
Es ist ein Thema, das die 
Gesellschaft seit der Zusam-
menlegung von Sozialhilfe 
und Arbeitslosenhilfe, also 
Hartz IV, regelmäßig aufs Neue 
beschäftigt: die Neuberech-
nung der Hartz IV-Regelsätze. 
Alle fünf Jahre werden die 
Regelsätze auf der Grundlage 
einer statistischen Erhebung 
neu ermittelt. Ende 2020 steht 
die nächste Neuberechnung 
der Hartz-IV-Regelsätze 
an. Davon leiten sich übri-
gens auch die Leistungen 
für arme Rentnerinnen und 
Rentner, die Grundsicherung 
beziehen müssen, ferner für 
Asylbewerber*innen, für „auf-
stockende“ Geringverdienende 
und für Sozialhilfe-Beziehende 
ab. Faktisch wirkt die Höhe 
der Regelsätze ins gesamte 
soziale Netz hinein.

In der Vergangenheit haben 
alle Bundes-Sozialminister-
innen die Regelsätze für 
Grundsicherung gezielt klein 
gerechnet und dafür die 
absurdesten Begründungen 
geliefert. Die liefen meist 
darauf hinaus, Menschen 
vorzuschreiben, was genau 
sie mit jedem Cent anfangen 
dürfen – und natürlich auch, 
was genau nicht. So haben 
alle bisherigen Bundesregie-
rungen beschlossen, dass 
Futter für Haustiere, ein Eis 
von der Eisdiele, ein Bier in der 
Vereinskneipe, eine Woche auf 
dem Campingplatz mit der Fa-
milie, Schnittblumen für Omas 
Geburtstag, Grabschmuck und 
auch der Weihnachtsbaum aus 
der Berechnung rausgenom-
men werden, weil das Armen 
nicht zustehen würde. Wenn 
sie sich trotzdem etwas davon 
leisten wollen, müssen sie es 
sich vom Munde absparen. 
Schon wenn man nur auf die 
offensichtlichsten Tricks ver-
zichtete, müsste der Regelsatz 
bisher um die 600 Euro für 
alleinstehende Erwachsene 
liegen. Eine aktuelle Antwort 
aus dem Hause von Huber-
tus Heil auf eine Anfrage der 
LINKEN enthüllt: Heil folgt der 
unheilvollen Tradition seiner 

Vorgängerinnen und will die 
Hartz-IV-Regelsätze weiterhin 
klein rechnen.

Ein breites Bündnis aus 
Sozialverbänden und Gewerk-
schaften hat der Regierung 
hingegen Vorschläge unter-
breitet, an welchen Schrauben 
zu drehen ist, um zu einer 
realistischeren Regelsatzbe-
rechnung zu kommen. Alle die-
se Vorschläge lehnt das Haus 
von Hubertus Heil jedoch ab. 
Lediglich bei der Berechnung 
der Stromkosten könnte sich 
etwas ändern – ob zu Gunsten 
oder Ungunsten der Betrof-
fenen ist noch unklar. 

Eine repräsentative Umfrage 
des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes ermittelte, dass 80 
Prozent der Bevölkerung die 
Regelsätze für nicht ausrei-
chend halten. Die Fehlent-
wicklung in diesem Bereich 
wird also von wesentlich mehr 
Menschen erkannt, als direkt 
davon betroffen sind – ganz 
anders als es Regierungspoli-
tik und manche Medien stets 
glaubhaft machen wollen. 
Im Durchschnitt werden 728 
Euro als notwendige Summe 
(ohne Wohnkosten) erachtet 
– also rund 300 Euro mehr 
als die geltenden 432 Euro 
(www.der-paritätische.de). 
Angesichts der breiten Kritik 
darf die Bundesregierung ihr 
Rechenmodell nicht sang- und 
klanglos fortführen. 

Eine veränderte Methode ist 
auch verfassungsrechtlich 
möglich. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat den Gesetz-
geber eindeutig aufgefordert, 
die notwendigen politischen 
Entscheidungen zu treffen. 
Es gewährt dem Parlament 
ausdrücklich einen weiten 
„Gestaltungsspielraum“. 
DIE LINKE wird weiter Druck 
für Regelsätze machen, die 
sicher vor Armut schützen 
und eine wirkliche Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichen.

• Katja Kipping
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Der Mord an George Floyd schlug ho-
he Wellen, die nicht nur durch die USA 
rollten, sondern auch die Gestade Eu-
ropas erreichten. War es am Anfang in 
den USA sowohl um Polizeigewalt als 
auch um Alltagsdiskriminierung ge-
gangen, so stand bald in Großbritan-
nien und in Belgien das koloniale Erbe 
im Blickpunkt. Dort wurden Kolonial-
herren vom Sockel geholt – nach US-
amerikanischem Vorbild, wo man Skla-
venhalterskulpturen gestürzt hatte. 
Dabei gerieten selbst angesehene Per-
sönlichkeiten wie Winston Churchill 
ins Zwielicht. So weit gedieh die Dis-
kussion in Deutschland nicht. Während 
es in Berlin Aufregung um den Begriff 
„Mohrenstraße“ gibt, bleibt es ziemlich 
still bezüglich der Funktion des CDU-
„Nationalheiligen“ Konrad Adenauer: 
Dieser war von 1931 bis 1933 Vizeprä-
sident der Deutschen Kolonialgesell-
schaft. Sein Chef hieß Heinrich Schnee, 
ein Geschichtsrevisionist, der die Er-
gebnisse des Ersten Weltkrieges nicht 
wahrhaben wollte und dessen Haupt-
streben darin bestand, die alten Kolo-
nien zurück zu erobern – folgerichtig 
war er bis 1945 in der NSDAP. Ob sein 
Stellvertreter die wesentlichen Interes-
sen mit ihm teilte, wäre doch ein For-
schungsgegenstand für interessier-
te Politikwissenschaftler. Ralf Richter 
sprach mit Ika Hügel-Marshall, die als 
„schwarzes Besatzungskind“ eines af-
roamerikanischen Soldaten den Ras-
sismus der Adenauer-Republik durch-
leiden musste. 1947 wurde sie in 
Mittelfranken geboren. Sie engagiert 
sich Zeit ihres Lebens in der Sozialar-
beit und lebt heute in Berlin. 

Wie groß ist die Gruppe der  
Afrodeutschen?
Wir Afrodeutschen sind eine der kleins-
ten Minderheiten in Deutschland. Es 
kursieren verschiedene Zahlen, die alle 
mit größter Vorsicht zu genießen sind. 
Wie Sie wissen, gibt es keine Volkszäh-
lungen, über die das erfasst wird – die 
gab es im Deutschen Reich, und sie wur-
den letztlich dazu benutzt, um die jüdi-
schen Mitbürger zu verfolgen. Auch aus 
diesem Grund gibt es diese Volkszäh-
lungen nicht mehr. Wir sind aber immer 
größer geworden durch die zahlreichen 
binationalen Partnerschaften und somit 
wächst die Gruppe der Afrodeutschen – 
belastbare Zahlen jedoch gibt es nicht.

Wie funktioniert afrodeutsches 
Leben in Berlin?
Es gibt kleinere Gruppen, die sich regel-
mäßig treffen. Höhepunkt ist das jährli-
che Bundestreffen, dass in diesem Jahr 
vom 7. bis 9. August stattfindet. Es ist 
das 35. dieser Art und wir feiern 35 Jah-
re Schwarze Bewegung in Deutschland.

Was erwartet die Besucherinnen 
und Besucher dort?
Dieses große Meeting ist für alle afro-
deutschen Gruppen aus dem Bundes-
gebiet gedacht. Meist findet es in einer 
Jugendherberge irgendwo in Deutsch-
land statt und dann kommen um die 300 
Personen zusammen. Wir veranstalten 
Workshops, Diskussionen, Lesungen, 
aber es wird auch getanzt. Das ist ein 
ganzes Festwochenende nur für uns Af-
rodeutsche. Nähere Infos gibt es unter 
www.isdonline.de/bundestreffen. Aller-
dings laufen die wesentlichen Infos nur 
innerhalb der Gemeinschaft.

Man staunt ein wenig über die Be-
grifflichkeiten „schwarze Deut-
sche“ oder „Afrodeutsche“, wenn 
man in der DDR aufgewachsen ist 
und in der Klasse eine Kamera-
din mit einem afrikanischen Vater 
hatte. Die wären bis 1989 wohl nie 
auf die Idee gekommen, sich so zu 
identifizieren. Braucht man diese 
begriffliche Abgrenzung?
Diese Selbstbestimmung war notwen-
dig. Wenn man in der Geschichte zurück-
geht, kursierten ja alle möglichen Begrif-
fe von Mulatten bis Mischlinge oder gar 
Bastard, mit denen schwarze Menschen 
in Deutschland bezeichnet wurden. Der 
Begriff Afrodeutsche kam in Kreisen 
schwarzer Feministinnen auf, weil man 
sich mit den anderen Begriffen nicht 
wohlfühlte, wohingegen wir uns mit af-
rodeutsch identifizieren konnte. Das ist 
eine gewisse Anlehnung an die USA, wo 
sich die Schwarzen Afroamerikaner nen-
nen. In Deutschland sprechen aber auch 
viele einfach von schwarzen Deutschen. 
Beide Bezeichnungen sind gleichwertig. 

Wenn man aufwächst, dann ist 
man in erster Linie Kind und erst 
in zweiter Linie Junge oder Mäd-
chen. War das für Sie auch so? 
Ja, ich war ein Kind wie alle anderen Kin-
der auch. Als Kind ist einem ja gar nicht 
so bewusst, dass man anders als ande-

re aussieht. Dieses Bewusstsein taucht 
erst dann auf, wenn plötzlich Begriffe 
kommen wie „Du Neger“. Da habe ich 
mich dann gefragt, was an mir anders 
ist. Dann denkt man, irgendwas stimmt 
mit einem nicht – ich habe das in mei-
nem Buch auch beschrieben. Aufge-
wachsen aber bin ich zunächst wie alle 
anderen Kinder auch. Erst in der Schule 
fingen dann die Hänseleien an.

Sie wurden Ihrer Mutter prak-
tisch weggenommen und in ein 
„christliches“ Heim gesteckt.
Mütter von nichtehelichen Kindern hat-
ten in Westdeutschland automatisch ei-
nen Vormund. Diese Praxis wurde in den 
70er Jahren abgeschafft. Damals aber 
war das noch so und daher hatte das 
Jugendamt die Vormundschaft. Es wur-
de ziemlicher Druck auf meine Mutter 
ausgeübt. Es wurde gesagt, es sei das 
Beste für mich, wenn ich in einem Heim 
aufwachsen könnte, da man mich an ei-
ner normalen Schule nicht akzeptieren 
würde. Und welche Mutter will nicht das 
Beste für ihr Kind? Somit hat meine Mut-
ter dem Heimaufenthalt zugestimmt. 
Hätte sie das nicht getan, hätte das Ju-
gendamt mich ohne ihre Zustimmung 
ins Heim bringen können – so viel Macht 
hatte das Jugendamt. Niemals aber hät-
te meine Mutter einer Adoption zuge-
stimmt. Zahlreiche afrodeutsche Kinder 

wurden in die USA gebracht und dort ad-
optiert.

Warum agierten die Jugendämter 
des westdeutschen Staates so?
Man wollte uns aus dem Bild der Gesell-
schaft entfernen. Wir sollten unsichtbar 
gemacht werden. Was mir dort im christ-
lichen Heim angetan wurde, war eine 
Misshandlung und Missachtung bis hin 
zur Teufelsaustreibung, weil ich schwarz 
war. Ich wurde einfach für mein Aus-
sehen bestraft und in der Gesellschaft 
wollte man uns nicht haben, weil wir auf 
manche wie der lebende Beweis der 
Kriegsniederlage Deutschlands wirkten.

Zahlreiche Kinder erlitten in sol-
chen Heimen auch sexuellen 
Missbrauch. Sie haben später um 
Entschädigung gekämpft. Inwie-
weit wurden die Kinder der Besat-
zungssoldaten entschädigt? 
Es gibt einen „runden Heimtisch“. Dort 
bin ich Mitglied und bekomme regel-
mäßig Post. Darüber habe ich eine Ent-
schädigungszahlung von zehntausend 
Euro bekommen, wobei ich ehrlich sa-
gen muss: Dieses Geld war mir gar nicht 
so wichtig. Ich hätte mir einfach nur ge-
wünscht, dass sich unsere Regierung 
und unser Staat bei uns entschuldigt. 
Das hätte mir total gereicht, aber es ist 
bis heute nicht passiert. Natürlich kann 
ich nun mit den zehntausend Euro we-
nigstens meinen Zahnarzt bezahlen, 
aber schlimm war bei dem Prozedere 
auch, dass man belegen musste, wo-
für man die zehntausend Euro ausgibt. 
Nicht nur waren die schweren psychi-
schen aber auch zum Teil körperlichen 
Schädigungen mit dem Geld kaum abge-
golten, diese „Belegpflicht“ kam einer 
neuerlichen Demütigung gleich.

Sie beschreiben in ihrem Buch 
„Daheim unterwegs“ ihren Weg 
ins links-feministische Milieu in 
Frankfurt am Main in den 60er 
Jahren, wo Sie u.a. das erste Frau-
enhaus mit aufbauten. Dort fühl-
ten Sie sich anfangs gut aufgeho-
ben, bis es zu Konflikten kam. Was 
unterscheidet eigentlich schwar-
ze und weiße Feministinnen?
Da muss ich etwas ausholen. Ich habe 
mich schon immer als schwarze Frau 
ganz anders bewegt als eine weiße Frau 
und ich habe frühzeitig in der Frauen-
bewegung erlebt, dass dort Rassismus 
überhaupt kein Thema ist. Mir war das 
aber sehr wichtig, denn schwarze Frau-
en haben sich nicht nur mit Sexismus, 
sondern besonders auch mit Rassismus 
auseinanderzusetzen. Inzwischen hat 
sich vieles geändert, aber nach wie vor 
ist Rassismus für viele weiße Feminis-
tinnen ein Thema, mit dem sie sich nicht 
beschäftigen wollen oder „müssen“...

Der Fall George Floyd scheint et-
was ins Rollen gebracht zu haben. 
Was wünschen Sie sich?
Die Überwindung des Rassismus ist kein 
Thema nur für Schwarze, egal ob nun 
für Afroamerikaner oder Afrodeutsche. 
Ich sehe mit Interesse, wie viele Weiße 
in Europa und in den USA dieses The-
ma jetzt aufgegriffen haben und sich ge-
meinsam engagieren. Meine Hoffnung 
ist, dass dies so bleibt, dieses gemeinsa-
me Engagement, damit sich wirklich et-
was ändert in den Gesellschaften in den 
USA und in Europa.

Bis heute keine 
Entschuldigung
Ralf Richter im Dialog mit dem „schwarzen 
Besatzungskind“ Ika Hügel-Marshall

Im Gespräch
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Als der erste Referentenentwurf zur 
Grundrente im Bundestag diskutiert 
wurde, hatten wir als LINKE einiges zu 
monieren, hätten diesem aber noch 
zustimmen können. Die endgültige 
und beschlossene Fassung jedoch 
wird die grundlegenden Probleme der 
Betroffenen nicht ändern. So sind 33 
Beitragsjahre als Einstiegshürde zu 
hoch und die Kürzung des Zuschlags 
um 12,5 Prozent trifft vor allem Men-
schen mit niedrigen Renten. Ein wei-
teres Problem ist, dass die Freibeträ-
ge für das Wohngeld an den Bezug 
der Grundrente und somit an die 33 
Beitragsjahre gekoppelt sind. Die-
se müssten aber für alle gesetzlichen 
Renten gelten. 

Gerade in Sachsen würden viele Men-
schen von einer guten und existenz-
sichernden Grundrente profitieren 
– auch vor dem Hintergrund, dass 
immer mehr Sächsinnen und Sach-
sen früher in Rente gehen. So haben 
im Jahr 2018 nur 23 Prozent der Neu-
rentner bis zu ihrer Regelaltersgrenze 
gearbeitet (Sächsische Zeitung vom 
10.07.2020). Das hat finanzielle Fol-
gen, da alle, die keine 45 Beitrags-
jahre nachweisen und somit die ab-
schlagsfreie Rente ab 63 in Anspruch 
nehmen können, für jeden vorgezoge-
nen Monat 0,3 Prozent Abzug in Kauf 
nehmen muss.

Wir brauchen eine Grundrente, die 
bereits ab 25 Beitragsjahren in An-
spruch genommen werden kann, wo-
zu auch Zeiten der Arbeitslosigkeit, 

des Mutterschutzes und die Zurech-
nungszeiten bei der Erwerbsminde-
rungsrente zählen müssen. Nötig ist 
eine Grundrente, die auch vor Armut 
schützt. Denn die Zahl der Rentnerin-
nen und Rentner, die auf Grundsiche-
rung bei Erwerbsminderung im Alter 
und auf Grundsicherung im Alter ab 

Erreichen der Altersgrenze angewie-
sen sind, nimmt stetig zu. Bezogen im 
Dezember 2018 in Sachsen 30.365 
Sächsinnen und Sachsen entspre-

chende Leistungen, waren es im Sep-
tember 2019 mit 30.583 über 200 
Menschen mehr.

Und wenn man sich die Entwicklung 
der Eigenanteile in der Pflege an-
schaut, ist davon auszugehen, dass 
es künftig noch deutlich mehr Men-

schen treffen wird, die auf Sozialleis-
tungen irgendeiner Art angewiesen 
sein werden. Schon jetzt zahlen Pfle-
gebedürftige oder deren Angehörige 
in sächsischen Pflegeheimen Eigenan-
teile von über 1.500 Euro. Ab diesem 
Monat betragen diese über 1.800 Eu-
ro und sind selbst für die Menschen, 
die vergleichsweise gute Renten be-
ziehen, nicht mehr aufzubringen. Ein 
Staat, der mit seinen Rentnerinnen 
und Rentnern nicht vor einer regel-
rechten Enteignung schützt, hat mit 
dem Begriff Sozialstaat überhaupt 
nichts mehr zu tun. Altern in Wür-
de muss eine Selbstverständlichkeit 
sein. Die Freude auf den Ruhestand 
sollte nicht durch Angst vor finanziel-
lem Abstieg getrübt werden.

Doch die Sächsische Staatsregierung 
sieht auch mit einer sozialdemokrati-
schen Sozialministerin keinen Grund 
oder Anlass, etwas dagegen zu un-
ternehmen. Unser Antrag zur Decke-
lung der Eigenanteile wurde abge-
lehnt. Und auch bei der Grundrente 
haben die Sozialdemokraten letztend-
lich den Kürzeren gezogen und sind 
einen Kompromiss eingegangen, der 
die drängenden Probleme der Rent-
nerinnen und Rentner in Deutsch-
land – und erst recht im Billiglohnland 
Sachsen – eben nicht löst. Doch wir 
werden für eine Lösung streiten.

Fast könnte mein Text mit „es war ein-
mal …“ anfangen. Es wird August, bis 
Sie, liebe Leser*innen, diese Ausgabe 
von „Sachsens Linke“ in der Hand hal-
ten werden oder auf einem Bildschirm 
finden; August, der letzte Monat der 
Hoch-Zeit des Urlaubens. Ja, es war 
einmal, aber dieses Jahr doch nicht so 
ganz. Urlaub war für viele anders ge-
laufen als sonst. Da war Corona mit im 
Spiel. Viele wollten deshalb gar nicht 
verreisen und erholten sich zu Hause 
– auf dem Balkon, im eigenen Garten 
(sofern man einen hat), im Park und auf 
Wiesen vor der Stadt, hinter dem Dorf, 
am nahen See. Andere blieben wenigs-
tens im Lande, manche zog es doch 
wieder in die weitere Ferne. 

Freilich bleibt wahr, was Matthias 
Claudius schon 1786 besungen hat-
te: „Wenn jemand eine Reise tut, dann 
kann er was erzählen.“ Der Poet schil-
dert in seinem Lied die Weltreise seines 
Helden Urian: Europa, Amerika, Asien, 
Afrika. Die Schlussfolgerung ist jedoch 
fast banal: „Und fand es überall wie 
hier, … die Menschen grade so wie wir 
und ebensolche Narren.“ Die Lehre des 
Liedes sollte uns belustigt und zugleich 

besorgt aufmerken lassen: Ja, der Nar-
reteien finden sich viele in dieser Welt 
und sie gleichen sich trotz Vielfalt. Das 
Reisen selbst gehört oft genauso da-
zu wie die Stubenhockerei. In der ös-
terreichischen Tageszeitung KURIER 
– auch ich war verreist – lese ich am 4. 
Juli 2020 auf Seite 2 von einem „Som-
mer voll Ungewissheit“, der uns an die-
sem Tag noch bevorstand. Mir wird er-
klärt, warum: „So ist der Mensch eben. 
So sehr er im Kopf nach Abenteuer, Ab-
wechslung, Aufbruch strebt, so sehr 
will er doch im Herzen ‚Normalität‘: das 
Vertraute und Berechenbare.“ Aber 
Corona hat es verändert. Auch das le-
se ich. Die erste Ferienwelle rollt ans 
Wasser, trübe schaut es jedoch für den 
Städtetourismus aus. Die Neugierigen 
aus dem Ausland bleiben aus. Das gilt 
für jedes Land in Wechselseitigkeit. Die 
Kreuzfahrtbranche ist unter Druck ge-
raten, die Fliegerei ist auch nicht mehr 
der Goldesel, der sie doch bis vor Kur-
zem noch war. 

Die Natur genießt es allerdings. Der 
Dreck des Massentourismus sammelt 
sich jetzt, geringer geworden, vor der 
Couch. Man sieht Natur- und Reise-

filme im TV, „Verrückt nach Meer“ er-
setzt die Kreuzfahrt. Die Welterfahrung 
verendet im Tourismus ohnehin zu oft 
in der närrischen Sehnsucht nach der 
heimischen „Normalität“, nach Sauer-
braten, Schnitzel und deutschem Bier 
in aller Welt. Aber es gibt auch noch 
andere Sehnsüchte, oberflächlich be-
trachtet sogar die gleichen. Es gibt zu 

viele Menschen in dieser Welt, die seh-
nen sich auch nach der „Normalität“ 
eines Lebens in Sicherheit, in wenigs-
tens bescheidenem Wohlstand, selbst 
erarbeitet und deshalb mit Stolz zu ge-
nießen. Diese Menschen leben in pre-
kären, zu oft in elenden Umständen. 
Deshalb begeben sie sich auf „Reisen“. 
Sie alle folgen Träumen vom besseren 
Leben, kaum vom Paradies. Sie fah-
ren hinter Verlockungen her; im Zug 
zur deutschen Fleischindustrie, um zu 
Hunderten tote Tiere zu zerlegen, in 
breiige Masse für Wurst zu verwandeln 

oder in appetitliche Stücke für den ro-
mantischen Grillabend in unseren Gär-
ten. Sie kommen, um hier Wohnungen 
zu bauen, die andere teuer vermieten. 
Sie kommen, um bei der Ernte zu hel-
fen, sauber zu machen, zu pflegen und 
manchmal auch ihre Körper für Sex zu 
verkaufen. Das Geld dafür wird vom 
Wenigen in Deutschland zu einer ver-
lockenden Größe zu Hause. Da tauscht 
man das Zuhause auch für ein paar Mo-
nate gegen ein Massenquartier, das ei-
nen Teil des kargen Lohnes wieder auf-
frisst und andere reich macht. Der Rest 
für die wohlfeile Arbeitskraft bringt im-
mer noch etwas, Corona nicht selten 
inbegriffen. 

Aber vielleicht, nein, ganz sicher gibt 
es noch Schlimmeres! Am 20. Juni war 
Weltflüchtlingstag. Im Vorjahr waren 
fast 80 Millionen Menschen in dieser 
einen Welt auf der Flucht – zu Wasser 
und zu Land, weniger in der Luft, da-
runter viele Kinder und Jugendliche, 
ohne Eltern und Verwandte. Sie ver-
suchen mit unsicheren Booten das Mit-
telmeer zu überqueren. Und wenn sie 
nicht ertrunken sind, dann retten sie 
manchmal selbstlose Helfer*innen. 
Die Reise ist damit aber nicht glück-
lich zu Ende. Europa versperrt sich im-
mer wieder. Diese Art der Mobilität ist 
unerwünscht. Just solche „Reisende“, 
Menschen grade so wie wir, könnten 
aber viel über die Unterschiede in der 
Welt erzählen. Wer will es hören? Wer 
will etwas verändern?   

Vom Reisen und anderer 
Mobilität

Halbgare Grundrente und steigende Eigenanteile
Immer mehr Rentnerinnen und Rentner brauchen  
Sozialleistungen, kritisiert Susanne Schaper

Sozial-Skandal des Monats

Die dritte Seite
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Bei seiner Online-Sitzung am 15. Mai 
wählte der Landesvorstand uns, Ann-
Kathrin Legath und Birger Höhn, zu 
den neuen Landesinklusionsbeauftrag-
ten. Wir möchten uns nochmal ganz 
herzlich für die Wahl und bei unserer 
Vorgängerin Kathleen Noack bedan-
ken! Auf ihre Arbeit können und wer-
den wir jetzt aufbauen. 

Liebe Genoss*innen,

mein Name ist Ann-Kathrin Legath. 
Ich bin 28, Jahre alt und im Landes-
inklusions-Team Ansprechpartnerin 
für Menschen mit körperlicher Beein-
trächtigung. Bei Allgemeinen Anfra-
gen betreue ich die Gebiete Leipzig, 
Nordsachsen, Westsachsen, Chem-
nitz, Zwickau, Mittelsachsen und Vogt-
land. Durch meine eigene körperliche 
Beeinträchtigung habe ich erfahren, 

dass Menschen ohne Beeinträchtigung 
Hemmungen vor Menschen mit Be-
einträchtigung haben können. Diese 
möchte ich abbauen! Durch praktische 
und umsetzbare Tipps möchten wir mit 
euch gemeinsam die Geschäftsstel-
len, Veranstaltungen in den Kreisver-
bänden und im Landesverband so bar-
rierefrei wie möglich und notwendig 
gestalten. Denn Barrierefreiheit kann 
auch zu einem großen Teil Gleichbe-
handlung bedeuten.

Bereits während meines Bachelor- und 
Master-Studiums engagierte ich mich 
für mehr Barrierefreiheit im Studium, 
aber auch in unserer Partei innerhalb 
meines Kreisverbandes im Vogtland 
liegt mir dieses Thema sehr am Her-
zen. Jedes Handicap ist individuell. Aus 
diesem Grund sind uns auch individu-
elle Lösungen und Einzelfallbetrach-
tungen sehr wichtig, dennoch muss die 
Lösung auch vor Ort umsetzbar sein. 

Uns ist bewusst, dass jeder Kreisver-
band eigene Bedürfnisse zum Thema 
der Barrierefreiheit hat. Deshalb lasst 
uns darüber und vor allem miteinander 
sprechen und gemeinsam eine prakti-
sche Lösung finden.

Liebe Genoss*innen,

ich bin Birger Höhn, 46 Jahre alt, ge-
lernte Bürokraft und im Landesinklusi-
onsteam schwerpunktmäßig zuständig 
für die folgenden Themen: Autistische 
Menschen und Menschen mit Neuro-
diversitäten bzw. nicht sichtbaren Be-
hinderungen, Werkstätten, leichte und 
einfache Sprache. Regional werde ich 
zuständig sein für die Kreise Meißen, 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Erzgebirgskreis, Bautzen, Görlitz und 
den Stadtverband Dresden.

Ich bin Autist und habe viele Jahre als 
Beschäftigter in Behindertenwerkstät-
ten gearbeitet. Seit dem 1. Septem-
ber 2018 arbeite ich auf geringfügiger 
Basis als Teilhabeberater für behin-
derte Menschen in der Ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatung (EU-
TB) Dresden. Ich bin Mitglied im Stadt-
vorstand der Dresdner Linken und im 
Sprecherrat der BAG Selbstbestimm-
te Behindertenpolitik DIE LINKE. Ge-
meinsam mit Ann-Kathrin möchte ich 
DIE LINKE. Sachsen weiter zu einer für 
alle Menschen inklusiven Partei ent-
wickeln. Dabei ist es mir für den Be-
reich der autistischen sowie psychisch 
behinderten Menschen wichtig, und 
natürlich auch für alle anderen behin-
derten Menschen im Landesverband, 
durch die Peer Beratung dazu beizu-
tragen, dass gemeinsam für alle gute, 
tragfähige und individuelle Lösungen 
entwickelt werden. 

Unsere Arbeitsschwerpunkte

Wir sehen unsere Arbeitsschwer-
punkte einerseits in der Aufgaben-
beschreibung der Landesinklusions-
beauftragten. Wir wollen und werden 
Ansprechpartner und Vertrauensper-
sonen für behinderte Menschen im 
Landesverband sein und zum Beispiel 
bei Schwierigkeiten helfen. Durch un-
sere jeweils unterschiedlichen eige-
nen Behinderungen können wir dabei 
noch gezielter beraten. Darüber hinaus 
sehen wir auch einen Schwerpunkt in 
der Zusammenarbeit mit Stadt- und 
Kreisverbänden sowie dem Landes-
vorstand. Wir beraten zum Beispiel bei 
Neubezug oder geplantem Umbau von 
Geschäftsstellen zur Barrierefreiheit 
oder bei Neueinstellungen innerhalb 
des Landesverbandes. Ebenso sind-
wir auch Ansprechpartner für alle LA-

Gen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Öffentlichkeitsarbeit, so zum Beispiel 
Presseerklärungen zu behindertenpoli-
tischen Aktionstagen. 

Auch möchten wir gern mit denjenigen 
Genoss*innen Kontakt aufnehmen, die 
bereits Erfahrungen zu Barrierefrei-
heit oder anderen Themen haben, die 
in Zusammenhang mit dem individuel-
len Handicap stehen. Hierzu wollen wir 
den Inklusions-Stammtisch wieder ins 
Leben rufen. Denn Inklusion bedeutet 
Miteinander! Deshalb freuen wir uns 
auf eure Erfahrungen, Ideen und Wün-
sche. Insgesamt wollen und werden 
wir verlässlicher Partner sein, die vie-
len positiven Aspekte, die unter und 
mit Kathleen Noack begonnen wurden, 
weiterführen und dabei eigene Akzen-
te setzen. Wir wollen unseren Teil dazu 
beitragen, dass DIE LINKE Landesver-
band Sachsen weitere Fortschritte auf 
dem Weg zu einer inklusiveren Partei 
macht. 

Eine Information des Vorsitzenden Klaus Tischendorf

Finanzbeirat in neuer Zusammensetzung  

Aus der Landesgeschäftsstelle

Am 14. Dezember 2019 wurde auf 
der Gemeinsamen Beratung von Lan-
desvorstand, Landesrat, Fraktions-
vorstand und Kreisvorsitzenden der 
Finanzbeirat in neuer Zusammenset-
zung für die nächsten Jahre gewählt. 
Neben der Landesschatzmeisterin An-
drea Kubank sind die weiteren Mitglie-
der Franziska Wendler, Angela Hähnel, 
Gitta Müller, Norbert Engemaier, Maik 
Schwarz und Klaus Tischendorf. 

Die Aufgaben des Finanzbeirats sind 
im § 39 unserer Landessatzung gere-
gelt. Es geht im Wesentlichen um die 
Führung der Diskussion zu finanzpo-
litischen Fragen auf allen Ebenen, die 
Erarbeitung von Empfehlungen für die 
jährlich zu erstellenden Finanzpläne 
sowie um die Beteiligung bei wichtigen 
Einzelentscheidungen in Finanz- und 
Vermögensfragen. Außerdem befas-

sen wir uns mit der Finanzentwicklung 
der Stadt- und Kreisverbände und ste-
hen als Ansprechpartner gern zur Ver-
fügung.

Auch wir mussten Wege finden, um die 
Arbeit trotz Corona beginnen zu kön-
nen. So fand unsere erste Beratung via 
Telefonkonferenz statt, zu der wir uns 
über die Arbeitsschwerpunkte verstän-
digten. Da war bereits klar, dass der 
im Dezember beschlossene Finanz-
plan der Partei wegen Corona gehörig 
durcheinandergewirbelt wird. Viele der 
geplanten Parteiveranstaltungen, wie 
zum Beispiel die zur Weiterführung der 
Strukturdebatte, konnten im 1. Halb-
jahr 2020 nicht durchgeführt werden. 
Gegenwärtig arbeitet der Landesvor-
stand an dem Entwurf eines umfas-
senden Kommunikationskonzeptes 
für den Landesverband. Hier werden 

wir uns mit den daraus resultierten fi-
nanziellen Veränderungen beschäfti-
gen und uns als Finanzbeirat aktiv in 
die Debatte einbringen. In diesem Zu-
sammenhang wird auch die Frage zu 
beantworten sein, wie es mit unserer 
Landeszeitung weitergehen soll und 
ob im Zusammenwirken mit den Stadt- 
und Kreisverbänden eine längerfristige 
Finanzierung der Zeitung noch mög-
lich ist. Die Wahlkampfausgaben für 
anstehende Oberbürgermeisterwah-
len, die Problematik der Finanzierung 
der Pfingstcamps sowie die Digitalisie-
rung der Parteiarbeit sind weitere The-
men, mit denen wir uns beschäftigen 
werden.

Besonders im Blick behalten wollen 
wir die finanziellen Auswirkungen von 
Corona auf die Entwicklung der Mit-
gliederzahlen und die finanziellen Aus-

wirkungen. Hier war zu unserer Bera-
tung Ende Mai noch keine verlässliche 
Einschätzung möglich, aber bis zum 
Beschluss der Finanzplanungen 2021 
wollen wir uns einen Überblick ver-
schaffen. 

Es gibt also genug Themen, die im Zu-
sammenhang mit der finanziellen Aus-
stattung unseres Landesverbandes 
zu bearbeiten sind. Wie in der Lan-
dessatzung festgelegt, können sich 
gern Kreis- und- Stadtverbände an uns 
wenden und unsere Unterstützung 
bei Finanzfragen beanspruchen – be-
ziehungsweise uns Meinungen und 
Vorschläge zu den Finanzplanungen 
unseres Landesverbandes mitteilen, 
damit wir sie aufnehmen können. 

Kontakt zum Finanzbeirat:  
finanzbeirat@dielinke-sachsen.de

Ann-Kathrin Legath und Birger Höhn stellen sich vor

Wir haben neue Landesinklusionbeauftragte
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Zur SPD

Wer hat uns verraten? 
Nein, nicht alle Sozial- 
demokraten!

Ich möchte nicht unken, aber neuer-
dings habe ich als gewissenhafter Le-
serbriefschreiber das Gefühl, dass ich, 
als ganz früher SPD-Funktionär, meine 
Leserbriefe mit der Kritik an der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands 
beginnen muss! Es kann und dürfte 
nicht sein, dass von Roten, der Arbei-
terpartei SPD, und Schwarzen, CDU 
und CSU, Handlungen beschlossen 
werden, bei denen eine friedliche und 
wohlhabende Zukunft ausgeblendet 
und dabei von den Verantwortlichen 
dieser Partei vergessen wird, dass die 
Klassengenossen nebenan für ihre ei-
ne humanen Ziele – die nicht das In-
teresse der gegenwärtigen Regierung 
finden – tatkräftige Unterstützung be-
nötigen!

Beschämend ist auch, erkennen zu 
müssen: Nach jedem Vorschlag der 
LINKEN im Bundestag kommt das ers-
te Kontra – von der SPD! Das scheint 
zur Parteipolitik der SPD zu gehören, 
denn auch ihr ehemaliger Vorsitzen-
der Sigmar Gabriel hat das Partei-
programm nicht mehr im Sinn, wenn 
er jetzt mit einem Monatsgehalt von 
10.000 Euro (Zehntausend!) beim Klas-
sengegner, dem Fleischerbaron Tön-
nies, als Berater angestellt war und 
keine Distanz zum Verhalten des Aus-
beuters beweist! Wie kann es notwen-
dig werden – nach bisheriger hoher 
Funktion in Partei und Staat –, in die 
Privatwirtschaft zu flüchten und sein 
Wohlleben in der Gnade unmensch-
licher Kapitalisten zu sichern – ohne 
Scham vor der Partei und der Wähler-
schaft!

• Hermann Thomas, Wilsdruff 

Zum Leserbrief von Uwe Schnabel 
(Sachsens Linke! 5-6 2020, S. 5) zu 
meinem Artikel über die Strategiekon-
ferenz in Kassel (Sachsens Linke! 3-4 
2020, S. 9)

Willkommen in der  
Realität

Es wäre von Vorteil gewesen, hätte 
Uwe Schnabel meinen Beitrag nicht 
nur gelesen, sondern auch verstan-
den. Dann hätte er nicht mit Unsach-
lichkeiten und Unterstellungen auf-
treten müssen, die er mir vorwirft, die 
er jedoch mir gegenüber in seiner Er-
widerung selbst praktiziert. Ich ha-
be nichts gegen Widerspruch, das ge-
hört zu einer pluralen Partei und das 
hat in einer ebensolchen Zeitung auch 
nicht anders zu sein. Es ist aber etwas 
Anderes, wenn man Autoren, die wie 
ich drei Tage in Kassel waren, Aussa-
gen unterschiebt, die man so nicht ge-
schrieben hat. Vielmehr handelte es 
sich um die Wiedergabe von Zitaten. 
Zufällig decken sich die Zitate mit mei-
ner Position, was ich anderweitig in 

diesen und anderen Texten auch be-
kannt habe. Zudem bin ich zum Bei-
spiel seit jeher auch gegen eine einsei-
tige Parlamentsfixierung der LINKEN. 
Immer war ich dafür eingetreten, dass 
parlamentarische und außerparlamen-
tarische Arbeit miteinander im „Gleich-
schritt“ gehen müssen. Daher rennt 
jeder bei mir offene Türen ein, der ein 
Ungleichgewicht zwischen parlamen-
tarischer und außerparlamentarischer 
Arbeit kritisiert. 

Folgerichtig habe ich bedauert, dass 
mein Brandenburger Landesverband 
diesen zweiten Part der politischen 
Auseinandersetzung in den Regie-
rungsjahren zunehmend vernach-
lässigt hat. Die Quittung u.a. dafür, 
bekam er bei den letzten Landtags-
wahlen. Daher halte ich es für ganz 
schön mutig, mir aus der der Ferne 
die Unterstützung einer „Parlaments-
fixierung“ vorzuwerfen. Konkret am 
Text: Ich kritisierte das Auftreten eines 
Genossen, der für Abgeordnete pau-
schal einen Facharbeiterlohn forderte, 
um so den „parlamentsfixierten Par-
lamentsbetrieb“ zu schwächen. Den 
Rest der üblichen Diäten sollten un-
sere MdB demnach gleich an die AN-
TIFA überweisen. Hinzu kam in seiner 
rissigen Argumentationskette, dass er 
offenbar den Fraktionsverein und die 
Mandatsträgerspende vergaß, wovon 
ohnehin viel an Projekte geht, die sich 
u.a. gegen Rassismus auflehnen und 
antifaschistisch arbeiten. 
Delikat wird es, wenn man weiß, dass 
der Genosse Kritiker in der Bundes-
tagsfraktion sein Geld verdiente. Sol-
che in meinen Augen abwertende 
Wertung jeglicher parlamentarischen 
Arbeit ist sonst Praxis der rechtsra-
dikalen AfD. Linke sollten aus der Ge-
ringschätzung und dem Verächtlichma-
chen von Parlamenten endlich gelernt 
haben, hoffte ich. Als LINKE tun wir gut 
daran, unsere Abgeordneten sowie die 
Funktionsträger (aller Ebenen) kritisch, 
aber auch solidarisch zu begleiten. Von 
Solidarität war diese Wortmeldung al-
lerdings nicht getragen.

Kommen wir zu einem weiteren Kritik-
punkt von Uwe Schnabel. Es war die 
Fraktionsvorsitzende Amira Moha-
med Ali, die den „Weg der Daueroppo-
sition falsch“ nannte. Man dürfe aber 
nicht um jeden Preis in Regierungen 
gehen, worauf Ministerpräsident Bo-
do Ramelow ergänzte, „Regierung sei 
kein Selbstzweck“. Zu dieser Position 
stehe ebenfalls, auch lange vor Kassel. 
Denn man stelle sich vor, die Wähler 
gäben Parteien links von der Union ei-
ne Regierungsmehrheit, man fände ge-
nug Schnittmengen. Was bliebe beim 
Wähler zurück, wenn dieses Bündnis 
den Gang auf die Regierungsbank dann 
doch verweigerte, aus Angst vor dem 
Scheitern? Das kann man auch in Op-
position, dort drohen gleichfalls An-
passungsdrücke. Viele Wähler verlöre 
DIE LINKE zwangsläufig, weil sie sagen 
werden: Die will ja gar nicht! 

Natürlich braucht man in der Politik 
immer einen langen Atem, siehe Min-

destlohn. Aber wirklich gestalten und 
verändern kann man nur in Regierung. 
„Veränderung beginnt mit Oppositi-
on“ aus den Neunzigern ist m. E. heu-
te nur bedingt realitätstauglich. Den 
Mietendeckel in Berlin und tausende 
neue Lehrer- und Kita-Stellen in Bran-
denburg hätten wir ohne eine Regie-
rungsbeteiligung bis heute nicht durch-
gesetzt.

Schlussendlich zur Mandatszeitbe-
grenzung. Richtig, sie kann gegen 
„Verknöcherung und Betriebsblind-
heit“ helfen. Doch verfügen wir tat-
sächlich über genug kompetente Per-
sonen? Das ist in einer Partei mit nur 
60.000 Mitgliedern, erschwerend 
hinzu kommt der hohe Altersdurch-
schnitt, arg schwierig. Seit Jahren ha-
ben wir bundesweit (regional sicher 
unterschiedlich) Probleme, Bewerber 
für Bürgermeisterposten sowie für Vor-
stände zu finden. Daher bin ich skep-
tisch, ob das per Statut verbindlich 
festgelegt werden sollte. Zudem macht 
man sich unglaubwürdig, wenn man 
nicht sämtliche seit Jahrzehnten agie-
rende Genossinnen und Genossen wie 
Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht und 
andere einbezieht. 
Ich möchte deshalb auch in Zukunft al-
lein auf Grund von fachlicher und so-
zialer Kompetenz über Mandats- und 
Funktionsträger entscheiden. Am Ende 
sind Basis und Parteitage der Souve-
rän, die über Verbleib in Parlament und 
Parteifunktion entscheiden.

• René Lindenau, Cottbus

Zu „Corona-Zuschlag und Kindergrund-
sicherung statt Auto-Kaufprämie!“, 
Sachsens Linke! 05-06/2020, Seite 3

Gegen Orwellschen  
Neusprech

Grundsätzlich bin ich mit dem Artikel 
einverstanden. Aber „Arbeitnehmer“ 
ist (Orwellscher) Neusprech. Damit 
sollen die im Interesse des Kapitals 
ausgebeuteten Arbeitenden als Emp-
fangende dargestellt werden. Wir Lin-
ken müssen ja nicht unbedingt wie Karl 
Marx von Proletariern sprechen, soll-
ten aber auch nicht die herrschenden 
verschleiernden oder gar verfälschen-
den Sprachregelungen verwenden. Wir 
könnten z. B. von Arbeitenden, abhän-
gig Beschäftigten oder sogar Ausge-
beuteten schreiben und sprechen.

• Rita Kring, Dresden

Zu „Hoffnung und Melancholie“ Sach-
sens Linke! 05-06/2020, S. 12

Hoffnung und Optimis-
mus erarbeiten!

Mein Leserbrief enthält nicht ganz so 
viele Zitate und Fachbegriffe, ist aber 
hoffentlich philosophisch genug.
Als Kind in der DDR dachte ich auch: 
Sollte der Kapitalismus siegen, wofür 
lohnt sich dann zu leben und zu kämp-

fen? Aber als dann die BRD die DDR 
übernommen/annektiert hatte, stell-
te ich fest: Das ist überhaupt nicht das 
Entscheidende. Ich bemerkte: Wenn 
ich mich mit den kapitalistischen Un-
gerechtigkeiten abfinde, werde ich 
frustriert, niedergedrückt, traurig 
und verzagt. Wenn ich aber etwas da-
gegen unternehme, hellt sich meine 
Stimmung auf und ich fühle mich nicht 
mehr hilflos, selbst wenn ich keinerlei 
Erfolg habe. Aber ich habe zumindest 
etwas getan. Hinzu kommt noch, dass 
ich bemerke, ich bin nicht allein. Ich 
kann im Kleinen in Teilbereichen schon 
das leben, was ich anstrebe. 

Hin und wieder erfahre ich Zustim-
mung von anderen Unzufriedenen. 
Und manchmal erreiche ich überra-
schenderweise sogar etwas, allein 
Kleinigkeiten und, wenn genügend vie-
le Personen mitmachen, sogar Größe-
res. Natürlich muss ich mich in Teilbe-
reichen anpassen. Aber gegen eine zu 
starke Anpassung hilft die Erkenntnis, 
wie zerstörerisch das kapitalistische 
System ist. Und ich will möglichst nicht 
ein Teil des Problems, sondern der Lö-
sung sein. Wenn ich also eine mach-
bare Möglichkeit für eine alternative, 
also eine solidarische selbstbestimm-
te Lebens- und Verhaltensweise finde, 
verwirkliche ich sie, ohne mich zurück-
zuziehen oder zu überanstrengen. So 
bin ich auch Vorbild für andere, ohne 
ihnen etwas aufdrängen zu wollen. Ne-
ben der Vorstellung, was besser sein 
könnte, ist all das Grundlage für mei-
nen Optimismus, der sich auch durch 
Niederlagen und Rückschläge nicht 
entmutigen lässt. Und wenn es bei mir 
funktioniert, warum nicht auch bei an-
deren Personen?

• Uwe Schnabel, Coswig
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Gleich 18 Beschlussvorlagen lagen den 
Mitgliedern im Juni vor. Großen Raum 
nahm zudem eine Debatte zum EU-Chi-
na-Gipfel ein: Obwohl der Gipfel in ge-
planter Form zunächst nicht stattfinden 
wird, fand eine umfangreiche Debatte 
zum Gipfel und dem Verhältnis zu China 
statt. Dem vorausgegangen waren eine 
Online-Diskussions-Veranstaltung des 
Stadtverbandes Leipzig sowie ein Be-
schluss, die Protestplattform gegen den 
Gipfel in Leipzig zu unterstützen. Die 
Verschiebung des Gipfels wurde nach 
Bekanntwerden vom Landesvorsitzen-
den so kommentiert: „Die Vergangen-
heit zeigt, dass Gipfel mitten in Groß-
städten weder nötig noch sinnvoll sind. 
Sie sind nicht nur teurer, sie bringen 
auch enorme Einschränkungen für die 
Anwohnerinnen und Anwohner mit sich. 
Nach Wochen von Ausgangsbeschrän-
kungen müssen wir uns nicht künst-
lich einen neuen Ausnahmezustand 
ins Haus holen. Davon unbenommen 
bleibt, dass der Gipfel der Großmächte 
in jedem Fall kritisch begleitet werden 
muss. Das gilt nicht nur aus menschen-
rechtlicher Sicht, sondern auch mit 
Blick darauf, dass Gespräche grundsätz-
lich besser sind als Eskalation.“ Als Gäs-
te nahmen an der Diskussion Jule Nagel 
und Johannes für die Leipziger Protest-
plattform, die Bundestagsabgeordnete 
Heike Hänsel und der Vizepräsident des 
sachsen-anhaltinischen Landtags, Wulf 
Gallert, teil. 

Die beiden Leipziger*innen betonten, 
dass ein Gipfel inmitten einer Großstadt 
mit allen damit verbundenen Einschrän-
kungen und ohne Einbeziehung des 
Stadtrates demokratiepolitisch nicht zu 
vertreten ist. Heike Hänsel betonte in 
der Debatte, dass man aus ihrer Sicht 
den Gipfel nicht pauschal unter dem 
Motto „No EU-China-Gipfel“ ablehnen 
sollte, auch wenn sie Verständnis dafür 
äußerte, diesen nicht in einer Großstadt 
stattfinden zu lassen. Wulf Gallert be-
zog sich vor allem auf das Verhältnis zu 
China und betonte die aus seiner Sicht 
nötige Ambivalenz: Einerseits müsse 
man sehr wohl politisch das kritisie-
ren, was man an anderer Stelle und hin-
sichtlich Politik der Regierungen ande-
rer Länder auch kritisiert. Andererseits 
dürfe man gleichzeitig nicht in das Horn 
der Dämonisierung blasen, müsse also 
kurzum gleiche Standards anlegen. Ge-
meinsam wurde festgehalten, dass das 
Thema auch in weiteren Veranstaltun-
gen und Diskussionen aufgegriffen wer-
den sollte.

Eine der vielen beschlossenen Vorlagen 
war die Unterstützung eines innerdeut-
schen Bildungsreise-Projekts des Stu-
dierendenverbandes DIE LINKE.SDS, 
eines Bundesarbeitskreises des Jugend-
verbandes linksjugend ['solid]. Dabei 
wollen sich die Organisator*innen und 
Teilnehmer*innen sowohl mit der un-
mittelbaren Nachwendegeschichte (u.a. 
Treuhand) als auch mit aktuellen Prob-
lemen wie dem Strukturwandel in den 

Braunkohlefördergebieten auseinander-
setzen. Ein weiterer inhaltlicher Schwer-
punkt soll auf der Kontinuität rechter 
Gewalt und rechter Mobilisierung lie-
gen, durch die der Osten vor allem in 
den letzten Jahren bundesweit Aufmerk-
samkeit erregt hat. Auch die Frage nach 
dem Stellenwert einer ostdeutschen 
Identität für linke Politik im Osten und 
weitere Aspekte wie die Geschichte der 
Vertragsarbeiter*innen, Geschichte der 
LINKEN und der PDS und die 90er-Jahre 
sollen diskutiert werden.

Der Landesvorstand beschloss auf sei-
ner Sitzung auch die Unterstützung der 
Proteste der Studierenden in Berlin am 
20. Juni. Im Zuge der Corona-Pande-
mie sind viele Studierende in finanziel-
le Notlagen geraten. Die Bundesregie-
rung stellt für sie nur unzureichende 
Unterstützungsangebote bereit und vie-
le Studierende mussten bereits ihr Stu-
dium abbrechen, weil sie eben nicht auf 
Rücklagen oder die Hilfe reicher Eltern 
zurückgreifen konnten. Beschlossen 
wurden ferner das Projekt „10x links im 
Alltag“ und die Gründung des Rates für 
politische Bildung.

Der Landesvorstand griff zudem den 
Arbeitsstand des Papiers „Alternatives 
Landesentwicklungskonzept“ (ALEKSA) 
auf. Dieses soll als Grundlage für die 
programmatische Arbeit der Landes-
partei dienen. Dazu bittet der Landes-
vorstand die Landesweiten Zusammen-
schlüsse, ihre thematischen Leitlinien 
auf Aktualität zu überprüfen und gege-
benenfalls zu überarbeiten. Dabei sollen 
Inhalte und Anregungen aus ALEKSA be-
rücksichtigt werden. 

Der Landesvorstand hat zudem die 
Wahlkampfstrukturen für das (Bundes-
tags-)Wahljahr 2021 beschlossen. Dreh- 
und Angelpunkt soll wieder das mo-
natlich tagende Wahlplenum sein. Die 
entsendenden Gremien werden gebe-
ten, ihre Mitglieder für das Wahlplenum 
bis spätestens Oktober 2020 zu benen-
nen. Ein erster Vorschlag für ein Wahl- 
und Aufstellungsverfahren soll auf der 

August-Sitzung vorgelegt werden.

Am 17. Juli tagte der Landesvorstand 
das letzte Mal vor einer etwas kürze-
ren Sommerpause. Auf der Tagesord-
nung stand unter anderem die Beschäf-
tigung mit der kommenden 3. Tagung 
des 15. Landesparteitages. Einerseits 
wurde der aktuelle Arbeitsstand zum 
Leitantrag vorgestellt und diskutiert. 
Vom Landesvorstand als Einreichung an 
den Landesparteitag beschlossen wird 
der Entwurf jedoch erst auf einer nach-
folgenden Sitzung. Der Leitantrag soll 
diesmal vor allem die gesellschaftlichen 
Veränderungen und Herausforderungen 
mit Blick auf die Corona-Pandemie und 
die Zukunft in den Fokus nehmen.

Unter den Vorzeichen von Corona muss-
te sich der Landesvorstand ferner erst-
mals mit einem Hygienekonzept für den 
Parteitag beschäftigen. Dieses sieht 
zahlreiche Maßnahmen vor, um das In-
fektionsrisiko so gering wie möglich zu 
halten und eine etwaig nötige Kontakt-
nachverfolgung sicherzustellen. Der 
Parteitag wird vermutlich als „Hybrid-
Parteitag“ stattfinden, bei dem eine Teil-
nahme sowohl analog als auch digital 
möglich sein soll. Wie genau dies umge-
setzt werden kann, wird derzeit jedoch 
noch durch die Geschäftsstelle geplant.

Außerdem fand in der Sitzung ein Aus-
tausch mit der Landesgruppe Sachsen 
der Bundestagsfraktion statt. Trotz der 
Corona-Pandemie blieb die Landesgrup-
pe vernetzt und plant für die nächste 
Zeit eine Tour zum Thema Rentenver-
sicherung. Auch die Terminplanung für 
das 2. Halbjahr 2020 nahm der Vor-
stand zur Kenntnis. Einige der wichtigen 
Termine:

n Dienstag, 01.09.2020:  
Weltfriedenstag
n Samstag, 10.10.2020: 
Landesparteitag
n Freitag, 30.10. – Sonntag, 
01.11.2020: Bundesparteitag

Beschlüsse: www.dielinke-sachsen.de
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Der Vorstand tagte am 19. Juni und am 17. Juli per Videoschalte.  
Tilman Loos blickt zurück

Neues aus dem Landesvorstand

Regionalkonferenzen 
gehen weiter
Liebe Genoss*innen,

bereits im März hatten wir euch zu 
fünf Regionalkonferenzen einge-
laden, welche dann aufgrund der 
Corona-Pandemie abgesagt wer-
den mussten. Die Debatte über die 
Strukturen in unserem Landesver-
band soll aber weitergehen und so 
möchten wir auch die Regionalkon-
ferenzen nachholen. 

Das Wahlkampfjahr 2019 hat uns 
einmal mehr schmerzlich gezeigt, 
dass wir handeln müssen. Das geht 
nicht ohne eure Unterstützung und 
eure Erfahrungen. Da ihr am besten 
wisst, was in eurem Kreisverband 
oder Ortsverband gut funktioniert 
und was geändert werden muss, 
sollt ihr mitdiskutieren und Ände-
rungsvorschläge machen. Wenn es 
auch euch am Herzen liegt, unsere 
Partei fit für die Zukunft zu machen, 
kommt vorbei und bringt euch ein!

Eine Anmeldung ist obligatorisch, 
da die Teilnehmer*innenzahl wegen 
der Abstandsregeln begrenzt ist. 
Bitte meldet euch unter Angabe eu-
res Kreisverbandes unter kontakt@
dielinke-sachsen.de oder 0351-
853270.

Die neuen Termine:
 
*Donnerstag, 17.09.2020,  
in Zwickau*
18-21 Uhr, Gewerkschaftshaus  
Zwickau, Bahnhofstr. 68

*Dienstag, 29.09.2020,  
in Bautzen*
18-21 Uhr, Technologie- und  
Gründerzentrum Bautzen, Preu-
schwitzer Str. 20

*Donnerstag, 15.10.2020,  
in Döbeln*
18-21 Uhr, Welcome Wellness -  
Döbelner Sport und Freizeit,  
Fichtestraße 10

*Donnerstag, 12.11.2020,  
in Grimma*
18-21 Uhr, Rathaus, Markt 27

*Donnerstag, 26.11.2020,  
in Freital*
18-21 Uhr, Kulturhaus Freital,  
Lutherstr. 2

Wir freuen uns auf eure Teilnah-
me und bitten euch, auch die 
Genoss*innen zu informieren, die 
keine E-Mail-Adresse haben. 

Weitere Infos: www.dielinke-sach-
sen.de/2020/02/strukturdebatte
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Für Historiker und Politikwissenschaft-
ler stellt sich die Frage nach dem tat-
sächlichen gesellschaftspolitischen 
Charakter der Veränderungen in der 
DDR 1990. Zur Kennzeichnung domi-
niert der Begriff „Friedliche Revoluti-
on“. Doch der sagt nichts über ihren so-
zialen und politischen Charakter, über 
ihre Triebkräfte, Ziele und Ergebnisse, 
ihren Zeitraum und ihre Zäsur.

Die sich anfangs mit dem Ruf „Wir sind 
das Volk!“ formierende basisdemo-
kratische Bürgerbewegung zur grund-
legenden Erneuerung der DDR war 
entsprechend ihrer Zielsetzung eine 
Revolution im Sozialismus für den Sozi-
alismus. An die Stelle des „autoritären 
Sozialismus“ sollte ein „freiheitlicher, 
demokratischer Sozialismus“ treten. 
Sie war ein immanenter Bestandteil der 
DDR-Geschichte und nicht wie Rainer 
Eckert, damaliger Direktor des „Zeitge-
schichtlichen Forum“ in Leipzig, meint, 
„ein wesentlicher Teil der demokrati-
schen Traditionslinie der Bundesrepub-
lik“. Selbst ein Rainer Eppelmann (DA), 
der stellvertretend genannt werden 
soll, hatte noch Anfang Dezember 1989 
in einem Zeitungsinterview erklärt: „Ei-
ne weitere kapitalistische deutsche Re-
publik brauchen wir nicht. Die zweite, 
die auf absehbare Zeit auch die Ärmere 
sein wird, hat in der Tat nur dann einen 
Sinn, wenn sie eine gesellschaftliche 
Alternative zur BRD ist.“ Es war eine 
Revolution, die in der spezifischen Art 
und Weise ihrer Durchführung bewusst 
darauf bedacht war, der DDR keinen 
ökonomischen Schaden zuzufügen, 
das Volkseigentum an Produktionsmit-
teln nicht zu schädigen und die Pro-
duktionsprozesse der DDR-Volkswirt-
schaft zu gewährleisten. Die eindeutige 
Haupttriebkraft dieses Prozesses war 
das NEUE FORUM. Ein wesentliches 
Merkmal des Verlaufs war ihr friedli-
cher Charakter.

Mit der Öffnung der Mauer und der 
DDR-Staatsgrenze (West) hatten sich 
schlagartig die politischen Bedingun-
gen für die bisherigen Triebkräfte des 
Umbruchs, die pro-sozialistische, ba-
sisdemokratische Bürgerbewegung, 
verändert. Sukzessive griffen in diesen 
Prozess nunmehr die vor allem die In-
teressen und Ziele des westdeutschen 
Großbürgertums vertretenden politi-
schen Kräfte – insbesondere die CDU 
(West) – ein, um nunmehr unter der Lo-
sung „Wir sind ein Volk!“ in der DDR 
die Wende von der pro-sozialistischen 
zu einer pro-kapitalistische Bewegung 
herbeizuführen. Der programmatische 
Ausgangspunkt dafür war das von Hel-
mut Kohl verkündete 10-Punkte-Pro-
gramm als Weg zur Erlangung der na-
tionalen Einheit, der auf den Beitritt 
der DDR zur BRD nach Artikel 23 des 
Grundgesetzes gerichtet war.

Das bedeutete, dass in Negation der 
Herbstrevolution 1989 zur revolutio-
nären Erneuerung der sozialistischen 
DDR nunmehr eine Entwicklung ein-
trat, die auf eine schnelle und vollstän-
dige Übertragung der kapitalistischen 
Gesellschaftsverhältnisse der BRD auf 
die DDR gerichtet war. Das war der Be-
ginn einer Entwicklung, die auf den Nie-
dergang der basisdemokratischen Bür-
gerbewegung gerichtet war und deren 
Konturen bereits im Vorfeld der Volks-

kammerwahlen vom 18. März 1990 er-
kennbar wurden. Die entscheidenden 
Triebkräfte dieser Entwicklung waren 
die um die CDU (West) gruppierten 
politischen Kräfte der BRD, die hem-
mungslos in die inneren Angelegenhei-
ten der DDR eingriffen, unterstützt von 
der „Allianz für Deutschland“. Die sich 
somit bis zum 3. Oktober 1990 und 
ebenso die sich danach im „Beitrittsge-
biet“ vollziehenden Veränderungen wa-
ren unter den spezifischen konkret-his-
torischen Bedingungen, insbesondere 
ihrer nationalen Komponente, eine mo-
difizierte bürgerlich-demokratische Re-
volution konterrevolutionären Typs, die 
weitestgehend die Möglichkeiten des 
bürgerlichen Parlamentarismus nutz-
te. Das waren keine Veränderungen 
schlechthin, die mit Begriffen wie De-
mokratie und Freiheit beschrieben wer-
den können, sondern es vollzog sich 
vielmehr die unveränderte und vollstän-
dige Übertragung des kapitalistischen 
Gesellschaftssystems der BRD auf den 
Osten Deutschlands, die ehemalige 
DDR. Der zuvor sozialistische Osten 
wurde kapitalistischer Westen. 

Dem Gewinn an bürgerlich-demokrati-
schen Freiheiten stand der Verlust des 
Volkseigentums und der mit ihm ver-
bundenen Ansätze einer Produktions-
demokratie, welche soziale Rechte und 
soziale Sicherheit der Produzenten ge-
währleistet, gegenüber. So wurde das 
in der DDR geltende Recht auf Arbeit 
durch Massenarbeitslosigkeit abge-
löst, die überwundene Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen wieder 
gesellschaftliche Wirklichkeit und da-
mit die kapitalismustypische Klassen- 
und Sozialstruktur hergestellt. Das war 
in seiner historischen Zäsur eine Kon-
terrevolution, der es gelungen war, mit 
parlamentarischen Mitteln und damit 
„friedlich“ zu siegen. 

Dem leistete die absolute Mehrheit der 
DDR-Bevölkerung keinen ernsthaften 
Widerstand. Die Gründe dafür, die hier 

nicht behandelt werden können, sind 
differenziert zu betrachten. Unbeque-
me und schmerzhafte Wahrheiten kön-
nen und dürfen im Prozess der Wahr-
heitsfindung nicht verdrängt werden.

Dennoch ist nicht kritiklos hinnehmbar, 
dass – wie es zum Beispiel im Zusam-
menhang mit der offiziellen Argumen-
tation zur Errichtung eines „Freiheits- 
und Einheitsdenkmals“ in Leipzig 
geschah – die basisdemokratische Be-
wegung zur revolutionären Erneuerung 
der sozialistischen Gesellschaftsord-
nung im Herbst 1989 de facto zu einer 
„antisozialistischen Befreiungsbewe-
gung“ umfunktioniert wird, wobei das 
NEUE FORUM als die politische Trieb-
kraft im Herbst 1989 unerwähnt bleibt. 
„Wenn heute in der Bevölkerung von 
der ‚Wende‘ gesprochen wird“, heißt es 
dazu in einem repräsentativen Sammel-
band, „dann meint man den gesamten 
politischen Veränderungsprozess, al-
so mindestens die Zeit von September 
1989 bis Oktober 1990.“ Dafür sei „das 
Wort ‚Wende‘“, das zu den „Tabu-Wör-
tern der öffentlichen Medien“ gehöre, 
„nicht mehr politisch korrekt“. Treffend 
sei nur das Wort „Freiheit“. Damit wer-
den zwei durch grundsätzlich unter-
schiedliche Triebkräfte und diametral 
entgegengesetzte Ziele gekennzeich-
nete Entwicklungen mit dem Begriff 
„friedliche Revolution“ vereinheitlicht, 
die weitgehend fremdgesteuerte pro-
kapitalistische Konterrevolution der 
sich aus der Entwicklung der DDR er-
gebenden basisdemokratischen Fried-
lichen Revolution zugeordnet, was eine 
Geschichtsfälschung ist. Das ist auch 
der Fall, wenn gleichzeitig der tatsäch-
liche politische und soziale Charakter 
des Anschlusses der DDR begrifflich 
verschleiert bzw. verfälscht wird.

Günther Heydemann, ehemaliger Di-
rektor des Hannah-Arendt-Instituts für 
Totalitarismusforschung in Dresden, 
bezeichnet die „wirtschaftliche und so-
ziale Transformation im Kontext des 

vereinten Deutschlands seit 1989/90“ 
als die „Revolution nach der Revolu-
tion“. Diese „sei in mancher Hinsicht 
noch erfolgreicher als die politische Re-
volution selbst gewesen“ und sei „auf 
jeden Fall erheblich langwieriger und 
dauert bis heute an“. Die „Schere zwi-
schen Ost- und Westdeutschland“ wird 
sich „wahrscheinlich erst in den nächs-
ten zwanzig Jahren schließen“.

Im Oktober 2009 wurde mit dem An-
spruch, dass der „Aufbruch vom Herbst 
1989 weitergehen“ soll, in Leipzig ei-
ne „Stiftung Friedliche Revolution“ 
gegründet. Die bekanntesten Grün-
dungsmitglieder waren Christian Füh-
rer, Friedrich Schorlemmer und Wer-
ner Schulz. Am 24. Juni 2014 verstarb 
Pfarrer Christian Führer. Im Spiegel, 
Nr. 28/2014, war zu lesen: „Dass der 
Kerzen-Revolution die Abschaffung der 
DDR folgte, lag keinesfalls in der In-
tention des Geistlichen, der wie viele 
auf eine Reform des Arbeiter-und-Bau-
ern-Staates gehofft hatte ... Im wieder-
vereinigten Land versuchte er an die 
Erfahrungen von 1989 anzuknüpfen. 
Mehrmals belebte er die Montagsde-
monstrationen neu, nun gegen Arbeits-
losigkeit oder Kriege. Eindringlich for-
derte er dazu auf, über ‚Alternativen 
zum Kapitalismus‘ nachzudenken. 2001 
protestiert er in einer Erklärung ‚Wir ha-
ben es satt‘ gemeinsam mit anderen 
ehemaligen Bürgerrechtlern gegen den 
Afghanistaneinsatz der Bundeswehr. 
Als 2004 viele Betroffene zu Montags-
demos auf die Straße gingen, war er 
Mitorganisator. Am 1. September 2012 
rief er in einer Predigt in der Kieler Ans-
garkirche die Christen in Deutschland 
auf, sich aktiv für die Abschaffung des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems 
einzusetzen. Der globale Kapitalismus 
sei nicht zukunftsfähig, zerstöre die 
Umwelt und die Menschen.“ In seinen 
Predigten habe er Menschen aufge-
richtet und ihnen Lebensmut zugespro-
chen, erklärte die „Stiftung Friedliche 
Revolution“ zum Tod Führers. Immer 
habe er „die Defizite in den gesell-
schaftlichen und politischen Entwick-
lungen unseres Landes und der glo-
balen Welt benannt“, dazu auch nach 
der „Friedlichen Revolution“ an den 
wöchentlichen Friedensgebeten fest-
gehalten. Daraus sei die Idee erwach-
sen, den Geist von 1989 mit einer Stif-
tung wachzuhalten und sich aus diesem 
Geist heraus auch heute einzumischen.

In der Präsentation der Stiftungsgrün-
dung am 9. November 2009 brachte 
Christian Führer zum Ausdruck, dass 
das vor 20 Jahren Begonnene fortge-
setzt werden müsse, um der Politikmü-
digkeit entgegenzuwirken. Was darun-
ter zu verstehen ist, erklärte Friedrich 
Schorlemmer mit den Worten: „Wir 
können und wollen den Mitmach-Wil-
len, der bei vielen erloschen ist, wieder 
aufstacheln. Wir waren das Volk. Wir 
sind das Volk. Und wir bleiben es.“ Der 
Anteil von Christian Führer am basisde-
mokratischen Geschehen in der DDR, 
insbesondere in Leipzig, wird seither 
offiziell nahezu verschwiegen. Die Stif-
tung jedoch besteht weiter. Es ist an 
der Zeit, eine Straße oder einen Platz 
nach dem konsequenten Bürgerrecht-
ler Christian Führer zu benennen. Der 
Platz neben der Leipziger Nikolaikirche 
wäre dafür bestens geeignet.

Dezember 2019
Basisdemokratische 
Revolution zur 
Erneuerung der DDR
Ein umfassender Rückblick von  
Prof. Dr. Kurt Schneider auf 1989/90 - Teil 7
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Ein Thema der vorletzten – per Video-
link abgehaltenen - Landesvorstands-
sitzung war die bevorstehende Som-
merreise einiger Leipziger Mitglieder 
unseres Studierenden-Verbandes, 
des SDS, die im Sommer zu einer 
„Ostdeutschland-Reise“ aufbrechen 
wollen. Das haben zwei sympathische 
SDSler, Carl und Lena, dem Landes-
vorstand berichtet.

Die Einsicht und den Willen, den Os-
ten neu anzuschauen und anzuhö-
ren, die Wohlfühlzonen des Leipziger 
Südens und der Dresdner Neustadt 
zu verlassen, um darüber zu lernen – 
das wünsche ich auch vielen anderen 
GenossInnen der Altersgruppe dies-
seits der 50. Denn in Bezug auf Ost-
deutschland, und noch viel mehr in 
Bezug auf „die“ Ostdeutschen, höre 
ich seit Jahren auch in unserer eige-
nen Partei aus jungen Mündern allzu 
schnelle und gedankenlose Urteile – 
Schablonen und Stereotype, die mit 
dem Viertelwissen westdeutsch ge-
prägter Politologie-Seminare viel, mit 
der soziologischen Wirklichkeit aber 
wenig zu tun haben. Und das doch zu 
einer Zeit, in der wir als Partei gera-
de versuchen, mit richtigen Schwer-
punktsetzungen (Treuhandaufarbei-
tung, Pflege, ländliche Infrastruktur) 
wieder an Ostkompetenz zuzulegen, 
im harten Kampf gegen die Rechtsna-
tionalisten der AfD.

Auch in der Landesvorstands-Bera-
tung kamen diese Klischees leider 
wieder kurz auf. Und deshalb hier 
nun, was ich darauf gerne gesagt hät-
te, wenn nur mein Laptop-Mikro mich 
nicht im Stich gelassen hätte. Immer-
hin gab mir das Zeit, nochmal bei Ex-
perten nachzulesen, die keine Fiktio-
nen über Ostdeutschland verbreiten, 
sondern Fakten –  bei den Soziologen 
Wolfgang Engler und Raj Kollmorgen.

Also: „Mangelnde Einstellung zur De-
mokratie im Osten“ – wirklich? Was 
verstehen wir denn unter Demokra-
tie? Das Grundmissverständnis hier 
hat Engler auf den Punkt gebracht: 
Nur im Gewand der „Sozialen Markt-
wirtschaft“ konnte der Kapitalismus 
der DDR-Bevölkerung 1990 so erfolg-
reich offeriert werden. Das Konzept 
versprach Demokratie PLUS soziale 
Sicherheit. Jedoch wurde dann, Eng-
ler zufolge, „binnen weniger Jahre ... 
der Osten Deutschlands zum Expe-
rimentierfeld einer raueren, hart auf 
das Leben der Einzelnen zupackenden 
Gangart des Kapitalismus. ... Diese 
raumgreifenden ökonomischen Flur-
schäden und sozialen Verwerfungen 
prägten die ostdeutsche Erfahrung, 
nährten Zweifel an der Demokratie 
im Maßstab von etlichen Hunderttau-
senden.“ Es war also die Politik der 
„Volksparteien“ CDU und SPD, die in 
diesen Jahren eine „mangelnde Ein-
stellung zur Demokratie“ (lies: zur So-

zialen Marktwirtschaft) demonstrierte 
– mit der verbrecherischen Treuhand-
Wirtschaftspolitik („Verkauf vor Sa-
nierung“), die im Verlaufe von einem 
Jahrzehnt jeden Zweiten (!) arbeitslos 
machte, und der darauffolgenden ver-
brecherischen Agenda-Sozialpolitik, 
die Hunderttausende enteignete. 

Die Skepsis vieler Ostdeutscher der 
mittleren und älteren Generation ge-
genüber der Demokratie westdeut-
scher Prägung war und ist also eine 
erlernte Reaktion auf diese Verwüs-
tungen ihres Lebens. Sie wird von 
Kollmorgen als „performatives Demo-
kratieverständnis“ beschrieben – De-
mokratie wird daran gemessen, in-
wieweit sie den sozialen Interessen 
der eigenen Person gerecht wird. Die 
anhaltende relative Armut der Bevöl-
kerung im Osten bietet weiter breiten 
Raum für Zweifel. Und die Tür für die 
Rattenfänger von rechts steht weiter 
sperrangelweit offen, solange das so 
bleibt. Einstellungen? Realitäten!

Und dann: Rassismus in der DDR als 
Wurzel des heutigen Rechtstrends 
– wirklich? Es mag Rassismus in der 
DDR gegeben haben, wie überall in 
europäischen Gesellschaften, und in 
Ostdeutschland sind rassistische An-
sichten in der Tat seit Jahren auf dem 
Vormarsch. So wie in Nord-England 
(UKIP), so wie in Nord-Frankreich (Le 
Pen), so wie in den Rust Belt-Staaten 
der USA (Trump). Haben alle diese Ge-
biete eine böse kommunistische Ver-
gangenheit? Engler schreibt dazu: „Im 
Rust Belt in den Vereinigten Staaten, 
in den klassischen Industrieregionen 
in England und Frankreich vollzog sich 
dieselbe, tief greifende Umgestaltung 
von Wirtschaft und Gesellschaft [wie 
in Ostdeutschland] – mit demselben 
Resultat: der massenhaften Entfrem-

dung der Bürger von demokratischen 
Institutionen, Verfahren und Prozes-
sen sowie des dazu komplementären 

Aufstiegs nationalistischer, vulgärde-
mokratischer Strömungen und Partei-
en. Mit diesem Aspekt ... hat die DDR 
rein gar nichts zu tun.“ – außer als 
Ausrede für diejenigen, die die Ver-
antwortung für die neoliberalen Zer-
störungen von sich wegleugnen wol-
len. Das sollten wir LINKE nicht noch 
nachbeten.  

Also, liebe Lena, lieber Carl und die 
anderen: Wenn Ihr von solchen Kli-
schees unvoreingenommen auf die 
Menschen zugeht, die das erleben 
mussten, wenn Ihr ihnen zuhört, ohne 
gleich überführen zu wollen, und ihre 
Sicht auf die Dinge aktiv wahrnehmt 
(was ja nicht heißt, dass man zu allem 
Ja und Amen sagen muss und kann) – 
dann wäre das schon ein erster klei-
ner Schritt im Kampf um die Bewah-
rung der Demokratie und auch die 
Wiedererlangung der Akzeptanz unse-
rer Partei auf dem flachen Land. 

Hoffentlich geht mein Mikro das 
nächste Mal wieder, wenn ich mal 
wieder im Landesvorstand zu Gast 
bin. Sonst müsste ich bald wieder ei-
nen Artikel schreiben …

Sachsens Linke! 12/2019
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Die jungen LINKEN müssen die Nachwende-
Vergangenheit neu entdecken
Ein Plädoyer von Thomas Kachel im 30. Jahr der Einheit
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Für ein solidarisches  
Rentensystem: Faire Löhne, 
gute Rente – Armut  
bekämpfen! 
#eintopffüralle

DIE LINKE wirbt ab Herbst mit 
einem riesigen Rententopf für ein 
solidarisches Rentensystem, in das 
alle einzahlen. Als unzureichend 
kritisiert DIE LINKE die kürzlich be-
schlossene Grundrente. 40 Prozent 
der Rentnerinnen und Rentner in 
den ostdeutschen Bundesländern 
werden sie nicht erhalten, da sie 
mit gebrochenen Erwerbsbiografien 
nicht auf 33 Beitragsjahre kommen. 

Daher bleibt es u.a. bei der Forde-
rung nach einer Mindestrente von 
1.050 Euro. Auch mit Maßnahmen 
wie der Anhebung des Rentenniveau 
auf 53 Prozent und einem Mindest-
lohn von 13 Euro will DIE LINKE 
gegen die Altersarmut vorgehen.

Dienstag, 25. August 2020
Startschuss der Rentenaktion 
gegen Altersarmut in Sachsen um 
11 Uhr in der Chemnitzer City, u.a. 
mit Katja Kipping, Susanne Schaper, 
Sören Pellmann, Dr. André Hahn

Mittwoch, 9. September 2020
ab 9 Uhr in Döbeln am Obermarkt 
und ab 15 Uhr in Freiberg auf dem 
Obermarkt, u.a. mit Marika Tändler-
Walenta

Freitag, 11. September 2020 
ab 9 Uhr in Schneeberg und ab 14 
Uhr in Marienberg 

Montag, 14. September 2020 
10 Uhr in Annaberg-Buchholz, u.a. 
mit Rico Gebhardt

17. September bis 18. September 
2020 
u.a. mit Sören Pellmann, Marco 
Böhme

Samstag, 19. September 2020
Schkeuditz und Bad Düben, u.a. mit 
Sören Pellmann, Luise Neuhaus-
Wartenberg

Montag, 21. September 2020 
Dippoldiswalde und Pirna, u.a. mit  
Dr. André Hahn

Dienstag, 22. September 2020 
Großenhain und Meißen, u.a. mit Dr. 
André Hahn, Anna Gorskih

Mittwoch, 23. September 2020 
Dresden, u.a. mit Katja Kipping und 
Sarah Buddeberg

Donnerstag, 24. September 2020 
Löbau und Görlitz, u.a. mit Caren 
Lay

Freitag, 25. September 2020 
Bautzen, u.a. mit Caren Lay

Montag, 28. September 2020 
Markranstädt und Taucha, u.a. mit 
Sören Pellmann und Luise Neuhaus-
Wartenberg 

Dienstag, 29. September 2020 
Naunhof und Grimma, u.a. mit  
Sören Pellmann und Kerstin Köditz

Freitag, 2. Oktober 2020
Plauen, Theaterplatz u.a. mit Sabine 
Zimmermann

Freitag, 9. Oktober 2020 
ab 15 Uhr in der City Zwickau u.a. mit 
Sabine Zimmermann 

Dienstag, 13. Oktober 2020 
Busbahnhof Freital und in Bannewitz, 
u.a. mit Antje Feiks

Mittwoch, 14. Oktober 2020 
Markt Sebnitz und in Heidenau, u.a. 
mit Antje Feiks

Auf Tour in Sachsen: Ausgewähl-
te Termine der Bundestagsabge-
ordneten 

Thematische Schwerpunkte sind die 
Folgen der Coronakrise und deren 
solidarische und sozial gerechte 
Bewältigung. Bereits im Juli 2020 war 
Sören Pellmann in den Landkreisen 
Leipziger Land und Nordsachsen auf 
Sommertour. Weiter geht es wie folgt:

Dienstag, 18. August 2020 
Sören Pellmann auf Tour im Landkreis 
Bautzen und Görlitz u.a. in Löbau und 
Niesky.

Donnerstag, 20. August 2020
Dr. André Hahn unterwegs mit un-
serer OB-Kandidatin Dorit Baumeister 
in Hoyerswerda, ab 18 Uhr gibt es die 
Veranstaltung „Tourismus und Sport – 
wie weiter nach Corona?“ im Büro von 
MdB Caren Lay, Dietrich-Bonhoeffer-
Straße 4.  

Freitag, 21. August 2020 
Dr. André Hahn auf Tour in Grimma 
zum Thema Katastrophen- und Hoch-
wasserschutz und Treffen mit Säch-
sischen Fußballverband in Leipzig

Montag, 24. August 2020 
Caren Lay auf Sommertour in 
Westsachsen, u.a. mit Abendver-
anstaltung mit Kerstin Köditz ab 19 
Uhr beim NDK in Wurzen zum Thema 
Rechte Hochburgen

Dienstag, 25. August 2020 
Katja Kipping unterwegs mit unserer 
OB-Kandidatin Susanne Schaper in 
Chemnitz; außerdem ist Caren Lay 
auf Sommertour im Erzgebirge, ab 
19 Uhr bei einer Abendveranstaltung 
mit Rico Gebhardt in Lößnitz „Löhne, 
Renten Mieten – wie die Ungleich-
heit wächst“. Dr. André Hahn ist mit 
unserer OB-Kandidatin Ute Brückner 
unterwegs in Zwickau.

Mittwoch, 26. August 2020 
Katja Kipping ist u.a. mit Dr. André 
Hahn und Anna Gorskih auf Tour in 
der Sächsischen Schweiz-Osterz-
gebirge und in Riesa. So gibt es am 
Nachmittag in Riesa die öffentliche 
Gesprächsrunde „Folgen der Corona-
krise sozial und solidarisch begeg-
nen“, ab 19 Uhr eine Lesung und 
Diskussion mit Raul Zelik zum Buch 
„Wir Untoten des Kapitalismus – über 
politische Monster und einen grünen 
Sozialismus“ im Haus der Begegnung 
in Dresden. Außerdem ist Caren Lay 
im Vogtland unterwegs und bestreitet 
ab 19 Uhr eine Abendveranstaltung 
mit Janina Pfau im Malzhaus in Plauen 
zum Thema „Löhne, Renten, Mieten – 
wie die Ungleichheit wächst“.

Donnerstag, 27. August 2020 
Katja Kipping ist in Hoyerswerda 
unterwegs mit unserer OB-Kandidatin 
Dorit Baumeister, ab 11:30 Uhr findet 
ein politischer Stadtspaziergang 
und ab 15 Uhr ein Familienfest an 
der Orange Box statt. Caren Lay ist 
außerdem mit unserer OB-Kandidatin 

Susanne Schaper unterwegs in 
Chemnitz.

Freitag, 28. August 2020 
Katja Kipping ist mit Rico Gebhardt 
unterwegs in Auerbach im Vogtland, 
Geyer, Zwönitz und Stollberg im 
Erzgebirge und hält ab 19 Uhr am 
Walkbeach Stollberg eine OpenAir 
Buchlesung „Neue linke Mehrheiten“. 
Caren Lay ist im Landkreis Meißen 
unterwegs und ab 19 Uhr bei der 
Abendveranstaltung mit Anna Gorskih 
in Radebeul zum Thema „Mieten-
wahnsinn effektiv bekämpfen“.

Montag, 31. August 2020 
Caren Lay ist unterwegs im Lausitzer 
Seenland und in Kamenz, ab 18 Uhr 
gibt es eine Abendveranstaltung mit 
der OB-Kandidatin Dorit Baumeister 
in Hoyerswerda.

Dienstag, 1. September 2020 
Katja Kipping ist mit Marika Tändler-
Walenta unterwegs in Mittelsachsen, 
ab 9 Uhr gibt es ein Bürger_innen-
Gespräch am Markt Rochlitz. Ab 15 
Uhr gibt es eine Aktion zum Weltfrie-
denstag auf dem Markt Frankenberg. 
Ab 19 Uhr findet ein OpenAir-Podium 
auf dem Lindenauer Markt in Leipzig 
gemeinsam mit Marco Böhme zum 
Thema „Solidarischen Bewältigung 
der Folgen der Coronakrise“ statt. 
Caren Lay ist unterwegs im Landkreis 
Görlitz und ab 17 Uhr bei der öffent-
lichen Veranstaltung mit Buchlesung 
„Antifaschismus in der Lausitz früher 
und heute“ in Zittau.

Mittwoch, 2. September 2020 
Katja Kipping ist unterwegs im Land-
kreis Leipzig und bei der Abendveran-
staltung „Den Folgen der Coronakrise 
sozial und solidarisch begegnen“ ab 
18 Uhr am Bürgerhaus „Goldener 
Stern“. Caren Lay ist in Bautzen und 
Oberland auf Tour.

Donnerstag, 3. September 2020 
Caren Lay tourt in Bautzen, Neugers-
dorf und Cunewalde. 

Freitag, 4. September 2020
Caren Lay kommt nach Hoyerswerda 
und ist ab 14 Uhr auf dem Lausitzer 
Platz beim Wahlkampfabschluss mit 
OB-Kandidatin Dorit Baumeister. Ab 
18 Uhr ist sie auf dem Altmarkt bei 
Musikfest und Wahlkampfabschluss 
mit Dorit Baumeister.
 
Dienstag, 15. September 2020 
Ab 15 Uhr bietet Sabine Zimmermann 
OpenAir-Gespräche mit unserer 
Zwickauer OB-Kandidatin Ute Brück-
ner in der City in Zwickau an.

Donnerstag, 15. Oktober 2020 
Sören Pellmann und Marika Tändler-
Walenta sind auf Sporttour in Mittels-
achsen.

Mittwoch, 22. Oktober 2020 
Sören Pellmann ist im Vogtland 
unterwegs.

Donnerstag, 23. Oktober 2020  
Sören Pellmann ist im Erzgebirge 
unterwegs.

Fehlende Orts- und Zeitangaben wer-
den online nachgeliefert.

Sommerzeit ist  
Tourenzeit
Hier sind die bereits feststehenden Termine 
der Bundestagsabgeordneten und der Tour 
für ein solidarisches Rentensystem
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Am 18. März 1990 wurde durch die Fi-
nanzminister der beiden deutschen 
Staaten, Theo Waigel (Bundesrepublik) 
und Walter Romberg (DDR), der Ver-
trag zur Währungs-, Wirtschafts-, und 
Sozialunion unterzeichnet. Am 1. Juli 
trat er in Kraft. Schon auf dem Höhe-
punkt der Montagsdemonstrationen 
hatten gut präparierte Gruppen der 
Hessischen „Jungen Union“ Transpa-
rente mit der Aufschrift „Entweder die 
D-Mark kommt zu uns oder wir kom-
men zur D-Mark“ verteilt.  Der Wahl-
kämpfer Helmut Kohl trat in Erfurt und 
in fünf weiteren Städten der DDR im 
Wahlkampf zum 18. März mit dem il-
lusionären Versprechen auf , dass 
in Kürze im Osten überall „Blühende 
Landschaften“ entstehen würden. Die 
Propaganda zeigte bei nicht wenigen 
DDR-Bürgern Wirkung. Zu verführe-
risch erschien es, Bananen, Orangen-
saft und modische Produkte kaufen zu 
können oder auch eben endlich selbst 
mal nach Mallorca zu fliegen. 

Das unschöne Spiel der Bonner Poli-
tik mit den Ostdeutschen wurde poli-
tischen Experten wie Oskar Lafontai-
ne (SPD) und Karl Otto Pöhl, Präsident 
der Bundesbank, von Anfang an durch-
schaut. Pöhl erklärte: „Es kann heute 
keinen Zweifel mehr geben, dass dies 
eine ökonomisch verhängnisvolle Ent-
scheidung war. Alle Betriebe der DDR 
mussten von einem Tag auf den ande-
ren ihre Löhne und Verpflichtungen in 
D-Mark bezahlen, die sie nicht hatten 
und auch nicht verdienten. So wurden 
damals alle Betriebe schlagartig zah-
lungsunfähig. Dies wurde dann durch 
Kredite der Treuhand aufgefangen. Als 
Ergebnis beendete die Treuhand ihre 
Tätigkeit mit einer gigantischen Ver-
schuldung in Höhe von mehreren hun-
dert Milliarden D-Mark, obwohl sie ei-
nen großen Teil der DDR-Wirtschaft 
privatisiert hatte.“ Beim Verscherbeln 
des Volkseigentums der DDR gingen 
die Ostdeutschen leer aus. Anteils-
scheine, wie sie noch im Einigungsver-
trag ins Auge gefasst wurden, haben 
Ostdeutsche nie gesehen. Der große 
Eigentumstransfer hatte sich zuguns-
ten westdeutscher Kapitaleigner voll-
zogen (85 Prozent), zehn Prozent er-
hielten internationale Konzerne und 
nur fünf Prozent verblieben im Osten. 
Für viele Ostdeutsche folgte auf die 
Mallorca-Reise die Arbeitslosigkeit 
und vielleicht auch noch eine ABM, 
bevor es in die mickrige Frührente 
ging. Schon im vierten Quartal 1991 
waren eine Million Ostdeutsche, etwa 
zwölf Prozent, arbeitslos. Von 1990 
bis 1997 gingen 3,2 Millionen der ur-
sprünglich 9,7 Millionen Arbeitsplätze 
verloren. Im Westen kam es zu einer 
Sonderkonjunktur, was nicht wenige 
Ostdeutsche zwang, ihre Heimat in 
Richtung Westen zu verlassen.

Am Beginn der konservativen Verei-
nigungspolitik stand die Vorstellung, 

dass die Herstellung der institutio-
nellen Gleichheit mit dem westdeut-
schen Institutionensystem wichtiger 
sei als die bestmögliche Entwicklung 
der bestehenden Potentiale oder eine 

möglichst verlustarme Anpassung an 
den weltwirtschaftlichen Kontext. Das 
war die Entscheidung für einen exoge-
nen Transformationstyp. Diesem ent-
sprach der Institutionen-, Eliten- und 
Ressourcentransfer von West- nach 
Ostdeutschland in einem bisher nicht 
gekannten Ausmaß. Der soziale und 
politische Wandel in den neuen Bun-
desländern erfolgte durch Außensteu-
erung, während endogene Faktoren 
später zunehmend an Gewicht gewan-
nen. Der politische Transformations-
prozess verdrängte alles, was der de-
mokratische Aufbruch im 1989/90 in 
der DDR hervorgebracht hatte. Die 
konservative Elite aus dem Westen 
vermochte nichts mit der demokrati-
schen Volksbewegung der DDR anzu-
fangen. 

Ab Oktober 1990 war der Dialog der 
Ostdeutschen über ihr Woher und Wo-
hin zu Ende. Als neue Norm galten 
nur noch westdeutsche Institutionen, 
Normen, Parteien, Medien, Politikfor-
men, Diskurse, Deutungen und Wer-
torientierungen. Ostdeutschland war 
in der Sicht der konservativen Akteu-
re ein „nachhinkendes Sondergebiet“. 
Viele Ostdeutsche bekamen den Ein-
druck, dass sie in der Bundesrepublik 
unerwünscht seien. Der radikale Eli-

tenaustausch machte über 100.000 
Wissenschaftler der DDR zu Rentnern, 
Vorrentnern und Arbeitslosen. Nicht 
nur die Positionselite wurde deklas-
siert, auch große der Teile der Funk-

tionselite. Lebensläufe, Lebensent-
würfe, Qualifizierungen, Leistungen, 
Berufs- und Bildungsabschlüsse, indi-
viduelle und gesellschaftliche Wertori-
entierungen waren, da in der „zweiten 
Diktatur“ erworben, nur noch Erblas-
ten. 

Nach Reißig sind die Folgen dieser 
objektiven und subjektiven Entwer-
tung gravierender noch als die der 
Deindustrialisierung. Ostdeutsche 
haben in der Bundesrepublik einen 
Bevölkerungsanteil von 20 Prozent. 
Der Anteil der Ostdeutschen am Füh-
rungspersonal in der Justiz und beim 
Militär beträgt 0 Prozent, in der Wirt-
schaft 0,4 Prozent, in der Verwaltung 
2,5 Prozent, in der Wissenschaft 7,3 
Prozent, in den Medien 11,8 Prozent 
und in den Gewerkschaften 12,4 Pro-
zent. Selbst in Ostdeutschland ist die 
knappe Hälfte des Führungsperso-
nals nicht mehr von Einwohnern der 
Region besetzt. Diese Gegebenheit 
schuf kulturell-mental ein Problem 
zwischen Außenseitern (Mehrheit) 
und Etablierten (Minderheit). Ein po-
litischer Ordnungsrahmen kann zwar 
übertragen werden, aber die dazuge-
hörende zivile Gesellschaft und poli-
tische Öffentlichkeit nicht. Zu einem 
Erfolg der Transformation könnte es 

jedoch nur durch das interessen- und 
wertorientierte Handeln der Bürger 
kommen. Zwei Drittel der Ostdeut-
schen halten die Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung für nicht gerecht. 
Sie sehen ihre Chancengleichheit ein-
geschränkt. Jeder zweite Ostdeutsche 
beklagt, dass die freie Entfaltung sei-
ner Persönlichkeit in der Bundesre-
publik nicht gewährleistet ist. „Immer 
benachteiligt“ wird gesagt. 

Die im Vergleich zu den Westdeut-
schen kritischere Problemsicht der 
Ostdeutschen resultiert aus den 
schlechteren sozialökonomischen 
Rahmenbedingungen, aus den Ent-
täuschungen im Vereinigungspro-
zess und dem nur ihnen möglichen 
Systemvergleich. Ostdeutsche sind 
signifikant benachteiligt beim Pro-
duktivvermögen, beim Kapital, beim 
privaten Vermögen, bei den Immo-
bilien, der Elitenzusammensetzung, 
der Deutungskompetenz, bei den Zu-
gangschancen zu Arbeit, Bildung und 
Eigentum. Das Problem der inneren 
Einheit ist keineswegs nur ein kultu-
rell-mentales Problem. Die Vereini-
gungspolitik hat die historisch ent-
standene kulturelle Differenz nicht 
beseitigt. Sie hat dazu beigetragen, 
dass sie sich gerade dort vertieft, wo 
Abbau geboten war.

Die Währungsunion war ein Danaer-
geschenk. Der Begriff stammt aus der 
griechischen Mythologie. Benannt 
ist es in Anlehnung an das hölzerne 
Pferd, mit dessen Hilfe die Griechen 
(die Danaer) Troja eroberten. 

Das Danaergeschenk
Siegfried Prokop meint: Die Vereinigungspolitik hat die kulturelle Differenz zwischen Ost 
und West nicht beseitigt, sondern sie gerade dort vertieft, wo Abbau geboten war

Im Beitrag „Der ,unheilbare Riss' im 
Stoffwechsel zwischen Mensch und 
Natur“ von Volker Külow an dieser 
Stelle in der letzten Ausgabe fehlte 
leider der letzte Satz, wofür wir um 
Nachsicht bitten. Wir liefern hiermit 
den finalen Absatz nach: 

Marx folgerte, dass es keine Reha-
bilitierung des „Stoffwechsels zwi-
schen Mensch und Natur“ geben 
werde, solange alle stofflichen As-
pekte nur eine Nebensache des ei-
gentlichen Produktionszweckes 
– der Vermehrung des Kapitals – 
bleiben. Mit dem internationalen 
Warenhandel schreitet der Raubbau 
fort, der den „unheilbaren Riß“ im 
Stoffwechsel zwischen Menschen 
und Natur vertieft und eine nachhal-
tige Produktion schlechthin verhin-
dert. Marx sah die Rehabilitierung 
dieses Stoffwechsels als eine Auf-
gabe an, die nur von einer sozialisti-
schen Gesellschaft zu lösen sei. 

Falsch & richtig
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Nachdem es um den Liebknecht-Kreis 
Sachsen (LKS) in den letzten Mo-
naten etwas ruhiger war, meldet er 
sich mit dem Doppelheft 9/10 seiner 
Schriftenreihe jetzt umso vernehm-
barer zu Wort. Der programmatische 
Titel „Corona – Weltwirtschaftskri-
se – die Linke“ verweist dabei auf das 
anspruchsvolle Ziel der neuen Publi-
kation: Es geht darum, die durch die 
Coronapandemie drastisch veränder-
ten Kampfbedingungen sowohl der ge-
sellschaftlichen Linken als auch der 
gleichnamigen Partei genauer unter 
die Lupe zu nehmen sowie strategi-
sche Schlussfolgerungen vorzustellen 
und zu diskutieren.

Ausgangspunkt ist die grundsätzliche 
Überlegung, dass durch Corona eine 
neue weltweite Großkrise des Kapita-
lismus ausgelöst wurde. Das LKS-Heft 
reflektiert insbesondere die bisherige 
Diskussion über die in diesem Zusam-
menhang begonnene politische und 
strategische Debatte unter Linken und 
in der LINKEN. Ein besonderer Schwer-
punkt ist dabei die Differenz in der 
Linkspartei um die Regierungsfrage 
angesichts einer vermuteten „Chance 
für linkes Regieren“. Mit Blick auf den 
Bundesparteitag in Erfurt erscheint 
das besonders wichtig, denn dort wird 
es vermutlich um eine Richtungsent-
scheidung zu Gunsten von R2G im 
Bundestagswahlkampf 2021 gehen. In 
unserem Einleitungsbeitrag gehen wir 
unter der Überschrift „Linkes Wunsch-
denken und Regierungsversessenheit 
im krachenden Kapitalismus“ kritisch 
mit derartigen Überlegungen des Spit-
zenquartetts der LINKEN (K. Kipping, 
B. Riexinger, J. Schindler, H. Wolf) um.  

Positionen und Probleme 

Neben den parteiinternen Auseinan-
dersetzungen richtet das Heft seinen 
Blick auf zahlreiche Stellungnahmen 
bekannter AutorInnen, die teilweise 
schon an anderer Stelle publiziert wur-
den, mitunter aber schwer zugänglich 
sind. Dazu zählen der Beitrag des Je-
nenser Soziologen Klaus Dörre „Nicht 
jede Krise ist auch eine Chance“ aus 
der ersten Ausgabe der deutschspra-
chigen „Jacobin“ und die Interviews 
mit Wilhelm Heitmeyer in ZEIT ONLINE 
vom 13. April 2020 und mit Wolfgang 
Streeck in der FAZ vom 6. Mai 2020. 
Viel Raum nimmt auch der exklusive 
Vorabdruck aus dem Buch „Corona, 
Krise, Kapital“ ein, das eine solidari-
sche Alternative in den Zeiten der Pan-
demie aufzeigen möchte. Reichhalti-
gen Stoff zum politischen Nachdenken 
bietet auch der Nachdruck aus der 
Zeitschrift Z „Der ‚Große Lockdown‘ 
und linke Politik: Probleme, Perspekti-
ven, offene Fragen“.

Bei allen Differenzen besteht Einigkeit 
darüber, dass es sich bei der Krise um 
eine geschichtliche Umbruchsphase, 
möglicherweise um eine Zeitenwende 
handelt, die weltweit mit erheblichen 
wirtschaftlichen, politischen und so-
zialen Verwerfungen einhergeht und 
in deren Folge Prekarisierung sowie 
Verteilungs- und Abwehrkämpfe der 
Lohnabhängigen zunehmen werden. 
Unterschiedliche Einschätzungen gibt 
es zum Charakter der Krise und zu den 
daraus resultierenden Aufgaben lin-

ker Politik und Strategie. Auch die Fra-
ge nach Veränderungen der macht-
politischen Verhältnisse in der Krise 
(einschließlich der real möglichen 
„Entwicklungspfade“ und der Chan-
cen für die Linken) wird kontrovers be-
antwortet. Deutlich wird dabei, dass 
Autoren wie Dörre, Heitmeyer und 
Streeck eher skeptisch sind, während 
die genannten Spitzenfunktionäre der 
Linkspartei nebst Dieter Klein von ei-
nem „linken Regierungsprogramm“ im 
Herbst 2021 träumen.   

Bei der Krisenanalyse Marx  
beachten 

In unserem Einleitungsbeitrag plä
dieren wir dafür, bei der Debatte um 
den Charakter der Krise unbedingt die 
„Sicht von Marx“ zu berücksichti-
gen ist. Wir folgen dem Bei-
trag von Kreiniger/Wolf/
Zeller, die von einer 
„Doppelkrise“ 
sprechen. 
Sie ledig-
lich als 
„Corona-
Krise“ zu 
bezeichnen 
und über den 
Kapitalismus sich 
auszuschweigen (wie dies auch die 
vier PolitikerInnen der Linken tun) folgt 
dem Tunnelblick des Mainstreams der 
Wirtschaftsforschungsinstitute und 
der Regierenden. Eine derartige Be-
trachtung lässt die inneren Ursachen 
der Krise und ihre Komplexität unbe-
rücksichtigt. Wie alle zyklischen Über-
produktionskrisen seit 1825 erwächst 
auch die zweite Weltwirtschaftskrise 
im 21. Jahrhundert aus inneren Ursa-
chen des kapitalistischen Reproduk-
tionsprozesses. Die Coronapande-
mie prägt den Krisenverlauf erheblich 
durch die staatlich verordnete Stillle-
gung der Wirtschaft und die drastische 
Abkühlung des Konsumklimas. Aber al-
lein diese Sicht versperrt den Blick auf 
die Krisenentwicklung in Phasen (Kri-
se, Depression, Belebung, Krise) so-
wie auf abrupte Zusammenbrüche und 
auf ihre in der Regel über mehrere Jah-
re andauernde Entwicklung. Die Wirt-
schaft im Kapitalismus ist kein Mo-
tor, der vorübergehend gestört ist und 
„nach Corona“ mit den Konjunkturpro-
grammen einfach wieder anspringt.  

Tiefe der Krise wird deutlicher

Eine neue zyklische Krise zeichnete 
sich schon Ende 2019 ab. Im letzten 
Quartal 2019 ging die Industriepro-

duktion um 1,7 Prozent zurück; die 
Wirtschaftskraft insgesamt (das BIP) 
stagnierte bei null. Redaktionsschluss 
unseres Heftes war der 20. Mai 2020. 
Seitdem haben die Wirtschaftsinsti-
tute ihre Prognosen nach oben korri-
giert. Neue Zahlen machen außerdem 
deutlich, dass die Krise sich weiter 
vertieft. Der International Moneta-
ry Fund, dessen „Ausblick“ vom 20. 
April 2020 wir am Schluss des Hef-
tes abdrucken, prognostizierte im 
April für die „Welt“ und für „Deutsch-
land“ Rückgänge des Bruttoinlandpro-
dukts 2020 von - 3,0 bzw. 
-7,0 Prozent und je-
weils einen Auf-
schwung 2021 
von 5,8 

bzw. 5,2 Prozent 
im Jahre 2021. In der Prognose vom 
Juni wird der Rückgang mit -4,8 bzw. 
-8,0 Prozent geschätzt. Erwartet wer-
den für 2021 Steigerungen des BIP 
von jeweils +5,4 Prozent.

Derzeit liegen die Zahlen für das 2. 
Quartal 2020 noch nicht vor. Im April 
fiel die Industrieproduktion um -17,9 
Prozent, der Export um -30 Prozent. 
Geschätzt wird, dass nach dem Rück-
gang des BIP im 1. Quartal in Deutsch-
land von 2,2 Prozent im 2. Quartal ein 
zweistelliges Minus zu erwarten ist. 
Im Mai gab es einen Zuwachs der Ar-
beitslosen um 577.000 auf 2,8 Milli-
onen gegenüber dem Vorjahr und 7,3 
Millionen Kurzarbeiter (2009: 1,5 Mil-
lionen Kurzarbeiter).

Kurs R2G in den Leitantrag?

Das inmitten der Krise formulierte 
Credo von Kipping u.a. lautete Mitte 
Mai im Bundesvorstand: „Die Linke 
sollte bei den künftigen Bundestags-
wahlen offensiv das Ziel eines Politik- 
und Regierungswechsels vertreten.“ 
Ungeachtet heftiger Kritik im Partei-
vorstand soll offenbar die Orientie-
rung aufs Mitregieren im Bund in den 

Leitantrag für den nächsten Parteitag 
aufgenommen werden. Aus Thürin-
gen kommt darüber hinaus die Idee, 
„Schulden als Chance“ zum Marken-
zeichen „linker“ Landespolitik zu ma-
chen. Ein derartiger Richtungswechsel 
in der Krise missachtet alle histori-
schen Erfahrungen und aktuellen Er-
kenntnisse über die Klassenmacht-
verhältnisse. Zu Recht sagte Janine 
Wissler auf einer Parteivorstandssit-
zung, damit „mobilisieren wir von uns 
weg“. Für uns handelt es sich um ei-
ne unrealistische, von Wunschdenken 
bestimmte Strategie. Wir sehen darin 
eine Fehlinterpretation der Situation 
und der gesellschaftlichen und poli-
tischen Kräfteverhältnisse. Wir kom-
men zur Schlussfolgerung, dass damit 
der Linkspartei ein abenteuerlicher 
Richtungswechsel aufgezwungen wer-
den soll – der Übergang zum offensi-
ven Bundestagswahlkampf für „R2G“. 
Aus unserer Sicht bieten die derzeiti-
gen machtpolitischen Gegebenheiten 
keine Voraussetzungen für einen Re-
gierungskurs eines angeblich beste-
henden „linken Lagers“.

 

Ergebnis einer linken Strategiedebatte 
aus unserer Sicht muss hingegen sein: 
die Ausarbeitung eines Gegenmacht-
konzepts „revolutionärer Realpolitik“ 
(Rosa Luxemburg). Zu den Eckpunk-
ten eines solchen Konzepts zählen wir 
den Bruch mit der Politik des Brücken-
schlagens zu den Regierenden, die 
Aufklärung über die Indienststellung 
des Staates in der Krise für das Kapi-
tal, die Massenmo-bilisierung gegen 
die in der Krise anwachsende Armut, 
Arbeitslosigkeit und Prekarisierung 
und das Ausschöpfen des demokrati-
schen Potentials von Oppositionspoli-
tik in Bund, Ländern und Kommunen. 
Wichtige Hinweise und praktische An-
regungen für diesen strategischen An-
satz findet man u.a. im Sonderheft der 
Marxistischen Blätter 4/2020 unter 
dem Titel „Zur Lage der arbeitenden 
Klasse in der (Corona-)Krise“.  
   
Liebknecht-Kreis Sachsen ; Heft 9/10 
„Corona – Weltwirtschaftskrise – die 
Linke“.104 Seiten, Redaktionsschluss 
29. Mai 2020. Verfügbar unter http://
liebknecht-kreis.blogspot.com oder 
gedruckt im Liebknecht-Haus Leipzig 
Braustr. 15, für zwei Euro plus Porto.

Linke zwischen 
Wunschdenken und 
Realismus
Nicht jede Krise ist auch eine Chance,  
meinen Volker Külow und Ekkehard Lieberam    
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Am 5. August 1895 war die „zweite 
Violine“, als die er sich neben Karl Marx 
selbst sah, verstummt. Marx, sein lang-
jähriger Weggefährte, ging ihm voraus 
und verließ schon 1883 die Bühne des 
Lebens. Aber Marx und Engels sind 
nicht voneinander zu trennen. Denn – 
so stellte Martin Hundt im Engels-Jahr 
1995 in „Utopie kreativ“ fest –: „Aber 
es ist unmöglich, das Werk von Marx 
und Engels getrennt zu sehen und zu 
analysieren; in nahezu allen Fällen 
bestehen ein unlösbarer Entstehungs-
zusammenhang und eine gemeinsame 
Wirkungsgeschichte“. 

Doch hier soll es aus gegebenen Anlass 
– dem Friedrich-Engels-Jahr –, vorran-
gig um den Barmer Fabrikantensohn 
gehen, der sich zu einem ausgewach-
senen Revolutionär entwickeln sollte. 
Jedenfalls leicht war sein Weg nicht, 
denn er entstammte einem Elternhaus 
mit streng-pietistischen Lebensauffas-
sungen und Vater Engels hatte keine 
Mühen gescheut, um den Sohn nach 
seinem Bilde zu formen; in die Kauf-
mannsrichtung sollte es gehen. Ganz 
entfliehen konnte er dem väterlichen 
Begehren nicht. So erhielt er 1837 eine 
Kaufmannsausbildung und 1842 nahm 
Engels eine Tätigkeit in einem Zweigge-
schäft seines Vaters in Manchester auf. 

Aber seine revolutionäre Ader wurde 
trotz allem nicht trockengelegt, im 
Gegenteil. Der preußische Innenmini-
ster Ernst von Bodelschwingh sah sich 
im Oktober 1845 zu einer Randnotiz 
unter einem polizeilichen Schnüffelbe-
richt veranlasst, um Verwechslungen 
vorzubeugen: „Friedrich Engels [Vater 
und Sohn waren namensgleich] ist ein 
durchaus zuverlässiger Mann, aber er 
hat einen Sohn, der ein arger Kom-
munist ist und sich als Literat umher-
treibt“ (siehe Ernst Engelberg in „Die 
Deutschen Woher kommen wir,“ Seite 
200ff.). Schon ein Jahr zuvor (1844) kam 
es in Paris zu jener lebensverändernden 
und prägenden Begegnung zwischen 
Marx und Engels, die als Beginn ihrer 
lebenslangen Freundschaft gilt.

Frühzeitig schon auf seinem Schulweg 
entdeckte der begüterte Friedrich mit 
seinem ihm eigenen wachen sozialen 
Empfinden, was der Frühkapitalismus 
den Arbeitern antat. Er setzte seine 
Wahrnehmung in die Worte: „Sie atme-
ten mehr Kohlendampf und Staub als 
Sauerstoff“. Diese Eindrücke von mate-
rieller wie geistiger Verelendung sollten 
sich während Engelś  Kaufmannsausbil-
dung in England noch verstärken. Daher 
mag es geradezu folgerichtig sein, dass 
er mit „Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England“ (1845) seine erste eigen-
ständige Publikation vorlegte.

Eine wichtige Facette in der Biographie 
von Engels war sein Militärdienst als 
einjährig Freiwilliger (1841/42) bei der 
Artillerie. Später, 1849, beteiligte er 
sich als Adjutant von August Willich in 
der badisch-pfälzischen Armee aktiv 
an den revolutionären Kämpfen gegen 

Preußen. Als Gedienter begann er sich 
danach in Auswertung der Revolutionen 
von 1848/49 stärker mit militärischen 
Fragen zu beschäftigen. Er begann „Mi-
litaria zu ochsen“, wie er es ausdrückte 
(MEW, Bd. 27, S. 553). Marx nannte 
ihn scherzhaft seinen „Kriegsminister“, 
schließlich wurde Engels zu einem auch 
beim politischen Gegner beachteten 
Militärtheoretiker. Er vereinte hier den 
Bruder Praxis und die Schwester The-
orie zu einem stimmigen Geschwister-
paar. Eine Kombination, die so oft auch 
anderswo wünschenswert wäre. 

Nach Meinung von Prof. Georg Fülberth 
bestand ein wesentlicher Unterschied 
zwischen beiden darin, dass Engels 
weniger ein Mann der Studierstube, 
sondern des Erlebten und der Praxis 
war. Jedenfalls entdeckte Engels den 
Preußen-General Carl von Clausewitz 
und sein Werk „Vom Kriege“ Anfang 
der 50er Jahre für sich. Für ihn war 
Clausewitz ein „Naturgenie“, den er als 
„Stern erster Größe“ bezeichnete, das 
schrieb er am 7. Januar 1858 an seinen 
Freund Marx (MEW Bd. 21, S. 350). Fer-
ner schrieb der „General“ an ihn: „Ich 
lese jetzt u. a. Clausewitz‘ ,Vom Kriege‘. 
Sonderbare Art zu philosophieren, der 
Sache nach aber sehr gut“ (MEW Bd. 
29, S. 252).

Von 1873 bis 1882 entstand „Dialek-
tik der Natur“, das nur ein Fragment 
bleiben sollte. Es ist ein Buch der 
Fragen, wer Antworten wolle müsse den 
„Anti-Dühring“ lesen, so der Redakteur 
der Zeitschrift Marxistische Erneue-

rung, Gert Meier. Engels polemisiert im 
Manuskript gegen den erstarrten Na-
turbegriff des 18. Jahrhunderts. Natur 
ist für Engels Bewegung und Verände-
rung. Beachtenswert: Bereits damals 
konstatierte der Dialektiker wachsende 
Natureingriffe in der Geschichte der 
Produktivkräfte: Entwaldungsprozesse, 
Bergbau, Auslaugung der Böden, Vergif-
tung der Luft, Klimaerwärmung durch 
Abholzung. Dass sich Flüsse in Kloaken 
verwandelten, habe er an der hei-
mischen Wupper in eigener Anschau-
ung beobachten können. Daher suchte 
er, Engels, in diesem Buch nach einer 
nichtkapitalistischen Alternative, ohne 
dem Prinzip der Profitmaximierung fol-
gen zu müssen, das zu Lasten der Natur 
geht und die Zerstörung der Lebens-
grundlagen der Menschen vorantreibt. 
Hat hier der Fabrikantensohn, der zum 
Revolutionär wurde, den notwendigen 
sozial-ökologischen Wandel in prophe-
tischer Weise vorgedacht?

Nach jedem Abriss folgt ein Schluss-
strich, er sei wie folgt gesetzt: „Am 
offensichtlichsten war der Gegensatz 
der Temperamente. Engels, der gesel-
liger und weniger kampflustig als Marx 
war, passte besser in die konventionelle 
bürgerliche Gesellschaft. Er (Engels) 
focht und ritt und liebte Musik, genoss 
die Gesellschaft von Frauen und trank 
gern ein Glas guten Weins. Andrerseits 
war er im Gegensatz zum chaotischen 
Marx gut organisiert (...)“ (siehe „Welt-
geschichte des Kommunismus“, David 
Priestland, ANACONDA, S. 55).
Vielleicht noch dies: Nach seinem Tod 

vererbte Engels den Großteil seines 
Vermögens der SPD. Er würde es ange-
sichts ihrer Entwicklung und ihres Zu-
standes wohl nicht wieder tun. Aber es 
wäre sicher in Engels‘ Sinne, der zwölf 
Sprachen aktiv und zwanzig passiv be-
herrschte, wenn die Linke (gesellschaft-
lich/parteilich) sowie alle progressiven 
Kräfte endlich zu einer gemeinsamen 
Sprache finden würden.

Kapitale Arbeitswelt
 
Mittelmaß wird zum Maß aller 
Dinge.
Leistung lohnt sich nicht,
wider Erwarten.
Arschkriechen schon eher.
Hochschlafen ist auch gefragt.
Die Antwort steht auf dem Scheck.
 
Abwrackprämien stehen hoch im 
Kurs.
Der Mensch dagegen nicht.
Denn irgendwann ist sein Zug 
abgefahren.
Dessen Fahrplan andere für ihn 
geschrieben.
 
• René Lindenau

Wunsch

Windfluss
Meine Gedanken in Sommernähe

Sommerabgesang

Herbstlaubwind
Buntes Rascheln

Ich lebe

Flirrende Sommerluft
Geatmet im Frühherbst 

• Janina Niemann-Rich

Mit oder ohne

Rechts von der Mitte
Das eine Biedermann-Maske trägt
Wünscht sich mundverschlossen
Ein strammes Reich ohne Holocaust

Teutonische Extremisten
Wollen ein stählernes Reich mit 
Holocaust
Für Juden, Linke, 
Afrikanisch und arabisch 
Aussehende

Vergessener Rassismus

Zorn – Blick weltweiter 
Demonstrationen
Weitet sich nicht Richtung Indianer
Wie schwarze Abstreicher für weiße 
Rassisten
Und mit noch mehr Fußabdrücken
Reservate: Ghettos
Nur geografisch fern von Lodz und 
Warschau
Lebenserwartung bei Indianern
Noch härter im Würgegriff als bei 
Schwarzen

• Jürgen Riedel

Lyrisches
René Lindenau zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels 

„Ein arger Kommunist“
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Wir wollten den 75. Jahrestag der Be-
freiung am 8. Mai würdig mit einer 
„Großveranstaltung“ an der Kriegs-
gräberstätte „Mahnmal Nennigmüh-
le“ begehen. Darüber haben wir schon 
berichtet. Coronabedingt fanden 
„nur“ viele kleine Veranstaltungen 
statt.

Als Antikriegs-Partei wollen wir trotz 
alledem eine größere Aktion zum The-
ma Frieden durchführen. Dafür bietet 
sich der Weltfriedenstag an. Aus dem 
Grund haben sich viele Genoss*innen 
in unserem Kreisverband Gedanken 
gemacht, wie wir den Weltfriedenstag 
würdig gestalten können. Herausge-
kommen ist eine Auto-Denkmal-Tour 
durch den Erzgebirgskreis. Medien-
technisch wird unsere Tour mit 20 
Großplakaten, Anzeigen und einer 
Postkartenaktion begleitet.

Alle Vorbereitungen laufen zurzeit auf 
Hochtouren. Unsere Ortsverbände 
werden die kleinen Gedenkveranstal-
tungen vorbereiten. Gesucht werden 
noch „Autoteams“, die mit uns quer 
durch den Erzgebirgskreis fahren. 
Schreibt uns einfach eine Mail (kon-
takt@dielinke-erzgebirge.de) oder ruft 
an (03 771 222 17).

Unsere Tour beginnt um 9:00 Uhr am 
Mahnmal Nennigmühle und endet ge-
gen 17:00 Uhr am Ehrenmahl im Se-
minarpark in Stollberg. Gegen 13:30 
Uhr ist eine Mittagspause in Schwar-
zenberg geplant. Auf Grund von Stra-
ßensperrungen kann sich bis zum 
1.9.2020 die Route ändern. Wir wer-

den die aktualisierten Daten auf unse-
rer Internetseite veröffentlichen und 
alle Mitglieder per Mail informieren.

Tour-Daten:

A Start Mahnmal „Nennigmühle“, 
Pockau-Lengefeld

B Ernst-Thälmann-Denkmal in Zscho-
pau, Gartenstraße

C Denkmal für die Opfer des Faschis-
mus in Ehrenfriedersdorf, Schiller-
straße

D Mahnmal für die Opfer des Faschis-
mus in Geyer, Anton-Günter-Weg

E Denkmal für die Opfer des Faschis-
mus in Annaberg-Buchholz, Friedhof 
Geyersdorfer Straße

F Denkmal am Rathaus in Schwarzen-
berg, Straße der Einheit

G Mahnmal für die Opfer des Faschis-
mus in Aue, Gellertstraße

H Mahnmal für die Opfer des Faschis-
mus in Lößnitz, Rathausplatz

I Denkmal in Zwönitz, Heinrich-Heine-
Straße

J Ziel Denkmal für die Opfer des Fa-
schismus in Stollberg, Seminarpark

DIE LINKE.Kreisverband Erzgebirge

Neues aus dem Erzgebirgs-Kreistag
Dr. Barbara Drechsel zur vierten Sitzung in der 3. Wahlperiode
Die 4. Kreistagssitzung hatte eine un-
gewöhnlich lange Dauer und teilwei-
se fanden heftige Diskussionen statt. 
Getagt wurde bedingt durch die Coro-
na-Bestimmungen im VIP-Bereich des 
Fußballstadions in Aue. Es war der 
erste Kreistag in diesem Jahr.

Zu Beginn berichtete Landrat Vogel 
runde 50 Minuten lang zum Corona-
Geschehen, den Maßnahmen der 
Landkreisverwaltung sowie ersten ab-
sehbaren finanziellen Auswirkungen. 
Sehr ausdrücklich bedankte sich der 
Landrat bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Landkreisverwaltung 
für deren Leistungsbereitschaft. Die 
Sorge vor einer zweiten Corona-Welle 
schwebte bei aller gegenwärtigen Ru-
he im Raum. Nachfolgend behandelte 
der Kreistag vier Schwerpunkte:

1. Bereits seit vielen Monaten be-
schäftigt sich der Kreistag mit der 

Möglichkeit, rund 9 Millionen Euro 
Bundesmittel zu bekommen, um über 
zehn Jahre ein Naturschutzprogramm 
in einer klar definierten Region durch-
führen zu können. Für unsere Frak-
tion sprach Andreas Rössel: „Meine 
Fraktion hat von Anfang an das Vor-
haben des Naturschutzgroßprojektes 
für den Erzgebirgskreis positiv beglei-
tet. Dies werden wir auch mit unse-
rem heutigen Abstimmungsverhalten 
fortsetzen. Meine Fraktion ist ers-
tens davon überzeugt, dass wir einen 
Zustand der Natur (letztlich sind wir 
ein Teil davon) zugelassen haben, der 
energisches Umdenken und Anders-
verhalten erfordert. Wir können doch 
heute schon unseren Nachkommen 
viele Fragen nicht schlüssig beant-
worten. Zweitens, dass es unverzeih-
lich wäre, bereitstehende finanzielle 
Mittel auszuschlagen. Drittens, dass 
das Naturschutzgroßprojekt ein wich-
tiges Vorhaben ist, neben dem was 

alle von uns selbst beitragen kön-
nen, auch als Kommunen, Betriebe 
und Land- und Forstwirtschaft.“ Wie 
man versuchte derartige Projekte zu 
zerreden, zeigte die AfD-Fraktion, 
indem nur von dem Eigenanteil des 
Landkreises gesprochen wurde. Zum 
Glück hat der Kreistag die Weichen 
gestellt in Richtung Naturschutzgroß-
projekt. 

2. Unser Antrag auf einen Run-
den Tisch zu Ernährungskreisläufen 
brachte in der Diskussion sehr ver-
schiedene Ansätze. Frank Dahms 
führte in seinen einleitenden Worten 
aus: „Uns ist sehr wohl bewusst, dass 
letztlich jedes Unternehmen – egal 
wie groß es ist – eigenverantwortlich 
agieren muss.Wir sehen unsere Chan-
ce als Kreis in der Moderation von 
Gedanken und Anliegen der einzelnen 
Partner der Kreisläufe; in der Mög-
lichkeit, Türen für neue Ideen zu öff-

nen; in der Werbung für einheimische 
Produkte und in der Etablierung die-
ser Gremien auf Dauer.“ Selbst Land-
rat Vogel warb für den Antrag. 

3. Der Antrag zur Unterbringung von 
unbegleiteten minderjährigen Asyl-
suchenden barg den meisten politi-
schen Zündstoff. Fraktionsübergrei-
fend hatten wir LINKE, die Grünen 
und Sören Wittig (SPD) den Antrag 
gestellt, mindestens 30 Kinder und 
Jugendliche aufzunehmen. Seitens 
des Amtes wurde die Nichtmachbar-
keit aus der Sicht der Finanzierbarkeit 
dargelegt. Der Antrag fand leider kei-
ne Mehrheit.

4. Die Entlastung des Verwaltungsra-
tes der Erzgebirgssparkasse wurde 
mehrheitlich bestätigt. Voraussicht-
lich wird es bis 2024 keine Ausschüt-
tung an den Landkreis geben. 2019 
wurden 539 Projekte gesponsert.

Tour durch den Landkreis am Weltfriedenstag
Angela Hähnel über die geplante Auto-Denkmal-Tour, die im  
Corona-Jahr 2020 größere Gedenkveranstaltungen ersetzen soll Katja Kipping lädt alle Kommunal-

politiker*innen der LINKEN 
im Erzgebirgskreis zu einem 
Austausch über die sozialen Lasten 
und die Folgen der COVID-19-
Pandemie für die Menschen, das 
Gemeinwesen, Unternehmen und 
Selbstständige im Erzgebirgskreis 
ein. Der Fraktionsvorsitzende 
im Sächsischen Landtag Rico 
Gebhardt wird ebenso am Gespräch 
teilnehmen. Stattfinden wird das 
Treffen am Freitag, dem 28. August 
2020 um 13:30 Uhr im Biergarten 
am „Huthaus an der Binge“, 
Bingeweg 21 in 09468 Geyer.  Wir 
freuen uns auf einen Austausch, wie 
ihr als Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker in den Städten 
und Gemeinden die schwierigen 
Herausforderungen angeht und 
welche spezifischen Probleme 
ihr darin seht. Natürlich seid ihr 
auch herzlich dazu eingeladen, 
andere Fragen rund um das Thema 
Kommunalpolitik aus Sicht der 
Bundes- und Landesebene zu 
stellen. Wir bitten um Rückmeldung 
(linke-lg-sachsen.ma04@
bundestag.de oder 0176 – 40 43 
77 44), ob mit eurer Teilnahme 
gerechnet werden kann.  

Termine zum Vormerken  

9. September 2020, 18 Uhr: 
Beratung des Kreisvorstandes 
mit den Ortsvorsitzenden, 
Geschäftsstelle Annaberg-Buchholz

16. September 2020, 18 Uhr: 
Kreisvorstandssitzung in Geyer, 
Huthaus

Sommertour von 
Katja Kipping 
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Ziemlich auf den Tag genau bin ich seit 
drei Jahren Mitglied bei DIE LINKE in 
Meißen. Ziemlich lange habe ich mich 
geziert, diesen Schritt zu wagen. Heute 
weiß ich, dass es gut war – und ist.

In der Zeit zwischen Eintritt und heute 
durfte ich „Gast“ bei fünf Wahlkämp-
fen sein: bei der Wahl zum Oberbür-
germeister, bei Wahlen zum Europa-
parlament, Landtags-, Kreistags- und 
Gemeinderatswahlen. Diese Zeiten wa-
ren aufregend, die Ergebnisse unbe-
friedigend bis niederschmetternd. Zur 
OB-Wahl 2018 unterlag nach einem er-
folgreichen ersten Wahlgang „unser“ 
Kandidat im zweiten Wahlgang mit 0,7 
Prozent – umgerechnet 93 Stimmen. 
Trauriger Höhepunkt: der Verlust von 
40 Prozent der Mandate im Stadtrat. 
Von fünf Sitzen blieben drei übrig. Ein 
Trend, der sich seit Jahren fortsetzt. Ti-
lo Hellmann, Andreas Graff und Ingolf 
Brumm vertreten jetzt DIE LINKE im 
Stadtrat Meißen.
Noch schlechter ist nur das gute Ab-
schneiden der AfD. Aus dem Stand fünf 
Mandate! Hinzu kommt, dass außer 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen alle 
anderen Parteien und Wählervereini-

gungen, die schon bisher im Stadtrat 
vertreten waren und sich zum Teil grün-
deten, da sie mit der Arbeit der hiesi-
gen CDU nicht einverstanden waren, 
jetzt mit dieser eine gemeinsame Frak-
tion bilden. Wer wohl schlägt sich und 
verträgt sich? Genau.

Einziger Lichtblick war das Ergebnis 
einer neuen Wählervereinigung, die 
sich quer durch alle politischen Lager 
zieht und zu deren Mitgliedern all un-
sere Stadträte und ich ebenfalls zäh-
len: „Bürger für Meißen – Meißen kann 
mehr e.V.“, kurz BfM: Ebenfalls fünf 
Mandate aus dem Stand, knappes 
zweitbestes Ergebnis! Hätte ich mir für 
DIE LINKE gewünscht, wobei wir uns ei-
gentlich vorher schon einig waren, dass 
dies sehr unwahrscheinlich sei.
Das gute Abschneiden der BfM er-
weist sich bisher als Glücksfall. Wäh-
rend in der Vergangenheit für uns oft 
nur Krumen blieben, da sehr häufig An-
träge und Vorlagen unserer Fraktion 
von den anderen einzig und allein dar-
um abgelehnt wurden, weil sie von der 
„falschen“ Partei eingebracht wurden, 
beweist sich die BfM-Fraktion als Medi-
ator, als Vermittler. Endlich geht‘s auch 

mal um Inhalte, nicht nur um die Perso-
nen, die hinter diesen stehen!

Folglich ziehen sich Debatten oft sehr 
in die Länge, auch der Ton ist rauer ge-
worden. Und doch gibt es sie: die Er-
folge, die hoffen lassen! Kleingärten im 
Fokus von Spekulanten werden min-
destens fünf weitere Jahre nicht ange-
rührt, einige weitere windige Baupro-
jekte wurden vorerst zurückgestellt, die 
Elternbeiträge für Kindertagesstätten 
erstmals für ein Jahr nicht erhöht, son-
dern eingefroren. Bei einigen Themen 
stimmte uns erstaunlicherweise selbst 
die AfD-Fraktion geschlossen zu. Alles 
entgegen der bisherigen „Machthaber“ 
im Stadtrat: CDU, FDP, Freie Bürger und 
ULM – also jene, die sich inzwischen 
zur sogenannten Großfraktion zusam-
mentaten. So wird es sicher nicht unun-
terbrochen weitergehen. Trotzdem ist 
da der kleine Funken Hoffnung; jenes 
Fünkchen, das Mut macht.

Unsere politischen Gegner werden 
ganz sicher weiter aus allen Rohren 
gegen uns schießen. Mediale Kam-
pagnen ließen ja nicht lange auf sich 
warten. Wir werden neue Strategien 

finden müssen, um unsere Ideen einer 
nachhaltigen kommunalen Gestaltung 
durchsetzen zu können. Je erfolgrei-
cher wir gemeinsam sind, desto mehr 
Dreck wird man uns nachwerfen. Und 
doch: Gerade ist es gut so, wie es ist.

Gerade ist es gut so, wie es ist
DIE LINKE. Kreisverband Meißen

Ein erstes Fazit vom noch „frischen“ Mitglied Olaf Markert Mit großer Bestürzung und tiefer 
Trauer haben wir die Nachricht von 
Bernd Warkus Tod erhalten. Er war 
immer ein treuer und kritischer 
Wegbegleiter, der das Herz am 
rechten Fleck trug. Gemeinsam 
mit seinem Mann Ullrich Baudis 
prägte er über viele Jahre das 
kulturelle, gesellschaftliche aber 
auch politische Leben in unserer 
Stadt. Seine zahlreichen Auftritte 
als Xylophon-Virtuose, aber auch 
die vielen Konzerte und Gastspiele 
im Meißner Theater werden uns 
allen in Erinnerung bleiben. Unsere 
Gedanken sind in dieser Zeit bei 
seinem Ehemann Ullrich und seinem 
Sohn René. Die Lücke, die er für 
sie und uns hinterlässt, wird nicht 
zu füllen sein. Bernd – Meißen wird 
Dich vermissen!

• Tilo Hellmann

Bernd Warkus 
verstorben

Dresdner Biker von Rollator-Fahrern bedroht!
Die Semperoper muss als Kulisse für 
vieles herhalten: PEGIDA-Aufmärsche, 
Bundeswehr-Showveranstaltungen und 
jetzt für Biker-Demos. Über tausend 
kamen an einem Samstagnachmittag 
Anfang Juli zusammen, um sich gegen-
seitig ihr Leid zu klagen. Denn: Der Bi-
ker ist in ganz Deutschland – vier Milli-
onen gibt es von der Spezies – eine im 
Wesenskern bedrohte Art. Zwar gibt es 
unter ihnen solche, die mit dem Motor-
rad tatsächlich in der Woche zur Arbeit 
fahren, aber das ist eine verschwinden-
de Minderheit. Die große Masse möch-
te, so wurde bei der vom FDP-Mann 
Holger Zastrow mitveranstalteten Mas-
sendemo deutlich (bei der man end-
lich einmal wieder Schulter an Schulter 
stand), vor allem eines: laut dröhnend 
und schnell am Wochenende durch In-
nenstädte düsen. Ein Motorradhändler 
jammerte, dass er nur auf 80 Dezibel 
runtergedimmte Maschinen verkaufen 
dürfe. Da aber im Internet jedermann 
schnell einen kleinen Aufrüstsatz be-
sorgen könne, was eine Vielzahl auch 
gern tue, wird aus der ungeliebten Flüs-
ter-Flöte vom Händler bald der allseits 
beliebte röhrende Hirsch, den man so 
gerne in der Stadt hört. Aber nun das: 
Die Grünen drohen mit Motorrad-Fahr-
verbot am Wochenende! FDP-Mann 
Zastrow, Chef der Dresdner Stadtrats-
fraktion seiner Partei, beruhigt: Diese 
Gefahr würde man schon im Bundestag 
mit der Mehrheit der Abgeordnete ban-
nen. Aber es gebe eine schlimme Seu-

che, die sich immer mehr ausbreite in 
Innenstädten: Tempo-30-Zonen! Vor 
Kindertagesstätten und Schulen – ja 
sogar vor Pflegeheimen! Vor Kinderta-
gesstätten, das könne man ja noch ver-
stehen – aber vor Pflegeheimen! Eines 
ist klar: Selbst der aufgebohrteste Aus-
puff kann bei Tempo 30 maximal ein 
Mini-Lärmchen machen und das wiede-
rum ist eine nicht hinnehmbare Belei-
digung für das Ohr der Biker, weshalb 
Zastrow diese Zonen „Fahrverbote für 
Motorradfahrer“ nennt.

Tempo-30 gehört also weg – begeistert 
ist Mann auf der Demo, als ein Fahrver-
bot für Radfahrer gefordert wird. Denn 
die Radfahrerin ist das Feindbild der Bi-

ker schlechthin, könnte man bei dem 
Gejohle den Eindruck haben, während 
sich die Menge mit den Autofahrern so-
lidarisch zeigt. So tragen einige Wes-
ten mit Fahrverbotsschildern für Mo-
torräder und Autos und darunter steht 
warnend: „Heute wir – morgen ihr!“ 
Zastrow macht klar: Der Protest muss 
weitergehen, die Tempo-30-Zonen-
Fans müssen energisch in die Schran-
ken gewiesen werden. Der Mann un-
terhält am Stadtrand eine „schöne 
Biker-Kneipe“, wie ein Motorradfreund 
von der Bühne verkündet. Sie befindet 
sich mitten in der Dresdner Heide. Be-
kannt als „Hofewiese“, war sie früher 
eine beliebte Ausflugsgaststätte über-
wiegend für Wanderer, Reiter und Rad-

ler. Seit aber Zastrow das großflächige 
Areal der Gaststätte übernommen hat, 
der in seiner aktiven FDP-Politiker-Zeit 
im Sächsischen Landtag jedes Jahr ei-
ne Motorradfrühlingsausfahrt quer 
durch Sachsen intiierte, stauen sich 
in Dresdens grüner Lunge auf mehre-
ren Kilometern die Autos. Auf den aus-
gedehnten Koppeln staunen darüber 
die Pferde. Sie werden dort in größerer 
Zahl gehalten, seit Sachsens König dort 
1828 eine Fohlenzucht einrichtete. 

Noch aber kommen dort nur wenige Bi-
ker an, denn leider lässt der Ausbau der 
maroden Gaststätte auf sich warten, 
so dass draußen nur provisorisch aus 
Catering-Wagen heraus bedient wird. 
Das sei bedauerlich, klagt der Motor-
radfreund auf der Bühne vor der Sem-
peroper. Denn eines ist doch klar: Wä-
re Zastrows Wald-Gaststätte geöffnet, 
dann hätten Sachsens Biker ein wun-
derschönes Zuhause mitten im Wald. 
Endlich könnten Bikerlärm und Abgase 
die widerliche Jungwölfin mit ihren Klei-
nen aus der Heide vertreiben und die 
Dresdner hätten das, wonach sie sich 
seit Jahren heimlich sehnen: mitten im 
Waldgebiet von Dieseln und Benzinern 
verpestete Luft und Motorenlärm. Denn 
wer braucht im Wald schon Wanderer, 
Radfahrer und Reiter? Natur ist dazu 
da, um mit 300 PS lärmend und stin-
kend hindurch zu brettern. Leider ver-
stehen das immer weniger. Aber die Bi-
ker-FDP kämpft für sie. Immerhin!

Ralf Richter über Platzhirsche, Motorradlärm und das, was die FDP damit zu tun hat
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Unterwegs für Zwickau
Wahlkampf-Schlaglichter unserer OB-Kandidatin Ute Brückner
Das Wasser läuft

Der Sommer hat schon an einigen Ta-
gen seine Fühler ausgestreckt und ich 
wollte wissen, wie es im Moment im 
04-Bad aussieht. Da kam von Bernd Jo-
nas (Bademeister) und Michael Rein-
hold (Vorstandsmitglied und Kassen-
wart) gleichzeitig die Aussage: „Das 
Wasser läuft“. Das heißt, dass durch ei-
nen Zulauf mit C-Schlauch solange ge-
füllt wird, bis alle drei Becken voll sind. 
Der Termin der Eröffnung wird noch et-
was auf sich warten lassen. Da gilt es 
noch andere Fragen zu lösen, wie z. B. 
das Hygienekonzept umgesetzt wer-
den kann. Das bedeutet einen hohen 
logistischen und personellen Aufwand. 
In der Umsetzung bedeutet das, dass 
nur eine begrenzte Anzahl an Gästen 
das Bad nutzen kann. Das alles wird 
nicht einfach sein – gibt es doch auch 
hier viele Mitglieder, die aus Alters- 
oder beruflichen Gründen nicht mehr 
so umfangreich mitarbeiten können. 
Das aber hält die ewig Aktiven nicht da-
von ab, ihre „Nulle“ hübsch zu machen. 
Für einen Verein ist der Sanierungsbe-
darf nicht zu stemmen. Wenn die Stadt 
das 04-Bad wieder übernimmt, wird es 
viele Fragen zu beantworten geben – 
auch was mit den vier Arbeitskräften 
wird, die mit hohem persönlichem Ein-
satz das Bad am Leben halten. Als Kan-
didatin liegen mir u. a. die Schwimm-
bäder am Herzen. Da braucht es einen 
Rettungsschirm für die Kommune und 
viel Geduld.

Corona schlägt zu – Kinder und 
Jugendliche sind keine Autos

Auf Zwickau kommen unklare Zeiten 
zu. Keiner kennt die Höhe der Coro-
na-bedingten Steuerausfälle. Aber 
was jetzt im Raum steht, ist eine Lis-
te der Grausamkeiten. Da steht viel 
auf dem Spiel, Kürzungen oder Weg-
fall im Bereich von Angeboten der frei-
en Jugendhilfe und Wohlfahrtspflege, 
der Erstattung des Eigenanteils an den 
Schülerbeförderungskosten und Weg-
fall des beitragsfreien Vorschuljahres. 
Es gibt eine nicht mehr zeitgemäße Zu-
ordnung von Pflichtaufgaben und frei-
willigen Aufgaben der Kommune. Diese 

Aufgabenzuteilung geht auf den „Wein-
heimer Entwurf“ von 1948 zurück. Da 
stehen als Pflichtaufgaben: Baulander-
schließung, Bebauungs- und Flächen-
nutzungspläne, Baulastträgerschaft für 
Gemeindestraßen und Ortsdurchfahr-
ten, Reinigen und Streuen von Stra-
ßen, Feuerwehraufgaben, Trägerschaft 
für öffentliche Schulen, Wasserver-
sorgung, Abwasserreinigung, Fried-
höfe und in Sachsen Kulturpflege. Die 
freiwilligen Aufgaben umfassen: Wirt-
schaftsförderung, Versorgungseinrich-
tungen (Gas, Elektrizität, Fernwärme), 
öffentlicher Nahverkehr,  Wohnungs-
bauförderung, soziale Einrichtungen 
(Jugendhäuser, Sozialstationen, Alten-
heime), Erholungseinrichtungen und 
Fremdenverkehr (Grün-und Parkanla-
gen, Wanderwege, Lehrpfade), Sport-
förderung (Unterhaltung  von Sport- 
und Schwimmhallen, Förderung von 
Sportvereinen, Angebote für den Brei-
ten und Freizeitsport (Quelle: Sächsi-
sche Gemeindeordnung). Diese freiwil-
ligen Aufgaben können in kommunaler 
Selbstverwaltung gestaltet werden. 
Die Stadt Zwickau hat in den letzten 
Jahren in diesem freiwilligen Bereich 
Hervorragendes geleistet.
Es wäre an der Tagesordnung, die Zu-
ordnung von freiwilligen und Pflicht-
aufgaben neu zu regeln. Das ist Aufga-
be des Landtages. Die Absurdität der 
Zuordnung zeigt sich dort, wo im Prä-
ventionsbereich gekürzt wird. Wenn 
Kinder und Jugendliche keine oder ge-
ringere Möglichkeiten haben, sich ein-
zubringen – wer kommt dann für die 
Folgekosten des Scheiterns auf? Kin-
der und Jugendliche sind keine Autos, 
wo man beim TÜV feststellt, wo etwas 
getan werden muss. Ich erwarte, dass 
die Verwaltung genau beziffert, was 
der Rettungsschirm für Kommunen für 
die Stadt Zwickau ausmacht und was 
die fachlichen Folgen dieser Kürzungs-
vorschläge sind. So wie die Vorschläge 
im Moment vorliegen, kann ich ihnen 
nicht zustimmen. 
 
Mit Elan zurück zur Natur

Eine Größe in der Stadt Zwickau ist der 
Stadtverband der Kleingärtner Zwi-
ckau-Stadt e.V. Mit 6.791 Mitgliedern 
auf 7.682 Parzellen werden gepfleg-
te Erholungsbereiche verwirklicht. Ich 
hatte mich mit dem Vereinsvorsitzen-
den Günter Badstübner getroffen, um 
zu erfahren, was man vom neuen Stad-
toberhaupt erwartet. Die 102 Kleingar-
tenvereine, die ehrenamtlich geleitet 
werden, leisten Bedeutendes für die 
Umwelt und das Miteinander. Damit 
die Arbeit auch in Zukunft erfolgreich 
weitergehen kann, besuchte der Vor-
stand Corona-gerecht alle 102 Ver-
eine. Mit immer neuen Ideen werden 
unterschiedliche Alters- und Interes-
sengruppen angesprochen. So wer-
den Grundstücke als Tafelgärten ge-
nutzt (ein Projekt mit dem Jobcenter 
Zwickau und dem Verein), Ernteerfolge 
fließen an die Zwickauer Tafel. Ferner 
existiert die Mehrgenerationenidee, 
dass man sich Beete mieten kann. Das 

Projekt „Schreberino“, das in drei An-
lagen verwirklicht wird, führt Kinder 
in die Gartenwelt ein. Auch der Kin-
derhausverein engagiert sich bei den 
„Buntkarierten“.

Eine wichtige Sache ist es, den Enga-
gierten Danke zu sagen, so bei dem 
Erntedank der Tafelgärtner. Durch 
Corona gab es auch eine Rückbesin-
nung auf die Natur. Das heißt, dass Fa-
milien verstärkt den Wert eines Gar-
tens erkannt haben und der Leerstand 
stark zurückgegangen ist. 80 Prozent 
der Anlagen haben keinen Leerstand 
mehr. Der Vereinsvorsitzende möch-
te sich auch weiter mit seinem Team 
engagieren, und er wünscht sich aber 
vom künftigen Stadtoberhaupt der 
Stadt Zwickau noch mehr Wertschät-
zung der ehrenamtlichen Arbeit.

In der Zwickmühle 

Besucht habe ich auch die KISS, al-
so die Kontakt- und Informationsstel-
le für Selbsthilfe Zwickau. Dass diese 
Arbeit im Verein „Gesundheit für alle“ 
sehr wertvoll und wichtig ist, braucht 
nicht betont zu werden. In den letz-
ten Jahren gab es auch neue Ansätze. 
Die Gruppen unternehmen mit ande-
ren Betroffenen etwas. Die Jüngeren 
zeigten mit Fotos, dass Krankheiten 
oder Behinderungen nur einen Teil ih-
res Lebens ausmachen und Spaß und 
Lebensfreude nicht abgemeldet sind. 
Bei den länger bestehenden Gruppen 
gab es Modeschauen und Ausfahrten. 
Sandy Wetzel, die Leiterin, betonte, 
dass auch Selbsthilfe sich wandeln 
muss. Sie konnte mir auch gleich das 
jüngste Projekt vorstellen. Der Na-
me „Zwickmühle“ ist eine gelunge-
ne Wortschöpfung. Sinnbildlich sind 
wir doch alle oft in einer Zwickmühle. 
Da gibt es Anforderungen auf Arbeit, 
da rufen die Familie und die Gesell-
schaft und Gesundheit. Durch kreati-
ves Wirken sollen Menschen aus die-
ser Zwickmühle herauskommen. Ob 
man bei Holz-Bastel-Näh-Mal-und 
Zeichenarbeiten dabei ist, entschei-

det jeder Teilnehmer selbst. Das An-
gebot ist offen für alle und soll in das 
Wohngebiet ausstrahlen. Durch ver-
schiedene Projektförderungen, u. a. 
von der AOK Plus Sachsen und Thürin-
gen, konnte die Umsetzung gelingen. 
Gerade durch Corona fühlten sich vie-
le Menschen einsam. Die Hilfe und 
Solidarität durch den Einkaufdienst 
brachte dann wieder etwas Licht. Die 
Zwickmühle werden Carmen Hahn 
und Andreas Baier leiten. Die Idee 
kam vom Geschäftsführer Herrn Neu-
kirchner. Ohne die Mitarbeit von vie-
len Engagierten geht es nicht. Ein gro-
ßer Wunsch steht im Raum: ein Lift für 
die Zwickmühle, um allen den Besuch 
zu ermöglichen. Ich wünsche dem 
Verein für die Zukunft auch weiterhin 
gute Ideen und Erfolg.

Endlich wieder Fußball 

Bei anfänglich schönstem Wetter hat-
te mich das Fußballvirus gepackt. 
Heimspiel gegen Unterhaching: Da 
müsste man doch etwas Fußballluft 
schnuppern können. Ich war nicht al-
lein mit diesem Gedanken. Ob es Leu-
te vom Fanklub waren oder andere 
Begeisterte, wir standen oder saßen 
in der Nähe des Stadions und lausch-
ten der Einlaufmusik, den Stadionan-
sagen und – sahen nichts. Doch ei-
nen kleinen Hoffnungsschimmer gab 
es, die Toranzeige. Die brachte mich 
aber nach kurzer Zeit zur Verzweif-
lung. Nach fünf Minuten Spielzeit hat-
te Unterhaching den Ball zweimal im 
Zwickauer Tor versenkt. Dass Zwi-
ckau aufholen konnte und in Führung 
ging, spricht für den Kampfeswillen. 
Mehr als Pech war der Abpraller von 
der Mauer, der ins Zwickauer Tor ging 
und den „Dreier“ vereitelte. Ich drü-
cke ganz fest der Mannschaft des 
FSV Zwickau die Daumen, dass sie 
es schafft, in der 3. Liga zu bleiben. 
Und dann möchte ich wieder direkt 
dabei sein, wenn die Fans ihre Cho-
reo zeigen, wenn die Schals hochge-
reckt werden, die Gesänge schallen 
und die Fans fachsimpeln. Dann gibt 
es Fußballluft vom Feinsten. Die Pflan-
zen rings ums Stadion hatten übrigens 
keine Einwände gegen die Besucher-
pause.
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Am Sommersonnenwende-Wochen-
ende traf sich die Gundermann-Seil-
schaft, die das musikalische Erbe 
Gerhard Gundermanns inzwischen 
europaweit pflegt, in Hoyerswerda 
zum gemeinsamen Musizieren und 
zur Gesamtmitgliederversammlung. 
Neben der Wahl eines neuen Vor-
stands beschloss die Gruppe, im 
kommenden Jahr das Projekt „Gun-
dermanns Lieder in Europa“ wieder 
aufleben zu lassen. Zudem möchte 

die Seilschaft das Hoyerswerdaer 
Liederfest „Hoyschrecke“ unterstüt-
zen, weil dabei – vor allem auch in 
Zeiten von Corona – junge und noch 
eher unbekannte Künstlerinnen und 
Künstler Aufmerksamkeit bekom-
men.

Unser Genosse Heinrich Ruynat 
sammelte im Vorfeld unter dem Ti-
tel „Was denkst du, bist du wert? 
Coronavirus – Kollateralschaden 
von Kunst und Kultur“ Spenden für 
Künstlerinnen und Künstler, die ge-
rade besonders unter der Corona-

Pandemie leiden, und übergab die 
ersten 200 Euro im Rahmen der Ver-
sammlung und der offenen Lieder-
macherbühne „PENA“ in der Kultur-
fabrik Hoyerswerda. 

Die Sammlung wird fortgesetzt.

Die Kommunalpolitik lebt vom Enga-
gement, partnerschaftlichen Mitein-
ander und kreativen Ideen ihrer Ein-
wohner/innen. In den vergangenen 
30 Jahren habe ich meinen Beitrag 
für eine soziale, bürgerbeteiligte und 
transparente Kommunalpolitik in der 
Stadt Kamenz geleistet. Ich bin froh 
und glücklich, diese kommunalpoli-
tischen Erfahrungen und Erlebnisse 
mit vielen Menschen und Kommu-
nalpolitkern gemacht zu haben. Ich 
bedanke mich bei meinen Freunden, 
Wähler/innen, Genossinnen und Ge-
nossen, Mitstreiter/innen und Mitar-
beitern der Stadtverwaltung für die 
langjährige Arbeit zum Wohle der 
Stadt Kamenz und ihrer Einwohner/
innen.

Als ich als junge Frau und Mutter am 
6. Mai 1990 in die 1. Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Kamenz 
gewählt wurde, wusste ich nicht, 
dass die Kommunalpolitik mein Le-
ben und das Leben meiner Familie 
entscheidend beeinflusst. Damals 
wie heute war meine Motivation für 
diese wichtige ehrenamtliche Arbeit, 
das Leben und die Zukunft unserer 
schönen Lessingstadt Kamenz ak-
tiv mit zu gestalten. In den vergan-
genen 30 Jahren lernte ich viele gu-
te Freunde und Mitstreiter/innen in 
und durch die Kommunalpolitik ken-
nen. Ich erinnere mich gern an die 
erfolgreichen Bürgerinitiativen, zahl-

reichen Einwohnersprechstunden 
und kommunalpolitischen Veranstal-
tungen. Für mich als Stadträtin war 
es immer wichtig, die Bürgerschaft 
zu mobilisieren, ihre Ideen aufzu-
greifen und mit ihnen Kommunalpo-
litik zu gestalten. Mehr Transparenz, 
Öffentlichkeit und Zusammenarbeit 
zwischen Oberbürgermeister, Ver-
waltung, Stadtrat und Einwohner/in-
nen sind notwendig, um Mitwirkung 
und Mitgestaltung aktiv zu ermögli-
chen.

In den letzten fünf Jahren erlebe ich 
eine stark vom Oberbürgermeis-
ter geprägte Kommunalpolitik. Nur 
noch wenige Anträge werden durch 
die Stadtratsfraktionen selbständig 
gestellt. Unliebsame Anträge und 
Initiativen werden verschoben, aus-
gebremst und häufig nichtöffentlich 
beraten. Diese aus meiner Sicht in-
transparente und bürgerunfreund-
liche Politik führt zu Frust, Resigna-
tion und Ablehnung. Mein Rücktritt 
als stellvertretende Bürgermeiste-

rin 2018 aufgrund von Diffamierun-
gen meiner Person im Ältestenrat 
war ein Alarmsignal, das nur Wenige 
zur Kenntnis genommen haben. Ein 
„Weiter so“ in der Kommunalpolitik 
kann es aber nicht geben! Auch in 
dieser neuen Legislaturperiode gibt 
es wenig partnerschaftliche Zusam-
menarbeit des Oberbürgermeisters 
und der Stadtverwaltung mit dem 
Stadtrat Kamenz.

Nach 30 Jahren ehrenamtlicher Ar-
beit als Stadträtin, Fraktionsvorsit-
zende und von 2005-2018 als stell-
vertretende Bürgermeisterin bin ich 
nun aus persönlichen und berufli-
chen Gründen ausgeschieden. Ich 
habe sehr gern diese umfangreiche 
ehrenamtliche Arbeit geleistet. Die 
Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung und der Ausbau der kom-
munalen Demokratie sind wichtige 
Aufgaben, um die politischen Ent-
scheidungen gemeinsam mit den 
Einwohner/innen zu treffen und um-
zusetzen. Transparenz, Öffentlich-
keit, echte Einwohnerbeteiligung 
und Barrierefreiheit sind die Grund-
lage für eine bürgerbeteiligte Poli-
tik mit und für die Menschen in der 
Stadt Kamenz.

Die Abschiedsrede von Marion Junge, 
gehalten im Kamenzer Stadtrat am 
15. Juli 2020, ist abrufbar unter:  
www.marion-junge.de
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Ich sage „Auf Wiedersehen“!
DIE LINKE. Kreisverband Bautzen

Marion Junge verabschiedet sich als Stadträtin und Fraktionsvorsitzende in Kamenz

Spendensammlung für Liedermacher in Hoyerswerda
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Neuerscheinungen zur russischen Lite-
ratur, die Prof. Willi Beitz (1930−2020, 
siehe Manfred Neuhaus’ Nekrolog in 
unserer März-April-Ausgabe) bis zu-
letzt in Moskau bestellte und las, be-
trafen auch das Werk Daniil Granins 
(1918–2017). Aus halbhundertjähriger 
Zusammenarbeit erinnere ich mich, 
dass Beitz diesem produktiven und viel-
seitigen Autor besonderes Augenmerk 
schenkte. So finden sich auch in Beitz‘ 
Handexemplar von Granins posthum 
veröffentlichtem „Letztem Heft“ (2019), 
einer subtilen kritisch-selbstkritischen 
Rechenschaft des Künstlers über sein 
Leben in untrennbarer Verbindung mit 
dem seines Volkes, zahlreiche Bleistift-
spuren von Willi.

Mit Anteilnahme folgt der fast 90-jäh-
rige Deutsche dem fast 100-jährigen 
Russen, der sich als ehemaliger Front-
soldat auf wesentlichste Erfahrungen 
im 20. Jahrhundert konzentriert. Immer 
wieder umkreist Granin drei komplizier-
te Themenkomplexe: Die besonders 
tragischen ersten Monate des Großen 
Vaterländischen Krieges, die span-
nungsvollen Beziehungen zwischen der 
Macht und dem Volk sowie das Verhält-
nis zwischen Russen und Deutschen, 
Deutschen und Russen. „Unerfahren-
heit war in allem – im Krieg, in der Lie-
be, in den Lebensmittelkarten“, so ele-
mentar und komplex charakterisiert 
Granin (von Beitz unterstrichen) die 
Zeit nach dem 22. Juni 1941. Fast frisch 
noch klangen ihm Molotows zwei Jahre 
zuvor geäußerten Worte im Ohr: „Noch 
gestern waren wir Feinde mit Deutsch-
land, heute haben wir aufgehört, Feinde 
zu sein“. Und nun dieser Wortbruch, der 
heimtückische Grenzübertritt und Vor-
marsch der Wehrmacht – auch in Rich-
tung seiner Heimatstadt Leningrad. 
Als junger Kommunist und frisch diplo-
mierter Ingenieur hatte er dort gerade 
seine Arbeit in einem Sonderkonstruk-
tionsbüro des Kirow-Werkes aufgenom-
men. Im Besitz einer Freistellung und 
jung verheiratet, erzwang er seine Ein-
berufung in die Erste Volkswehrdivisi-
on. Nur notdürftig eingekleidet und mit 
einer Gasmaske und einem Molotow-
Cocktail ausgerüstet, erlebte der junge 
Freiwillige die Bombardements der mi-
litärisch weit überlegenen deutschen 
Luftwaffe. Tragisch potenziert wurde 
diese anfangs mangelhafte Ausrüs-
tung und Versorgung durch eine inkom-
petente Befehlslage, in der Stalin als 
Oberbefehlshaber – entgegen dem Rat 
verdienstvoller Generäle – den Kult um 
seine Person weit über die Erwägung 
von Menschenleben stellte.

Beispiele dafür hat Granin mit wach-
sender Erschütterung in einzelnen Wer-
ken anschaulich ausgeführt. In seinem 
„Letzten Heft“ hat er diese von Stalin 
zu verantwortende Tragödie in einer 
für ihn ungewohnten Schärfe formu-
liert: „Als er nach dem Krieg seine Sui-
te um sich versammelte, hätte er un-
bedingt jene erwähnen müssen, die ihr 
Leben nicht geschont haben, um diese 

Kremlschakale zu verteidigen. Nicht ein 
Wort der Anteilnahme fiel für Witwen, 
Invalide, Waisen, die doch mehr als 
das halbe Land ausmachen. Verneige 
dich vor ihnen, Schuft, bis zum Boden 
und bitte sie auf Knien um Verzeihung, 
Wampir“. Dieses Zitat hat Willi sogar 
mit zwei seitlichen Strichen markiert. 

Eben deshalb kommt Granin auch im-
mer wieder auf das Verhältnis zwischen 
Russen und Deutschen zu sprechen. 
Einst hatte er, anlässlich eines DDR-
Besuchs und inspiriert von Heinrich 
Heines Reisebildern, eine ihn beson-
ders berührende Begegnung mit der 
„Schönen Uta“, der vor Jahrhunder-
ten meisterhaft in Stein gemeißelten 
Stifterfigur im Naumburger Dom, zum 
Anlass genommen, um fast poetisch 
nach verständlichen Gefühlen der Di-
stanzierung, ja des Hasses –  tiefe Be-
wunderung für diese Schönheit in der 
deutschen Kultur und ihre völkerverbin-
dende Schutzbedürftigkeit zu zeigen.

In seinem „Letzten Heft“ schöpft Gra-
nin weitere Aufschlüsse zu diesem gro-
ßen Thema sowohl aus der Geschichte 
als auch aus aktuellen Gesprächen. Mit 
nüchternen Zahlen und doch erschüt-
ternd umreißt Granin die Geschichte 
jener Deutschen, die vor zweieinhalb 
Jahrhunderten auf Einladung der Zarin 
Katerina die brachliegenden Wolgage-
biete besiedelten. „Sie wurden russi-
scher als jene, die sie mit Beginn des 
Großen Vaterländischen Krieges aus-
siedelten“. Als sie nach dem Krieg wie 
die anderen deportierten Völkerschaf-
ten in die Gegend um Samara zurück-
kehrten, stießen sie unerwartet auf 
vielfältigen Widerstand. „Die Ehrlichen, 
Fleißigen brauchte man nicht!“ Denn 
die Häuser der Ausgesiedelten waren 
ja besetzt. So folgten zwei Millionen in 
den 1990er Jahren der Re-Emigration 
nach Deutschland. 

Unterschiedliche Bewertungskriteri-
en bei Deutschen und Russen verdeut-
licht Granin auch in der Gegenwart, z. 
B. mit einem Gesprächsprotokoll: „Die 
Deutschen bejubelten Hitler immer mit 
,Hurra‘. Sie denunzierten bei der Gesta-
po und danach denunzierten sie in der 
DDR jene, die Westfernsehen schauten. 
Jetzt fordern sie zu ermitteln, wer von 
den neuen Abgeordneten Verbindun-
gen zum KGB hatte … Ein Deutscher, 
jung und fröhlich, sagte mir: ,Was für 
ein schlechtes Toilettenpapier habt ihr 
bloß und wie lebt ihr nur. Ich nahm ein 
Stückchen mit, um bei uns in der Bun-
desrepublik zu zeigen, womit ihr euch 
abwischt.‘“ Eine Erwiderung oder gar 
eine Verteidigung schien Granin offen-
bar unter der Würde. Stattdessen setzt 
er, indirekt argumentierend, gewichtige 
Tatsachen dagegen: „In der DDR gab es 
85.000 offizielle Mitarbeiter der Stasi. 
Wie vergleichbar zerfielen doch die Re-
gime in Bulgarien, der DDR, der Tsche-
choslowakei und wie dumm führten 
sich daneben die Regierenden auf. Karl 
T. trat in die Kommunistische Partei ein, 

um Karriere zu machen, jetzt trat er 
aus, um wieder voranzukommen.“

Einen gleichsam „leibhaftigen“ Kom-
mentar zu diesen widersprüchlichen 
Positionen, in denen sich auf jeden Fall 
deutsche Besserwisserei und Arroganz 
verbieten, lieferte Granin mit seinem 
Auftritt vor dem Bundestag Ende Janu-
ar 2014 anlässlich der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz durch 
die Rote Armee. Obwohl ich mich darü-
ber mit Beitz nicht austauschen konn-
te, erlaube ich mir, diesen am Fernse-
her auch in Willis Sinne als „historisch“ 
verfolgten Auftritt in diesen Rückblick 
einzubeziehen. Mit der Annahme die-
ser bemerkenswerten Einladung stell-
te sich der 96-Jährige der politisch wie 
psychologisch schweren Aufgabe, die 
wohl schmerzlichste Erfahrung seines 
Lebens, die 900 Tage währende Blo-
ckade seiner Heimatstadt Leningrad 
mit Deutschen zu teilen, die, zumindest 
auf westdeutscher Seite, kaum davon 
wussten und so lange wie möglich den 
Mythos von der „sauberen Wehrmacht“ 
gepflegt hatten. Granin selbst hatte ja 
an der Leningrader Front die Leiden sei-
ner tapferen Landsleute, ihren Hunger 
und Durst, ihre Verzweiflung und ihr Er-
frieren, die Bombardierungen und das 
massenhafte Sterben erlebt. Dass sie 
dennoch nicht kapitulierten, ist im Blo-
ckade-Museum auf dem Leningrader 
Piskarëvskoe-Friedhof und im „Blocka-
de-Tagebuch“ von 1973 dokumentiert, 
das Granin mit seinem belorussischen 
Kollegen Ales Adamowitsch verfasst 
hat.

Hier sollte also von einer Million zivi-
ler Opfer, d. h. einem weiteren deut-
schen Kriegsverbrechen die Rede sein. 
Das gehört zur Wahrheit, mit der Gra-
nin aber niemanden verletzen wollte … 
Hintergründig, altersmilde und weise 
nutzte er überaus beredte Zeugnisse 
aus Kindermund, kleine unschuldige Ta-
gebücher: Wie das Schulheft der zehn-
jährigen Tanja Sawischna, die schlicht 
tagtäglich notiert, welcher Familienan-
gehörige gestorben ist, um mit letzter 
Kraft ratlos zu vermerken: „Nur noch 
ich, Tanja, bin übrig geblieben.“ Auf das 
Tagebuch des Schülers Jurij Rjabin-
kin hat Granin Bezug genommen. Und 
er berichtet darüber ausführlich auch 
in seinem „Letzten Heft“, weil er dar-
in die Geschichte von Gewissensqua-
len eines Jungen unter den furchtbaren 
Bedingungen des Hungers entdeckte. 
Täglich quälte sich Jura unterwegs vom 
Bäcker mit dem Stück Brot für die Fami-

lie. „Der Hunger wächst, das Gewissen 
erlahmt. Woher sollte es seine Kraft 
ziehen?“ An diese ewige Frage knüpft 
Granin sein ethisch-philosophisches 
Vermächtnis. Er bezeichnet das Gewis-
sen „als göttliche Gabe, die der Mensch 
entwickeln oder aber verdorren lassen 
kann. Das Gewissen wägt nicht, es be-
rechnet nicht und kümmert sich nicht 
um seinen Vorteil. Ein Gewissen besitzt 
nur der Mensch, man darf es nicht vom 
Volk oder Staat fordern.“ Mit solch ehr-
lichen Gedanken und schlichten Wor-
ten konnte Granin damals seine Hörer 
erreichen. Traurig und leicht erschöpft, 
aber moralisch überlegen, verließ er 
würdig und wohl auch mit bescheide-
nem Stolz das Podium.

Was nun die geistig-seelische Bezie-
hung von Beitz zu Granin betrifft:

1. Als Leiter des Lehrstuhls „Geschich-
te der russischen Literatur des 20. Jahr-
hunderts“ an der Leipziger Karl-Marx-
Universität konnte man 1992 Beitz wie 
hunderte andere DDR-Professoren 
zwar von seiner Dienststellung entbin-
den, nicht aber von seiner ethischen 
Mission eines Brückenbauers zwischen 
seinem und dem russischen Volk.
2. Dabei könnte er in Granin einen Bru-
der im Geiste entdeckt haben, mit dem 
er zeitlebens „Zwiesprache“ pflegte.
3. Diese ergab sich wohl aus einer inne-
ren Gemeinsamkeit, die Beitz bei seiner 
Beschäftigung mit Granin offenbar wur-
de: Er schöpfte ja wie dieser die Moti-
vation für sein Wirken aus einem tiefen 
persönlichen Schmerz, den er als fünf-
zehnjähriger Deutscher zum Kriegsen-
de im pommerschen Gottberg durch 
den tragischen Tod seines Vaters und 
seiner Großmutter durchleiden musste, 
die den Schüssen eines wohl irritierten 
russischen Soldaten zum Opfer fielen. 
Während Granin unter dem millionenfa-
chen tragischen Verlust seiner Lands-
leute litt.
4. Ohne das selbst je so thematisiert zu 
haben, verband den deutschen Litera-
turwissenschaftler und den russischen 
Schriftsteller das gleiche Bemühen: die 
Tragödie, die ihre Völker trennte, zu ver-
stehen. Durch eigene Aktivität gewan-
nen beide die Kraft, das vergiftende, 
lähmende Gefühl des Hasses zu bewäl-
tigen. Ohne sich je begegnet zu sein, 
doch gemeinsam und über bornierte 
Grenzen hinweg.
5. Aus dem ungleich größeren Beitrag 
der Russen zum neuartigen Miteinan-
der wird deutlich, dass wir Deutschen 
Nachholbedarf haben – nicht an zivili-
satorischen Leistungen, sondern in der 
Gedächtnis- und Gewissensbildung. 
Deshalb halte ich Sanktionen und die 
EU-Parlamentsresolution von 2019, die 
die politische Atmosphäre zwischen 
Staaten und Völkern belasten und Rus-
sophobie befördern, für geschichtsver-
gessen und kontraproduktiv.

Es bleibt viel zu tun, aus der tragischen 
Vergangenheit konstruktive Schlüsse 
für eine friedliche Zukunft zu ziehen.

Deutsche und Russen im 75. Jahr der Befreiung
Eine Betrachtung von Adelheid Latchinian – angeregt von Willi Beitz’ Bleistiftspuren  
in einem letzten Text Daniil Granins



Sachsens Linke! 07-08/2020 Seite 18

Jahrelang haben Schnäppchenjäger und 
Hehler in Uniform sichergestellte Fahr-
räder verscheuert – und Innenminis-
ter Roland Wöller (CDU) entschied sich, 
den Korruptionsskandal bei der Leipzi-
ger Polizei lieber zu verschweigen. Sei-
ne Krisenkommunikation ist unsouverän 
– der Deutsche Journalistenverband und 
die Landespressekonferenz Sachsen kri-
tisierten sie in einer Erklärung. Man sei 
„verwundert und verärgert über die Art 
und Weise, wie hier scheibchenweise 
Nicht-Informationen transportiert wer-
den“. Nicht ohne Grund: Medienanfra-
gen wurden nicht beantwortet, das In-
nenministerium lud mit einer Vorlaufzeit 
von nur anderthalb Stunden zur Presse-
konferenz – um dann nur mitzuteilen, 
die Staatsanwaltschaft sei zuständig 
und man könne nichts sagen. Kritische 
Nachfragen wurden aus der Videoauf-
zeichnung herausgeschnitten.

Wöller hat mehrfach betont, dass er erst 
seit Januar 2020 von den Ermittlungen 
wisse. Das bleibt rätselhaft, denn der 
Landespolizeipräsident kannte den Ver-
dacht schon ein halbes Jahr vorher. Der 
Minister hat seinen Laden offensichtlich 

nicht im Griff: Entweder gab man ihm 
die heikle Information tatsächlich erst 
zu spät, oder er hatte sie früh und hef-
tete sie als unwichtig ab. Wöller nimmt 
den Korruptionsskandal offensichtlich 
erst ernst, seitdem schlechte Presse ihn 
dazu zwingt. Er wäscht nun seine Hän-
de in Unschuld und versteckt sich hinter 
der Generalstaatsanwaltschaft, die nun 
die Ermittlungen führt. Wir verlangen lü-
ckenlose Aufklärung zum „Fahrradgate“-
Skandal und haben eine Reihe von Anfra-
gen gestellt. 

Schuld sind immer die anderen – das ist 
Wöllers Prinzip auch im Umgang mit dem 
Verfassungsschutz. Seit acht Jahren (!) 
sagt das Innenministerium, das Landes-
amt sei beim Rechtsextremismus nicht 
analysefähig. In der Linksfraktion hat 
sich jüngst also niemand darüber ge-
wundert, dass der Inlandsgeheimdienst 
„zu dämlich“ war, gegenüber dem Innen-
ministerium zu begründen, weshalb es 
Daten von AfD-Abgeordneten speichern 
muss – so die Kritik von Kerstin Köditz, 
Sprecherin der Linksfraktion für anti-
faschistische Politik. In Ausübung sei-
ner Fachaufsicht kam das Ministerium 

deshalb zum Ergebnis, dass die Speiche-
rung rechtswidrig erfolgte und die Daten 
zu löschen seien. Denn die freie Man-
datsausübung durch Abgeordnete ist be-
sonders geschützt. 

Politisch entlastet ist der Innenminister 
dennoch nicht. Wieder informierte er 
nicht oder zu spät, medienunfreundlich 
und parallel zu Sitzungen der Parlamen-
tarischen Kontrollkommission und zu Be-
ratungen des Landtages. Vor allem aber 
ist er für das Landesamt verantwortlich 
– und sieht seit Jahren dabei zu, wie es 
beim Kampf gegen Rechts herumstüm-

pert. In anderen Bundesländern schafft 
es der Inlandsgeheimdienst durchaus, 
korrekt Daten zu verfassungsfeindlichen 
Bestrebungen in der AfD zu erheben. In 
Sachsen wäre das auch noch besonders 
einfach, weil die AfD hier stark „verflü-
gelt“ ist. Da müsste es doch mehr Mate-
rial geben als das zu ein paar Abgeord-
neten. 

In der von der Linksfraktion beantragten 
Aktuellen Debatte „Dem Herumstolpern 
des Innenministers nicht weiter taten-
los zusehen. Endlich die Notbremse zie-
hen, Herr Ministerpräsident!?“ hat sich 
Regierungschef Michael Kretschmer im 
Juli trotz alledem bedingungslos vor den 
Innenminister gestellt. „Damit ist er für 
dessen aktuelles und künftiges Versa-
gen politisch mitverantwortlich“, so LIN-
KEN-Fraktionschef Rico Gebhardt. 
Sachsen hat jetzt keinen Innenminister 
mehr, sondern einen umstrittenen Innen-
minister – sogar innerhalb der Koalition. 
Wir hielten ihn ja noch nie für eine gu-
te Besetzung. Gut möglich, dass dem Mi-
nisterpräsidenten seine bedingungslose 
Solidarität mit Wöller eines Tages auf die 
Füße fällt … 

Parlamentsreport

Immer sind die anderen schuld: 
Sachsens umstrittener Innenminister 

Trauerspiel in unzähligen Akten

Das Bildungsticket soll laut Koalitions-
vertrag zum 1. September kommen. Die 
Koalition hat das Projekt nun zum X-ten 
Mal abgeblasen. Wir sind den Hick-
Hack zwischen Regierung, Landräten 
und Verkehrsverbünden leid und schlu-
gen eine praktikable Zwischenlösung 
vor, damit die jungen Leute und deren 
Eltern endlich von einem bezahlbaren 
Bildungsticket profitieren. Sachsen 
sollte es für das Schuljahr 2020/2021 
unverzüglich einführen, damit es ab 
dem 1. September 2020 gilt. Den 
Zweckverbänden sind Einnahmeaus-
fälle befristet bis zum 3. September 
2021 aus Landesmitteln zu erstatten. 
Bis dahin sollte eine Studie zu den Kos-
ten erstellt und veröffentlicht werden 
– damit der Streit über die Berechnung 
von Einnahmeausfällen endet. Zu die-
sem Vorschlag gab es sogar eine Son-
dersitzung des Wirtschaftsausschus-
ses – für die Koalition war das aber nur 
„Klamauk“. Wessen Verhalten peinlich 
ist, liegt auf der Hand.

Für ein befristetes  
Grundeinkommen 

Unser Prioritätenantrag galt Solo-
selbstständigen sowie Kleinunterneh-
merinnen und -unternehmern. Die 
Pandemie hat viele noch weiter in die 
finanzielle Misere gedrückt, frühere 
Umsätze sind weit entfernt. Hilfspro-
gramme fördern nur Betriebs-, nicht 
aber die Lebenshaltungskosten – es 
droht die Pleitewelle. Betroffen sind 
Künstlerinnen und Künstler, Kultur-
schaffende, Inhaberinnen und Inha-
ber von Reisebüros, Gastronomin-
nen und Gastronomen, Dozentinnen 
und Dozenten, die Betreiberinnen 
und Betreiber von Verkaufsständen, 
Schaustellerinnen und Schausteller, 
Friseurinnen und Friseure sowie viele 
weitere. Da rächt sich der sächsische 
Sonderweg, Soforthilfen nur als Kre-
dite zu gewähren. Die kommen für 
viele nicht in Frage, aus Angst vor 

einer endlosen Schuldenspirale. Wenn 
wir nicht massenhaft Geschäftsaufga-
ben erleben wollen, müssen wir drin-
gend helfen. Wir fordern ein befriste-
tes Grundeinkommen von 1.180 Euro 
monatlich, das auf Antrag vom Land 
gezahlt wird. 

Prävention ist die beste 
Gesundheitspolitik

Zu wenige Leute wissen, was der 
Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) 
eigentlich macht. Schon das zeigt: 
Das Problem ist groß! Mit dieser drit-
ten Säule des Gesundheitssystems 
neben dem ambulanten und dem sta-
tionären Sektor hatten viele Leute, 
wenn überhaupt, zuletzt in der Schule 
zu tun – bei Vorsorgeuntersuchungen, 
die heute viel zu selten stattfinden. 
Dabei haben die Gesundheitsämter 
und die übrigen Zweige des ÖGD wich-
tige Aufgaben – neben Vorsorgeunter-

suchungen sind sie unter anderem für 
Gesundheitsberatung, Lebensmittel- 
und Gewässerüberwachung oder den 
Infektionsschutz zuständig. Der ÖGD 
wurde allerdings in den letzten Jah-
ren so weit heruntergefahren, dass er 
schon vor der Corona-Pandemie seine 
vorsorgenden Aufgaben nicht mehr 
voll erfüllen konnte. 

Wir wollen ihn deshalb mit mehr Per-
sonal und Geld ausstatten. Ein Lan-
desgesundheitsamt soll die obere 
Fachbehörde der kommunalen 
Gesundheitsämter werden, Daten 
erheben und Präventionsangebote 
koordinieren. In unterversorgten Regi-
onen sollte der ÖGD ambulante Leis-
tungen übernehmen können. Damit 
sich mehr Ärztinnen und Ärzte für den 
Amtsärztlichen Dienst entscheiden, 
muss dort mindestens so gut bezahlt 
werden wie in Krankenhäusern. Wir 
bleiben dran!

Kurz gemeldet

Zeit ist knapp, und wir alle freuen 
uns über prägnante Information. 
Deshalb gibt’s ab sofort per 
E-Mail das Wichtigste von links 
aus Sachsens Parlament – ohne 
Tamtam und Textwüsten. 

Jetzt abonnieren: 

www.linksfraktionsachsen.de/
service/newsletter

#sogehtsolidarisch 
– jetzt abonnieren
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Am 15. Juli 2020 endete eine lange 
Geschichte: Der Landtag entschied 
über den Volksantrag „Gemeinschafts-
schule in Sachsen – länger gemeinsam 
lernen“. CDU, GRÜNE und SPD fügten 
ihm starke Änderungen zu. Die Gemein-
schaftsschule steht nun trotzdem im 
Schulgesetz. Ziel erreicht? Nein!

Am 16. August 2019 hatte das auch 
von der LINKEN getragene Bündnis 
50.120 Unterschriften an den Landtag 
übergeben. Vorausgegangen waren 
arbeitsreiche Monate. Wir sind stolz 
auf unsere Genossinnen und Genos-
sen, durch deren Einsatz DIE LINKE 
knapp die Hälfte der Unterschriften bei-
steuern konnte. Es ist ein historischer 
Erfolg, dass nach 15 Jahren wieder ein 
Volksantrag den Landtag erreichte. 
Ohne ihn hätte es in den Koalitionsver-
handlungen kaum Druck für das Anlie-
gen gegeben.

Am 13. November 2019 erklärte der 
Landtagspräsident den Volksantrag für 
zulässig. Zwischenzeitlich verhandel-
ten die Koalitionsparteien über ihren 
Umgang mit diesem Gesetzentwurf. 
Sie verständigten sich, das Anliegen 
des Volksantrages zu verwässern. Die-
ser wollte die Gemeinschaftsschule 
als zusätzliche Schulart überall dort 
ermöglichen, wo sie vor Ort erwünscht 
ist. Eine solche Freiwilligkeitslösung 
ließ in Thüringen binnen zehn Jahren 
etwa 70 Gemeinschaftsschulen entste-
hen und verschafft den Eltern Wahlfrei-
heit, ohne andere Schularten zu bedro-
hen. Das stellte Vertrauensperson 
Doreen Taubert am 30. Januar 2020 
anlässlich der ersten Lesung des Volks-
antrages im Landtag dar.

Der Volksantrag war kein Systemsturz, 
sondern – auch im Lichte der bildungs-
politischen Forderung der LINKEN, län-
geres gemeinsames Lernen überall zur 
Regel zu machen – bereits ein Kompro-
miss. Der CDU war selbst das zu viel. 
Sie will erreichen, dass nur wenige 
Gemeinschaftsschulen tatsächlich ent-
stehen. Deshalb hat die Kenia-Koalition 
hohe Hürden errichtet. Gemeinschafts-
schulen sollen höhere Voraussetzun-
gen erfüllen müssen als der Volksan-
trag vorsieht. Sie müssen ab Klasse 
fünf mindestens vierzügig anstatt min-
destens zweizügig sein; im ländlichen 
Raum dürfen sie ausnahmsweise drei-
zügig sein, aber nicht in drei aufeinan-
derfolgenden Jahren. Die Oberschule+, 
wie die Koalition Gemeinschaftsschu-
len von Klasse 1 bis 10 nennen will, darf 
höchstens zweizügig sein und nicht in 
Mittel- und Oberzentren entstehen. Der 
Volksantrag hatte nur vorgesehen, dass 
auch diese Art von Gemeinschaftsschu-
len mindestens zweizügig sein muss. 

Einen entsprechenden Änderungsan-
trag gab die Koalition am 16. März 
2020 ins Verfahren. Das Bündnis sieht 
das kritisch. Zwar werde „die Gemein-
schaftsschule als zusätzliche Schul-
art grundsätzlich ermöglicht“. Aber: 
„Die CDU hat für ihr Zugeständnis zur 

Einführung der Gemeinschaftsschule 
auf Basis des Volksantrags einen sehr 
hohen Preis eingefordert. Die Grün-
dung von Gemeinschaftsschulen soll 
nicht, wie vom Bündnis angestrebt, auf 
niedrigschwellige und unbürokratische 
Weise überall dort, wo alle Beteiligten 
dies wollen, ermöglicht werden. Viel-
mehr wird sie mit Hürden versehen, die 
eine vor Ort gewollte Schulgründung 
deutlich erschweren oder teilweise 
unmöglich machen.“ Und: „Finden die 
in den Koalitionsverhandlungen ver-
einbarten wesentlichen Änderungen 
an unserem Gesetzentwurf eine Mehr-
heit im Landtag, würde der Volksantrag 
als abgelehnt gelten. Der Gesetzent-
wurf, den der Landtag dann beschlie-
ßen würde, wäre ein anderer als der 
ursprüngliche Volksantrag.“ 

Fast zeitgleich mit der Koalition stellte 
auch die AfD-Fraktion einen Ände-
rungsantrag, der im Wesentlichen dar-
aus bestand, die Bezeichnung „Gemein-
schaftsschule“ durch die Bezeichnung 
„Technische Oberschule“ zu ersetzen. 
Die so angestrebte Schulart würde sich 
nicht wesentlich von einer regulären 
Oberschule unterscheiden. Sie wäre 
sogar ein Rückschritt, da der binnen-
differenzierte Unterricht entfiele. „Die 
Intention des Volksantrags würde kom-
plett verkehrt werden“, so die Vertrau-
enspersonen. 

Am 25. Mai 2020 hörte der Ausschuss 
für Schule und Bildung Sachverständige 
zum Volksantrag und zu den beiden 
Änderungsanträgen. Die Vertrauens-
personen Doreen Taubert und Burk-
hard Naumann warben nochmals dafür, 
den Volksantrag unverändert anzuneh-
men. LINKEN-Bildungspolitikerin 
Luise Neuhaus-Wartenberg erklärte: 
„Wir stehen nach wie vor für das Anlie-
gen des Volksantrages ein, längeres 
gemeinsames Lernen niedrigschwellig 
und flächendeckend zu ermöglichen. 
Das und nichts Anderes ist der Wunsch 
der 50.000 Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner sowie der Bevölkerungs-
mehrheit. Die Änderungsanträge wider-

sprechen diesem Anspruch. Wir war-
nen davor, hohe Hürden für die neue, 
zusätzliche Schulart Gemeinschafts-
schule zu errichten. Wir haben in Sach-
sen nicht viel gekonnt, wenn bei uns 
mittel- bis langfristig nur eine Handvoll 
Gemeinschaftsschulen ins Leben geru-
fen werden können. Das käme unterm 
Strich einem neuen Schulversuch mit 
Modellschulen gleich. Den braucht 
aber niemand außer der CDU, die damit 
das Thema vom Tisch bekommen will.“
Wie stimmte die Linksfraktion ab 
und warum?

Der Schulausschuss beschloss am 
3. Juli 2020 seine Beschlussemp-
fehlung ans Plenum, den Volksantrag 
in der durch CDU, GRÜNE und SPD 
stark veränderten Form anzunehmen. 

Der Änderungsantrag der AfD wurde 
abgelehnt. Die Linksfraktion stand als 
einzige Fraktion im Landtag dafür ein, 
den Volksantrag unverändert zu ver-
abschieden. Die Vertrauenspersonen 
befanden: „Beide Änderungsanträge 
schränken die Optionen derart stark 
ein, dass der Wille der 50.120 Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner nicht 
mehr abgebildet wird.“ Die Linksfrak-
tion lehnte beide Änderungsanträge 
ab; der Volksantrag erreichte das Ple-
num trotzdem in der durch die Koali-
tion geänderten Form. 

Am 15. Juli 2020 folgte schließlich 
die abschließende Entscheidung. 
Der Landtag hätte infolge des Han-
delns der Koalition keine Möglichkeit 
gehabt, über den Volksantrag in des-
sen Ursprungsfassung abzustimmen. 
Deshalb stellte die Linksfraktion einen 
Änderungsantrag zur Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses und brachte 
die Urfassung des Volksantrages 
zur Abstimmung. Dieser Urfassung 
stimmte nur die Linksfraktion zu. 

Dann stand die Abstimmung über den 
veränderten Volksantrag an. Die Links-
fraktion hat diesem Gesetzentwurf der 
Koalition zugestimmt. 

Weshalb haben wir uns so entschie-
den, obwohl wir die Hürden stets kri-
tisieren und uns die Umsetzung des 
Volksantrages gewünscht hätten? Bei 
aller Kritik: Die Koalition ermöglicht 
erstmalig grundsätzlich, dass es in 
Sachsen Gemeinschaftsschulen geben 
kann, wenn auch wahrscheinlich nur 
sehr wenige. Die Aufnahme dieser 
Schulart ins Schulgesetz konnten wir 
nicht ablehnen oder uns enthalten. 
Denn es war und ist unser Anliegen, 
Gemeinschaftsschulen zu ermögli-
chen. Wir sollten es nicht anderen 
überlassen, dafür die Lorbeeren zu 
ernten, nur weil wir nicht mit allem 
zufrieden sind – das ist uns schon 
beim Mindestlohngesetz passiert. Die 
Einführung der Gemeinschaftsschule 
in Sachsen musste mit den Stimmen 

der LINKEN erfolgen, nicht ohne oder 
gegen uns. Alles andere wäre eine 
fatale Botschaft gewesen. 

Trotzdem streiten wir weiter dafür, 
dass in Sachsen viele Gemeinschafts-
schulen entstehen. Wir brachten 
einen Entschließungsantrag ein, mit 
dem wir die Regierung aufforderten, 
bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres 
2021/2020 eine Verordnung und einen 
Leitfaden zu erarbeiten, wie Gemein-
schaftsschulen gegründet werden 
können. Denn diejenigen im Land, die 
allen Widrigkeiten zum Trotz eine sol-
che Schule ins Leben rufen wollen, 
brauchen nun schnell fachliche Unter-
stützung.

Das Bündnis hat inzwischen angekün-
digt, nicht in die nächste Stufe des 
Verfahrens gehen und 450.000 Unter-
schriften sammeln zu können, damit 
ein Volksantrag stattfindet. Das sei 
angesichts der großen Unterschrif-
tenzahl und der hohen bürokratischen 
Hürden ehrenamtlich schlicht nicht zu 
leisten. Wir verstehen diese Entschei-
dung und teilen die Kritik an den hohen 
Hürden für die Volksgesetzgebung. Wir 
werden weiter dafür kämpfen, dass sie 
wesentlich niedriger werden. 

Parlamentsreport

Was wurde aus dem Volksantrag zur 
Gemeinschaftsschule? 
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Vor der Corona-Epidemie hatte sich der 
Konflikt zwischen den USA und dem 
Iran zugespitzt. Nach der Ermordung 
des iranischen Generals Soleimani in 
Bagdad Anfang dieses Jahres versuch-
te Europa, zwischen den USA und dem 
Iran zu vermitteln. Doch verschwand 
dieser Konflikt – wie so viele andere 
Konflikte und Probleme – mit Beginn der 
Corona-Epidemie fast vollständig aus 
der Berichterstattung und der öffentli-
chen Debatte.

Die Corona-Pandemie hatte und hat den 
Iran besonders schwer getroffen. Mitt-
lerweile gibt es eine zweite starke CO-
VID-19 Infektionswelle, insbesondere 
in den Provinzen Kordestan, Khusestan, 
Kermanshah, Hormuzgan, Bushehr und 
Khorasan Razavi sowie Ilam, Lorestan 
und Golestan. Die starke Verbreitung 
lässt sich u. a. auf schlechte medizini-
sche Versorgung und fehlende Transpa-
renz der Politik zurückführen. So wur-
de der Führung des Iran vorgeworfen, 
über lange Zeit hinweg die Pandemie zu 
verharmlosen und zu vertuschen. In al-
ter Gewohnheit wurden äußere Feinde 
dafür verantwortlich gemacht. So be-
hauptete man u.a., die Pandemie sei die 
Folge eines USA-Angriffs mit einer bio-
logischen Waffe.

Da bei den an die Weltgesundheitsorga-
nisation gemeldeten Zahlen für den Iran 
die Zahl der Todesfälle in Relation zur 

Zahl der Infizierten überdurchschnittlich 
hoch war, wurde vermutet, dass es eine 
hohe Dunkelziffer nicht erkannter oder 
nicht gemeldeter Infektionen mit SARS-
CoV-2 gab und gibt.

Als Vorsitzende der Iran-Delegation im 
Europaparlament dränge ich auch in die-
ser schwierigen Zeit auf Dialog und ver-
stärkte Kooperation mit der Islamischen 

Republik und dies insbesondere in den 
Bereichen Handel und Menschenrech-
te. Ich fordere die deutsche EU-Ratsprä-
sidentschaft auf, sich für die Aufhebung 
der US-Sanktionen einzusetzen, damit 
schnell und flexibel über die Ausliefe-
rung wesentlicher medizinischer Geräte 
und Verbrauchsmaterial, einschließlich 
aus der EU, entschieden wird und diese 
den Iran erreichen können. 2019 wurde 
Instex als Instrument zur Unterstützung 

von Handelsaktivitäten von EU-Mit-
gliedsstaaten gegründet. Dieses Instru-
ment zum Tauschhandel mit dem Iran 
gilt es zu nutzen und zu stärken. Insbe-
sondere müssen die notwendigen finan-
ziellen Mittel bereitgestellt werden, um 
den Handel mit dem Iran zu fördern. 

Die EU-Mitgliedsstaaten sollten jedoch 
nicht nur Instex nutzen, sondern sich 

auch dafür einsetzen, einen vom Iran 
beantragten IWF-Kredit freizugeben. 
Am 6. März hatte der Iran beim IWF ei-
nen Kredit in Höhe von fünf Milliarden 
Dollar beantragt, um die Folgen der 
Pandemie besser bewältigen zu können. 
Der Iran hatte vorgeschlagen, dass die 
Kredit-Mittel direkt in das Handelsinst-
rument Instex und den Schweizer Zah-
lungskanal SHTA fließen, da diese dar-
auf ausgerichtet sind, den Iran bei der 

Einfuhr von Lebensmitteln und Medika-
menten zu unterstützen.

Allerdings ist der Iran auch gefordert, 
die Situation bei den Menschenrech-
ten zu verbessern. Das Europaparla-
ment hat bereits mehrfach die Men-
schenrechtslage im Iran angeprangert. 
Ich bedauere sehr, dass der Dialog zwi-
schen der EU und dem Iran bisher kei-
ne ausreichenden Ergebnisse gelie-
fert hat. Das Europaparlament wird die 
Entwicklung genau beobachten, ins-
besondere mit Blick auf Frauenrech-
te, Menschenrechtsaktivist*innen, 
Doppelstaatsbürger*innen und Minder-
heiten.

Außerdem ermahne ich die irani-
schen Machthaber davon abzusehen, 
Einschüchterung und Gewalt gegen 
Dissident*innen einzusetzen. Alle nicht 
gewalttätigen politischen Gefangenen 
müssen freigelassen werden. Dazu zählt 
auch die Sakharov-Preisträgern Nasrin 
Satoudeh. Die Verurteilung der franzö-
sisch-iranischen Anthropologin Fariba 
Adelkhah muss zurückgenommen wer-
den. Sie beruht auf vagen und nicht nä-
her erläuterten Anschuldigungen der 
„nationalen Sicherheitsgefährdung“ und 
der „Spionage“. Die Machthaber im Iran 
sind gefordert, die Einschüchterung und 
Unterdrückung religiöser Minderheiten, 
insbesondere der Bahai-Gemeinschaft, 
zu beenden.

Seit Mai arbeite ich im Büro der Euro-
paabgeordneten Cornelia Ernst und be-
gleite vor allem den Industrieausschuss 
(ITRE) im Europaparlament. In diesem 
Ausschuss ist für uns die sozial-ökolo-
gische Transformation, beispielsweise 
im Rahmen des Europäischen Grünen 
Deals, einer der Schwerpunkte.

Aufgewachsen in der Nähe von Heidel-
berg, bin ich 2007 mit 21 Jahren nach Io-
wa in die USA ausgewandert, weil dort 
ein Teil meiner Familie lebt, den ich zu-
vor nicht kannte. In Iowa habe ich wie 
viele meiner Verwandten, Cousins und 
Cousinen auf dem Bau gearbeitet und 
Betonfundamente gelegt. Nach einem 
glimpflich verlaufenen Arbeitsunfall ha-
be ich mich dazu durchgerungen, den für 
mich damals großen Schritt zu tun, ein 
Geschichts- und Politikstudium zu begin-
nen, zunächst am örtlichen Community 
College und später am Culver-Stockton 
College in Missouri. Um mein Studium 
zu finanzieren, arbeitete ich unter ande-
rem mit Menschen mit Behinderungen, 
um ihnen ein möglichst unabhängiges 
Leben zu ermöglichen.

Meine Zeit als Arbeiter und Studierender 
in den USA hat mich stark geprägt, vor 

allem weil ich gesehen habe, wie hart 
Arbeiter*innen in den USA unter widrigs-
ten Bedingungen und für extrem nied-
rige Löhnen arbeiten müssen, um sich 
und ihre Familien über die Runden zu 
bringen; aber auch wie Studierende teils 
30 oder 40 Stunden in unterbezahlten 
Jobs arbeiten, um ihren Lebensunterhalt 
während des Studiums zu verdienen, nur 
um nach ihrem Abschluss oft jahrzehn-
telang die Schulden zurückzuzahlen, 
die sie für Studiengebühren aufnehmen 
mussten. Mein irrtümlicher Glaube, dass 
uns so etwas in Europa nicht passieren 
könnte, litt unter dem Eindruck der Wirt-
schaftskrise und der aggressiven neo-
liberalen Politik, die sich zu dieser Zeit 
auch in Europa breit machte. Dabei wur-
de mir klar, wie fragil die Errungenschaf-
ten der Arbeiterbewegung sein können, 
wenn wir nicht fortlaufend für deren Er-
halt eintreten.

Nach meinem Bachelor-Abschluss setz-
te ich mein Studium mit einem Master-
programm in European Studies in Lund, 
Schweden fort. Seit 2014 arbeitete ich 
dann in Brüssel für verschiedene Orga-
nisationen. Nach einigen Zwischensta-
tionen landete ich schließlich bei der 
Europäischen Föderation der Bau und 

Holzarbeiter (EFBH) in Brüssel, bei der 
ich vier Jahre lang für Europäische Be-
triebsräte und die politischen Themen-
felder Asbest und Energieeffizienz in 
Gebäuden verantwortlich war. Bei letz-
terem war uns vor allem wichtig, dass 
Beschäftigte und Einwohner bei der 
energetischen Gebäudesanierung aus-
reichend vor Asbest im Gebäudebe-
stand geschützt werden und ein gesun-
der Wohnraum zurückgelassen wird, 
der nicht von Asbestfasern belastet ist. 
Die Kommission erteilte den Mitglied-

staaten daraufhin entsprechende Emp-
fehlungen im Rahmen der Überarbei-
tung der Richtlinie über Energieeffizienz 
in Gebäuden. In Brüssel kam ich auch 
zum ersten Mal näher mit der Partei DIE 
LINKE in Berührung und war vom offe-
nen und partizipativen Klima in der BO 
Brüssel stark beeindruckt. Zuletzt habe 
ich einige Monate in Thessaloniki, Grie-
chenland, gearbeitet, wo ich Land und 
Leute schätzen gelernt sowie auch et-
was Griechisch gelernt habe – bis ich die 
Gelegenheit bekam dem Team Ernst bei-
zutreten.

Ich bin überzeugter Europäer und Inter-
nationalist, nicht wegen der EU und ih-
rer politischen Institutionen, sondern 
weil wir Menschen überall auf der Welt 
mehr Gemeinsames als Trennendes ha-
ben. Die Unterschiede sind geringer als 
wir denken. Deshalb sollten wir auch ge-
meinsam bemüht sein, ein soziales Euro-
pa und eine faire Welt zu schaffen, denn 
ohne internationale Solidarität und Zu-
sammenarbeit hat linke Politik kaum ei-
ne Chance auf Erfolg. 
• Stephen Schindler

Tel.: +32 (0) 228 476 60
stephen.schindler@europarl.europa.eu

DIE LINKE im Europäischen Parlament

Sorge um Menschenrechte 
im Iran
Die Corona-Pandemie trifft das Land besonders hart. Von Cornelia Ernst

EuropEan unitEd LEft /  
nordic GrEEn LEft
EuropEan parLiamEntary 
Group

Neuer Mitarbeiter in Brüssel
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Geboren am 24. Juli 1895 in Prößdorf 
(Thüringen) und von Beruf Zimmer-
mann, war Otto Engert mit 18 Jahren 
Mitglied der SPD geworden. 1917 trat 
er zur USPD über und kam mit ihrem 
linken Flügel zur KPD, deren politischer 
Leiter des KPD-Unterbezirks Alten-
burg/Thüringen er von 1922 bis 1928 
war. Als Kommunalpolitiker gehörte er 
dem Kreisrat von Altenburg und von 
1922 bis 1924 dem Thüringer Land-
tag an. Von Juli 1929 bis Januar 1933 
war er Bürgermeister von Neustadt am 
Rennsteig.

Wegen seiner Kritik an der ultralinken 
Politik, von der er sagte: „Wir treiben 
eine Politik, die die Massen nicht ver-
stehen“, wurde er Anfang 1929 aus 
der KPD ausgeschlossen, woraufhin er 
der KPD(O) beitrat.

1933 wurde er in Leipzig von der Ge-
stapo verhaftet und zu acht Monaten 
Gefängnishaft verurteilt. Nach Ablauf 
der Haft verschleppten ihn die Nazis 
zunächst in das Konzentrationslager 
Colditz und danach in das KZ Sachsen-
burg, wo er zur KPD zurückfand.

Nach seiner Entlassung 1941 stieß 
Otto Engert zur illegalen Leipziger 
Parteiorganisation, die von Georg 
Schumann geleitet wurde. Er hatte we-
sentlichen Anteil an der Herstellung 
von Verbindungen zu illegalen städti-
schen KPD-Gruppen in Sachsen und 
an der Zusammenarbeit mit Leitun-
gen der KPD-Organisation in Thürin-
gen. Als Mitglied der neu gebildeten 
illegalen KPD-Bezirksleitung Leipzig/
Westsachsen erarbeitete er, gemein-
sam mit Georg Schumann und Alfred 
Schmidt, im Frühjahr 1943 „Leitsätze 
über die Liquidierung des imperialisti-
schen Krieges und der Naziherrschaft 
(Plattform)“, die in der Folgezeit von ih-

nen, in Zusammenarbeit mit der Thü-
ringer und Berliner Parteiorganisation, 
gemäß der Volksfrontpolitik überar-
beitet wurden. Anfang März 1944 er-
schien unter Verantwortung von Otto 
Engert die erste Nummer der von der 
KPD-Bezirksleitung herausgegebenen 
Zeitung „Widerstand. Gegen Krieg und 

Naziherrschaft“, von der insgesamt 
drei Ausgaben erscheinen konnten. 
Als Vertreter der operativen Leitung 
der KPD in Deutschland verhandelte 
er im Frühsommer 1944 mehrmals mit 
General Fritz Lindemann in Dresden, 
der zur Gruppe der Verschwörer vom 
20. Juli 1944 gehörte und die Gesprä-
che im Auftrag von Claus Stauffenberg 
führte.

Bereits im Mai und Juni 1934 wurden 
in Leipzig und Umgebung 55 KPD(0)-
Mitglieder verhaftet, deren Prozesse 
sich bis November 1944 hinzogen. Im 
Sommer 1944 setzte in Leipzig eine 
weitere Verhaftungswelle der Gestapo 
ein. Am 19. Juli 1944 wurden Otto En-
gert, Georg Schumann und Kurt Kres-
se verhaftet. Am 22. November 1944 
gemeinsam zum Tode verurteilt, wur-
de Otto Engert mit ihnen am 11. Janu-
ar 1945 in Dresden hingerichtet. Einen 
Tag später ermordeten die Faschisten 
Arthur Hoffmann, Alfred Frank, Karl 
Jungbluth, Georg Schwarz, William Zip-
perer, Wolfgang Heinze und Richard 
Lehmann. Engerts Ehefrau war zuvor 
zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt 
worden.

• Prof. Dr. Kurt Schneider

Vor 125 Jahren geboren: 
Otto Engert

In der Zeit vom 17. Juli bis 2. August 
1945 fand in Potsdam die Konferenz 
der Regierungsoberhäupter der drei 
Großmächte UdSSR, USA und Groß-
britannien statt. Die sowjetische De-
legation leitete J. W. Stalin, die USA-
Delegation Harry S. Truman und die 
britische Delegation Winston Chur-
chill und wegen des Ausgangs der 
Parlamentswahlen in Großbritannien 
nach dem 25. Juli Clement Attlee. 

Das Ziel der nach Teheran (28.11. 
bis 01.12.1943) und Jalta (04. bis 
11.02.1945) dritten Konferenz der 
großen Drei bestand in der Regelung 
unaufschiebbarer internationaler 
Probleme, die im Zusammenhang mit 
der Beendigung des Krieges in Euro-
pa entstanden waren, vor allem auch 
der Frage des Umgangs mit dem be-
siegten Deutschland und der Gestal-
tung künftiger Beziehungen.

In Weiterentwicklung der Beschlüs-
se der Konferenz von Jalta wurden 
die Grundlagen der gemeinsamen 
Politik der drei Großmächte – denen 
sich Frankreich anschloss – in Bezug 
auf die Gestaltung Nachkriegseuro-
pas verkündet. Als ständiges Organ 
sollte der Rat der Außenminister fun-
gieren und Friedensverträge mit den 
besiegten Ländern Italien, Rumäni-
en, Bulgarien, Ungarn und Finnland 
ausarbeiten. Die Friedensregelung 
mit Deutschland wurde als eine der 
wichtigsten Nachkriegsaufgaben be-
trachtet.

„Der deutsche Militarismus und Na-
zismus werden ausgerottet, und die 

Alliierten treffen nach gegenseiti-
ger Vereinbarung in der Gegenwart 
und in der Zukunft auch andere Maß-
nahmen, die notwendig sind, da-
mit Deutschland niemals mehr sei-
ne Nachbarn oder die Erhaltung des 
Friedens in der ganzen Welt bedro-
hen kann“, hieß es unter III. Deutsch-
land im Potsdamer Abkommen. 

Es wurde festgelegt, dass die höchs-
te Regierungsgewalt in Deutsch-

land durch die Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte der USA, Großbritan-
niens, der UdSSR und Frankreichs 
nach den Weisungen ihrer entspre-
chenden Regierungen ausgeübt wer-
den, und zwar von jedem in seiner 
Besatzungszone sowie gemeinsam 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
des Kontrollrates in den Deutsch-
land als Ganzes betreffenden Fragen. 
Während der Besatzungszeit sollte 
Deutschland als wirtschaftliche Ein-

heit betrachtet werden. „In praktisch 
kürzester Frist ist das deutsche Wirt-
schaftsleben zu dezentralisieren mit 
dem Ziel der Vernichtung der beste-
henden übermäßigen Konzentration 
der Wirtschaftskraft, dargestellt ins-
besondere durch Kartelle, Syndikate, 
Truste und anderer Monopolvereini-
gungen“ wurde im Potsdamer Ab-
kommen festgelegt.

Unter „Politische Grundsätze“ hieß 
es u. a.: „(es) werden alle Land-, 
See- und Luftstreitkräfte Deutsch-
lands, SS, SA, SD und Gestapo mit 
allen ihren Organisationen, Stäben 
und Ämtern, einschließlich des Ge-
neralstabes, des Offizierskorps, der 
Reservisten, der Kriegsschulen, der 
Kriegervereine und aller anderen mi-
litärischen Organisationen zusam-
men mit ihren Vereinen und Unter-
organisationen, die den Interessen 
der Erhaltung der militärischen Tra-
ditionen dienen, völlig und endgültig 
aufgelöst, um damit für immer der 
Wiedergeburt oder Wiederaufrich-
tung des deutschen Militarismus und 
Nazismus vorzubeugen. ... Die Natio-
nalsozialistische Partei mit ihren an-
geschlossenen Gliederungen und Un-
terorganisationen ist zu vernichten; 
alle nationalsozialistischen Ämter 
sind aufzulösen; es sind Sicherheiten 
dafür zu schaffen, das sie in keiner 
Weise wieder auferstehen können; 
jeder nazistischen Betätigung und 
Propaganda ist vorzubeugen“.

Das Potsdamer Abkommen gehört 
ebenso zum Völkerrecht wie die 
Charta der Vereinten Nationen.

Sieg der Antihitlerkoalition 
Winfried Steffen erinnert an die Potsdamer Konferenz 

Geschichte

Erinnerungstafel für Otto Engert in 
Prößdorf
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Zentralbild Potsdamer (Berliner) Konferenz der führenden Staatsmänner 
der drei alliierten Mächte der UdSSR, Großbritannien und der USA vom 17. 
Juli bis 2. August 1945 in Schloss Cecilienhof und Babelsberg. V.l.n.r., sit-
zend: C.R. Attlee, H.S. Truman, Josef Stalin; stehend: Admiral J.D. Loahy, E. 
Bevin, J. W. Byrnes, und W.M. Molotow. 
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Chemnitz, 24.-30. August, 11-22 
Uhr
n Theoriefestival
Kantine Benjamin
Eine Veranstaltung des WkB e.v. 
und des Subbotnik e.V. in Koopera-
tion mit StuRa TU Chemnitz, wei-
terdenken e.V., Bund deutscher 
Pfadfinder*innen, Stadt Chemnitz, 
Bürgerplattform Chemnitz-Mitte und 
der RLS. Mehr: www.kantine-festi-
val.org
Subbotnik, Vettersstr. 34a, Chemnitz

Plauen, 27. August, 18-20 Uhr
n Workshop
Rechtsradikalismus im Natur-
schutz
Mit Jakob Müschen (Referent für das 
Projekt FARN – Fachstelle Radikali-
sierungsprävention im Naturschutz).
Colorido e.V., Stauffenbergstr. 6, Plau-
en/Vogtland

Leipzig, 4. September, 19 Uhr
n Podiumsgespräch
Linke Opposition in der DDR

REIHE: Der Links-Komplex - Die DDR 
und die 90er in der kritischen linken 
Aufarbeitung. Mit Titus Hopp (Ber-
lin) und Gesine Oltmans (Leipzig). Ei-
ne Veranstaltung der Abgeordneten-
büros linXXnet und INTERIM und der 
RLS Sachsen.
Garten im Hinterhof des INTERIM und 
der RLS Sachsen, Demmeringstr. 32, 
Leipzig

Leipzig, 4. September, 20 Uhr
n Podiumsgespräch
Flashback DT64 - Der Kampf 
ums Jugendradio
Der RIAS-Schock als Geburt der Be-
wegung. Mit Heiko Hilker und Alexan-
der Pehlemann.
naTo, Karl-Liebknecht-Str. 46, Leipzig

Online, 3.-6. September, ganztägig
n Bildungswochenende 
Lernen für die Gesellschaft der 
Vielen
Emanzipatorische Bildungstage Sach-
sen. Mit Pasquale Virginie Rotter, An-
na Stiede, Sabine Eva Kuhn, Ronald 

Höhner, Andreas Vollrath, Julia Leg-
ge, Tim Weber, Christian Wirrwitz, 
Torsten Hesse, Daniela Schmohl, Jo-
nas Kühne, Ramona Hering und Fried-
rich Burschel. Eine Veranstaltung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen.
Anmeldung: bildungswoche@rosa-
lux.org

Dresden, 9. September, 19 Uhr
n Vortrag und Diskussion
Dresden im Klimawandel. Wie 
reagiert die sächsische Landes-
hauptstadt?
Mit Dr. Wolfgang Socher (Amtsleiter 
Umweltamt Dresden). Eine Veran-
staltung der HdK e.V., Klimawandel in 
Sachsen, des BUND – Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland 
und der RLS Sachsen. Anmeldung: 
www.sachsen.rosalux.de
Quartier22, Bautzner Str. 22, Dresden

Leipzig, 12. September, 16 Uhr
n Podiumsgespräch
Eine Partei in der Transforma-

tion - von der SED zur heutigen 
LINKEN
REIHE: Der Links-Komplex - Die DDR 
und die 90er in der kritischen lin-
ken Aufarbeitung. Mit Dr. Ilse Lauter 
(ehemalige Stadträtin in Leipzig) und 
Michael Lauter (Leipzig). Eine Ver-
anstaltung der Abgeordnetenbüros 
linXXnet und INTERIM und der RLS 
Sachsen.
Garten im Hinterhof des Café Baba T., 
Georg-Schwarz-Str. 9, Leipzig

Dresden, 16. September, 19 Uhr 
n Vortrag und Diskussion
Ostdeutsche: Wie sie sprechen 
und wie man über sie spricht
REIHE: Umbrüche. Ost-Deutschland 
30 Jahre nach dem „Beitritt“* Mit 
Prof. Dr. Raj Kollmorgen (HS Zittau, 
Fakultät für Sozialwissenschaften, 
Direktor des Instituts für Transfor-
mation, Wohnen und soziale Rau-
mentwicklung). Anmeldung: www.
sachsen.rosalux.de
WIR-AG, Martin-Luther-Str. 21,  
Dresden

Terminübersicht
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Die Zeitschrift Arbeit – Bewegung – 
Geschichte, kurz ABG, erscheint in 
dieser Form nun seit 18 Jahren. Drei-
mal jährlich entsteht eine Ausgabe, 
die gelegentlich auch einen Schwer-
punkt bietet: In der aktuellen Num-
mer der einzigen deutschsprachigen 
Fachzeitschrift, die sich regelmäßig 
und hauptsächlich mit der Geschich-
te der Arbeiterbewegung befasst, 
geht es um das spannende Feld von 
„Arbeit und Literatur“.

Zwar haben sich Arbeiterinnen und 
Arbeiter nur selten an die Schreib-
maschinen gesetzt; über sie wur-
de jedoch schon oft geschrieben, 
manchmal auch für sie: Kurt Eisner 
beispielsweise hatte die Idee, mit ei-
nem Arbeiter-Feuilleton gezielt poli-
tische oder politisierende Texte aus-
zuwählen und sie in kompakter Form 
an die Massen zu bringen – aber 
eben in einer Zeitung, wie es damals, 
also vor gut 100 Jahren, auch Fort-
setzungsromane gab, die dem Pu-
blikum häppchenweise präsentiert 
wurden.1 Kleine Cliffhanger am Ende 
jeder Ausgabe schürten das Interes-
se nach mehr.

Nach einem Editorial von David Beb-
nowski2, der ein Ziel des Bandes da-
mit beschreibt, „ein Verständnis der 

1 Vgl. Kurt Eisner, Arbeiter-Feuilleton, 3 Bde.: 
1909–1917, hrsg. v. Frank Jacob u. a., Ber-
lin 2018.

2 www.arbeit-bewegung-geschichte.de/da-
vid-bebnowski-editorial-zum-schwerpunkt-
arbeit-und-literatur-ii-2020/ (03.07.2020).

Arbeit und der Arbeiterklasse in un-
serer Gegenwart entwickeln [zu wol-
len]“ (S. 8), folgen sieben Beiträge 
zum Themenschwerpunkt, die in ih-
rer chronologischen Abfolge rück-
wärts angeordnet sind. So beginnt 
Sherry Lee Linkons Aufsatz mit der 
postindustriellen Literatur, wie sie 
seit den 1970er Jahren entstanden 
ist3, ehe sich am Ende ein Interview 
mit Patrick Eiden-Offe findet, in dem 
es um die Klassenkonstitution durch 
Literatur und Poesie am Anfang des 
19. Jahrhunderts geht.

Mit Blick auf die Gegenwart eröffnet 
sich die Frage, was „Arbeit“ im 21. 
Jahrhundert überhaupt noch heißt. 
Dabei geht es um Grundbegriffe der 
Politik und wie man sie heute – auch 
mit Literatur – zielführend einsetzen 
könnte. Boris Goldenberg schrieb 
vor dieser Kulisse bereits im kubani-
schen Exil 1945 über sozialistische 
Schriften: „[Wir leben] im Zeitalter 
der Atombombe in einem Begriffs-
schema aus dem Zeitalter der ersten 
Eisenbahnen“, und dies zeige, „dass 
die alten Schemata nicht zureichen, 
um die neue Realität einzufangen.“4 
An diesem Befund hat sich seit der 
Mitte des 20. Jahrhunderts nur we-

3 www.arbeit-bewegung-geschichte.de/
sherry-lee-linkon-strukturwandel-erzaeh-
len-arbeiterliteratur-nach-der-deindustriali-
sierung/ (03.07.2020).

4 Brief Boris Goldenbergs an Fritz [Lamm?], 
Habana, 10. September 1945, Stiftung Ar-
chiv der Parteien und Massenorganisationen 
der DDR im Bundesarchiv, Nachlass Jacob 
Walcher, NY 4087/55, S. 2.

nig geändert. Noch immer erfordert 
linke Politik eine Transformation der 
Sprache, um die Arbeitenden zu er-
reichen. Durch Werke wie Didier Eri-

bons „Rückkehr nach Reims“ entste-
hen laut Pierre-Héli Monot hingegen 
sogar Zerrbilder des Begriffs der Ar-
beiterklasse, wenn die eigene Auf-
stiegsgeschichte zur Folge hat, dass 
retrospektiv bisweilen despektier-
lich auf das Milieu zurückgeblickt 
wird, dem man entwachsen zu sein 
glaubt.5

5 Auf dieses Problem innerhalb einer klas-
sistischen Gesellschaft weisen zahlreiche 
Autor*innen des soeben erschienen Bandes 
Riccardo Altieri/Bernd Hüttner (Hrsg.), Klas-
sismus in der Wissenschaft. Erfahrungsbe-

Abgerundet wird die aktuelle Ausga-
be passenderweise durch einen Ta-
gungsbericht von Leonie Karwath 
zum Thema „Klasse im 21. Jahrhun-
dert“, der die Frage aufwirft, „ob die 
Unterstützung rechtsradikaler Par-
teien durch wachsende Teile der 
Bevölkerung“ – da nimmt sich die 
Arbeiterklasse leider nicht aus – 
„auch mit einer falschen Politik der 
Linken zusammenhänge“ (S. 147). 
Ein Ergebnis der Tagung sei die Er-
kenntnis, dass man sich seit 1968 
vom Klassenbegriff verabschie-
det und damit „auch politisch von 
den Arbeiter*innen entfernt“ hätte 
(ebd.). 

Weiterhin enthält der Band einen zu-
sätzlichen Tagungsbericht zum Ju-
dentum und der Linken in Osteuropa 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrie-
ges, drei Selbstdarstellungen aus 
dem Bereich der Geschichtskultur 
(Fritz-Hüser-Institut, Archiv Schrei-
bende Arbeiterinnen und The Wor-
king Class Studies Association), fer-
ner 17 Buchbesprechungen sowie 
eine Dreifachrezension zu Neuer-
scheinungen zum Roten Wien.

„Arbeit und Literatur“. Arbeit – Bewe-
gung – Geschichte. Zeitschrift für his-
torische Studien, Heft 2020/II. 214 
S., 14 EUR, Metropol Verlag, Berlin 
ISBN 978-3-86331-528-3. 

richte und Bewältigungsstrategien, Marburg 
2020 hin.

Arbeit(erklasse) und Literatur
Riccardo Altieri empfiehlt die neue Ausgabe der Zeitschrift Arbeit – Bewegung – Geschichte
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Hoch thront sie über der Elbe – die 
Festung Königstein. Sachsens altes 
Staatsgefängnis. Auch andere Ge-
meinden in Sachsen haben ihren Ruf 
als „Knast-Orte“ weg: Waldheim, Col-
ditz oder Bautzen. Ich erinnere mich 
an die belustigte Reaktion einer Be-
kannten, als wir die Burg Hohnstein in 
der Sächsischen Schweiz besuchten 
und sie dort las, dass das imposante 
Bauwerk ab 1861 als „Männer-Kor-
rektionsanstalt“ diente. „Oh, wenn es 
doch so etwas heute noch gäbe, dann 
würden bestimmt nicht wenige Frau-
en ihren Partner für eine Weile dort-
hin abschieben“, meinte sie mokant 
lächelnd. 

Der altertümliche Name brachte da-
mals auf den Punkt, was sich die Jus-
tiz und Gesellschaft bis heute un-
ter einem Gefängnis vorstellen: Man 
sperrt Männer (es gibt in der Tat sehr 
wenige Frauen, die im Gefängnis sit-
zen) hinter dicke Mauern und nach 
Monaten oder Jahren kommen sie 
„korrigiert“ von Fehlern, die sie hinter 
Gittern gebracht haben, wieder her-
aus. Es ist das Lieschen-Müller-Bild 
vom Gefängnis, das bis heute noch 
genauso vorherrscht, auch bei vielen 
Justizbeamten und zuständigen Mi-
nistern. Dabei sind die Gefängnisse 
eine späte Erfindung der Menschheit. 
Sie kamen erst mit der Feudalgesell-
schaft auf und es ist in der Tat eine 
Frage, ob die Gesellschaft heute noch 
solcher Einrichtungen bedarf.

Mit „Weggesperrt“, einem kleinen Ta-
schenbuch, dass in der Edition Körber 
der gleichnamigen Stiftung erschien, 
hat Thomas Galli eine Art Gefängnis-
bild-Korrektionsbuch geschrieben. 
Der erste Irrtum besteht darin, dass 
ins Gefängnis nur die bösen Verbre-
cher kommen. Das trifft auf über 80 
Prozent der Insassen nicht zu. Es sit-
zen viele Leute ein – und in Krisen-
zeiten werden es immer mehr –, die 
Strafgebühren nicht zahlen können. 
Diese Leute bekommen ersatzwei-
se eine Freiheitsstrafe aufgebrummt. 
Andere haben schlicht und einfach 
nur geklaut, ohne dabei einem Men-
schen ein Haar zu krümmen. Wieder 
andere haben Steuern hinterzogen – 
und gehören zu den Unglücklichen, 
die erwischt wurden, während viele 
andere bei gleichen Delikten hoch an-
erkannte Mitglieder der High Socie-
ty bleiben. Denn sie konnten es sich 
leisten, Vorkehrungen zu treffen, um 
nicht erwischt zu werden – etwa weil 
sie Kontakte ins Finanzamt haben 
oder zu Ministerien.

Aber es ist noch schlimmer mit der 
Ungerechtigkeit innerhalb der Recht-
sprechung: Anstatt sich bei Straf-
taten mit Opfern, die materiellen 
Schaden erlitten haben, auf deren 
Entschädigung zu konzentrieren, fo-
kussiert man sich auf die Bestrafung 
der Täter. Das eigentliche Haupt-

ziel aber, die Resozialisierung (früher 
sprach man von der Korrektion) bleibt 
dabei oft auf der Strecke, weil man 
sich schon bei der Verurteilung we-
nig Gedanken über die Ursachen der 
Straftaten macht. Wer aber drogen-
abhängig ist und Geld braucht und 
deshalb stiehlt, wird oft selbst nach 
einer Entziehung im Knast schnell 
wieder rückfällig, weil die Nachsor-
ge fehlt. 

Wer sich darüber klar ist, welche Sub-
kulturen in den Haftanstalten herr-
schen, wird sich schwer vorstellen 
können, wie sich ein junger Klein-
krimineller mit einer Kurzstrafe von 
wenigen Monaten in diesem Umfeld 
bessern oder gar einsichtig werden 
sollte. Dieses Umfeld sorgt eher für 
das glatte Gegenteil und somit dienen 
die Gefängnisstrafen keinesfalls dem 
Schutz der Gesellschaft, sondern sie 
sorgen dafür, dass jedes Jahr zahlrei-
che „Knast-Karrieren“ beginnen, bei 
denen die Schwere der Straftaten von 
Mal zu Mal zunimmt.

Im Wesentlichen regt der Autor, der 
selbst Gefängnisdirektor im sächsi-
schen Zeithain war, an, dieser ver-
hängnisvollen Abwärtsspirale auf zwei 
Ebenen begegnen. Einerseits geht 
es um Alternativen zu Gefängnisstra-
fen. Da ließen sich schon bestehen-
de rechtliche Möglichkeiten stärker 
nutzen, wie die verstärkte Anordnung 
von gemeinnütziger Tätigkeit. Zudem 
wünscht sich der Autor eine viel stär-
kere Einbeziehung des sozialen Umfel-
des, also von Nachbarn, Arbeitskolle-
gen und Angehörigen. Ebenso wichtig 
sei eine intensive Nachbetreuung. 
Auch könnte mehr mit der elektroni-
schen Fußfessel gearbeitet werden, 
denn wichtig sei, dass der Kontakt 
zu Familie und Arbeitswelt erhalten 
bleibe. Wer als junger Mensch nach 
einem Gefängnisaufenthalt ohne Ar-
beit und Wohnung dastehe, vielleicht 
durch den Knastaufenthalt familiäre 
Bindungen verloren hat und zudem 
das Stigma des „Knackis“ mit sich 
herumträgt, habe denkbar schlech-
teste Voraussetzungen dafür, nicht 

rückfällig zu werden. Für die wenigen 
ganz schweren Fälle schlägt Galli ei-
ne Orientierung an ausländischen Vor-
bildern wie Norwegen und den Nie-
derlanden vor. Er leugnet also nicht, 
dass es Straftäter gibt, vor denen die 
Gesellschaft geschützt werden muss. 
Aber er hält die derzeitigen Gefängnis-
se für ungeeignet. Wenn 80 Prozent 
der Haftplätze in Gefängnissen nicht 
mehr gebraucht würden, wäre der Be-
trieb herkömmlicher Haftanstalten mit 
hunderten Gefangenen obsolet. Die 
wenigen Gewaltstraftäter ließen sich 
in anderer Form menschenwürdig un-
terbringen, wobei es wichtig sei, dass 
sie einer sinnvollen Arbeit nachgehen 
können und zumindest mit dem Er-
lös ihren Opfern oder deren Angehöri-
gen eine gewisse Wiedergutmachung 
zufließen kann. In Norwegen werden 
solche Menschen auf Inseln unterge-
bracht, wobei es dort auch Intensiv-
betreuung gibt sowie neben Arbeits- 
auch Weiterbildungsmöglichkeiten für 
die Gefangenen.

Der zweite Weg aber sei, so macht 
Thomas Galli klar, besonders wich-
tig: Umfragen haben gezeigt, dass die 
meisten späteren Straftäter schon im 
Kleinkindalter entweder missbraucht 
wurden, drogensüchtige Mütter hät-
ten und oft keine positive Vaterfigur zu 
Orientierung. Letzteres trifft insbeson-
dere auch auf Menschen zu, die später 
als Rechtsextremisten in Erscheinung 
treten. 

Es gehe also von Anfang an – prak-
tisch ab der Geburt – darum, darauf zu 
achten, dass diese Kinder eine besse-
re Kindheit haben. Sozialarbeit in Ge-
meinden und vielen Stadtteilen müsse 
wesentlich stärker ausgebaut werden. 
Frühe Investitionen in die Kleinkinder 
und Kinder führten am Ende zu einer 
geringeren Kriminalität. 

Galli lobt die positiven Ansätze gerade 
im sächsischen Strafvollzug und sieht 
keine Gefahr etwa durch einen Stel-
lenabbau im Strafvollzug, da alle er-
worbenen Kompetenzen der Beschäf-
tigten gebraucht würden – einerseits 
in der Kriminalitätsprävention und an-
dererseits bei der Betreuung und Or-
ganisation alternativer Formen der 
Resozialisierung von Straftätern au-
ßerhalb von Gefängnismauern. 

Eine Abschaffung der Gefängnisse 
würde nicht nur enorme Kostenein-
sparungen bringen, sondern zudem 
die Gesellschaft freier machen. In 
den Niederlanden hat man bereits die 
Mehrzahl der Gefängnisse geschlos-
sen. Die Vorstellungen des Autors sind 
also keine Utopie, sondern anderswo 
schon gelebte Realität.
 
Auf der Homepage des Verlages gibt es 
ein Gespräch mit dem Autor: 
www.koerber-stiftung.de/mediathek/
weggesperrt-2003

Wegsperren ist keine Lösung
Thomas Galli erläutert in seinem Buch, warum Gefängnisse niemandem nützen.  
Von Ralf Richter

Rezensionen
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Wenn ich an Uta Pilling denke, denke 
ich nicht zuerst an ihre Gedichte und 
Lieder, oder ihre meist eher düsteren 
großformatigen Bilder. Ich denke an 
Utas Küche. Na, klar: Frau und Küche 
– Uta hätte diesen Satz mit ein paar 
deftigen Kraftausdrücken kommen-
tiert und dazu dreckig gelacht. 

Aber es ist wahr: Dieser winzige 
Raum war für mich stets ein ganz be-
sonderer Ort. Einer an dem Raum 
und Zeit ihre Bedeutung verloren, 
wenn man dort zu fünft oder sechst 
eng aneinandergedrängt im Zigaret-
tenrauch saß, bis zum Morgengrau-
en Rotwein trank, sich Lieder vor-
spielte, neue Texte vortrug und Ideen 
schmiedete. Ein Ort der Kunst, bevöl-
kert von verwegenen Gestalten, va-
gabundierenden Künstlern aus aller 
Welt, die manchmal auch mitten in 
der Nacht plötzlich vor der Tür stan-
den und immer eingelassen wurden. 

Eine skurrile und inspirierende Ge-
sellschaft war das, die dort regel-
mäßig diskutierend und schwadro-
nierend zusammenfand, und nicht 
immer wurde der bescheidenen Uta, 
die dabei nur selten von ihrer eigenen 
Kunst sprach, der Respekt entgegen-
gebracht, den sie verdiente. Für mich 
aber war sie die Königin dieser Run-
den. Ihr Schaffensdrang als Lyrikerin, 
Malerin, Musikerin war unglaublich, 
ihr Leben ein Füllhorn an Geschich-
ten, mal komisch, mal traurig und 
meistens beides zugleich.

Das erste Mal waren wir uns 2002 
beim Liedermachertreffen in Hoy-
erswerda begegnet, zu dem ich mei-

ne Frau und Kollegin Manja Präkels 
begleitet hatte. Meist junge Sanges-
künstler konkurrierten dort um den 
Liedermacherpreis „Goldene Hoy-
schrecke“. Die Qualität der Beiträ-
ge war eher durchwachsen und ich 
schon ziemlich gelangweilt, als nach 
der Pause eine ziemlich korpulente 
Dame in den Fünfzigern die Bühne 
betrat. Sie trug ein seltsames Strick-
mützchen auf dem Kopf und bedien-
te ihr Bajan mit Pranken, die viel zu 
ungeschlacht wirkten für eine der-
artig filigrane Tätigkeit. Noch über-
raschender war die zarte, fast mäd-
chenhafte Stimme, mit der sie dann 
so zauberhaft melancholisch zu sin-
gen begann, dass ich Tränen in den 
Augen bekam. „Arkaden im Niesel-
regen“ hieß der Song – noch immer 
mein Lieblingslied von ihr.

Gewonnen hat Uta nicht an diesem 
Abend, obwohl wir ihr alle Daumen 
drückten. Sie hatte auch keine Chan-
ce. Der Techniker hatte nämlich ver-

gessen Bühnenlicht und Ton anzu-
schalten, weshalb die Hälfte des 
Saals von dem Vortrag gar nichts mit-
bekam. Als wir uns nachher ihr ge-
genüber darüber ereiferten, lachte 
sie nur. Derlei Erfahrungen waren ihr 
vertraut und auf eine seltsame Art 
längst Teil ihres Selbstbildes gewor-
den. In früheren Jahren hatte sie als 
bildende Künstlerin im Schatten ih-
res Mannes Günther Pilling gestan-
den, später galt sie vielen als Muse 
ihres Lebensgefährten, des Chanson-
niers Jens-Paul Wollenberg – ein Rol-
lenbild, das sie auch selbst wie zum 
Schutz vor sich hertrug. Dabei war er 
nicht weniger ihre Muse und sie Au-
torin vieler seiner Liedtexte.

Die große Bühne und der Um-
gang mit Mikros blieben ihr immer 
fremd. Ganz bei sich war sie, wenn 
sie Straßenmusik machte. Und das 
tat sie fast jeden Tag. Während ihre 
nächtlichen Küchengäste noch ih-
ren Rausch ausschliefen, stand sie 

schon in der Leipziger Innenstadt 
und schmetterte mit geschlossenen 
Augen abgründige politische Gassen-
hauer. Anschließend empfing sie die 
Tagesgäste in ihrer Küche: Ihre Kin-
der brachten die Enkel vorbei, mit 
denen Uta dann so liebevoll bastelte 
und kochte, als hätte es den Rausch 
der vergangenen Nacht nie gegeben.

Wahrscheinlich gibt es kaum einen 
Leipziger, der sie noch nie hat singen 
hören. Viele liebten, manche hassten 
sie. Regelmäßig berichtete sie uns 
von verbalen und körperlichen An-
griffen. Als sie langsam erblindete, 
wurde ihr mehrfach das Hutgeld ge-
stohlen, mit dem sie sich und Jens ihr 
Künstlerleben in selbstbewusster Ar-
mut ermöglichte. Wenn sie davon er-
zählte, kaschierte sie ihren Schmerz 
mit derben Witzen. In ihrer Men-
schenliebe blieb sie so unerschüt-
terlich wie in ihrem anarchistischen 
Trotz gegen Obrigkeiten und alles 
„was sich gehört“.

Der Tod dieser so widerspenstigen 
wie widersprüchlichen Künstlerin 
reißt ein tiefes Loch – nicht nur in 
den Herzen ihrer Kinder, Enkelkin-
der, Freunde und Bewunderer, auch 
ins Leipziger Stadtbild, dass sie auf 
unverwechselbare Art zum Klingen 
brachte. Ein Denkmal wird man ihr 
trotzdem nicht setzen. Aber einen 
Film über sie gibt es jetzt. „Uta“ von 
Mario Schneider kommt Ende des 
Jahres ins Kino, und auf traurige Wei-
se passt es zu Utas Leben, dass sie 
das nicht mehr erleben wird. Uta Pil-
ling starb am 8. Juni im Kreise ihrer 
Lieben. Sie wurde 71 Jahre alt.

Eine Küche 
voller Welt
Markus Liske erinnert an die Leipziger 
Künstlerin und Straßenmusikerin Uta Pilling

Die letzte Seite
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