr renommierter, 
sachkundiger Bürger bezog klar Stel-
lung gegen Dr. Bernig. Doch es war 

klar: Die Wahl wird knapp ausfallen. Es 
ließ sich nichts verhindern. Letztend-
lich kam der entsprechende Tagesord-
nungspunkt und die Wahl Dr. Bernigs 
fand statt.

In der Vorstellung Bernigs wurden fast 
eine Stunde lang Fragen gestellt, die 
kritischsten davon wiesen wiederum 
auf seine Beiträge in neurechten Pu-
blikationen hin. Charismatisch wand 

er sich aus der Klemme, wich aus und 
verwies auf andere seiner Werke. Teil-
weise stellte er sich als Opfer dar, das 
von den Eliten des Landes mit Nach-
teilen überhäuft würde. Er verwies auf 
seine Arbeit mit nordafrikanischen 
Mädchen zum Projektthema „Heimat“, 
fast als würde er sich reinwaschen 
wollen. Den Großteil des Stadtrates 
konnte er offensichtlich überzeugen. 

Die Wahl war letztendlich denkbar 
knapp. Die von der Verwaltung favo-
risierte Person kam auf 15 Stimmen, 
Bernig auf 17. Es war der letzte Tages-
ordnungspunkt der Stadtratssitzung, 
kurz vor 22 Uhr, daher brach im Saal 
recht schnell Chaos aus und die Un-
terlegenen verließen zügig das Ge-
bäude. Eine aufgelöste Gegenseite 
verstand die Welt nicht mehr. All die 
Verwaltungserfahrung, Kompetenz 
und Kreativität würde nicht einge-
bracht werden. Bedauerlich.
Die Auswirkungen, die diese Wahl auf 

die Kulturlandschaft Radebeuls haben 
kann, waren offensichtlich. Mehre-
re KünstlerInnen, darunter der welt-
bekannte Jazz-Schlagzeuger Günter 
„Baby“ Sommer, haben angekündigt, 
den von der Stadt verliehenen Kunst-
preis zurückzugeben. Ebenso sehen 
viele das Internationale Wanderthea-
ter in Gefahr. Es ist ein beispielloser 
Angriff auf die kleinstädtische Kultur. 
Wenn die KünstlerInnen aus der Stadt 

verschwinden, weil sie mit einer sol-
chen Person nicht zusammenarbeiten 
können, wird ein Kulturamt überflüs-
sig. Im Zuge der Haushaltsverhand-
lungen kann dann ein Antrag zu er-
warten sein, das Kulturamt komplett 
abzubauen. Diese Dystopie wollen wir 
nicht hinnehmen. Gemeinsam mit den 
Kulturschaffenden in Radebeul wollen 
wir eine Lösung finden, um zu retten, 
was uns so wichtig ist, so viel Freude 
bereitet und gerade in Corona-Zeiten 
ohnehin schon gefährdet ist.

Eine kleine Randbemerkung folgt 
noch: Der Kampf gegen Rechts wird 
nicht in den Großstädten oder Dör-
fern gewonnen, sondern in den Mit-
telzentren. Dort, wo die Städte groß 
genug für entsprechenden Einfluss im 
Land, aber noch zu klein für ständige 
bundesweite Aufmerksamkeit sind. 
Riesa, Meißen und Radebeul – sie al-
le fallen in diese Sparte. Gerade hier 
ist ein aktives Aufstehen gegen rechte 

Denke und Meinungen essentiell. Je-
der kleine Schritt in die falsche Rich-
tung muss genau hier verhindert wer-
den.

Einen rechtsextremen Kulturamts-
leiter zu benennen ist ein solcher 
Schritt. Wir werden uns als LINKE in 
Radebeul und im Kreis Meißen dafür 
einsetzen, dass dieser Schritt nicht 
gemacht wird.
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Ein Angriff auf die Kultur
DIE LINKE. Kreisverband Meißen

Daniel Borowitzki über einen Vorgang, der die Kulturszene bundesweit aufgescheucht hat

Rathaus Radebeul
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Am 8. Mai 2020 gedachten in Zwickau 
und Werdau die Menschen an die Be-
endigung des Krieges und den Beitrag, 
der vor allem von der Sowjetarmee 
erbracht wurde. Der Einladung des 
Kreisverbandes DIE LINKE Zwickau 
nahmen verschiedene Parteien, Grup-
pen und Bürger unter Beachtung der 
Corona-Auflagen teil. 

Neben mir sprachen unsere Bewer-
berin für den Posten der Oberbürger-
meisterin, Ute Brückner, und Frau 
Konsulin Dr. Filonenko Alesja Evgen-

jevna vom Russischen Konsulat Leip-
zig. Sie betonten, wie wichtig es ist, an 
diese historische Tat zu erinnern und 
dafür zu sorgen, dass der Frieden er-
halten bleibt. Wir werden und dürfen 

all die bekannten und unbekannten 
Opfer niemals vergessen.

Es liegt in unserer Verantwortung, 
wachsam zu bleiben gegenüber jeder 

Form von Extremismus und Totalitaris-
mus, gegenüber jeder Form von Into-
leranz und Fremdenhass. Dies bleibt 
unsere Verpflichtung und der Auftrag 
der nachfolgenden Generationen. Am 
Ende legten die Bürgerinnen und Bür-
ger auf jedem Grab eine rote Nelke ab; 
die Blumen waren vom VVN-BdA Zwi-
ckau gestellt worden. Vielen Dank an 
Uwe Adamcyk an dieser Stelle! Bei der 
Musikuntermalung (Unsterbliche Op-
fer) stand mancher Teilnehmerin und 
manchem Teilnehmer eine Träne im 
Auge.

Heiko Döhler

Kreisverbände Zwickau und Meißen

75. Jahrestag der Befreiung
Kreisvorsitzender Heiko Döhler über das Gedenken in Zwickau und Werdau

Ute Brückner (links) mit Konsulin  
Dr. Filonenko Alesja Evgenjevna

Unsere Lesung im Rahmen der Leipzi-
ger Buchmesse in meinem Wahlkreis-
büro in Grünau am 12. März konnte 
zum Glück noch stattfinden. Darüber 
freuten sich die Besucherinnen und Be-
sucher sehr, waren doch fast alle Ver-
anstaltungen im Zuge der Corona-Krise 
bereits abgesagt worden. 

Rainer Böhme, Autor, Genosse und 
ehemaliger Kriminalist, las äußerst un-
terhaltsam und lebendig aus seinem 
Krimi „SOKO Postkutscher“. Er hat uns 
auf eine Reise durch die Entstehungs-
geschichte sowohl seines Buches als 
auch in seine damalige private Situa-
tion und seine literarische Schaffen-
sphase mitgenommen, sodass wir ei-
nen heiteren und äußerst amüsanten 
Abend verbrachten. Hier eine kleine 
Beschreibung seines Kriminalromans: 
„Nach dem rätselhaften Unfalltod ei-
nes Cottbuser Fahrrad-Postboten bil-

det die Polizei die SOKO Postkutscher. 
Denn der Tote hatte statt Liebesbriefen 

und Behördenschreiben Drogen und je-
de Menge Bargeld bei sich. Was weiß 

seine Schwester, eine Links-Autonome, 
davon? Zufällig wird sie im Blechen-
Carré von einem Abiturienten beim 
Schnapsklauen beobachtet. Eine Be-
gegnung mit Folgen …“ 

Wer mehr über die Geschichte wissen, 
sein Buch kaufen oder ihn für eine Le-
sung einladen möchte, kann sich ger-
ne an Rainer Böhme wenden. Er ist an 
Lesungen sehr interessiert. Sein Kon-
takt: boehme.sebnitz@t-online.de, Te-
lefon 035971 53066, www.bergwelt-
reisen.de

Wir jedenfalls freuen uns schon auf 
seinen nächsten Besuch. Ein weiteres 
Buch, bei dem es um Defender 2020 
geht und auch die Coronakrise gestreift 
wird, also brandaktuell, ist bereits in 
Arbeit.

• Sören Pellmann

Spannende Lesung mit dem Buchautor Rainer Böhme
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Die Auswirkungen der Corona-Pan-
demie haben auch in der Stadtrats-
fraktion DIE LINKE. Bautzen für Ver-
änderung gesorgt. Unser bisheriger 
Fraktionsvorsitzender Steffen Grund-
mann hat seinen Fraktionsvorsitz ab-
gegeben. Schon länger war er, auch 
auf Grund seiner beruflichen Belas-
tung als Heimleiter einer Einrichtung 
für Menschen mit Behinderungen, mit 
seiner Arbeit als Fraktionsvorsitzen-
der unzufrieden und hatte den Ein-
druck, seiner Verantwortung nicht ge-
recht zu werden.

Durch die aktuellen Herausforderun-
gen hat er sich in Absprache mit der 
Fraktion entschlossen, den Vorsitz an 
Andrea Kubank zu übergeben. Seiner 
Verantwortung als Stadtrat möchte er 
aber weiter zuverlässig nachkommen. 

An dieser Stelle möchte ich mich als 
Vorsitzender des Ortsverbandes DIE 
LINKE. Bautzen bei Steffen Grund-
mann für seine Arbeit bedanken. Er 
hatte diese Aufgabe ja bereits in der 
vergangenen Wahlperiode von unserer 
langjährigen Fraktionsvorsitzenden 
Angela Palm übernommen. Damals 
befand er sich noch in einer anderen 
beruflichen Situation und unter ande-
ren Verhältnissen im Stadtrat. 

Durch die Wahlergebnisse der letzten 
Kommunalwahl und die daraus resul-
tierenden Veränderungen im Stadtrat 
Bautzen haben sich leider auch die Be-
lastungen und Unwägbarkeiten nicht 
zum Positiven verändert. 

Wir wünschen Steffen weiter viel Er-
folg bei seiner verantwortungsvollen 

beruflichen Tätigkeit und seiner Arbeit 
in der Stadtratsfraktion.

Für Andrea Kubank ist es eine weitere 
Herausforderung und Verpflichtung. 
Zu ihrer hauptamtlichen Tätigkeit als 
Landesschatzmeisterin und den damit 
verbundenen Aufgaben im Landesvor-
stand, sowie ihren Aufgaben als Kreis-
rätin im Kreistag Bautzen kommt nun 
also auch noch der Fraktionsvorsitz in 
unserer dreiköpfigen Stadtratsfrakti-
on hinzu. 

Wir wünschen Andrea vor allem die 
notwendige Kraft und Gesundheit für 
all diese Aufgaben – wissend darum, 
dass sie sich mit ganzer Kraft für die 
gesellschaftliche Teilhabe aller hier le-
benden Menschen, mehr Bürgerbe-
teiligung und Transparenz im Stadtrat 
einsetzt.

• Rüdiger Thürling, Ortsvorsitzender

„Solidarität mit allen Beschäftigten“, 
hieß es auf dem Dachsberg in Kamenz 
mit unserer Bundestagsabgeordne-
ten Caren Lay und unserem Kreisvor-
sitzenden Silvio Lang! Wir haben uns 
trotz Corona am 1. Mai 2020 versam-
melt und für eine solidarische Gesell-
schaft demonstriert. Selbstverständ-
lich unter Wahrung der Hygiene- und 
Abstandsregeln!

Es war schon sehr ungewöhnlich, „ver-
mummt“ an einer Kundgebung teil-
zunehmen und zu sprechen. Vor 130 
Jahren fand auf dem Dachsberg zu Ka-
menz die erste Maikundgebung statt. 
Etwa 40 Personen trafen sich damals 
zur ersten Maifeier der Kamenzer Ar-
beiter. Der Tuchmacher Karl Wendt 
und der Scheibentöpfer Ernst Steinert 
sprachen über die Bedeutung des 1. 

Mai als Kampftag der Arbeiterklasse 
gegen den Kapitalismus. Sie forderten 
u.a. den Achtstundentag.

Das Grundrecht auf Demonstrationen 
müssen wir schrittweise zurück er-
obern. Gerade in Krisenzeiten müssen 
wir gemeinsam aufpassen, dass die 
Kosten der Krise nicht auf die Rücken 
der Beschäftigten abgewälzt werden.

Deshalb fordern wir, dass die Rei-
chen ein wenig von „ihrem Reichtum“ 
für den solidarischen Zusammenhalt 
abzugeben haben. Für eine gerech-
te Finanzierung der Kosten der Krise 
wollen wir eine Abgabe auf hohe Ver-
mögen – fünf Prozent ab der zweiten 
Million. So geht Solidarität!

• Marion Junge

Wie in ganz Deutschland gehen auch 
im Landkreis Bautzen Menschen auf 
die Straße, um gegen die Corona-be-
dingten Maßnahmen der Regierung zu 
protestieren. Bautzen und die Kommu-
nen in der Umgebung sind dabei defini-
tiv als Hotspot zu betrachten, wie auch 
andere Orte, in denen in der Vergan-
genheit starke rechte Mobilisierungen 
stattgefunden haben.

Klar ist: Die Proteste im Landkreis wer-
den nicht von „Extremisten“ unterwan-
dert, wie es beispielsweise der Ver-
fassungsschutz behauptet, sondern 
maßgeblich von Angehörigen der rech-
ten Szene initiiert und organisiert. In 
der Stadt Bautzen traten beispielswei-
se der zumindest reichsbürgernahe, 
verschwörungsaffine Spielzeugladen-
besitzer Veit Gähler, Angehörige der 
Bautzener Friedens-Querfront oder der 
AfD-nahe Unternehmer Jörg Drews auf. 

David Vandeven, der Betreiber des neu-
rechten Ostsachsen TV, filmte mit pro-
fessioneller Videotechnik. Und natür-
lich sind auch die AfD und deren direkt 
gewählter Bundestagsabgeordneter 
Karsten Hilse als Demo-Anmelder mit 
von der Partie.

Hilse beschränkt seine Aktivitäten 
bei den Corona-Protesten nicht auf 
die Stadt Bautzen. In Kamenz und Ho-
yerswerda war er ebenfalls anwe-
send, wobei die AfD in Hoyerswer-
da keine Kundgebung mit hunderten 
Teilnehmer*innen zustande brachte. 
Weitere Demonstrationen fanden in 
den letzten Wochen in Bischofswerda 
(angeführt von zwei AfD-Stadträten) 
und Radeberg (hier dominiert von Ver-
schwörungsideologen) statt. Beson-
ders auffällig ist in Ostsachsen zudem 
die starke Mobilisierung in den Kommu-
nen entlang der Bundesstraße 96. Al-

lein am 10. Mai versammelten sich dort 
bis zu 1.000 Menschen. Ebenso wie 
in der Stadt Bautzen gilt hier, dass die 
rechte Szene den Ton angibt. Reichs-
kriegsfahnen wurden geschwenkt, bei 
Autokorsos jubelten die Anwesenden 
Reichsbürgern zu. Und natürlich durf-
ten Plakate gegen „Pseudo-Demokra-
tie“ und Impfzwang oder die weit ver-
breiteten Verschwörungsmythen rund 
um Bill Gates nicht fehlen.

Hinzu kommt, dass es Bestrebungen 
des rechten Rappers Chris Ares zu ge-
ben scheint, in der Nähe von Bautzen 
ein völkisches Dorf zu gründen. Ares 
wurde bei den „Spaziergängen“ in der 
Stadt gesehen.

Aus Sicht der Bautzener LINKEN sind 
die geschilderten rechten Mobilisie-
rungen mehr als besorgniserregend, 
aber angesichts der ziemlich ungestör-

ten Aktivitäten von Nazis in der Regi-
on in den letzten Jahren nicht überra-
schend. Wir werden weiter beobachten, 
wie sich die Situation entwickelt – die 
Teilnehmer*innenzahlen haben zu-
letzt recht deutlich abgenommen – und 
uns an Gegenprotesten beteiligen. In 
Bautzen protestierten beispielsweise 
Stadträt*innen aller Fraktionen (außer 
natürlich von AfD und Bürgerbündnis) 
gegen eine Corona-Demo.

Natürlich gibt es sehr gute Gründe, in 
Zeiten von Corona auf die Straße zu ge-
hen: Die von der Regierung versproche-
nen Hilfen kommen Bedürftigen nicht 
zugute, Geflüchtete werden weiterhin 
in Massenunterkünften untergebracht 
und Grundrechte wie die Versamm-
lungsfreiheit eingeschränkt. Dabei 
muss aber gelten: Abstand halten zu 
Nazis und Verschwörungsideologen, 
und zwar mehr als 1,5 Meter!

Von Nazis, Reichsbürgern und Aluhüten
DIE LINKE. Kreisverband Bautzen

Bruno Rössel über Corona-Proteste im Landkreis Bautzen

Ungewöhnliche Kundgebung 

Andrea Kubank ist neue Fraktionschefin im Stadtrat Bautzen 
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Der verkehrspolitische Sprecher der 
LINKEN im Bundestag, Andreas Wag-
ner, hat eine Idee geäußert: Es sol-
le nach dem Vorbild Frankreichs „ei-
ne Fahrradprämie oder Mobilprämie, 
die zur Finanzierung einer Reparatur 
oder Neuanschaffung eines Fahrrads 
genutzt werden kann“, eingeführt wer-
den – um Mobilität in Zeiten von Coro-
na und darüber hinaus zu vereinfachen. 
Wir unterstützen das und geben unsere 
Positionen zum Thema Mobilität außer-
halb der Krisensituation wieder:

Mobilität bedeutet Teilhabe. Schon 
heute können sich viele Menschen die 
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht leisten und sind vom gesellschaft-
lichen Leben weitgehend ausgeschlos-
sen. Gleichzeitig steigt der Ausstoß von 
Kohlendioxid im Verkehrssektor seit 
Jahren kontinuierlich. Ein Umstieg auf 
Bus und Bahn ist daher dringend nötig – 
und das für alle Menschen, barrierefrei, 
regelmäßig, vor der Haustür und ohne 
Fahrschein! Doch die Ticketpreise für 
steigen jährlich um bis zu zehn Prozent. 
Deswegen brauchen wir ein verbrau-
cher_innenfreundlicheres Finanzie-
rungssystem für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV), das es allen 
ermöglicht, kostengünstig mit Bus und 
Bahn zu fahren! Um auch Autofahrer_
innen zum Umsteigen auf die umwelt-
freundlichere Alternative zu bewegen, 
müssen die Ticketpreise nicht nur dras-
tisch reduziert, sondern abgeschafft 
werden! Denn allein schon der Kauf ei-
ner Fahrkarte schreckt viele, die be-
quem in ihr Auto steigen könnten, ab. 

Finanzieren könnte man* das Gan-
ze durch eine Pflichtabgabe der Bür-
ger_innen und Tourist_innen für den 
Nahverkehr der Stadt. Da dies alle zah-
len würden, wären die Kosten auf viel 
mehr Menschen verteilt und der Beitrag 
der/des Einzelnen wäre dementspre-
chend gering. Natürlich müssen dabei 
Menschen mit niedrigen Einkommen 
berücksichtigt und deren Beitrag re-
duziert oder erlassen werden. Um sol-
che Systeme finanzieren zu können, 
müssen die Städte und Gemeinden das 
Recht erhalten, eine solche Abgabe zu 
erheben. Dies wird derzeit noch durch 
Landesgesetze verhindert. 

Außerdem muss bei der Einführung des 
fahrscheinlosen ÖPNV auf die Zusam-
menarbeit der Verkehrsgesellschaften 
und Tarifregionen hingearbeitet wer-
den, damit dieses System flächende-
ckend umgesetzt werden kann. Wir 
sind der Auffassung, dass die Tarifre-
gionen und Zweckverbände langfristig 
aufgelöst werden müssen. Eine staat-
liche Verkehrsgesellschaft sollte den 
fahrscheinlosen ÖPNV organisieren. 
Als sofortigen Schritt fordern wir ein 
Tarifmoratorium, das die Ticketpreise 
einfriert. Das bedeutet auch, dass Bund 
und Land stärker in die Pflicht genom-
men werden müssen, Verantwortung 
für die Finanzierung der Verkehrsgesell-
schaften zu übernehmen. Die derzeit 
immer noch stattfindende Kriminalisie-

rung von Schwarzfahrer_innen verurtei-
len wir und solidarisieren uns mit den 
Betroffenen. Meist ist es eben nicht die 
„Faulheit“, sich kein Ticket zu kaufen, 
sondern die eigene Prekarität. Es sind 
somit diejenigen, die sowieso schon 
durch Hürden wie Ticketpreise an ge-
sellschaftlicher Teilhabe behindert wer-
den, mit Strafen wie Bußgeld und bei 
mehrmaligem Erwischen sogar mit Frei-
heitsentzug konfrontiert.

Autos zurückdrängen

Um den Verkehrslärm und Kohlendi-
oxid-Ausstoß zu senken und die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen, fordern wir 
die konsequente Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf 30 km/h in Wohnge-
bieten und dort auch auf Hauptstraßen. 
Die Straße ist nicht allein für Autofah-
rer_innen da, sondern sie ist ein zen-
traler Bestandteil eines Quartiers. Es 
muss möglich sein, bei offenem Fenster 
an einer Hauptstraße zu schlafen, Kin-
der ohne Bedenken zur Schule zu schi-
cken und als Radfahrer_in keine Angst 
haben zu müssen, wegen eines Über-
holmanövers zu verunglücken.

Gleichzeitig fordern wir eigene Trassen 
für Busse und Bahnen, damit der ÖPNV 
an der Autolawine vorbeikommt, und 
Radfahrspuren auf der Straße, um nicht 
mit Fußgänger_innen in Konflikt zu ge-
raten sowie von Autofahrer_innen bes-
ser wahrgenommen zu werden. Wei-
terhin wollen wir die Entwicklung von 
autoarmen Stadtteilen fördern und for-
dern regelmäßige autofreie Tage. Gera-
de die Innenstädte müssen perspekti-
visch in autofreie Zonen transformiert 
werden. Eine zusätzliche Alternative 
zur Verringerung des Schadstoffaus-
stoßes, aber auch zur Reduktion von 
ruhendem Verkehr bieten Carsharing-
Angebote. Was in Großstädten schon 
beispielsweise über TeilAuto Normalität 
ist, muss auf weitere Regionen ausge-
weitet werden. Der Freistaat muss An-
reize schaffen, dass Carsharing-Ange-
bote auch in Kleinstädten und Dörfern 
als Alternative zum Besitz eines Autos 
angeboten sowie in den Großstädten 
insgesamt attraktiver gemacht werden. 
Weiterhin kann hier auch eine Strate-
gie forciert werden, Bikesharing-An-

gebote in bestehende Stadtstrukturen 
einzubinden, etwa ins Angebot der ört-
lichen Verkehrsbetriebe. Um größere 
Besorgungen auch autofrei zu bewerk-
stelligen, sollen neben City-Bikes auch 
Lastenfahrräder zum Angebot von Bike-
Sharing-Stationen gehören. In einer 
(möglichst) autofreien Zukunft wird die 
hohe Anzahl an Parkplatzflächen, die es 
jetzt schon gibt, nicht mehr benötigt. 
Wir fordern ein Konzept zur Nutzung 
der so entstehenden freien Flächen. 
Denkbar wäre es, damit die Knappheit 
von bezahlbaren Wohnraum und guter 
sozialer Durchmischung entgegenzu-
treten. Im Sinne einer umweltfreundli-
chen Stadt- und Regionalentwicklung 
könnte so auch die Entstehung neuer 
Grünflächen unterstützt werden.

Infrastruktur im ländlichen Raum 
ausbauen

Viele Bürger_innen müssen heute noch 
das Auto nutzen, um in die Städte zu 
gelangen. Der Anreiz, auf alternati-
ve Mobilitätskonzepte wie Bus, Fahr-
rad oder Bahn umzusteigen, fehlt voll-
ständig. Dies ist auch dem Umstand 
geschuldet, dass die Infrastruktur im 
ländlichen Raum keine Optionen bie-
tet. Viele Dörfer und auch Kleinstädte 
sind vom funktionierenden Schienen-
netz ausgeschlossen. Somit bleibt es 
Menschen auf dem Land verwehrt, in 
andere Städte zu gelangen. Anderer-
seits ist es Menschen aus Großstädten 
aber auch nicht möglich, sinnvoll in den 
ländlichen Raum zu gelangen. 

Freie, individuelle Mobilität stellt für 
uns ein Grundrecht dar. Deswegen 
müssen dafür grundlegende Änderun-
gen in der Verkehrspolitik her. Bezogen 
auf den Zugverkehr setzen wir uns da-
für ein, dass das Schienennetz massiv 
ausgeweitet wird. Dies inkludiert auch 
die Forderung nach einer besseren Tak-
tung und höheren Frequentierung der 
Abfahrtszeiten des Nah- und Fernver-
kehrs bis in die Nacht hinein. Die Rea-
lität sieht nämlich so aus, dass gerade 
S-Bahnen nur bis in den frühen Abend 
fahren und man* sich so gezwungen 
sieht, relativ früh beispielsweise von 
Veranstaltungen wieder abzureisen. Zu-
dem kann durch das erweiterte Schie-

nennetz auch der Güterverkehr ver-
mehrt von der Straße auf die Schiene 
verlagert werden, was auch im Sinne ei-
ner Reduzierung der Nutzung von Autos 
und der Emissionen dient. Eine Anbin-
dung aller sächsischen Dörfer an das 
Schienennetz stellt eine große Heraus-
forderung dar. Oft gibt es jedoch auch 
stillgelegte Gleisanlagen. Wir fordern 
deren Instandsetzung und Wiederin-
betriebnahme sowie eine gute Vernet-
zung und Ergänzung der bestehenden 
Strecken. 

Neben dem Bau und der Nutzung von 
Gleisen ist es auch notwendig, das Bus-
liniennetz massiv zu erweitern. In vie-
len Dörfern fahren sehr selten Busse in 
angrenzende Städte oder Dörfer. Meist 
ist auch der Linienverkehr dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Buslinie nur 
zwei- bis dreimal am Tag bedient wird, 
während der Schulferien vielerorts gar 
nicht und man* de facto „gefangen“ 
im eigenen Dorf ist. Dieser Missstand 
muss dringend behoben werden. Dafür 
müssen sowohl mehr Bushaltestellen 
geschaffen als auch mehr Busse einge-
setzt werden. 

Der ländliche Raum ist von der demo-
grafischen Entwicklung in Sachsen 
nicht ausgeschlossen, also auch im 
Prozess immer weiter zu altern, weswe-
gen die Schaffung neuer Bushaltestel-
len mit überdachten Sitzmöglichkeiten 
auch hier zweckdienlich für mobilitäts-
eingeschränkte Menschen ist. Wir for-
dern außerdem, dass mehr beleuchtete 
Radwege und Radschnellstraßen so-
wohl in Großstädten als auch im ländli-
chen Raum geschaffen werden. Gerade 
aus umweltpolitischen Gründen ist das 
Fahrrad als Transportmittel eine will-
kommene Alternative zu schadstoffpro-
duzierenden Automobilen. Zudem dient 
dies gerade im ländlichen Raum der Si-
cherheit von Radfahrer_innen, die sich 
auf Landstraßen nicht mit Autofahrer_
innen teilen müssen. In Kombination 
mit der Erweiterung des Buslinien- und 
Schienennetzes plädieren wir außer-
dem dafür, dass alle Fahrräder kosten-
frei im Nah- und Fernverkehr mitge-
nommen werden können, sodass die 
Möglichkeit geboten werden kann, Or-
te in der Natur auch in Kombination der 
Transportmittel zu erreichen.

Wir fordern:

n Fahrscheinlosen ÖPNV in Städten 
und Gemeinden
n Autofreie Stadtteile
n Massiven Ausbau des Buslinien- und 
Schienennetzes im ländlichen Raum
Ausbau der Carsharing- und Bikesha-
ring-Angebote
n Errichtung neuer Radwege mit ent-
sprechender Beleuchtung, sowie die 
Nachbesserung bestehender Wege
Umnutzung von freiwerdenden Park-
flächen
n Staatlich subventioniertes Sozialti-
cket für Menschen in prekären Lebens-
lagen sowie für Menschen in Ausbil-
dung.Bi
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Für eine möglichst autofreie Zukunft
Mobilitätspolitische Positionen der Linksjugend 
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Der 9. April 2020 dürfte als Tag der 
Schmerzen für Sachsens CDU in die 
Geschichte eingehen. In einer Sonder-
sitzung im Kongresszentrum Dresden 
errichtete der Landtag bei Zustimmung 
aller Fraktionen ein sechs Milliarden 
Euro schweres Sondervermögen. Mit-
hin darf die Staatsregierung die Folgen 
der Corona-Krise, also Steuerausfälle 
und Mehrausgaben, mit Krediten aus-
gleichen. Das Parlament stellte eine 
„außergewöhnliche Notsituation“ 
gemäß Artikel 95 der Verfassung fest.

„Dieser Schritt ist richtig. Tausende 
sind sofort auf unsere Hilfe angewie-
sen“, mahnte LINKEN-Fraktions-
chef Rico Gebhardt. „Aber die 
Frist, das Geld innerhalb von acht Jah-
ren zurückzuzahlen, muss raus aus der 
Verfassung – dafür muss der Landtag 
schnellstmöglich sorgen. Sonst stehen 
wir bald vor Kürzungsorgien insbeson-
dere im Sozial- und Bildungsbereich.“

Staatsschulden sind Teufelszeug – 
das zählt zu den Grundsätzen der 
CDU-Finanzpolitik. Die Linksfraktion 
hat die Schuldenbremse im Grund-
gesetz noch nie für sinnvoll gehalten. 
Denn sie bremst vor allem staatliche 
und kommunale Investitionen. „Wenn 

wir deshalb von der Substanz leben, 
verursacht das umso höhere Folge-
kosten für die Generationen nach 
uns“, meint Gebhardt. Mit maßvol-
ler Staatsverschuldung ließe sich ein 
höheres Wohlstandsniveau erreichen. 
Gerade jetzt könne sich der Staat 
günstig Geld leihen. Eine funk-
tionierende Infrastruktur 
und ein Gesundheitssys-
tem, das nicht profitori-
entiert ist, kämen allen 
zugute. 

Nico Brünler, 
Sprecher für 
Wirtschaftspoli-
tik, sieht das ähn-
lich. „Gerade in der 
Krise erweist sich das 
Dogma der ,Schwar-
zen Null‘ als untaug-
lich. Wenn der Wille 
besteht, können schnell 
große Summen mobilisiert 
werden. Allerdings wäre der 
Eindruck falsch, dass die sechs 
Milliarden in Form von Konjunktur- 
und Hilfspaketen ausgezahlt werden. 
Schon jetzt sind rund zwei Drittel 
dafür vorgesehen, Steuerausfälle aus-
zugleichen.“

Die LINKEN Abgeordneten begleiteten 
die Debatte zum Sondervermögen mit 
Forderungen: Fondsmittel sollten dem-
nach auch genutzt werden können, um 

W i r t s c h a f t 
u n d 

Land-
w i r t -

schaft zu 
r e g i - onalisieren sowie 
klimaschädliche Wirtschaftsbereiche 
umzubauen. Ferner sollten Maßnah-

men zur Stärkung der sozialen Sicher-
heit und des Zusammenhalts gefördert 
werden. Öffentliche Unternehmen des 
Pflege- und Gesundheitswesens, des 
Verkehrs und der Ver- oder Entsorgung 
sollten nur auf der Grundlage eines 
Volksentscheides privatisiert werden 
dürfen. Bereits privatisierte Unter-

nehmen und Einrichtungen in die-
sen Daseinsvorsorgebereichen 

sollten wieder in öffentliches 
Eigentum überführt werden. 
Mit Blick auf das geringe 
Lohnniveau im Freistaat 
sollte die Staatsregierung 
zudem dafür kämpfen, dass 
das Kurzarbeitergeld auf 90 
Prozent angehoben wird und 
auch Minijobbern zugute-
kommen kann. 

Die Linksfraktion will aber auch 
die Einnahmen in den Blick neh-

men. Die Staatsregierung sollte für 
ein gerechteres Steuersystem streiten 
– auch um die Mittelschicht zu entlas-
ten und sicherzustellen, dass nicht die 
ärmere Hälfte der Bevölkerung für die 
Folgen der Krise blechen muss. Des-
halb ist auch eine Krisen-Abgabe auf 
horrende Privatvermögen überfällig. 
Auch sie wäre ein historischer Schritt!

Parlamentsreport

Corona löst die  
Schuldenbremse

Ministerpräsident Kretschmer hat zur 
Frage, was wir aus der Coronakrise ler-
nen können, gesagt: „Die Bewältigung 
dieser Krise kostet immense Summen, 
die wieder eingespielt werden müssen. 
Und das kann meiner Meinung nach 
nur durch mehr Freiheit und weniger 
Bürokratie passieren. Wir dürfen nicht 
weiter umverteilen und regulieren. Die 
Unternehmer brauchen Freiheit, um 
Geld zu verdienen, und sie sollen mög-
lichst viel davon auch behalten kön-
nen.“ Nein, Herr Kretschmer!

Marktradikale Politik hat schon in die 
Finanzkrise 2008/2009 geführt. Es 
geht auch jetzt nicht vor allem darum, 
dass Unternehmerinnen und Unterneh-
mer möglichst viel Geld behalten kön-
nen – sondern darum, dass wir unser 
Gemeinwesen solidarisch finanzieren. 
Doch, wir müssen Reichtum umvertei-
len und dafür sorgen, dass die Löhne 
endlich steigen. Sonst landen auch die 
Folgekosten dieser Krise bei denjeni-
gen, die am meisten unter ihr leiden.

Es gibt vieles, das wir lernen sollten. 
Wir können und sollten Grundsätzliches 
verändern, denn das alte Lied, dass 
staatliche Interventionen in Wirtschaft 
und Gesellschaft Gift und „die Politi-
ker“ nicht handlungsfähig seien, ist ver-
stummt. Ich möchte an drei Bereichen 
zeigen, wie wir aus der Krise in eine 
gerechtere und solidarische Gesell-
schaft starten sollten.

Regionalere Wirtschaft hilft allen

Sachsens Unternehmenslandschaft 
besteht vor allem aus kleinen und mitt-
leren Betrieben. Die wenigsten konnten 
Rücklagen bilden und stehen jetzt, da 
die Einnahmen wegbrechen, schnell 
vor dem Aus. Das geht vom Laden mit 
„Waren des täglichen Bedarfs“ über 
den Friseursalon bis hin zu Kulturschaf-
fenden. Kredite helfen da kaum. Aber 
auch Sofortprogramme können über 
das Gefühl der Unsicherheit nicht hin-
wegtäuschen. Denn niemand weiß, wie 
lange die Krise dauert. Deshalb müssen 
wir aufpassen, dass uns die „Kleinen“ 
nicht wegbrechen. Wir müssen ihre 
Basis sichern, alle gemeinsam, indem 
wir regionale Wirtschaftskreisläufe 
ankurbeln. Wir müssen unabhängig 
von der Coronakrise Förderprogramme 
umbauen, etwa das Programm „Vitale 
Dorfkerne und Ortszentren im ländli-
chen Raum“ zu „Dorfläden in Sachsen“. 
Wir sollten die Cluster-Bildung der regi-
onalen Wirtschaft fördern und Betriebe 
enger mit öffentlichen Forschungsein-
richtungen vernetzen. Der Fokus sollte 
dabei auf ökologisch sinnvollem Wirt-
schaften liegen. Mit Blick auf größere 
Unternehmen, die nun viel staatliche 
Hilfe bekommen, darf die Übernahme 
von unternehmerischem Eigentum 
kein Tabu sein. Mehr öffentliches und 
Belegschaftseigentum nützt der Gesell-
schaft, vor allem in Bereichen, ohne 
die sie nicht leben kann: Pflege und 

Gesundheit, Wohnen, Energieversor-
gung, Mobilität.

Gesundheit für alle gibt es nur, 
wenn alle mitmachen

Auch wenn wir im Vergleich zu ande-
ren Ländern gut dastehen, spürt unser 
Gesundheitswesen die Krise stark. Wir 
erleben, wie anfällig Privatisierungen 
und Kostendruck das System gemacht 
haben. Gesundheit darf sich nicht rech-
nen müssen. Wir brauchen ein stabiles 
Gesundheitswesen, das verlässlich für 
alle da ist. Das ist nur möglich, wenn 
alle es solidarisch mitfinanzieren, egal 
wie viel Geld sie haben und wie viele 
oder wenige Leistungen sie ihrer jetzi-
gen Lebensphase brauchen. Nötig ist 
nur eine Krankenkasse, die ausschließ-
lich jene bereichert, die es verdienen: 
die Patientinnen und Patienten sowie 
das medizinische Personal. Unser 
Wohlstand hängt nicht nur vom Stahl-
werker, dem Autobauer oder der IT-
Spezialistin ab, sondern auch von allen, 
die dafür sorgen, dass wir gesund unse-
ren Tätigkeiten nachgehen können.

Bildung für alle digitalisieren

Die Lehrkräfte bemühen sich redlich, 
aus der Not eine Tugend zu machen, 
aber sie können nicht ausgleichen, 
was die Regierenden versäumt haben. 
Wenn digitales Lernen nur heißt, einen 
Berg an Aufgaben per E-Mail zu bekom-

men, ist das nicht zufriedenstellend. 
Und es verschärft soziale Ungleich-
gewichte. Denn wenn der Präsenzun-
terricht fehlt, bekommen Kinder aus 
ärmeren Elternhäusern noch weniger 
Förderung als sonst. Wo das Geld fehlt 
für Wohnraum, digitale Endgeräte, eine 
schnelle Leitung ins Netz, einen Kin-
der-Schreibtisch oder ganz profan für 
Druckerpatronen, schlug die Krise noch 
stärker durch.

Nur der Staat kann dafür sorgen, dass 
alle Kinder ähnliche Chancen und Lern-
voraussetzungen bekommen. Wir müs-
sen Bildung für alle digitalisieren. Ich 
finde, dass jedem Schulkind ein digita-
les Endgerät gestellt werden sollte, und 
dass die Staatsregierung endlich auch 
im entlegensten Winkel einen schnellen 
Internetzugang ermöglichen muss. 

Individuelle Förderung gelingt nur, 
wenn Lehrkräfte sich nicht um zu viele 
junge Menschen kümmern müssen. 
Und es gibt sie am besten mit länge-
rem gemeinsamen Lernen. Wir brau-
chen Schulgebäude, die eine Beschu-
lung außerhalb von Klassenverbünden 
und -räumen ermöglichen, die flexibel 
gestaltbar sind, offene Denkräume und 
Lernlandschaften schaffen. Und weil 
es sich mit vollem Magen besser lernt, 
sollte jedes Kind kostenfrei ein gesun-
des Mittagessen bekommen.

Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender

Das zerbrochene Alte reparieren? Besser neu anfangen!
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Die Corona-Krise wirkt sich auf alle 
Lebens- und Gesellschaftsbereiche 
aus, verschärft Probleme und trifft die-
jenigen am härtesten, die schon von 
Einkommensunsicherheit oder fehlen-
der Teilhabe betroffen waren. Im Parla-
ment habe ich in den letzten Monaten 
an zwei Anträgen gearbeitet, die sich 
mit aktuellen Problemen in der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie im Bereich der 
Hochschulen auseinandersetzen und 
die beide von der Koalition abgelehnt 
wurden. Das zeigt, wie wenig Wert die 
Staatsregierung auf die Unterstützung 
junger Menschen legt.

Kinder, Jugendliche und ihre Fami-
lien gehör(t)en von Beginn an zu den 
Hauptleidtragenden der Krise: sozi-
ale Isolation, das Fehlen von Stabi-
lität gebenden Kontakten, finanzi-
elle Sorgen aufgrund von Kurzarbeit 
oder drohender Arbeitslosigkeit sind 
nur wenige Beispiele. Ab Mitte März 
mussten viele Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe schließen, viele 

Angebote für junge Menschen und 
ihre Familien brachen weg. Für die 
Fachkräfte ergaben sich ebenfalls Ver-
unsicherungen, etwa mit Blick auf die 
Finanzierung ihrer fürs Gemeinwohl 
so wichtigen Arbeit: Wird es unse-
ren Verein auch noch nach der Krise 
geben? Werde ich noch bezahlt, wenn 
ich meine Arbeit aufgrund der Pande-
mie nur eingeschränkt oder gar nicht 
ausüben kann? Welche Folgen wird die 
Krise für die Kinder- und Jugendhilfe 
haben? Dünnt sie die ohnehin schon 
oft raren Angebote weiter aus? 

Solche Fragen habe ich bei meinen 
online-Gesprächen mit Betroffenen 
häufig vernommen. Von der Sorge 
getrieben, dass die Corona-Krise zum 
Zusammenbruch der sozialen Infra-
struktur für Kinder, Jugendliche und 
ihre Familien führen könnte, haben 
wir einen „Coronavirus-Schutzschirm 
auch für Einrichtungen und Dienste 
der Kinder- und Jugendhilfe“ gefor-
dert. Die Kenia-Koalition hat diesen 

abgelehnt, teils mit nicht nachvollzieh-
baren Beschönigungen der in diesem 
Bereich vorgenommenen Kürzungses-
kapaden vergangener Wahlperioden. 

An den Hochschulen ergeben sich 
ebenfalls zahlreiche Probleme. Damit 
Studierende trotz der Schließung ihr 
Studium fortsetzen können, wurde 
schnell auf digitale Lehre umgestellt. 
Doch mit nur schlechtem oder gar kei-
nem Internetzugang kann man nicht 
an digitalen Lehrangeboten teilneh-
men. Für Studierende mit Beeinträch-
tigung ist kein Nachteilsausgleich 
möglich. Wie das Semester online 
absolviert werden soll, ist noch immer 
unklar. Das größte Problem für viele 
ist jedoch die Finanzierungsfrage. Auf 
der Bundesebene getroffene Maß-
nahmen reichen nicht aus, im Gegen-
teil. Sie stellen Studierende vor die 
Wahl, wenn der zum Lebensunterhalt 
notwendige Nebenjob fehlt: Studie-
nabbruch oder Verschuldung. Auch 
die Lehrenden haben zu kämpfen. 

Sie mussten ihre Lehrangebote digi-
talisieren, und das oft ohne Zugang 
zu Büros und Bibliotheken. Und zu all 
diesen Problemen schweigt der Wis-
senschaftsminister Gemkow und lässt 
Zeit verstreichen.

Ich habe mich seit März online mit 
zahlreichen Studierendenvertretun-
gen und Mittelbauinitiativen getroffen. 
Wir haben als Linksfraktion Lösungs-
vorschläge gemacht. Wir forderten 
beispielsweise einen Sozialfonds für 
Studierende mit rückzahlungsfreien 
Zuschüssen zum Lebensunterhalt, der 
auch die besonders prekäre Lage von 
ausländischen Studierenden berück-
sichtigte. Auch dieser Antrag wurde 
jedoch abgelehnt. Es braucht DIE 
LINKE im Landtag, um all das anzu-
gehen. Auch ich werde im Parlament 
weiter Druck machen und mich für 
Interessen und Bedürfnisse dieser 
Gruppen einsetzen.

Anna Gorskih, MdL

Parlamentsreport

Kenia-Koalition lehnt Hilfen für junge Menschen ab

Kurz gemeldet: Miete, Kultur,  
Kommunen, Gesundheit
+++ Mieterinnen und Mieter in 
der Corona-Krise entlasten! +++

Die Corona-Krise wird bei vielen Miete-
rinnen und Mietern noch Stirnrunzeln 
verursachen. Zwar darf bis Ende Juni 
2020 niemand aus seiner Wohnung 
oder aus Geschäftsräumen fliegen, 
wenn Corona-bedingte Mietzahlungs-
schwierigkeiten auftreten. Die Rück-
stände müssen aber ausgeglichen wer-
den, oft mit Zinsen. Das könnte sich als 
Verschuldungsprogramm entpuppen. 
Die wohnungspolitische Spreche-
rin Juliane Nagel mahnt: „Sachsen ist 
ein Land der Mieterinnen und Mieter 
– die Staatsregierung muss handeln! 
Wir fordern, dass der Mietaufschub 
auch über den 30. Juni 2020 fortgelten 
und zinslos erfolgen muss. Wer heftige 
Einkommensausfälle zu verzeichnen 
hat, soll nur die halbe Miete zahlen 
müssen.“ Öffentliche Wohnungsun-
ternehmen, Genossenschaften, Klein-
vermieterinnen und -vermieter sowie 
gemeinnützige Wohnungsanbieter sol-
lem Mietausfälle aus einem „Sicher-
Wohnen-Fonds“ erstattet bekommen. 
Mieterhöhungen und die Sperrung von 
Strom-, Gas-, Trinkwasser-, Telefon- 
und Internetanschlüssen will die Links-
fraktion mindestens für die Zeit der 
Pandemie verbieten.

+++ „Rettungsschirm für die 
Kommunen“ ist eher ein  
löchriger Knirps +++ 

Die Staatsregierung hat sich mit den 
kommunalen Spitzenverbänden auf 
einen „Schutzschirm“ geeinigt: 750 
Millionen Euro sollen in den kommen-
den Jahren fließen, um die Kosten der 
Corona-Pandemie abzufedern. Die 
Zahl beeindruckt – aber der für Kom-

munalfinanzen zuständige LINKEN-
Abgeordnete Mirko Schultze glaubt 
dennoch nicht, dass der Schirm sei-
nen Namen verdient. „Während der 
Freistaat seine Kredite wohl langfris-
tig tilgen kann, waren viele Kommunen 
schon vor der Pandemie an ihrer finan-
ziellen Leistungsgrenze. Jetzt sollen sie 
die Hälfte der Corona-Kosten tragen 
und dafür Kredite aufnehmen. Das wird 
zu massiven Einbrüchen bei freiwilligen 
Leistungen führen: Sport, Kultur, Kin-
der- und Jugendarbeit, aber auch die 

Vereinsförderung werden als erstes 
auf der Streichliste stehen.“ Bezahlen 
werden das die Bürgerinnen und Bürger 
– vor allem mit Lebensqualität. Sach-
sen muss seinen Kommunen alle Fol-
gekosten der Pandemie ersetzen und 
die Finanzbeziehungen zwischen Land 
und Kommunen neu regeln. Denn wofür 
Geld gebraucht wird, wissen die Men-
schen vor Ort am besten. 

+++ Freie Kunst- und Kulturszene 
stärker unterstützen! +++

Viele Kunstschaffende standen schon 
vor der Pandemie im finanziellen Über-
lebenskampf, der sich in den letzten 
Wochen weiter verschärft hat. „Wenn 
der Ministerpräsident jetzt meint, man 
könne eben nicht alles retten, und auf 
die kosmetischen Hilfsmaßnahmen des 
Freistaates verweist, ist das der blanke 
Hohn“, meint der kulturpolitische 
Sprecher der Linksfraktion, Franz 
Sodann. „Kunst und Kultur sind keine 

Anhängsel der Gesellschaft, sondern 
Kernelemente eines guten Lebens.“ 
Schon mit relativ kleinen Summen 
könnte der Freistaat den freien Kunst-
schaffenden sehr weiterhelfen. Doch 
die Kenia-Koalition zieht sich auf das 
karge Stipendienprogramm „Denkzeit 
Sachsen“ zurück und bietet Künstlerin-
nen und Künstlern an, im Rahmen der 
Kampagne „So geht sächsisch“ auf die 
digitale Bühne zu gehen. Breite Hilfe für 
die Kultureinrichtungen, Institutionen 
und Initiativen in freier Trägerschaft 
würde anders aussehen. Sodann: „Die 
Staatsregierung muss einen Nothilfe-
fonds einrichten und dafür sorgen, dass 
Kunstschaffende ein Überbrückungs-
geld bis zur Höhe ihres durchschnittli-
chen Monatseinkommens des letzten 
Jahres erhalten können.“

+++ Dankesworte reichen nicht – 
öffentlichen Gesundheitsdienst 
endlich besser ausstatten! +++

Die Pandemie zeigt, dass der öffentli-
che Gesundheitsdienst eine zentrale 
Rolle beim Schutz der Bevölkerung 
spielt. Dennoch wurde er personell und 
finanziell ausgedünnt, auch und beson-
ders in Sachsen. Susanne Schaper, 
gesundheitspolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE, hofft, dass 
„endlich unsere Forderungen nach 
einer besseren personellen und finanzi-
ellen Ausstattung der Gesundheitsäm-
ter in den Ländern umgesetzt werden. 
Der öffentliche Gesundheitsdienst ist 
die dritte Säule der medizinischen Ver-
sorgung und muss dementsprechend 
auch bei den Haushaltsplanungen 
berücksichtigt werden. Nur so kann 
er die Bevölkerung vor Erkrankungen 
schützen und seiner Rolle bei der Prä-
vention gerecht werden.“
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In der Zeit kurz vor dem 25. Mai 2018 
kursierten eine Vielzahl an Befürchtun-
gen über Probleme, die mit dem Beginn 
der Anwendung der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) eintreten würden. 
Davon hat sich praktisch nichts erfüllt. 
Weder hat der Datenschutz den Jour-
nalismus unmöglich gemacht, noch 
Forschung oder Handel zum Erliegen 
gebracht. Es sind auch noch keine Mil-
lionenstrafen für Kleingärtnervereine 
bekannt geworden. 

Die – man kann es nicht anders sagen 
– Hysterie, die zwischenzeitlich nach 
dem Inkrafttreten der DSGVO im Mai 
2018 herrschte, brachte einige Blüten 
hervor. Klingelschilder an Mehrpartei-
enhäusern wurden abmontiert. In Bä-
ckereien sorgte man sich, ob man die 
Stammkundschaft noch mit Namen an-
sprechen dürfe und Handwerker nah-
men ihre Seiten aus dem Netz, anstatt 
einfach nur google analytics abzuschal-
ten, das sie – vermutlich – ohnehin 
nicht nutzten.

Ob die europäische Internetwirtschaft 
durch die DSGVO im internationalen 
Vergleich einen Schaden erlitten hat, 
lässt sich in dieser Verallgemeinerung 
nicht sagen. Es spricht allerdings nicht 
viel dafür. Vielmehr versuchen große 
wie kleine europäische Firmen, Model-
le zu entwickeln, mit denen sie daten-
schutzgerechte Dienste und Produkte 
in der EU auf den Markt bringen. Dies 
zeigt sich sehr gut bei Cloud-Diensten, 
bei denen sich europäische Anbieter 
zunehmend gegenüber den dominie-
renden amerikanischen Firmen posi-
tionieren. Diese wiederum versuchen 
sich ebenfalls an die Bedürfnisse der 
europäischen Kundschaft anzupassen. 
Die – letztlich gescheiterte – Koopera-
tion von Microsoft und Telekom, um ge-
meinsam eine DSGVO-konforme Cloud 
anzubieten, zeigt zumindest, dass die 
Botschaft der DSGVO auch jenseits des 
Atlantiks angekommen ist. Das Label 
„DSGVO-konform“ ist zu einem gängi-
gen Qualitätsmerkmal geworden. 

Dass praktisch alle, die eine Websei-
te haben, auch eine Datenschutzerklä-
rung brauchen und Unternehmer und 
Selbständige sowieso, hat sich mittler-
weile herumgesprochen. An einen ge-
eigneten Muster-Text kommt jeder ge-
nauso einfach heran wie an einen Text 
für allgemeine Geschäftsbedingungen 
oder einen Mietvertrag. Ausgeblieben 
ist ebenfalls die befürchtete Abmahn-
welle. Sie fand einfach nicht statt. Ver-
suche Einzelner, so schnelles Geld zu 
erwirtschaften, wurden abgewiesen. 

Das erklärte Ziel der DSGVO, dem Da-
tenschutz mehr Aufmerksamkeit zu 
verschaffen, wurde somit erreicht. In 

den vergangenen zwei Jahren gab es 
praktisch keinen Zeitpunkt, zu dem 
nicht irgendeine Debatte mit Daten-
schutz-Bezug geführt wurde. Erinnert 
sei hier nur an die Gesichtserkennung 
am Bahnhof Berlin-Südkreuz, die Auto-
kennzeichenerfassung in Brandenburg, 
den (prä-DSGVO) Cambridge Analyti-
ca-Skandal oder auch die Diskussion 
um die elektronische Gesundheitsak-
te. Verstärkt zeigt es sich aktuell wäh-
rend der COVID-19 Pandemie. In der 
Diskussion um eine Tracing-App geht 
es vorwiegend um Datenschutzfragen, 
so dass man sich letztlich für einen de-

zentralen Ansatz entschieden hat, der 
auf dem neuen Konzept von privacy by 
design basiert.

Die erhöhte Aufmerksamkeit für den 
Datenschutz beruht sicher auch auf 
zwei weiteren Faktoren: den Meldun-
gen von Datenlecks und den Bußgel-
dern. Regelmäßig werden größere Da-
tenlecks bekannt und gemeldet. In 
Deutschland waren zum Beispiel Arzt-
praxen mit bestimmten Routern be-
troffen: knuddels.de und Buchbinder. 
In anderen EU-Staaten machten vor al-
lem Lecks bei Marriot, British Airways 
und Uber Schlagzeilen. Das ist aber nur 
die Spitze des Eisbergs. Bei den Daten-
schutzbehörden haben sich die Mel-
dungen solcher Vorfälle seit Mai 2018 
massiv erhöht. Das liegt daran, dass 
seitdem Probleme ernsthaft gemel-
det werden. Damit kommt die frühere 
Dunkelziffer ans Licht, es ergibt sich 
nun ein quantifizierbares Bild, wie unsi-
cher unsere Daten zumeist aufgehoben 
sind. Die Datenschutzbehörden haben 
in der EU über 90.000 Meldungen er-
halten. Universitäten, Verwaltungen 
und Unternehmen waren immer wieder 
betroffen. 

Befürchtungen, dass die Aufsichtsbe-
hörden mit Bußgeldbescheiden um sich 
werfen würden, waren, auch angesichts 
der Personalschwäche, ohnehin überzo-
gen. Nach anfänglicher Zurückhaltung, 
so dass im Jahr 2018 kaum Bußgelder 
verhängt wurden, ging es dann 2019 los. 
Neben den schon erwähnten knuddels.
de bekamen in Deutschland unter an-
derem die Deutsche Wohnen (14,5 Mio. 
Euro) und 1&1 (9,5 Mio. Euro) hohe Buß-
geldbescheide zugestellt. Ebenfalls die 
10-Millionengrenze durchbrochen ha-
ben die Strafen für Marriot (110,4 Mio. 
Euro) und British Airways (204,6 Mio. 

Euro, beide in UK) sowie die Österrei-
chische Post (18 Mio. Euro). Google hat 
diverse Bußgelder eingefahren, die sich 
bis heute auf insgesamt über 50 Millio-
nen Euro belaufen. 

Ein vor zwei Jahren häufig von Wirt-
schaft und Datenschützern zugleich ge-
äußerter Vorwurf an die DSGVO war, 
dass an einigen Stellen Unklarheiten 
und Widersprüchlichkeiten bestünden 
und mithin die Anwendung bestimm-
ter Artikel nicht rechtssicher möglich 
wäre. Darunter befinden sich auch die 
Regeln, was die freiwillige Zustimmung 
nach Art 7(4) DSGVO genau bedeutet. 
Der Lösungsweg für die offenen Fragen 
ist aber klar vorgezeichnet: Beschwer-
de bei einer zuständigen Aufsichtsbe-
hörde, die dann eine Entscheidung trifft, 
die dann europaweit gilt. Alles Weitere 
würden Gerichte bis hinauf zum EuGH 
entscheiden müssen – in langwierigen 
Rechtsstreitigkeiten.

Noch am 25. Mai 2018 reichte zum Bei-
spiel Max Schrems eine Beschwerde 
rund um Artikel 7 gegen Facebook bei 
der irischen Aufsichtsbehörde ein. Die 
müsste wegen der europaweiten Rele-

vanz des Falls eigentlich dem europäi-
schen Datenschutzausschuss eine Ent-
scheidung vorschlagen und die anderen 
Aufsichtsbehörden beteiligen. Das ist 
jedoch bis heute nicht geschehen, die 
Entscheidung steht noch aus. Weder 
Max Schrems noch Facebook können 
ein endgültiges Urteil bekommen. Darf 
Facebook die Nutzung seines Dienstes 
an die Zustimmung zu seiner Datenver-
arbeitung knüpfen oder müsste das Un-
ternehmen eine datenschutzfreundliche 
Lightversion anbieten, die ohne zusätz-
liche Zustimmung der User auskommt? 
Die Antwort auf diese Frage ist weiter-
hin offen.

Es gibt noch einige ähnlich gelagerte Fäl-
le. Bei diesen handelt es sich um grund-
legende Fragen, die zudem sehr viele 
Menschen betreffen und deren Klärung 
für die Wirksamkeit der DSGVO als Gan-
zes wichtig ist. Solange diese Fragen 
nicht zumindest einmal rechtskräftig 
entschieden sind, kann man nicht end-
gültig sagen, wie sich bestimmte Vorga-
ben der DSGVO genau auswirken. 

Fakt ist: Es gibt eine lange Liste offe-
ner Verfahren bei der irischen Behörde, 
ebenso eine lange Liste von Unterneh-
men, für die sie zuständig ist. Bekannt 
ist, dass es durch die EU hinweg einige 
Führungsspitzen von Aufsichtsbehör-
den gibt, die gerne einen härteren Kurs 
gegen Facebook fahren würden. Ange-
sichts der Untätigkeit in Dublin suchen 
sie nach Wegen, um auf eigene Faust ge-
gen Facebook und Co vorzugehen. Da-
von zeugen Bußgelder, die etwa die CNIL 
aus Frankreich oder der Datenschutzbe-
auftragte von Hamburg verhängt haben. 

Umgekehrt beschweren sich Verbände 
von US-Unternehmen, dass das Prinzip 
des One-Stop-Shops nicht konsequent 
genug umgesetzt wird. Sie wünschen 
sich einen besseren Schutz vor den ge-
nannten Aufsichtsbehörden. Klar ist, 
dass der One-Stop-Shop ein Geschenk 
an die Unternehmen ist und der Bearbei-
tungs-„Rückstau“ in Irland auch zu er-
warten war. 

Offen sind auch noch Fragen des Agie-
rens des „Europäischen Datenschut-
zausschusses“, einer den Aufgaben 
entsprechenden der personellen und fi-
nanziellen Ausstattung der Aufsichtsbe-
hörden, einer weiteren Harmonisierung 
der nationalen Regelungen sowie der 
Entwicklung von Regelungen zum Pro-
filing. Die Aufregung jedoch, die im Mai 
2018 um die DSGVO herrschte, ist rasch 
abgeklungen und einer weitgehenden 
Akzeptanz des neuen Regelwerks ge-
wichen. Der Datenschutz steht so nicht 
mehr in Frage.

Mehr unter: www.gleft.de/3OU
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DIE LINKE im Europäischen Parlament

Zwei Jahre Datenschutz-
Grundverordnung
Schreckensszenarien sind nicht eingetreten, aber der Datenschutz hat jetzt mehr 
Aufmerksamkeit – meinen Cornelia Ernst und Lorenz Krämer 

EUROPEAN UNITED LEFT /  
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Geboren am 26. März 1826 in Gießen, 
gehörte Wilhelm Liebknecht zu den be-
deutendsten Persönlichkeiten der mar-
xistischen deutschen Arbeiterbewegung. 
Von 1842 bis 1847 studierte er Philolo-
gie, Theologie und Philosophie in Gießen, 
Berlin und Marburg. Stark beeinflußt von 
der Französischen Februarrevolution 
1848, die er in Paris miterlebte, nahm er 
im September 1848 am republikanischen 
Aufstand in Baden teil. Er trat in die Ba-

dische Volkswehr ein und wurde Leut-
nant im Mannheimer Arbeiterbataillion. 
Zunächst in Untersuchungshaft, wurde 
seine Freilassung im Mai 1849 während 
der Reichverfassungskämpfe erzwun-
gen. Danach wiederholt verhaftet, floh er 
nach Frankreich und von dort aus in die 
Schweiz, wo er Friedrich Engels kennen-

lernte. Er schloss sich dem Genfer Arbei-
terverein an, deren Vorsitzender er bald 
wurde. 1850 ging er nach London und 
trat dem Bund der Kommunisten bei. Die 
Jahre der Londoner Emigration 1850 bis 
1862 – völlig mittellos war er zunächst 
von der Familie Marx aufgenommen wor-
den – wurden bestimmend für sein gan-
zes Leben. Sie formten ihn als Freund 
und Schüler von Karl Marx.

Dank einer Amnestie nach Berlin zurück-
gekehrt, trat er 1863 dem Allgemeinen 
Deutschen Arbeiterverein bei, um ihn 
als Ausgangspunkt einer revolutionären 
Arbeiterpartei zu entwickeln. Daraufhin 
ausgeschlossen und von der Polizei aus 
Preußen verwiesen, ging er 1865 nach 
Leipzig. Hier wandte er sich mit August 
Bebel der Politisierung der liberal be-
herrschten Arbeiterbildungsvereine zu, 
bevor er 1869 in Eisenach der führende 
Mitbegründer der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei (SDAP) wurde.

Als Mitglied des Norddeutschen Reichs-
tages (1867-1870) bekämpfte Lieb-
knecht die Kriegspolitik Bismarcks. Er 
verweigerte die Zustimmung der Kredite 
für den Krieg gegen Frankreich, lehnte 
die Annexion Elsaß-Lothringens ab und 
stritt für einen gerechten Frieden mit der 
französischen Republik. Deshalb im März 
1872 gemeinsam mit August Bebel und 
Adolf Hepner im Leipziger Hochverrats-
prozess angeklagt, wurde er mit Bebel zu 
je zwei Jahren Festungshaft verurteilt.

Im April 1874 aus der Haft entlassen, 
widmete sich Liebknecht dem Kampf um 
die Einigung der Arbeiterbewegung. Un-
ter seinem maßgeblichen Einfluss voll-
zog sich in Gotha 1875 der kompromiss-
reiche Zusammenschluss von SDAP und 
ADAV zur Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands. Damit stand nunmehr an 
der Spitze der deutschen Arbeiterbewe-
gung eine einheitliche Partei. Als Organ 
der vereinigten Partei gründete Lieb-
knecht gemeinsam mit Wilhelm Hasenc-
lever 1876 den Vorwärts, der bald unter 
dem Sozialistengesetz (1878-1890) ver-
boten wurde, aber als Berliner Volksblatt 
wiederauflebte. Als im Kampf gegen das 
Sozialistengesetz 1881 über Leipzig der 

Belagerungszustand verhängt wurde, sie-
delte Liebknecht nach dem bei Leipzig 
gelegenen Borsdorf über, wo er bis 1890 
unter schwierigen Verhältnissen lebte.

Hervorzuheben ist Liebknechts maßgeb-
liche Mitwirkung am nternationalen Ar-
beiterkongress im Juli 1889 und damit 
sein führender Beitrag der Gründung und 
Tätigkeit der II. Sozialistischen Interna-
tionale. Er nahm bis 1896 an den Inter-
nationalen Arbeiterkongressen teil und 
leitete als einer seiner Vorsitzenden ihre 
Verhandlungen. Liebknecht war zu einem 
anerkannten Führer auch der internatio-
nalen Arbeiterbewegung geworden.

Sein erkämpftes Reichstagsmandat, 
das er mit wechselnden Wahlkreisen bis 
zur Jahrhundertwende behauptet hatte, 
schützte ihn vor schärferen Verfolgun-
gen. Am 7. August 1900 verstarb Wil-
helm Liebknecht in Berlin. Am 12. August 
gaben ihm über 150.000 Trauernde sein 
letztes Geleit. Der bereits vor Jahren ver-
storbene Leipziger Historiker Wolfgang 
Schröder war in der DDR sein verdienst-
voller Biograf.

• Prof. Dr. Kurt Schneider

Vor 120 Jahren verstorben: 
Wilhelm Liebknecht

Dreißig Jahre nach der denkwürdigen 
Kundgebung auf dem Berliner Alexand-
erplatz fand am 4. November 2019 ein 
deutschlandpolitisches Symposium im 
KulturGut in Berlin Marzahn-Hellers-
dorf „Zweimal Deutschland – Soziale 
Politik in zwei deutschen Staaten – He-
rausforderungen, Gemeinsamkeiten, 
getrennte Wege“ statt. Veranstalter wa-
ren das Berlin-Brandenburger Bildungs-
werk e. V. mit seinem Zeitgeschichtli-
chen Archiv, der Förderkreis Archive 
und Bibliotheken zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung e.V. und Helle Panke 
e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin. 

In beeindruckend kurzer Zeit haben die 
Herausgeber Stefan Bollinger und Rei-
ner Zilkenat sowie die edition bodoni 
den 521 Seiten umfassenden Protokoll-
band vorgelegt, der 25 Konferenzbei-
träge aus unterschiedlichen Disziplinen 
enthält – von Historikern, Ökonomen, 
Politologen und Philosophen, sowohl 
in der einstigen DDR wie in der einsti-
gen BRD sozialisiert. Hervorzuheben 
ist, dass es weniger ein Protokollband 
im üblichen Sinne ist, sondern eher ei-
nem Nachschlagewerk zu Fragen der 
Sozialpolitik gleicht, eingebettet in die 
Geschichte der Entstehung und Ent-
wicklung zweier Staaten auf deutschem 
Boden und in die Entwicklung eines 
staatlich vereinten Deutschland.

Dem entspricht die Gliederung in fünf 
Themenkomplexe, deren erster die 
Staatsgründungen auf Trümmern als 
„Kinder des Kalten Krieges“ behandelt, 
aber ebenso die Alternative zur Zwei-
staatlichkeit, bei Beachtung der Poten-
tiale und Handlungsspielräume für eine 
antifaschistisch-demokratische Erneu-
erung in Ost und West 1945-1947. Der 
folgende Teil thematisiert das Verhält-

nis von Ökonomischem und Sozialem 
sowie Probleme und Widersprüche der 
Sozialpolitik in der DDR. Die kritische 
Analyse der Geschichte sozialistischer 
Transformationsprozesse, die Auswer-
tung gemachter Erfahrungen sowie das 
Ableiten notwendiger Konsequenzen 
für eine erforderliche Transformations-
strategie seien, wie betont wird, bisher 
gröblichst vernachlässigt worden.

Der dritte Teil behandelt die „Soziale 
Marktwirtschaft“ als Resultat sozialer 
Kämpfe und Kompromisse in der ka-
pitalistischen Wirtschaftsordnung der 
BRD. Er richtet den Blick auf die Entste-
hung der „Sozialen Marktwirtschaft“ 
1948/49 und ihre Mystifizierung als 
Staatsräson der BRD in der Ära Ade-
nauer, einschließlich ihrer falschen Va-
terschaft des Ludwig Erhard. Belegt 
wird, dass sie kein Wille eines Klassen-
kompromisses war, sondern vielmehr 
ein Konzept zur Restauration der Kapi-
talmacht nach der Niederlage im Zwei-
ten Weltkrieg. Doch die Organisationen 
der Arbeiterbewegung, vor allem SPD 
und Gewerkschaften – die KPD wurde 
1956 verboten und Gewerkschafter wie 
Viktor Agartz kriminalisiert – verzichte-
ten oft all zu leicht auf die Anwendung 
der ihr zu Gebote stehenden Kampf-
mittel zur Durchsetzung sozialer Erfor-
dernisse und politischer Interessen der 
Werktätigen. 

Der folgende Teil vier untersucht die 
gemeinsamen Herausforderungen bei-
der deutscher Staaten und ihre unter-
schiedlichen Entwicklungswege, dar-
unter Schwächen und Leistungen der 
DDR im Vergleich, das Konzept der Ein-
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
in der DDR, die Persönlichkeitsentwick-
lung von Frauen im Systemwettstreit, 

Ansprüche und Grenzen eines nicht 
gewinnorientierten deutschen Ge-
sundheitswesens sowie Erlebnisse 
und Erfahrungen aus erster Hand zum 
Versuch der Erneuerung der sozialisti-
schen DDR 1999/90. Obwohl die Chan-
ce bestand und es historisch notwen-
dig gewesen wäre, mit der Herstellung 
der staatlichen Einheit gesellschaftlich 

Neues in ganz Deutschland entstehen 
zu lassen, verweigerte der Westen ei-
nen gemeinsamen Neuanfang.

Der fünfte Teil behandelt den Fall des 
Realsozialismus, die Chance des Neo-
liberalismus und den Ausgangspunkt 
neuer Konflikte. Er beinhaltet zerschla-
gene ostdeutsche Hoffnungen, die mit 
der Restauration des Kapitalismus ver-
bundenen sozialen Krisen, bürgerliche 

Deutungsmuster und Lösungsstrate-
gien sowie Herrschaftsstrategien der 
neoliberalen Eliten. Damit sind Proble-
me angesprochen, die daraus resultie-
ren, dass Ostdeutschland mit der exe-
kutierten Transformationspolitik trotz 
flächendeckender De-Industrialisierung 
auf den Pfad von Industrie und Wachs-
tum gesetzt worden ist, verbunden mit 
der Frage: Was kommt nach dem Neoli-
beralismus? 

Der letzte Beitrag behandelt Ursachen 
des Aufstiegs eines militanten Neofa-
schismus nach der Wende 1989/90.

Insgesamt bestätigt sich, dass, wie die 
Herausgeber vermerken, das Fokussie-
ren allein auf die 40 Jahre DDR immer 
weniger erklärt. „Eine zeitgenössische 
kritische Beschäftigung mit der deut-
schen Zeitgeschichte der letzten Jahr-
zehnte“, schreiben sie, „bedarf der Be-
rücksichtigung der ,Doppelstrategie‘ 
der beiden deutschen Staaten.“ Das 
erfordern gemeinsame Wurzeln, ge-
meinsame Herausforderungen, unter-
schiedliche Lösungen vergleichbarer 
Probleme und „ihre permanente, zeit-
weise unerbittliche politische, ökonmi-
sche, ideologische und geheimdienstli-
che Auseinandersetzung“.

Der Anhang enthält eine Chronik deut-
scher Sozialpolitik von 1875 bis 2019, 
das Abkürzungsverzeichnis sowie Da-
ten zu den Autorinnen und Autoren.

Konferenzband: Zweimal Deutschland. 
Soziale Politik in zwei deutschen Staa-
ten – Herausforderungen, Gemeinsam-
keiten, getrennte Wege. Hrsg. von Ste-
fan Bollinger und Reiner Zilkenat, edition 
bodoni 2020. 521 Seiten, 22 Euro. ISBN 
978-3-947913-08-4

Zweimal Deutschland
Prof. Dr. Kurt Schneider empfiehlt einen Band zur Sozialpolitik der beiden deutschen Staaten

Geschichte
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Liebe Freund*innen der RLS Sachsen,

vielen Dank, dass ihr Euch für unse-
re Angebote interessiert. Durch Coro-
na und die notwendig gewordenen Be-
schränkungen mussten auch wir viele 
Veranstaltungen verlegen oder absa-
gen. Manchmal müssen Veranstaltun-
gen kurzfristig ausfallen. Wir haben ei-
nige Veranstaltungen aus dem realen 
Leben in die digitale Welt geholt. Auch 
gibt es immer mal Veranstaltungen, die 
noch nicht in den gedruckten Program-
men zu finden sind, da sie rasch ent-
wickelt wurden. Deshalb schaut regel-
mäßig auf unserer Homepage: www.
sachsen.rosalux.de oder auf unserem 
Facebook-Account www.facebook.
com/rosalux.sachsen vorbei! 

Livestream, 10. Juni, 19 Uhr
n Vortrag und Diskussion
Sackgasse Elektromobilität*
Mit Dr. Winfried Wolf (Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirats von attac, 
Chefredakteur der linken Wirtschafts-
zeitschrift lunapark21)
Livestream unter: www.facebook.com/
rosalux.sachsen/live

„Elektromobilität“ heißt die neue Zau-
berformel der globalen Autoindustrie. 
Wird damit wirklich eine ökologisch 
nachhaltige Entwicklung eingeleitet? 
In seinem neuen Buch „Mit dem Elek-

troauto in die Sackgasse. Warum E-
Mobilität den Klimawandel beschleu-
nigt.“ bestreitet der Verkehrsexperte 
Wolf das vehement. Er untersetzt sei-
ne Kritik mit Fakten über die Entwick-
lung der globalen Verkehrs- und Ener-
giewirtschaft sowie ihrer klimatischen 
Wirkungen und arbeitet die Eckpunkte 
einer wirklich nachhaltigen Verkehrs-
politik heraus.

Livestream, 26. Juni, 18 Uhr
n Podiumsgespräch
Totalitarismus im Erinnern – Der 
europäische Erinnerungskon-
sens und seine praktische Um-
setzung in Sachsen*
Mit MdEP Martin Schirdewan (GUE/
NGL), Jonas Kühne (sLAG - sächsische 
Landesarbeitsgemeinschaft Auseinan-
dersetzung mit dem NS), Moderation: 
Daniela Schmohl (RLS Sachsen).
Livestream unter: www.facebook.com/
rosalux.sachsen/live

MdEP Martin Schirdewan kommentiert 
die Einführung des „Europäischen Ta-
ges des Gedenkens an die Opfer tota-
litärer Regime" am 23. August durch 
das Europäische Parlament. Er wirft 
einen Blick auf die Umsetzung dieser 
die NS-Verbrechen relativierende Re-
solution durch rechte Regierungen in 
Europa. Sein*e Gesprächspartner*in 
aus der sLAG wird 30 Jahre konserva-

tive Erinnerungspolitik in Sachsen re-
sümieren. Sie zeigen, wie konkret bei-
spielsweise in der Förderpolitik der 
Stiftung Sächsische Gedenkstätten 
„antitotalitäre“ Erinnerungsarbeit ge-
leistet wird und welche Auswirkungen 
dies auf die Erinnerungskultur im Frei-
staat hat.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grundla-
ge des vom Sächsischen Landtag be-
schlossenen Haushaltes.

n SAVE THE DATE

„EMANZIPATORISCHE BILDUNG 
WIRKT – LERNEN FÜR DIE GE-
SELLSCHAFT DER VIELEN“

Vom 3.-6. September finden im rie-
sa efau in Dresden die Bildungsta-
ge mit zahlreichen Seminar- und Ver-
netzungsangeboten unter dem Titel 
„Emanzipatorische Bildung wirkt – 
Lernen für die Gesellschaft der Vie-
len“ statt. Mit einem breiten Angebot 
an Weiterbildungen wollen wir Instru-
mente zur Verfügung stellen, die dabei 
helfen, neue Handlungsspielräume zu 
eröffnen und aktive Mitgestaltung im 
politischen Alltag erleichtern und er-
möglichen. Blockt Euch das Wochen-
ende schon mal im Kalender. Infos in 
Kürze unter www.sachsen.rosalux.de

Auszüge aus dem Programm:

Perspektiven politischer Bildung in  
dystopischer Zeit. Mit Julia Lehnhof

Ein Training zur Moderation von Zu-
kunftswerkstätten. Mit Sabine Eva Kuhn 
und Anna Stiede

Ergebnisorientierte Moderation. Mit  
Ronald Höhner

Argumentieren gegen Rechts-Populis-
mus. Mit Gregor Hesse & Christian Wirr-
witz

Was kommt nach der Kohle? – Kreativ-
werkstatt zum Austausch über einen zu-
kunftsorientierten Strukturwandel. Mit 
Julia Legge und Tim Weber

Stammtisch-Café – Lesung mit Friedrich 
Burschel 

Lass Bilder sprechen – Visualisierung 
für Moderation und Workshops. Mit  
Ramona Hering

Diskriminierung verlernen - neue Worte 
finden. Mutig und gestärkt für eine dis-
kriminierungssensible Sprache. Mit An-
dreas Volrath & Pasquale Virginie Rotter

Geschichtspolitik von Rechts. Mit  
Daniela Schmohl und Jonas Kühne

Terminübersicht
Rosa-Luxemburg-Stiftung

„Das Gedächtnis der Menschheit für 
erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. 
Ihre Vorstellungsgabe für kommende 
Leiden ist fast noch geringer. (...) Die 
weltweiten Schrecken der vierziger 
Jahre scheinen vergessen. Der Regen 
von gestern macht uns nicht nass, 
sagen viele.“

Unwahrscheinlich, dass die Planer der 
sächsischen Staatsregierung dieses 
Zitat von Bertolt Brecht 1952 auf dem 
Völkerkongress für den Frieden im 
Hinterkopf hatten.

Denn geht es nach ihnen, spielt der 
8. Mai 2020, der 75. Jahrestag der 
Befreiung Deutschlands vom Fa-
schismus und des Endes des Zweiten 
Weltkrieges, in der offiziellen Gedenk-
politik Sachsens keine besonders 
wichtige Rolle. Erst auf mehrmaliges 
Nachfragen hin wurde mir mitge-
teilt, dass eine Veranstaltung des 
sächsischen Ministerpräsidenten 
mit Schülern im militärhistorischen 
Museum am 4. Mai in Dresden und 
ein Treffen mit einer Radfahrergruppe, 
welche an der historischen Radtour 
von Auschwitz nach Westerbork teil-
nehmen wollte, geplant waren. 

Mehr nicht Keine offizielle Kranznie-
derlegung zu Ehren der sowjetischen 
Soldaten, ihrer alliierten Verbündeten 
und der Gefallenen. 60 Millionen 
Tote hat dieser Krieg gefordert. Keine 
Beteiligung der Regierung am jetzt 

abgesagten Elbe-Day in Torgau. Kein 
offizielles Gedenken des Freistaates 
Sachsen. Keine Einbindung der 
bürgerschaftlichen Initiativen und Ver-
eine. Keine vorgesehene Beteiligung 
der Öffentlichkeit.

Dieser Umgang mit den Lehren aus 
der Geschichte, besonders in Zeiten 
des Erstarkens nationalistischer und 
rechtsextremer Kräfte nicht nur in 
Deutschland, sondern EU- und welt-
weit, lässt nicht erkennen, dass die 
zahlreichen Äußerungen der Staatre-
gierung Sachsens tatsächlich ernst 
gemeint sind. Ihren Ankündigungen, 
verstärkt gegen rechte Umtriebe 
vorzugehen, folgen keine Taten. Denn 
dazu würden geschichtliche Aufklä-
rung und Gedenken an die Schrecken 
des Nationalsozialismus gehören. 
Im Gegenteil: Das Ungleichgewicht 
in der sächsischen Gedenk- und 
Erinnerungspolitik zwischen NS-Zeit 
und der Zeit der SBZ/DDR bleibt auch 
unter der CDU-Grünen-SPD-Koalition 
bestehen. Auch dieses Jahr werden 
die Gedenkstätten und Initiativen von 
der Stiftung Sächsische Gedenkstät-
ten finanziell unterstützt. Während 
für die Gedenkarbeit mit Bezug zur 
SBZ/DDR rund 1.250 000 Euro zur 
Verfügung gestellt werden, sind für 
die Gedenkarbeit im Bereich NS-Zeit 
knapp 330.000 Euro vorgesehen. Für 
eine Beratungs- und Arbeitsstelle der 
„Sächsischen Landesarbeitsgemein-
schaft zur Auseinandersetzung mit 

dem NS“ und eine Unterstützung zur 
„Forschung zu Häftlingsgemeinschaf-
ten im KZ Sachsenburg“ reichte es 
freilich nicht.

Dass die Vorbereitungen der Staats-
regierung auf den 30. Jahrestag der 
Deutschen Einheit von einem För-
derprogramm begleitet werden und 
zahlreiche Veranstaltungen und ein 
Staatsempfang mit internationaler Be-
teiligung vorgesehen sind, überrascht 
nicht. Deshalb ist es wenig verwun-
derlich, dass auch die Koalition aus 
CDU, Grünen und SPD die Etablierung 
eines Gedenktages am 8. Mai in 
Sachsen für „nicht angezeigt“ hält.

Während 2015 alle drei Parteien 
unseren diesbezüglichen Antrag 
ablehnten, etwa mit dem Argument, 
es gebe ja mit dem 27. Januar schon 

einen Gedenktag, der 8. Mai sei in der 
DDR instrumentalisiert worden und 
er führe auch zu einer Verharmlosung 
der Singularität des Holocausts, ha-
ben sie sich 2020 noch etwas Neues 
einfallen lassen: „Den 8. Mai zu einem 
regional begrenzten Gedenktag zu er-
klären, wird nicht seiner historischen 
Bedeutung gerecht, da die Befreiung 
vom nationalsozialistischen Un-
rechtsregime für Gesamtdeutschland 
erfolgte und somit auch ein entspre-
chender Gedenktag deutschland-
weit Geltung haben muss. Für eine 
deutschlandweite Regelung ist jedoch 
der Deutsche Bundestag zuständig.“

Dieser Krieg hat 60 Millionen Men-
schen das Leben gekostet und was, 
wenn nichts anderes, war dieser Tag 
als die Befreiung von Gewalt, Terror, 
Unmenschlichkeit, Hass, Verfolgung, 
Leid, unvorstellbaren Qualen. Wer 
das nicht sieht und diesem Tag die an-
gemessene Würdigung verweigert, ist 
Mitschuld an den heutigen politischen 
Zuständen. Unsere Vorfahren sind 
verantwortlich für den Anfang und die 
Folgen des Zweiten Weltkrieges, nicht 
für das Ende. Wir sind verantwortlich 
dafür, dass es den Anfang und die 
Folgen eines neuen Krieges nie wie-
der geben kann. Deshalb darf auch 
in Zeiten wie diesen der 8. Mai nicht 
vergessen werden. Er ist und bleibt 
der Tag der Befreiung. Überall.

• Franz Sodann

Der Tag der Befreiung und die offizielle Gedenkpolitik
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Wenn man das Buch gelesen hat, wird 
man die Vokabel „Rechtsstaat“ kaum 
noch in den Mund nehmen wollen. Aus-
grenzung und Diskriminierung ist eine 
Alltagserfahrung in Deutschland-West. 

Große Debatten löste die virtuelle Aus-
stellung „Männerwelten“ aus – zeigt sie 
doch, was Mädchen und Frauen im In-
ternet und auf der Straße erleben. Es 
ist ein 15-minütiger Film über Sexismus 
und sexualisierte Gewalt. Die Diskus-
sion greift aber auch die Macher Joko 
und Klaas an. Man habe ausgeblendet, 
was nicht-weiße Frauen in Deutschland 
durchmachen. Die Kritik ist berechtigt 
und führt zu dem Buch, dass die Le-
bensgeschichte von Ika Hügel-Marshall 
zeigt. Sie wurde 1947 als „Besatzungs-
kind“ in Franken geboren. Der Vater (in 
die Staaten versetzt, bevor sie gebo-
ren ist) ist ein afroamerikanischer Sol-
dat der US Airforce. Die Mütter dieser 
Kinder wurden in Westdeutschland oft 
als „Niggerhuren“ verhöhnt. Ihre Lieb-
schaft betraf mithin nicht nur Mutter 
und Kind, sondern ebenso Geschwis-
ter und Großeltern. Der spätere, wei-
ße deutsche Partner der Mutter von Ika 
Hügel-Marshall scheute sich, mit dem 
schwarzen Kind seiner Freundin bzw. 
Frau gesehen zu werden.

Sicher sorgten die Kinder schwarzer 
Studenten insbesondere in Städten wie 
Dresden und Leipzig in der DDR-Zeit 
ebenso für Aufsehen wie die Kinder von 

schwarzen Kubanern auf dem Land. 
Aber starke öffentliche Diskriminierung 
erfuhren sie erst ab 1990. Was die Lage 
von „Besatzungskindern“ so besonders 
macht: Sie waren die Kinder der offizi-
ell als Befreier und Helden gewürdigten 
US-Soldaten. Während man bis heute 
die US Army in bestimmten Kreisen fei-
ert und als „Garanten für Sicherheit“ 
darstellt, haben viele Deutsche über-
haupt kein Problem damit, jene Frauen 
mit Verachtung zu strafen, die sich mit 
den Helden eingelassen haben. 

Noch übler erging es ihren Kindern. 
Diese Diskriminierung ging nicht zu-
letzt von Kirchen und staatlichen Stel-
len – den Jugendämtern – aus. In der 
Zeitschrift „Das Parlament“ vom 19. 
März 1952 nimmt man sich – aus dem 
Text spricht faschistische Rassenideo-
logie – der 94.000 „Besatzungskinder“ 
an, die es bis dato in Westdeutschland 
gab. „Eine besondere Gruppe unter den 
Besatzungskindern bilden die 3.093 
Negermischlinge, die ein menschliches 
und rassisches Problem der besonde-
ren Art darstellen. Die verantwortlichen 
Stellen […] haben sich bereits seit Jah-
ren Gedanken über das Schicksal die-
ser Mischlingskinder gemacht, denen 
schon allein die klimatischen Bedin-
gungen in unserem Lande nicht gemäß 
sind. Man hat erwogen, ob es nicht bes-
ser sei, wenn man sie in das Heimat-
land ihrer Väter verbrächte ...“ Dies ist 
tatsächlich in vielen Fällen passiert. 

Alleinstehende junge Frauen mit Kin-
dern wurden im westdeutschen Staat 
über Jahrzehnte übel diskriminiert und 
entmündigt. Am schlimmsten aber traf 
es Frauen mit nicht-weißen Kindern. So 
gut wie es dem kleinen Mädchen noch 
bei ihrer Familie mit Großeltern, Mutter 
und Schwester ging, so übel wurde es, 
als das Jugendamt „im Interesse Ihres 
Kindes“ – so sagte man es wenigstens 
der Mutter – eingriff und die Einwei-
sung ab dem siebenten Jahr in ein Kin-
der- und Jugendheim anordnete. Man 
wolle das Kind vor der Diskriminierung 
in der normalen Schule „schützen“. Das 

Martyrium beginnt, beschreibt Hügel-
Mashall. Die Erziehung zum Selbsthass 
ist der christlichen Einrichtung Pro-
gramm. Aber auch viel später, als die 
junge Frau mit linken feministischen 
Freundinnen in Frankfurt am Main das 
erste Frauenhaus Deutschlands auf-
baut, ist alles nur solange in Butter, wie 
sie nicht die Frage der aufgrund ihrer 
Hautfarbe diskriminierten Frauen an-
spricht. Damit ist man im weißen femi-
nistischen Milieu total überfordert und 
es hebt die gleiche Diskussion an wie 
heute im Zusammenhang mit „Männer-
welten“: „Frauen werden doch in erster 
Linie als Frauen diskriminiert, da geht 
es doch jetzt nicht um Deine persönli-
che Befindlichkeit als schwarze Frau ...“ 

Deshalb ist dieses Buch wichtig. Es ist 
die Reise eines diskriminierten west-
deutschen Mädchens zu sich selbst. 
Nicht zuletzt geht es um (weiße) linke 
Irrtümer und den Weg weg von der wei-
ßen hinein in die afrodeutsche Gesell-
schaft in Verbindung zur afroamerika-
nischen. Wenn Menschen ausgegrenzt 
werden, schaffen sie sich Gegenwelten, 
in denen sie ankommen können. 

Das schmerzhafte, aufwühlende, aktu-
elle Buch erschien beim Unrast-Verlag, 
der Teil der Assoziation linker Verlage 
aLive ist. Die 150 Seiten kosten 14 Eu-
ro.

• Ralf Richter

Daheim unterwegs – Ein deutsches Leben

Nach dem Marx-Jahr 2018 befinden wir 
uns im Engels-Jahr 2020. Am 28. No-
vember 1820 wurde Friedrich Engels 
in Barmen, heute Stadtteil Wuppertals, 
geboren. Dass der Sohn eines reichen, 
international operierenden Textilfabri-
kanten zum Mitbegründer des Wissen-
schaftlichen Sozialismus werden soll-
te, war ihm nicht in die Wiege gelegt 
– wohl aber großes Talent in vielen Be-
reichen, Neugier und die Fähigkeit zum 
systematischen Durchdringen von Pro-
blemen. Die Symbiose mit Karl Marx 
machte beide zu Geistesgrößen und 
Vorkämpfern der Arbeiterbewegung. 
Marx schätzte seinen Freund hoch, 
dennoch blieb Engels immer etwas in 
seinem Schatten. Aber Engels gab auch 
den 2. und 3. Band von Marx‘ Haupt-
werk „Das Kapital“ heraus, verwaltete 
den Nachlass seines Freundes und hielt 
enge Kontakte zur erstarkenden sozia-
listischen Arbeiterbewegung. 

200 Jahre nach seiner Geburt und 125 
Jahre nach seinem Tod ließ es sich die 
„Zeitschrift marxistische Erneuerung“ 
in Heft 122 nicht nehmen, Engels nach 
1995 ein erneutes Schwerpunktheft zu 
widmen. Im Editorial heißt es: „Engels 
war Intellektueller und Kommunist, Ka-
pitalist und Klassenverräter“. Gleich 
neun Beiträge analysieren Engels‘ Ge-
danken und Beiträge zu damaligen und 

aktuellen Problemen und fragen nach 
ihrer Aktualität für die Gegenwart.

Wie aus dem Spross einer reichen und 
pietistischen Unternehmerfamilie ein 
Dialektiker und Revolutionär werden 
konnte, fragt Susanne Schunter-Klee-
mann und durchleuchtet das biogra-
phische und lebensweltliche Umfeld 
von Engels. Der Pietismus, die geistige 

Enge, der eigene Ehrgeiz und die Lite-
ratur des Vormärz pflanzten ihm den 
Willen ein, die Verhältnisse zu ändern. 
Es ist mit Genuss zu lesen. Gerd Cal-

lesen/Georg Fülberth folgen mit ih-
rem Beitrag „Engels, Lafargue, Wilhelm 
Liebknecht und der internationale Ar-
beiterkongress in Paris von 1889“. Da-
bei wird deutlich, dass innerhalb der 
Parteispitze der deutschen Sozialde-
mokratie manche Animosität herrsch-
te. In Fragen der Taktik oder der Bünd-
nispolitik sowie über den Umgang mit 
den gemäßigten Sozialisten etwa in 
Großbritannien war man sich häufig un-
eins. Friedrich Engels, Paul Lafargue, 
Wilhelm Liebknecht und August Bebel 
waren leidenschaftliche Streiter und 
legten vieles auf die Goldwaage. Aber 
letztlich setzte sich der gemeinsame 
Wille durch: Die II. Internationale wurde 
gegründet. 

Thomas Kuczynski fragt: „Gibt es einen 
Wert ohne Warenproduktion?“ Engels 
bejahte diese Frage und erweist sich 
als originell denkender Ökonom, „der 
sich hinter Marx nicht zu verstecken 
braucht“ (Editorial). Klimakrise und ge-
sellschaftliches Naturverhältnis thema-
tisieren gleich drei kompetente Beiträ-
ge von Herbert Hörz, Sean Sayers und 
Kaan Kangal. Dabei steht Engels‘ „Di-
alektik der Natur“ im Fokus. Herbert 
Hörz schreibt über „Engels und die ak-
tuelle Lösung des ökologischen Grund-
widerspruchs“. Er verbindet das mit 
persönlichen Erfahrungen aus der theo-

retischen wie praktischen Auseinander-
setzung um Öko-Probleme in der DDR 
der 1970er und 1980er Jahre, die er mit 
der Gegenwart konfrontiert. Bekannt-
lich schrieb Engels im „Anti-Dühring“ 
die schon damals abstrusen antiso-
zialen, rassistischen Thesen Eugen 
Dührings in Grund und Boden. Michael 
Klundt bezieht den „Anti-Dühring“ auf 
die Ausgeburten Thilo Sarrazins und 
kommt zu aussagefähigen Vergleichen. 

Abschließend knüpfen zwei Beiträge 
von Amiya Kumar Bagchi und André Lei-
sewitz/Winfried Schwarz an Engels‘ 
„Der Ursprung der Familie, des Privat-
eigentums und des Staats“ an. Auch die 
Corona-Krise bleibt im Heft nicht außen 
vor, genauso wenig „Soziale Bewegun-
gen“, Berichte und Kommentare, Buch-
besprechungen und andere lesenswer-
te Beiträge. Im Editorial gratuliert die 
Redaktion dem Berliner Historiker und 
Autor in „Links!“ bzw. „Sachsens Linke“ 
Rainer Holze zum 80. Geburtstag. Ein 
Heft, das unbedingt zu empfehlen ist!

„Z.Zeitschrift marxistische Erneue-
rung“, Heft 122 (Juni 2020). Vierteljah-
resschrift, 30. Jahrgang, herausgegeben 
vom Forum Marxistische Erneuerung 
e. V. (Frankfurt/M.) und dem IMSF e.V., 
248 Seiten, Einzelheft 10 Euro. ISSN 
0940-0648.

Ehrung für Friedrich Engels
Z 122 widmet sich dem Vordenker des Sozialismus. Holger Czitrich-Stahl hat hineingeschaut

Rezensionen
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In den 1930er Jahren verschärfte sich 
die internationale Lage nach der Er-
richtung der faschistischen Diktatur 
in Italien sowie der Naziherrschaft in 
Deutschland und von halbfaschisti-
schen Regimes in weiteren Ländern. 
Die UdSSR hatte sich gegen die Inter-
vention von 14 kapitalistischen Län-
dern behauptet und gefestigt.

In dieser Situation fand vom 25. Juli 
bis 20. August 1935 in Moskau der VII. 
Weltkongress der Kommunistischen 
Internationale statt. Von den 76 ange-
schlossenen Parteien – 50 davon illegal 
– waren 65 Parteien durch Delegierte 
vertreten und repräsentierten rund vier 
Millionen Kommunisten. Im Mittelpunkt 
stand die Herausarbeitung einer Stra-
tegie und Taktik für den Kampf gegen 
den Faschismus und die Kriegsgefahr. 
In der Resolution zum Bericht Geor-
gi Dimitroffs hieß es u.a.: „Die reaktio-
närste Abart des Faschismus – das ist 
der Faschismus deutschen Schlages, 
der sich dreist als Nationalsozialismus 
bezeichnet, der aber weder mit dem 
Sozialismus noch mit der Verteidigung 
der wirklichen nationalen Interessen 
des deutschen Volkes irgend etwas ge-
mein hat, sondern lediglich die Rolle ei-
nes Lakaien der Großbourgeoisie spielt 
und kein bloßer bürgerlicher Nationalis-
mus, sondern bestialischer Chauvinis-
mus ist. Vor den Augen der ganzen Welt 
zeigt das faschistische Deutschland an-
schaulich, was die Volksmassen bei ei-
nem Siege des Faschismus zu gewärti-
gen haben. Das rasende faschistische 
Regime rottet in den Gefängnissen und 
Konzentrationslagern die Blüte der Ar-
beiterklasse, ihre Führer und Organisa-

tionen aus. Es hat die Gewerkschaften 
der Arbeiter, auch alle anderen nichtfa-
schistischen politischen und kulturellen 
Organisationen vernichtet. Es hat den 
Arbeitern die elementarsten Rechte der 
Verteidigung ihrer Interessen geraubt. 
Er hat ein kulturell hochstehendes Land 
in geistige Finsternis gestürzt und in 
einen Herd der Barbarei und des Krie-
ges verwandelt. Der deutsche Faschis-
mus ist der Hauptanstifter eines neuen 
imperialistischen Krieges und tritt als 
Stoßtrupp der internationalen Konter-
revolution auf“ (Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung. Dietz Verlag, 
Berlin 1966, S. 471f.).

Die herausragende Bedeutung des VII. 
Weltkongresses der Kommunistischen 
Internationale bestand in der Klarstel-
lung des Wesens und des Klassencha-
rakters des Faschismus. Entsprechend 
den Beschlüssen der vorangegangenen 
XIII. Plenartagung des Exekutivkomi-
tees charakterisierte er den Faschis-

mus als offene terroristische Diktatur 
der reaktionärsten imperialistischen 
Elemente des Finanzkapitals. Als einzi-
ge politische Kraft vermochte die Kom-

munistische Internationale diese Cha-
rakteristik des Faschismus darzulegen, 
die der nachfolgende Verlauf der Ge-
schichte bestätigte. Damit wurde die 
Verharmlosung des Faschismus als ei-
ne vorwiegend kleinbürgerliche Bewe-
gung unzufriedener Bevölkerungsteile 
widerlegt, die früher oder später ohne-
hin selbst abwirtschaften werde.

Der Kongress erklärte den Kampf für 
den Frieden zur zentralen Aufgabe der 
kommunistischen Parteien. Ebenso be-
tonte er den Zusammenhang zwischen 
dem Kampf für Demokratie und Sozi-
alismus. Der Kongress zog die Lehren 
aus der Niederlage der deutschen Ar-
beiterklasse – sie hatte die Errichtung 
der Nazidiktatur nicht verhindern kön-
nen – und den Erfahrungen der interna-
tionalen Arbeiterklasse aus dem Kampf 
gegen den Aufstieg der Faschisten. Der 
Kongress orientierte auf die Herstel-
lung der Einheitskampffront. Aus der 
Wesensbestimmung des Faschismus 
entwickelte der Kongress das Erforder-
nis der Mobilisierung breitester Schich-
ten einschließlich der oppositionellen 
Teile der Bourgeoisie gegen die Offen-
sive des Faschismus und die Kriegsge-
fahr – ausgehend von Deutschland. 

75 Jahre nach der Befreiung vom Fa-
schismus ist die internationale Lage 
durch wachsende rechtsextremistische 
Aktivitäten und das verbreitete Vordrin-
gen des Neofaschismus in zahlreichen 
Ländern gekennzeichnet. Alle demo-
kratischen Kräfte sind gefordert, den 
Neofaschismus und die damit verbun-
denen Gefahren für das friedliche Zu-
sammenleben der Völker zu stoppen.

„In geistige Finsternis 
gestürzt …“
Der VII. Weltkongress der Kommunistischen 
Internationale beschloss 1935 eine Strategie 
und Taktik für den Kampf gegen Faschismus 
und Krieg. Winfried Steffen schaut zurück

Georgi Dimitroff

Die letzte Seite

Vieles wurde schon über den 22. 
Juni 1941 geschrieben. Ist noch eine 
Publikation nötig? Ja! Das Ganze hat 
keinen „beschäftigungspolitischen“ 
Aspekt für Historiker, deren Aufgabe 
es ist, Vergangenes vor dem Verges-
sen zu bewahren, immer wieder nach 
unbekannten Facetten der Geschichte 
zu forschen und neue Sichtweisen zu 
ermöglichen. Jeder hat dabei seine 
eigene Herangehensweise. Kurt Pätzold 
(1930-2016) hat sich mit dem Überfall 
Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion 
beschäftigt. Er schildert die Vorge-
schichte des Überfalls, den Überfall 
selbst, militärische Handlungen. Ferner 
gewährt er Einblicke in den soldatischen 
Alltag, all das in einem Zeitrahmen, 
der sich bis Stalingrad erstreckt. Was 
Pätzolds Auseinandersetzung zusätzlich 
interessant macht, ist der Dokumen-
tenanhang. Darin finden sich Reden 
von Hitler und Stalin, von Churchill, 
Roosevelt, (teils leider nur in Englisch), 
Wehrmachtsberichte, Feldpostbriefe, 
Tagebucheinträge und anderes. 

In dem fallgeschichtlichen Druckwerk 
wird die zunehmende Wandlung von 
Siegeszuversicht, militärischer und 
politischer Größenwahn zu Unsicher-
heit, Zweifeln und Fassungslosigkeit 
ablesbar. Zwei Beispiele für das extreme 
Denken jener Zeit mögen genügen. 
Während der Generalstabschef der 
Wehrmacht, Generaloberst Franz 
Halder, am 3. Juli 1941 seinem Tage-

buch anvertraute, „dass der Gegner 
in etwa 14 Tagen besiegt sein werde“, 
schrieb der Gefreite Herbert T. in die 
sächsische Heimat: „Was nützt mir jede 
Auszeichnung, wenn ich als Krüppel 
zurückkehre (25. August 1941)“. Wo-
chen zuvor hatte sich das noch anders 
gelesen, da wollte der Gefreite im 
August zu Hause sein, nachdem er vom 
Gerücht erfahren hatte, die russische 
Regierung sei aus Moskau geflüchtet. 
Aber es sollte anders kommen. Am 3. 
Januar 1943 fand sich der Name des 
(inzwischen) Obergefreiten Herbert T. 
(bei Stalingrad) in der Vermisstenliste. 

Halder aber durfte von 1946 bis 1961 
als Leiter der kriegsgeschichtlichen 
Forschungsgruppe der US Army, der 
Historical Division, die Geschichte der 
Wehrmacht schönschreiben. Doch an 
der war nichts schön. Das verdeutlichen 
nicht nur die Recherchen des Autors, 
sondern auch zahlreiche Dokumente. 
Die Nachkriegsverwendung Halders hat 
Bernd Wegener in seinem Beitrag „Er-
schriebene Siege. Franz Halder, die ,Hi-
storical Division‘ und die Rekonstruktion 
des Zweiten Weltkrieges im Geiste des 
deutschen Generalstabes“ scharf kriti-
siert, und das zu Recht (Politischer Wan-
del, organisierte Gewalt und nationale 
Sicherheit. München 1995, S. 287-302). 
Man muss nur an die Hitler-Rede vor 
der Generalität am 30. März 1941 erin-
nern: „Wir müssen von dem Standpunkt 
soldatischen Kameradentums abrücken. 

Der Kommunist ist vorher kein Kamerad 
und nachher kein Kamerad. Es handelt 
sich um einen Vernichtungskampf“. 
Oder zitieren wir die „Grundsätze der 
Ausplünderung der Sowjetunion“ vom 
2. Mai 1941, wonach der Hungertod 
von „zig Millionen“ einkalkuliert wurde, 
„wenn (das) für uns Notwendige aus 
dem Lande herausgeholt werde“. Nicht 
zu vergessen die Festlegung der „Nicht-
ahndung militärischer Verbrechen durch 
deutsche Soldaten im Ostfeldzug“ vom 
13. Mai 1941. 

Schließlich begann am 22. Juni der 
„Kreuzzug Europas gegen den Bol-
schewismus“. Deutlich wird für den 
Leser allerdings auch: Das sowjetische 
Schuldkonto vor allem in der ersten 
Kriegsphase ist nicht gerade gering. 
Brutale Maßnahmen, um es auszuglei-
chen, erwiesen sich als nutzlos, wie die 
Exekutionswelle in der Anfangsphase 
des Krieges unter den sowjetischen 
Militärs, deren ranghöchstes Opfer am 
22. Juli Armeegeneral Dmitri G. Pawlow 
werden sollte. 1957 wurde er rehabili-
tiert und 1965 bekam er den Heldentitel 
zurück.

Zu seiner Verantwortung für den 
desolaten Zustand der Roten Armee 
insbesondere durch die Säuberungen 
der 30er Jahre schwieg Stalin. Statt 
Antworten zu geben, stellte er in 
seiner Rede am 7. November 1941 
an die Soldaten gerichtet die Frage: 

„Lässt sich etwa bezweifeln, dass wir 
die deutschen Okkupanten besiegen 
können und besiegen müssen?“ Zuvor 
sprach der rote „Schlachtenlenker“ 
von nur „zeitweiligen Misserfolgen“. 
Welch ein Hohn angesichts von etwa 
drei Millionen sowjetischer Kriegsgefan-
gener, verheerender Niederlagen und 
Kesselschlachten sowie unsinnig befoh-
lener Offensiven. Erst als die führenden 
Sowjetmilitärs mehr Handlungsfreiheit 
und Entscheidungsbefugnis bekamen, 
wurde es etwas besser. Aber wäre die 
Geschichte anders verlaufen, insbeson-
dere die Vorgeschichte des deutsch-
sowjetischen Krieges, dann wäre der 
Blutzoll des sowjetischen Volkes mögli-
cherweise nicht so groß gewesen.

Am Nachmittag dieses 22. Juni wurde 
ürigens im Berliner Olympiastadion die 
Deutsche Fußballmeisterschaft ausge-
tragen. Gewonnen hat Hitlers Lieb-
lingsverein Schalke 04. Aber den Krieg 
gegen die Sowjetunion hat der „Größte 
Feldherr aller Zeiten“ verloren. So kam 
es auch anders als von Joseph Goebbels 
erhofft, der in sein Tagebuch schrieb: 
„Das Beispiel Napoleon wiederholt sich 
nicht“. Das war am 16. Juni 1941.

• René Lindenau 
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„Napoleon wiederholt sich nicht“


