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Editorial 
Der Endspurt bei der Vorbereitung unserer Partei auf den Bundestagswahlkampf hat 
begonnen. Am 30. Mai wird die Aufstellung der Landeslisten mit dem Landesparteitag in 
Hessen (Gießen) abgeschlossen. Am 6. Juni folgen die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, 
die Aufschluss über Trends im derzeitigen WählerInnenverhalten geben werden. Dann steht 
nur noch der Wahlparteitag der LINKEN mit der Verabschiedung des Wahlprogramms aus. 
Er wird am 19. und 20. Juni digital mit Livestream und OpenSlides durchgeführt. Ab Mitte 
August beginnt dann die heiße Phase des Wahlkampfes.  

Am 9. Mai bestätigte der Parteivorstand mit großer Mehrheit (gegen vier Stimmen bei einer 
Enthaltung) unsere zwei SpitzenkandidatInnen. Janine Wissler steht für die Verbindung der 
LINKEN zu Gewerkschaften und den linken politischen und sozialen Bewegungen. Dietmar 
Bartsch als Fraktionsvorsitzender im Bundestag ist bekannt für eine deutliche 
Oppositionspolitik (wir verweisen auf die Vorstellung der beiden KandidatInnen im nd vom 
10. Mai; siehe LKS-Homepage). Er gilt jedoch auch als „Pragmatiker“ und als Architekt einer 
„rot-rot-grünen“ Koalition im Bund, die man inzwischen ja realistischerweise als „grün-rot-
rot“ (G2R) bezeichnen müsste. Beide lassen keinen Zweifel daran, dass sie - falls es nach den 
Bundestagswahlen zu einer numerischen Mehrheit reicht – G2R „für möglich halten“. 

Dietmar Bartsch hat bei seiner Vorstellung am 9. Mai als sein Wahlziel ein „zweistelliges 
Ergebnis“ genannt. Angesichts unserer Resultate bei den letzten drei Bundestagswahlen 
2009, 20013 und 2017 mit 11,9, 8,6 und 9,2 Prozent der Zweitstimmen wird das sehr 
schwer sein.  sein. Unsere Wahlergebnisse bei Landtagswahlen seit 2017 waren in der 
Tendenz rückläufig Unsere derzeitigen Umfrageergebnisse tendieren eher in Richtung 7 bis 
6 Prozent, wie die neuesten Umfragen zur Sonntagsfrage belegen.  

Die wirtschaftlichen Prognosen der Bundesregierung geben sich im Bundestagswahljahr 
wieder optimistisch. Der Ausgang der Doppelkrise von Corona-Pandemie nebst Folgen und 
Weltwirtschaftskrise ist dennoch höchst ungewiss. Realeinkommensverluste, eine Zunahme 
der Arbeitslosen und anhaltende hohe Kurzarbeit sind nicht zu übersehen. Es droht vor 
allem eine merkliche, unter Umständen auch dramatische, Anhebung der Inflationsrate. 
(Vgl. Informationen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage) Ob das bereits im Wahlkampf 
zur Bundestagswahl eine Rolle spielen wird, ist aber ungewiss.  

Die Situation für die Partei vor den Wahlen ist alles andere als rosig, darüber hinaus 
schwankt ihre Wahlstrategie zwischen dem Brückenschlag zum allgemeinen Politikbetrieb 
und deutlichen linken Forderungen. Wir als LKS und andere linke Zusammenschlüsse 
erwarten, dass mit dem Wahlparteitag der LINKEN eine deutliche Kursänderung in der 
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ahlkampfführung hin zur Positionierung als Oppositions- und Protestpartei gegen 
Kriegspolitik, soziale Ungleichheit, Mietenwahnsinn und Klimabedrohungen erfolgt. Nach 
der Bundestagswahl muss die Debatte um unsere Gesellschaftsstrategie endlich 
substantiiert weitergeführt werden. 

Vor einigen Wochen sah es mit dem Wahlkampf der LINKEN noch betrüblicher aus. Der 
Partei fehlten angesichts der Wunschvorstellung des Mitregierens die großen Themen.  
Langeweile und Schweigen über die eigenen programmatischen Ziele waren vorherrschend. 
Viele SpitzenpolitikerInnen der LINKEN scheuten und scheuen die Konfrontation mit den 
Eckpunkten bundesdeutscher Staatsräson wie NATO oder Gleichsetzung der 
Kapitalherrschaft als wirkliche Demokratie. In Interviews wurden sie immer wieder darauf 
angesprochen, wie denn die Partei in einer Bundesregierung mit SPD und Grünen ihre 
Inhalte durchsetzen will. Ihre Standardantwort, dass sich beide Parteien ja mittlerweile von 
ihrer neoliberalen Politik distanziert hätten, war und ist wenig überzeugend. Treffend heißt 
es in der Präambel des Erfurter Programms: „Wir sind und werden nicht wie jene Parteien, 
die sich devot den Wünschen der Wirtschaftsmächtigen unterwerfen“. 

Die am 9. Mai erfolgte Klarstellung von Janine Wissler gegenüber Robert Habecks Ansinnen, 
sich als Beweis für die Regierungsfähigkeit zur NATO zu bekennen, dass die Linkspartei das 
„Kriegsbündnis“ NATO entschieden ablehne, muss der Anfang einer kämpferischen Gangart 
der LINKEN im Bundestagswahlkampf sein. Dass das nd bei der Information darüber, das 
Wort „Kriegspolitik“ weggelassen hat, macht deutlich, wie groß die Widerstände gegen 
Klartext, die den Herrschenden nicht gefällt, in der Partei selbst sind. Vorbildlich war 
hingegen die Initiative der Bundestagsfraktion mit ihrem Antrag 80 Jahre deutscher Überfall 
auf die Sowjetunion – Für eine Politik der Entspannung gegenüber Russland und eine neue 
Ära der Abrüstung (Drucksache 19/29437 – siehe Anhang) 

Auch die Forderung von Janine Wissler vom 11. Mai, die Immobilienkonzerne zu enteignen, 
geht in eine richtige Richtung. Die Partei muss im Wahlkampf mit offensiven Forderungen 
und einer kritischen Sicht auf die gesellschaftlichen und politischen Zustände der 
Bundesrepublik präsent sein, gerade auch dadurch, dass sie auf die Empörung des 
politischen Establishments stößt. Ansonsten wird es schwierig mit einem guten 
Wahlergebnis am 26. September. 

Eine offene Frage ist, ob unser Wahlparteitag den vorliegenden Wahlprogrammentwurf in 
diesem Sinne verändern wird. In seiner derzeitigen Fassung fehlen im Wahlprogramm klare 
gesellschaftsstrategische Aussagen. Es fehlt auch eine taugliche Analyse des derzeitigen 
Umbruchs hinsichtlich des internationalen Kräfteverhältnisses zwischen den USA auf der 
einen und der Volksrepublik China auf der anderen Seite. Die von den USA und der NATO 
ausgehende akute Kriegsgefahr wird nicht klar benannt. Stattdessen polemisiert der 
Entwurf vage gegen „Deals mit Diktatoren“.  

Noch immer steht im Entwurf der aus dem politischen Karneval entlehnte Satz: „Den 
entfesselten Raubtierkapitalismus wollen wir endlich an die Leine nehmen.“ Wozu 
eigentlich, wenn derartiger Unsinn „beschlossen“ wird, haben dann Karl Marx und Friedrich 
Engels uns eine realitätsnahe Theorie über die Zusammenhänge von ökonomischer Macht 
und politischer Macht mit auf den Weg des Kampfes um eine bessere Gesellschaftsordnung 
gegeben. Der im Anhang wieder gegebene Antrag der KPF L.1. macht deutlich, in welcher 
Richtung hier Korrekturen unabdingbar sind. Der dort ebenfalls zu findende Artikel 
„Verändert aus der Krise“ von Georg Fülberth erklärt, dass die fortwährenden 
Transformationsprozesse in den kapitalistischen Ländern wenig mit unseren Vorstellungen 
einer politischen Richtungsänderung hin zu einer besseren Gesellschaft zu tun haben.   

Volker Külow, Ekkehard Lieberam 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wolfram Elsner, Die 
Zeitenwende, China, 
USA und Europa, 
PapyRossa Verlag 
Köln, 2021, 303 Seiten, 
19.90 €. 
„Corona hat der Welt 
eine Zeitenwende vor 
Augen geführt. Die 
USA zeigen sich im 
Niedergang. China ist 
als wirtschaftliche Nr.1 
und 
Gesundheitsweltmach
t endgültig in 
Erscheinung getreten 
und ist wieder einmal 
die 
Weltkonjunkturlokom
otive, besonders für 
Deutschland und viel 
mehr. Aber die alte 
Globalisierung ist 
gescheitert und 
Washington betreibt 
eine weitgehende 
Nationalisierung und 
‚Entkopplung’ der 
internationalen 
Wirtschaftsbeziehung
en.“  
 
Dominico Losurdo. Der 
westliche Marxismus – 
wie er entstand, 
verschied und 
auferstehen konnte, 
PapyRossa Verlag Köln 
2021, 280 Seiten 19.90 
€. 
„Das Unverständnis 
bzw. die 
Geringschätzung des 
antikolonialen und auf 
nationale Befreiung 
gerichteten Kampfes 
durchzieht die 
gesamte 
Geistesgeschichte des 
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Jobs weniger 
Im Zuge der Corona-Krise haben im vergangenen Jahr mehr als eine Million 
Menschen ihre Arbeit verloren. Mehr als die Hälfte davon waren Minijobber, wie 
aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. 477 
000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte verloren demnach ihren Job. Für die 
geringfügige Beschäftigung schlug Corona im vergangenen Jahr mit einem Minus 
von 526 000 Jobs zu Buche. Demnach waren besonders Arbeitskräfte aus dem 
Gastgewerbe betroffen, also aus den Bereichen der Hotellerie und der Gastronomie. 
Das waren bei Minijobs und regulären Jobs 398 000 Menschen.“ (Faz vom 26. 4. 
2021) 

Nationale Armutskonferenz zum Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts der 
Bundesregierung: 
„Der Entwurf zum Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung thematisiert 
auch die sozialen Folgen der Coronapandemie. Etwa jede/jeder vierte gab im August 
einer für den Bericht in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zufolge an, 
Einkommensverluste durch Corona erfahren zu haben. Davon seien Haushalte in 
unteren Einkommensbereichen überproportional betroffen.  … Sie beschlossene 
Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro reicht nicht aus, um die finanziellen 
Mehrbelastungen abzufangen.“ (junge Welt vom 17/18. 4. 2021)  

FAZ-Konjunkturbericht vom 1. Quartal 2021 
„Für die deutsche Wirtschaft als Ganzes bleibt Altmaier mit seiner am Dienstag 
vorgelegten Konjunkturprognose im stabilen Mittelfeld. 3,5 Prozent Wachstum 
seien in diesem Jahr zu erwarten, das liegt leicht unter den von Instituten 
vorhergesagten 3,7 Prozent. Die ‚Wirtschaftsweisen’ kommen aktuell auf 3,1 
Prozent. … Mit 8,5 Milliarden Euro  erzielten die deutschen Exporteure im China-
Geschäft im Februar ein sagenhaftes Wachstum von 26 Prozent binnen Jahresfrist…. 
Der Sommer mag gut werden, die aktuelle Lage ist es nur bedingt.“ (FAZ vom 28. 4. 
2021)  
Wichtige Zahlen dieses Berichtes sind:  
Das verarbeitende Gewerbe entwickelte sich in den ersten drei Monaten des Jahres: 
wie folgt: +1,2, -0,2, -1,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 6,0 
Prozent. Der Einzelhandelsumsatz lag bei -8. -6,5 und + 1,2 Prozent. 

Spürbarer Anstieg der Verbraucherpreise 
„Die Inflationsrate lag nach dem Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI) in 
Närz für Deutschland bei 2 Prozent … Viele Verbraucher haben ohnehin den 
Eindruck, die Inflation sei viel höher als offiziell ausgewiesen. Zweistellige 
Preisstiegerungen für manche Lebensmittel in der Pandemie befeuern diesen 
Verdacht. Nach der nationalen Berechnungsweise könnte die Inflationsrate in 
einzelnen Monaten dieses Jahres nach Schätzungen der Bundesbank sogar deutlich 
über 3 Prozent liegen.“ (FAZ vom 17. 4. 2021) 
 
 
 
 
 
 
 

westlichen Marxismus. 
Domenico Losurdo 
weist dies in den 
Werken von mehr als 
einem Dutzend 
Philosophen, 
Schriftstellern und 
Politikern nach, von 
Hannah Arendt bis 
Slavoj Zizek. Er 
demonstriert dabei ein 
immenses Wissen und 
seine souveräne Sicht 
auf all diese Denker, 
von denen nur wenige 
als Marxisten 
bezeichnet werden 
können, die aber 
Einfluss auf den 
westlichen Marxismus 
nahmen.“ (Andreas 
Wehr in: Marxistische 
Blätter, 3/2021) 
 
Alexander Rahr, 
Anmaßung: Wie 
Deutschland sein 
Ansehen bei den 
Russen verspielt, Das 
Neue Berlin, 2021, 176 
Seiten, 16 €. 
„Alexander Rahr 
untersucht in sieben 
symptomatischen 
Beispielen, was in den 
Menschen, was in der 
Politik und Wirtschaft, 
was bei 
Verantwortlichen und 
einfachen Leuten in 
Russland vorgeht: Was 
und wie denken sie 
über Deutschland und 
die Deutschen? Woher 
rührt die wachsende 
Entfremdung? Von 
wem geht diese 
Entfremdung aus, wo 
führt sie hin? Der 
Autor scheut nicht 
Emotionen und 
deutliche Worte, er 
sondiert mit Sorge und 
Trauer ein zutiefst 
gestörtes Verhältnis, 



 

 
Henry Kissinger zum „Wettkampf des Westens“ mit China   
„Es ist nicht mehr möglich, ein nationales Interesse zu haben. Das sich auf den 
unmittelbaren Umkreis des eigenen Landesbeschränkt. Und das ist eine Aufgabe, 
der sich Amerika stellen muss, wenn die Politik nach den Vorstellungen Bidens 
verfolgt…. Aber nun steht sie (die US-Administration) vor der Situation, dass die 
öffentliche Meinung überzeugt ist. Dass China nicht nur ein schnell wachsendes 
Land ist, was zutrifft, sondern auch ein inhärenter Feind. Und es ist ihre Aufgabe, 
sich dem entgegenzustellen und das Potenzial, eine große Nation zu sein, 
einzudämmen. … (die) Sowjets .. waren auf internationaler Ebene hinsichtlich ihrer 
militärischen Kapazitäten in der Tat schwächer als die Vereinigten Staaten, und sie 
hatten auf internationaler Ebene überhaupt keine ökonomische Position. Daher 
herrscht in Bezug auf die aktuelle Krise fast eine gewisse Nostalgie gegenüber den 
Problemen des Kalten Krieges.“ (Henry Kissinger, Es gibt keine europäische Vision, 
Interview, Welt am Sonntag vom 25. April 2021) 

Pentagon-Geheimarmee mit 60.000 Soldaten 
„Das ist eine Kampftruppe von Cyberkriegern und Nachrichtensammlern, die online 
unter falschen Identitäten operieren. Sie verwenden Techniken der ‚absichtlichen 
Verschleierung des wahren Autors’ und sie beteiligen sich an Kampagnen zur 
Manipulation und Beeinflussung sozialer Medien.“ (Newsweek vom 17. Mai 2021) 

Führungskräfte wollen Baerbock als Kanzlerin 
 Könnten Führungskräfte in der Wirtschaft den Kanzler oder die Kanzlerin direkt 
wählen, wäre mehr als ein Viertel für die Spitzenkandidaten der Grünen. Die grüne 
Spitzenkandidaten Annalena Baerbock ist laut einer Umfrage für die 
„Wirtschaftswoche“ die Favoritin von Führungskräften in der Wirtschaft für die 
Nachfolge Angela Merkels. Bei der Frage nach der Direktwahl der Kanzlrin oder des 
Kanzlers kommt Baerbock auf 26,5 Prozent. Auf Platz zwei folgt FDP-Chef Christian 
Lindner mit 16,2 Prozent. Unions-Spitzenkandidat Armin Laschet folgt auf Platz 3 mit 
14, 3 Prozent. (Wirtschaftswoche vom 22. 4. 2021) 
 

Sonntagsfrage Sachsen-Anhalt Landtagswahl 6. Juni 

 CDU SPD GRÜNE FDP LINKE AFD 

INSA 29. 4. 26 10 12 6 13 24 

Infratest 23. 4. 27 12 11 8 12 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsproduktivität 2018 (BIP je Beschäftigten zum Vorjahr) 
Schweden + 0.4 Prozent 

USA + 1.6 Prozent 

Japan - 1.2 Prozent 

Großbritannien + 0.2 Prozent 

Deutschland + 0.2 Prozent 

China + 6.7 Prozent 

FAZ vom 21.4.2021 

das derzeit wenig 
Aussicht auf 
Besserung hat.“ 
(Klappentext.)  
 
Werner Rügemer, Die 
Kapitalisten des 21. 
Jahrhunderts, 
Gemeinverständlicher 
Abriss zum Aufstieg 
des neuen 
Finanzkapitals, 
PapyRossa Verlag 
Köln, 3. erw. Auflage, 
365 S. 19.90 €. 
„Neue Finanzakteure 
haben nach der 
Finanzkrise die 
bisherigen 
Großbanken abgelöst. 
Hinzukommen Private-
Equity-Fonds, 
Hedgefonds, 
Wagniskapitalanlagen-
Investoren. Mit 
Digitalgiganten wie 
Microsoft, Apple und 
Uber haben die neuen 
Finanzakteure schon 
vor Trumps ‚America 
First’ die US-Dominanz 
in der EU verstärkt. 
Die Kapitalisten 
verstecken ihre 
Eigentumsrechte in 
vier Dutzend 
Finanzoasen.“ 
(Klappentext) 
 
Brigitte Studer, 
Reisende der 
Weltrevolution. Eine 
Gobalgeschichte der 
Kommunistischen 
Internationale, 
Suhrkamp Verlag, 
Berlin 2020, 630 
Seiten, 30 €. 
„Mit dieser 
Monographie ist der 
Schweizer Historikerin 
Studer, die vor ihrer 
Emeritierung die 
neueste Geschichte in 
Forschung und Lehre 



 

Sonntagsfrage Bundestagswahl 26. September 

 Kantar/Emnid  
21.5.21 

Fgr. Wahlen 
21.5.21 

INSA 
23.5.21 

CDU/CSU 27.5 24 24 

SPD 16 14 17 

GRÜNE 24 25 23 

FDP 10 11 13 

LINKE 6.5 6 6 

AFD 10 10 12 

 

 
 
Der 4. Newsletter schließt mit einem poetischen Beitrag von Ralf Becker ab. 

Gefängnis oder Befreiung? 

Zeitenwende seit über einem Jahr, 
keiner hätte das gedacht, 
als man in der Lockerung schon war, 
hat das Virus die dritte Mutation gemacht. 

'Corinna' hält uns nun lang schon gefangen, 
daran haben sich viele gewöhnt, 
einige will man aber belangen, 
weil sie 'die Maßnahmen' verhöhnt'. 

Entwurzelt in den Strudel gerissen, 
dass man nicht mehr frei lebt, 
auch Kultur muss man vermissen, 
die nun über dem Abgrund schwebt. 

Für die Einen Kurzarbeit Null durch Pandemie, 
das Einkommen ist bescheiden, 
Für andere gäbe es Heimarbeit sonst nie, 
jetzt kann man sie darum beneiden. 

Wie viele haben schon ihre Arbeit verloren? 
Darüber wird nicht gesprochen, 
auch wenn sie ihre Situation beschworen, 
kommt nun die Armut (wieder) gekrochen. 

Prahlerisch gewährt der Staat 
materielle Hilfen und manche Zahlung, 

an der Universität 
Bern vertreten hatte, 
ohne Zweifel ein ‚Opus 
Magnum“ gelungen. 
…Das Buch birgt vom 
verarbeiteten 
Quellenmaterial, den 
gewählten 
Fragestellungen und 
historischen 
Deutungen so viel 
Herausforderndes für 
die an der Geschichte 
der internationalen 
Arbeiterbewegung 
Interessierten, dass 
der Autorin zunächst 
uneingeschränkter 
Respekt für ihre 
Leistung bekundet 
werden muss.“ 
(Raimund Ernst in: 
Marxistische Blätter, 
3/2021) 
Gerd Schumann: Wollt 
Ihr mich oder Eure 
Träume? Joschka 
Fischer. Ein Nachruf 
Verlag Das Neue 
Berlin2021, 192 Seiten, 
15 €. 
„Joseph ‚Joschka’ 
Fischers Auftsieg ist 
längst Legende. Der 
zeitweilig beliebteste 
Politiker Deutschlands 
ging einen 
sonderbaren Weg: als 
Schulabbrecher, der es 
zum Professor 
brachte, vom 
Berufsrevolutionär 
und Sponti zum 
Geschäftsmann und 
Außenminister. Ein 
Buch über die 
formalige Galionsfigur 
der Grünen – zugleich 
ein Nachruf auf einen 
Lebenden, der eine 
ganze Partei nach 
seinem Bild 
verformte.“ 
(Klappentext)  
 



 

rar jedoch bleibt guter Rat, 
statt dessen mediale Bestrahlung. 

Viel zu Hause und allein 
muss man bleiben. 
Was kann da befreiend sein? 
Man lässt sich einfach treiben. 

Man sperrt Massen zu Hause ein, 
keine Schule, kein Büro - nein, 
fügen sich notgedrungen darein, 
ständig gemeinsam zu Haus kann auch belastend sein. 

Auf das Gemüt schlägt die Unfreiheit, 
es kommt bei manchen ins Wanken, 
auch ohne Kontakt wächst online Streit, 
denn da gibt es keine Schranken. 

Online die 'Freiheit' weiter steht, 
für jede sinnlose Laberei, 
weil dort schier alles geht. 
Keine Ansteckungsgefahr dabei? 

Jedenfalls nicht in dieser Pandemie, 
da es keinen engen Kontakt gibt, 
es grassiert hier vielmehr Internet-Leukämie, 
weil man das virtuelle Surrogat so liebt. 

Streaming-Dienste und Online-Kauf, 
Paketservice und Versandhandel, 
hier nehmen Gewinne rasante Fahrt auf, 
Pleiten in andern Bereichen begleiten diesen Wandel. 

Menschen fühlen zunehmend Leere, 
durch den lang anhaltenden Lockdown, 
aber da ist Raum für eine neue Polit-Affäre, 
Maskenpreis-Spekulation, man glaubt es kaum. 

Zeitenwende, fast keiner hätte gedacht, 
wie Politik doch Stümpern kann, 
der sachliche Kritiker aber kommt unter Verdacht, 
sieht es nun hoffentlich bald jedermann. 

In dem ganzen Durcheinander 
kann man wirklich nur empfehlen: 
Halt deine 'sieben Sinne' beieinander 
und lass Lebenszeit dir nicht stehlen. 

Ig'le dich zu Haus nicht ein, 
pflege Freunde und Bekanntschaft, 
auch Besuche müssen sein, 
achte die Verwandtschaft. 

Lebe bewusst und intensiv, 
treffe Menschen - nach den Regeln, 
meide die mit devoten Dickschädeln, 
nutze die Regionen, wo die Vernunft bisher schlief, 
und lasse nichts aus. 
So - kommst du gefestigt aus der Misere heraus. (27.02., 21.03., 22./24.05.2021) 

 
 
 

 


