
 

N e w s l e t t e r  

 

Liebknecht-Kreis Sachsen 
 

ERKLÄRUNGEN UND PAPIERE 

Kritische Überlegungen zum Bundesparteitag 

Volker Külow 

Die erste Tagung des Siebenten Parteitags der Partei DIE LINKE fand am 26. 
und 27. Februar 2021 online statt. Im Mittelpunkt der Tagung standen die 
Beratung und Beschlussfassung über den Leitantrag (https://www.die-
linke.de/partei/parteistruktur/parteitag/siebenter-parteitag/detail/wie-wir-
gerecht-aus-der-krise-kommen-mit-einem-sozialen-friedlichen-und-
oekologischen-systemwechsel/) und die Wahl eines neuen Parteivorstandes 
mit 44 Mitgliedern, der noch per Briefwahl bestätigt werden muss 
(https://www.die-linke.de/partei/parteistruktur/parteivorstand/2020-2022/)  

Die soziale Zusammensetzung des neuen Parteivorstandes stimmt 
nachdenklich: Abhängig Arbeitende und Prekarisierte, für deren Interessen 
die Partei kämpft, sind dort nicht vertreten. Nach Berechnungen von Thies 
Gleiss, Mitglied des Parteivorstandes, sind von den 44 Mitgliedern des neuen 
Parteivorstandes 28 (also fast 63 Prozent) Abgeordnete (15) im 
Europaparlament, im Bundestag oder in einem Landtag bzw. Mitarbeiter (13) 
in Fraktionen, von Abgeordneten, der Stiftung oder der Partei. Zwei sind 
hauptamtliche Gewerkschaftsangestellte, Drei Studierende, jeweils zwei 
hauptamtliche Gewerkschaftsangestellte und freie Autoren, ein 
Polizeibeamter und der verbleibende Rest sind RentnerInnen. Es gab auf 
dem linken Flügel darüber hinaus weitere kritische Stimmen zu Verlauf und 
Ausgang des Parteitages, die hier zu Wort kommen sollen. 

Hinweis zu den Beiträgen des Ältestenrates 

Aufgrund des großen Umfangs der Berichte des Ältestenrates, befinden sich 
diese im Dokumentenanhang. Auszüge wären der umfangreichen 
Argumentation nicht gerecht. 
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Erklärung des Marxistischen Forums Sachsen vom 10. März 2021 
(Auszug) 

Mehr als 30 Genossinnen und Genossen gründeten im Dezember 1999 das 
Marxistische Forum Sachsen als Arbeitsgemeinschaft der PDS. In einer 
Mitgliederversammlung am 23. September 2007 konstituierten wir uns neu 
als Marxistisches Forum Sachsen in und bei der Partei DIE LINKE.  

Wir haben seit unserer Gründung entweder allein oder zusammen mit 
anderen marxistisch orientierten Arbeitsgemeinschaften und Organisationen 
zwölf wissenschaftliche Konferenzen durchgeführt. Deren Beiträge wurden 
zumeist in der Zeitschrift „Marxistische Forum“ publiziert. Die letzte dieser 
Konferenzen „NÖS – eine verpasste Chance?“ fand gemeinsam mit 
Praktikern und Theoretikern des „Neuen Ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft (NÖSPL)“ in Leipzig statt. Der 
„verlag am park“ publizierte die Texte dieser Konferenz. … 

Insofern beenden wir unsere Arbeit als Zusammenschluss der Partei DIE 
LINKE in Sachsen. Die Mehrzahl unserer Mitglieder arbeitet bereits im 
Liebknecht-Kreis Sachsen (LKS) mit. Wir stimmen nachdrücklich dem Credo 
des Liebknecht-Kreises Sachsen zu, in dem die Sorge über eine derzeit 
verstärkte Anpassung der LINKEN an den allgemeinen Politikbetrieb zum 
Ausdruck gebracht wird. Wir werden uns im LKS besonders für eine 
marxistische Gesellschaftsanalyse sowie für ein marxistisches Parteien- und 
Politikverständnis einsetzen.  

Beschluss der ersten Tagung des Siebenten Parteitags 
(Digitalparteitag) vom 26. Februar 2021 

Der ganze Beschluss findet sich unter folgendem Link: https://www.die-
linke.de/partei/parteistruktur/parteitag/siebenter-parteitag/detail/wie-wir-
gerecht-aus-der-krise-kommen-mit-einem-sozialen-friedlichen-und-
oekologischen-systemwechsel/ 

„Deutschland braucht eine neue Politik, die die tiefen sozialen Spaltungen 
wirklich überwinden will. Als sozialistische und feministische Partei stehen 
wir für eine Politik, die das Profitstreben überwinden will und den Menschen 
in den Mittelpunkt stellt. Ein moderierendes »Weiter so« wird die 
vielfältigen Krisen unserer Zeit nicht lösen können. Wir können nicht länger 
die systemischen Ursachen unangetastet lassen. Die Pandemie hat zudem 
bewiesen, dass politisch gehandelt werden kann, wenn die Handelnden es 
wollen. Wenn binnen Wochen das gesellschaftliche Leben so grundlegend 
umgestellt werden kann, mit derartig drastischen Auswirkungen, stellen wir 
LINKE die Frage, warum die soziale Spaltung nicht ebenso zupackend 
überwunden wird? Wir fragen weiter: Warum gibt es kein ebenso schnelles 
Umsteuern in der Klimakrise?“ 

„Die aktuellen Herausforderungen – soziale Sicherheit, Ökonomie, Arbeit, 
Digitalisierung, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Frieden Migration, 
Klimagerechtigkeit und Ressourcenschutz und Demokratie – verlangen eine 
neue radikale Realpolitik, die an die Wurzeln geht und mehr ist als eine 
leuchtende Fassade. Kosmetische Korrekturen    werden in Deutschland 
weder die Wirtschaftskrise bezwingen, den Klimawandel aufhalten noch die 
radikalisierte Rechte, Frauen*feindlichkeit und Rassismus stoppen.“ 

Die Buchtipps des 
Monats: 

Bernd Riexinger, System 
Change, Plädoyer für 
einen linken Green Deal 
– wie wir den Kampf für 
eine sozial- und 
klimagerechte Zukunft 
gewinnen können, Eine 
Flugschrift, VSA, 
Hamburg 2020, 138 
Seiten, 12 Euro. 

Der „Systemwechsel“ 
soll jedenfalls innerhalb 
des Kapitalismus 
stattfinden – und das 
kann angesichts der 
heute gegebenen 
Kräfteverhältnisse und 
dringlichen Probleme 
auch gar nicht anders 
sein. Das mag sich 
langfristig ändern, 
sollten sich die 
gesellschaftlichen 
Konflikte weiter 
zuspitzen, aber welche 
Möglichkeiten und 
Gefahren sich daraus 
für die Linke ergeben 
werden, ist noch nicht 
abzusehen. Riexinger 
kommt jedenfalls das 
Verdienst zu, eine 
brauchbare 
Diskussionsgrundlage 
zur Frage des 
„Systemwechsels“ 
vorgestellt zu haben. 
(Michel Zander in Z., 
Nr. 125, März 2021, S. 
244 f.   

Ekkehard 
Lieberam/Roland 
Wötzel, Entzerrung der 
Zerrbilder, Texte zum 
Epochenwechsel, Verlag 
am Park, Berlin 2021, 
Seiten, 12 Euro, Verkauf 
im Liebknecht-Haus 
Leipzig. 

Zwei kompetente 
Autoren, die im 
Abstand von zehn 
Jahren auf das Ende der 
DDR und den 



 

Worum es uns geht:  Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler 
streben einen neuen Aufbruch an 

Den ganzen Text findet ihr unter folgendem Link: https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1149217.linkspartei-im-wahlkampf-worum-es-uns-
geht.html 

„Es geht um viel in diesem Jahr. Es geht darum, wer die Kosten der 
Coronakrise trägt und welche Lehren wir aus der Krise ziehen. Es geht um 
eine solidarische Zukunft.“ 

„Wir wollen einen neuen linken Aufbruch für soziale Gerechtigkeit. Wir 
wollen eine solidarische Grundsicherung und soziale Garantien für ein 
würdiges Leben im Alter. Wir wollen gut bezahlte, sinnvolle Arbeit für alle 
schaffen. Wir wollen, dass diejenigen, die mit ihrer Arbeit diese Gesellschaft 
am Laufen halten, endlich die verdiente Anerkennung erhalten. Wir setzen 
uns mit Leidenschaft dafür ein, dass niemand zurückgelassen wird. Dafür 
braucht es mehr als kleine Korrekturen.“ 

„Vor uns liegen wichtige Landtagswahlen. Es ist nicht egal, wer in Sachsen-
Anhalt, Berlin, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern regiert. Denn links 
entscheidet mit, es kommt auf uns an. Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg brauchen endlich eine linke Opposition im Landtag. Auch in 
vielen Kommunen wird 2021 gewählt. Eine starke Linke vor Ort ist wichtig für 
lebenswerte Gemeinden.“ 

Viele Gemeinsamkeiten und eine essenzielle Differenz 

Erste Überlegungen des Bundessprecherrates der KPF zum Parteitag der 
LINKEN 

Die 1. Tagung des 7. Parteitages der LINKEN am 26./27. Februar 2021 war ein 
wichtiger Schritt in Vorbereitung der in diesem Jahr stattfindenden Wahlen, 
insbesondere der Bundestagswahl. Wir gratulieren dem neugewählten 
Parteivorstand herzlich zur Wahl und wünschen Gesundheit, Kraft und 
Erfolg. 

Der Verlauf des Parteitages hat viele Gemeinsamkeiten unter Beweis gestellt 
aber ebenso ei-ne essenzielle Differenz, die sich in der Frage widerspiegelt, 
welchen Preis zu zahlen wir bereit sind, um im gegebenen Fall im Bund in 
einer rot-rot-grünen Regierung mitzuwirken. Es gibt die offen 
ausgesprochene Bereitschaft, sich der Staatsräson der BRD anzunähern, um 
eine Regierungsbeteiligung zu ermöglichen. Es gibt die Versprechen, eine 
Mitwirkung in der Bundesregierung würde nicht zur Folge haben, die eigenen 
friedenspolitischen Grundsätze aufzugeben. Und es gibt letztlich die Position, 
dass die Teilhabe an einer R2G-Koalition im Bund nur bei Preisgabe unserer 
außenpolitischen Positionen möglich ist und daher abgelehnt wird. 

Das Versprechen, den Bären zu waschen, ohne den Pelz zu nässen, kann 
nicht ernst genommen werden. Sehr wohl aber die Bereitschaft, die BRD-
Staatsräson zu akzeptieren, also nicht zuletzt die Bündnisverpflichtungen in 
der NATO. 

Für diesen Standpunkt gab es auf dem Parteitag keine Mehrheit. Das zeigte 
sich sowohl in Wahlergebnissen als auch im Rahmen der Beschlussfassungen. 
Die im Leitantrag fixierten friedenspolitischen Positionen entsprechen dem 
Parteiprogramm, und es ist nicht unwesentlich, dass durch einen nach 
schwerer Geburt übernommenen Änderungsantrag der KPF eine 

Realsozialismus in 
Deutschland blicken 
und dies zu Papier 
brachten. Der Gewinn 
der Gegenüberstellung 
dieser drei Texte 
wächst sowohl aus dem 
Reiz des Vergleichs, der 
den Erkenntniszuwachs 
deutlich macht, als 
auch aus der Erfahrung, 
die sie im Umgang mit 
dem Realkapitalismus 
gewannen. Ihr Blick 
wurde mit den Jahren 
schärfer und klarer. 
Natürlich ist das Ganze 
polemisch angelegt. 
Deshalb nennen 
Lieberam und Wötzel 
ihre Zusammenstellung 
„Entzerrung der 
Zerrbilder“. 
(Klappentext) 

Werner Rügemer, 
Imperium EU – 
ArbeitsUnrecht, Krise, 
neue Gegenwehr, 
Papyrossa Verlag Köln 
2020, 320 Seiten, 19.90 
Euro. 

Rügemer macht das 
Imperium Europäische 
Union für die abhängig 
Beschäftigten lebendig, 
stellt 
Gründungsmänner und 
Profiteure vor, 
beschreibt das 
Zustandekommen, die 
Entwicklung und den 
aktuellen Zustand 
sowie die Organisation 
des Arbeitsrechts und 
der Arbeitsverhältnisse, 
etwa auch der vielen 
ArbeitsmigrantInnen. 
Entgegen dem 
Anfangsversprechen sei 
die EU „weder sozial, 
noch friedlich noch 
demokratisch“… 
Deutschland bezeichnet 
Rügemer als den 
führenden 
ArbeitsUnrechts-Staat 
der EU:  30 Jahre nach 



 

Formulierung ersetzt wurde, die offen dem Prinzip der Äquidistanz 
entsprochen hätte. 

Ebenso wichtig ist, dass der Antrag des LV Thüringen »Die friedenspolitischen 
Prinzipien der Linken bekräftigen« angenommen wurde, sowie der auch von 
der KPF mitgetragene Antrag »Nie wieder Krieg! Frieden und 
Zusammenarbeit statt Aufrüstung und Konfrontation«.  

Wir werden auf unserer Bundeskonferenz im April 2021 eine umfänglichere 
Auswertung des Parteitages vornehmen und uns dort nicht zuletzt mit dem 
Standpunkt auseinandersetzen, wir müssten – wenn wir in einer R2G-
Koalition sozial etwas verbessern könnten – bereit sein, Kompromisse in 
außenpolitischen Fragen zu machen. Und wir werden auch den 
zunehmenden Versuch nicht unwidersprochen lassen, die Welt in 
demokratische und autoritäre Staaten auf-zuteilen. Selbstredend legt der 
Westen fest, wer wo einzuordnen ist. Wir ziehen es vor, über den 
Kapitalismus zu reden. 

Zurück zum Parteitag: Er war nicht zuletzt Ausdruck der sich bereits vor dem 
Parteitag zeigenden Stimmungen, sei es im Kontext mit der Kuba-Erklärung 
des PV, sei es im Zusammen-hang mit dem Papier von Matthias Höhn oder 
mit dem von Katja Kipping und Bernd Riexinger am vorgestellten 
Wahlprogrammentwurf zu den Bundestagswahlen 2021. 

Nun steht ausgehend von einem akzeptablen Parteitagsbeschluss die Arbeit 
am Wahlpro-gramm an, welches auf dem folgenden Parteitag im Juni zur 
Abstimmung stehen wird. Wir werden im Bündnis mit vielen Genossinnen 
und Genossen alles dafür tun, die friedenspolitischen Grundsätze zu 
bewahren. Sollten SPD und Grüne unsere außenpolitischen Prinzipien dann 
übernehmen, und nicht mehr wie bis dato verlangen, dass wir uns mit ihrer 
friedenspolitischen Prinzipienlosigkeit gemein machen, so könnten wir ja mit 
Ihnen gemeinsam gegen aggressive NATO-Politik in einer Regierung 
kämpfen. 

Partei vor Fraktion: Analysen der AKL zum Parteitag 

Die Auswertung des 7. Parteitages durch die AKL wird hier nur anhand der 
zentralen Punkte dargestellt. Die ganze Analyse findet ihr im Anhang. 

Die AKL zieht bezüglich der Organisation des Parteitages ein gutes Fazit. Auch 
die Verjüngung der Delegierten trifft auf Zustimmung. Kritisch jedoch wird 
bewertet, dass sich die Delegierten zu einem großen Teil aus 
Funktionsträgern des Parteiapparates zusammensetzen und damit der 
Einfluss der Basis sehr gering ist. 

Auch der Leitantrag ist aus Sicht der AKL nicht zufriedenstellend: „Der 
Leitantrag ist – trotz aller fleißigen Verbesserungsarbeit durch hunderte von 
Änderungsanträgen – dieser politischen Notwendigkeit nicht gerecht 
geworden. Eine linke Systemkritik, die der offenkundigen Mehrfachkrise des 
Kapitalismus ein Aktionsprogramm der Gegenwehr und des Aufbaus neuer, 
eigener Strukturen der Solidarität entgegenbringt, findet sich in diesem 
Antrag nicht. Er ist eher eine verkürzte Wiederholung dessen geworden, was 
im Grundsatzprogramm der LINKEN und vielen Wahlprogrammen bereits 
aufgelistet wurde.“ 

Auch der neue Vorstand bekommt ein positives Fazit: „Der Parteitag war für 
die Befürworter*innen einer SPD-GRÜNEN-LINKE-Regierung nicht besonders 
hilfreich. In den Leitantrag wurde ja sogar noch einmal die Ablehnung aller 

dem Einigungsvertrag 
gibt es immer noch kein 
einheitliches 
Arbeitsgesetzbuch, 
obwohl im 
Einigungsvertrag 
vereinbart. (Anne 
Rieger, Marxistische 
Blätter 2/2021, S. 145 
f.) 



 

Abschiebungen als Gruß an Bodo Ramelow hineingestimmt. In Sachen  
„Friedenspolitik“ hat der „Modernisierungsversuch“ von Matthias Höhn u. a. 
eine komplette Abfuhr erhalten, in der Sache und in der Person Höhn.“ 

Ebenso positiv wird die Kampfansage an das Regierungslager bewertet: „Der 
Parteitag war für die Befürworter*innen einer SPD-GRÜNEN-LINKE-
Regierung nicht besonders hilfreich. In den Leitantrag wurde ja sogar noch 
einmal die Ablehnung aller Abschiebungen als Gruß an Bodo Ramelow 
hineingestimmt. In Sachen „Friedenspolitik“ hat der 
„Modernisierungsversuch“ von Matthias Höhn u.a. eine komplette Abfuhr 
erhalten, in der Sache und in der Person Höhn.“ 

Kritisch wird zum Abschluss das Agieren vom Lager um Sarah Wagenknecht 
bewertet: „Dieses Scharren mit den Hufen ohne Hufeisen polarisiert die 
unmittelbar nächsten Aufgaben der LINKEN auf gefährlich unpolitische 
Weise. Es stehen wichtige Landtags und dann die Bundestagswahl im 
September bevor. Noch hätte die LINKE die Chance, sich mit 
Wahlprogrammen und Personal als wirkliche politische Alternative und 
konsequente Kämpferin gegen den Kapitalismus zu profilieren.“ 

Die Post-Wagenknecht-Linke 

Der ganze Text von Andreas Wehr findet sich unter folgendem Link: 
https://www.andreas-wehr.eu/die-post-wagenknecht-linke.html 

„Es spricht viel dafür, dass diese beispiellose Niederlage der sozialistischen 
Kräfte auf einem   Bundesparteitag einen Wendepunkt in Politik und 
Ausrichtung der Partei darstellt, ist sie doch Ausdruck einer tiefgreifenden 
demografischen Veränderung der Mitgliederstruktur. DIE LINKE ist 
unwiederbringlich auf dem Weg eine ökolibertäre Partei der urbanen 
akademischen Mittelschichten zu werden, die anschlussfähig für SPD und 
Grüne ist. Zwar sprechen die Protagonisten dieser Entwicklung weiterhin viel 
von „Sozialismus“, von „Kapitalismus“ und sogar von „Systemüberwindung“. 
Aber das war bei den Jungsozialisten in der SPD nicht anders, und dies 
wiederholte sich dann bei den Grünen. Dies sind alles nur Worte - sie 
vergehen. Mit Genugtuung kann denn auch die taz den Ausgang des 
Parteitags mit den Worten bilanzieren: „Die Post-Wagenknecht-Linke“. 

Fabio de Masi wird nicht erneut kandidieren 

Der ganze Text von Fabio de Masi  findet sich unter folgendem Link:  
https://www.fabio-de-masi.de/de/article/3542.ich-werde-nicht-wieder-
antreten.html 

„Ich habe mich jedoch aus persönlichen Gründen gegen eine erneute 
Kandidatur entschieden. Ich habe in den letzten sieben Jahren immer an der 
maximalen Belastungsgrenze gearbeitet. Insbesondere mein Sohn musste 
daher zu häufig zurückstehen. Dies hatte auch damit zu tun, dass es lange 
Zeit zu wenig Personal in unserer Partei und unserer Fraktion gab, das bereit 
war, sich für die ökonomischen Debatten unserer Zeit zu interessieren.“ 

„Ein Mandat ist kein Selbstzweck. Auch die beste Finanzpolitik bringt uns 
nicht weiter, wenn ich zwar Respekt für meine Arbeit bekomme, aber die 
Partei aufgrund strategischer Fehler und Erscheinungsbild schwächelt - 
obwohl viele unsere Forderungen in der Bevölkerung äußert populär sind. 
Dann steht das eigene Engagement in keinem gesunden Verhältnis mehr zu 



 

dem, was wir real für jene Millionen Menschen erreichen, die im Unterschied 
zum großen Geld keine Lobby im Parlament haben.“ 

STIMMEN AUS DEM LIEBKNECHTKREIS 

Dietmar G. Rode zu Dr. Wilhelm Rettler Reader „Ethik und Marxismus“ 

Textdokumentation zur Ethik 

„Ethik und Marxismus“ heißt die jetzt im Kömmt Selbstverlag erschienene 
Broschüre des Wittenberger Juristen und Jazzmusikers Dr. Wilhelm Rettler. 
Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Texten - aus der Bibel und 
von den Klassikern des Marxismus bis hin zu Rosa Luxemburg zum Thema 
Ethik und Moral mit Bemerkungen von Rettler.  

Dieser bezeichnet manche der Zitate als irritierend. Es sei aber nicht richtig, 
die Klassiker unter ein Kritikverbot zu stellen. Marxismus bedeute nicht, aus 
jedem Satz von Marx, Engels und Lenin eine Norm mit ewiger Gültigkeit zu 
konstruieren.  

Der Verfasser benennt zwei „Marx’sche kategorische Imperative“. Zuerst 
hebt er den aus „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ 
hervor:  

„Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein 
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist…“,  

einen Gedanken, den Berthold Brecht in der dritten Strophe seines 
Einheitsfrontliedes so formuliert hat:  

„Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht 
gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehn und über sich keinen Herrn“.  

Als zweiten Imperativ führt Rettler die elfte Feuerbachthese an. Er wendet 
sich gegen die Auffassung, alle Moral in letzter Instanz auf die ökonomischen 
Verhältnisse zurückzuführen.  

Zum Thema Terror, zu dem sich die Klassiker umfangreich und positiv 
geäußert haben, bemerkt er, dass das dieses in der marxistisch-leninistischen 
Literatur einem Tabu unterliege. Bedeute das, dass die Positionen der 
Klassiker hierzu heimlich abgelehnt oder nur als unangenehm und 
inopportun verschwiegen würden, fragt er? Hiervon hebe sich die Position 
Rosa-Luxemburgs ab, die unmissverständlich gesagt hat, dass die 
proletarische Revolution für ihre Ziele keines Terrors bedürfe. Der Verfasser 
war bei seiner Zusammenstellung der Zitate auf weitestgehend mögliche 
Vollständigkeit bedacht. Die Broschüre im DIN A 5 Format umfasst 48 Seiten 
und kostet fünf Euro zuzüglich Porto. Sie kann unter whrettler@web.de 
bestellt werden. 

Dr. G. Dietmar Rode (Radebeul) 

Internationaler Frauentag 2021 

Gedanken von Heiderose Gläß 

Die Aufgabe, in diesem Jahr etwas zum Thema Gleichstellung und 
Gleichberechtigung zu schreiben, ist schwer. Nein, es ist nicht alles in 
Ordnung, wir haben bei Weitem noch nicht alle unsere Ziele erreicht.  

Auffallend ist aber auch, dass schon im Vorfeld viel geworben und 
geschrieben wird zum Thema Frauentag. Die Supermärkte und Blumenläden 



 

(diese dürfen ja am 8. März auch in Sachsen wieder öffnen) werben mit 
Geschenken – klar sie wollen Umsatz machen.  

Auch der sächsische „Staatsfunk“ mdr plant Sendungen und Filme rund um 
den Termin, sicher wieder mit einem gehässigen Blick auf die DDR und ihre 
Frauen.  

DIE LINKE hat sich das große Frauentagsgeschenk schon zum Parteitag am 
26./27. Februar gemacht, indem sie eine weibliche Doppelspitze wählte. 
Zwei Frauen sollen an der Spitze der Partei deren Geschicke lenken. Nun gibt 
es dazu unterschiedliche Meinungsäußerungen: Wir Alt-LISA-Frauen würden 
z.B. im übertragenen Sinne sagen: „Immer wenn die Karre richtig im Dreck 
steckt, müssen Frauen ran, um sie wieder flott zu machen“. Ob das geling, 
bleibt abzuwarten. Dazu müsste auch eine deutliche Änderung der Politik 
her. Das ist meiner Meinung nach nicht in Sicht – aber der Parteitag wird ja 
an anderer Stelle dieses Newsletters noch ausführlich besprochen und 
kommentiert.  

Die Frauenarbeitsgemeinschaft LISA führt am 5. März  eine digitale 
Veranstaltung zum 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg unter dem Titel  
„Rosa Luxemburg 1871-1919 — Als Frau in einer Männerpartei“ durch und 
am Frauentag selbst gibt es einen Livestream mit den beiden neuen 
Parteivorsitzenden. 

Aktuelle frauen- und gleichstellungspolitische Ansätze der LINKEN findet man 
auf der Internetseite unter: https://www.die-linke.de/themen/gesundheit-
und-pflege/corona/frauen-und-corona/ 

Die beiden Abgeordneten Doris Achelwilm (gleichstellungspolitische 
Sprecherin) und Cornelia Möhring (frauenpolitische Sprecherin) haben die 
Forderungen an Frauenpolitik besonders in der Corona-Krise übersichtlich 
zusammengestellt. Da oft Gleichstellungspolitik und Genderpolitik in den 
Papieren der LINKEN vermischt werden ist es erfrischend, solche klare 
Aussagen – wenn auch versteckt – zu finden.    

Der DGB wie auch viele Einzelgewerkschaften planen Veranstaltungen und 
Aktionen zum 8. März, auch größtenteils digital. Ebenso der Landesfrauenrat 
Sachsen und viele der sächsischen Frauenvereine.  

Die Themen sind vielfältig: Gleichberechtigung gestern und heute, 
Rollenverteilung in der Familie, Entgeltgleichheit bei 
gleichartigen/vergleichbaren Berufen oder auch der noch immer zu niedrige 
Frauenanteil in Führungspositionen sowie der niedrige Frauenanteil in 
Parlamenten.  

Ganz aktuell stehen natürlich auch die Folgen des sich ständig verlängernden 
Corona-Lockdowns auf der Agenda, die Doppelbelastung von Frauen im 
Home-Office und  gleichzeitiger Kinderbetreuung durch Kita- und 
Schulschließungen. Auch dadurch wachsende Gewalt in der Familie ist ein 
Thema, das angesprochen wird.  

Übrigens ist der jährliche Equal Pay Day*, der Tag der Entgeltgleichheit in 
diesem Jahr schon am 10. März, also fast 14 Tage früher als vergangenes Jahr 
und wird also vielerorts in Zusammenhang mit dem Frauentag begangen. Die 
Lohnlücke zwischen Frauen und Männern ist demnach kleiner geworden – 
nur noch 19 statt 21 Prozent. Allerdings geschah das nicht etwa durch 
Lohnangleichung,  sondern vor allem  durch den Bezug von Kurzarbeitergeld 
(60% des Durchschnittsverdienstes) durch viele männliche Beschäftigte. 



 

Besonders in sogenannten „systemrelevanten Berufen“, die geradezu in 
inflationärer Weise verbale Anerkennung erfahren, zum Beispiel in der 
ambulanten wie stationären Pflege, besonders in Krankenhäusern, auch im 
Lebensmittelhandel oder bei Reinigungsfirmen, also in Bereichen in denen 
besonders viele Frauen arbeiten, wird deutlich schlechter, oft auch ohne 
Tarif, bezahlt.  

*     (Der Equal Pay Day markiert symbolisch den geschlechtsspezifischen 
Entgeltunterschied, der laut Statistischem Bundesamt aktuell 19 Prozent in 
Deutschland beträgt. Angenommen Männer und Frauen bekämen den 
gleichen Stundenlohn: Dann steht der Equal Pay Day für den Tag, bis zu dem 
Frauen umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre 
Arbeit bezahlt werden.) 

Weitere Infos unter: 

https://frauen.verdi.de/aktionstage/frauentag; https://frauen.dgb.de/8-
maerz/aktuelles; https://www.equalpayday.de/startseite/ 

Die Linke und der wissenschaftliche Sozialismus 

von Michael Matthes 

Die CLARA hatte sich etwas Zeit gelassen, ehe Heft 50 im häuslichen 
Briefkasten landete. Die Würdigung Michael Bries zum 200. Geburtstag von 
Friedrich Engels am 28. November war demnach schon etwas inaktuell, als 
ich sie las. Ein Passus hakte sich sofort fest: „ … erschien sein (Friedrich 
Engels´) großes frühes Meisterwerk »Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England«. Es ist, wie Franz Mehring schrieb, »ein epochemachendes Werk, 
die erste große Urkunde des wissenschaftlichen Sozialismus«.“ 

Es schien mir lange her, dies gehört zu haben. Seit der demokratische 
Sozialismus die Partei erfaßt hatte, kam er, der wissenschaftliche Sozialismus 
nicht mehr vor, jedenfalls nicht oft und wenn, dann in verborgenen Zirkeln. 
Vor einiger Zeit hatte ich mich an eine nicht ganz unbekannte Genossin und 
an einen ebenso nicht ganz unbekannten Genossen gewandt und angeregt: 
Die Partei DieLinke brauche in dieser Umbruchszeit ein Kommunistisches 
Manifest 2.0. Der Genosse antwortete mir mit freundlichen Worten. Ich 
empfand dies als Zeichen der Wertschätzung und freute mich, einen 
Genossen an der Seite zu haben – einen Bundesgenossen also. Er meinte 
allerdings, er sei nicht zuständig, ich solle mich an den Parteivorstand 
wenden. Außerdem wolle er sich nicht mit dem großen Karl und dem großen 
Friedrich vergleichen. 

Der gesamte Text befindet sich im Dokumentenanhang. 

Nawalny und Nordstream 

Einige Gedanken von Reinhold Gläß 

In letzter Zeit, vor allem aber seit der Rückkehr des russischen 
„Oppositionellen“ Nawalny in seine Heimat, melden sich in den deutschen 
„Leitmedien“ immer wieder einmal Politiker und Journalisten zu Wort, die 
eine Beendigung des Baus der Erdgastrasse „Nordstream“ fordern, um auf 
diese Weise den russischen Staat wegen seiner Verletzung der 
„Menschenrechte“ in Bezug auf die Person Nawalny gewissermaßen zu 
„bestrafen“.1)  

Der ganze Text befindet sich im Dokumentenanhang. 

https://www.equalpayday.de/startseite/


 

BEITRÄGE ZUR ANALYSE DES KAPITALISMUS 

Wirtschaft und Politik 

 

 



 

Sonntagsfrage Bundestagswahl Anfang März (in Prozent)  

                           Kantar/Emnid            Forsa             Infratest dimap           INSA                     

CDU/CSU                32                           34                           33                         32,5  

SPD                          16                           16                           17                         16 

Grüne                      19                            19                          20                         17 

FDP                            9                              7                            7                          10 

DIE LINKE                  9                              8                            7                            8 

AfD                           10                             9                           11                          11 

Beziehungen USA – China/Russische Föderation 

China bietet Russland Militärbündnis an 

Angesichts des vom Westen entfachten, neuen Kalten Krieges scheinen jetzt 
beide Länder (China und Russland) bereit, einen längst überfälligen Schritt zu 
wagen. Nach einer Analyse vom Moskauer Institut für internationale 
politische uind wirtschaftliche Strategien vom 9. Februar 2021 stehen 
Russland und China nun kurz vor einem Militärbündnis. Dabei bezieht sich 
das renommierte Institut auf ein Telefongespräch zwischen den 
Außenministern Russlands und china, Segei Lawrow und Wang Yi, das am 4. 
Februar stattgefunden habe und „dessen Bedeutung nicht überschätzt 
werden könne“, so RusStrat. (Rainer Rupp, rt.com/international vom 10.2. 
2021) 

Moralisierende Politik gegenüber China ist zum Scheitern verurteilt 

Wer glaubt, Sanktionen, einseitiger Druck oder gar militärische Mittel seien 
wirksamer als Dialog und Konsensfindung handelt im besten Sinne naiv, aber 
kaum verantwortungsbewusst. … Diese „moralisierende Außenpolitik“, die 
einseitig Werte über Interessen stellt, stößt - zunehmend auch im Verhältnis 
zu anderen Staaten – an ihre Grenzen. Sie wirkt angesichts der globalen 
Herausforderungen wie aus der Zeit gefallen. Klimawandel, Pandemien oder 
Migrationsströme machen an nationalen Grenzen nicht halt. Nur gemeinsam 
kann die internationale Staatengemeinschaft diese Herausforderungen 
bewältigen. (Gerhard Schröder im Handelsblatt und Tagesspiegel vom 4. 3. 
2021) 

Asiatische Nato 

Die „Asiatische Nato“, die zu großen Teilen dem Schutz wirtschaftlicher 
Interessen der Demokratien im indopazifischen Raum gilt, steht vor ihrem 
nächsten Entwicklungsschritt. Noch in dieser Woche sollen sich die Staats- 
und Regierungschefs der vier Länder erstmals bei einem Gipfel des Quad 
treffen – dem Gipfel des „Quadrilateral Security Dialogue“mit seinen 
Partnern Amerika, Australien, Indien und Japan. (FAZ vom 9.3. 2021) 

150. Geburtstag von Rosa Luxemburg 

Am letzten Freitag wurde weltweit der 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg 
begangen. In Leipzig wurde aus diesem Anlass vor dem Felsenkeller ein 
Denkzeichen eingeweiht, an dessen Finanzierung auch der Liebknecht-Kreis 
Sachsen beteiligt war. Auf der Namenstafel im Foyer steht der LKS neben 
den Namen der beiden Liebknecht-Enkeltöchter.  

 



Jetzt gilt es den 150. Geburtstag von Karl Liebknecht am 13. August 2021 
vorzubereiten. Wir bitten aus der Mitgliedschaft des LKS um entsprechende 
Anregungen und Vorschläge. 

Weitere interessante Artikel als auch die vollständige Namensliste findet sich 
im Dokumentenanhang. 



 


