
 
Wann, wenn nicht JETZT?

Wie, wenn nicht SO? 

Links.Blick.
Die linke Zeitung für Cottbus und Spree-Neiße

Wir leben in besonderen 
Zeiten und brauchen – ge-
rade als LINKE – besonde-
re Lösungen. Ob derzeit 
durch die anhaltende Coro-
na-Pandemie und ihre ver-
heerenden Auswirkungen 
auf die Existenzen vieler 
Menschen oder in Bezug 
auf das Fortschreiten der 
Digitalisierung sowie dem 
Vormarsch der Künstlichen 
Intelligenz (KI). Das  alte 
Verständnis der Kopplung 
von Erwerbsarbeit und 
Einkommen zur Sicherung 
des familiären Lebensun-
terhaltes (Grundbedürf-
nisse!) wird schneller als 
Mensch glaubt und hofft 
ausgedient haben. Welche 
Antwort und welchen Lö-
sungsvorschlag haben wir 
LINKE dann parat? 
Unserer Meinung nach ist 
die Zeit für eine linke rea-
listische Utopie überreif: 
Ein linkes Bedingungsloses 
Grundeinkommen - 2021 
gemeinsam beschlossen 
und programmatisch für 
die Zukunft verankert.

Das BGE ist kein Allheilmit-
tel. Dennoch besitzt unser 
hauseigenes Konzept ein 
Potential, das kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem zu 
überwinden. Die Höhe und 
Ausgestaltung des BGE hat 
eine vermögensumschich-
tende, von Erwerbsarbeit 
unabhängiger machende 
wie demokratiefördernde 
Wirkung. 
Einerseits entfällt der 
Zwang für die Lohnabhän-
gigen, ihre Arbeitskraft auf 
dem sogenannten Arbeits-
markt zu fast jedem Preis 
verkaufen zu müssen; an-
dererseits verbessern sich 
die Möglichkeiten, die ge-
sellschaftlich notwendige 
Produktion demokratisch 
und somit gemäß den 
Bedürfnissen der Men-
schen angepasst zu gestal-
ten.

Das BGE stärkt sowohl das 
Individuum, als auch die 
Lohnabhängigen in ihrer 
Gesamtheit. Interessen-
vertretungen der Beschäf-

tigten, wie z. B. Ge-
werkschaften, könnten 
in die Offensive gehen 
und für weitere Verbesse-
rungen der Arbeitswelt und 
der Arbeitsorganisation so-
wie für Veränderungen der 
Eigentumsverhältnisse ein-
treten.

Das BGE unseres Konzep-
tes motiviert Erwerbslo-
se, eine Teilzeitbeschäfti-
gung aufzunehmen, und 
Vollzeitbeschäftigte, ihre 
Erwerbsarbeitszeit zu ver-
kürzen. Wir schaffen so die 
Voraussetzungen, die ge-
sellschaftlich notwendigen 
Arbeiten, ob bezahlt oder 
nicht, gleichmäßiger zu 
verteilen. Damit wirken wir 
den heutigen Fehlsteue-
rungen entgegen. Die Zeit, 
in der einige „bis zum Um-
fallen“ arbeiten müssen, 
während andere keinen 
Zugang zur Erwerbsarbeit 
haben und die unbezahlte 
Sorgearbeit zum großen 
Teil den Frauen aufgebür-
det ist, wird durch unser 

Grundeinkommens-
modell beendet 
werden.

Aufgrund der Frei-
heit eines jeden 
Menschen würde 
Erwerbsarbeit nicht 
mehr nur nach dem 
„Marktwert“ ver-
gütet, sondern zu 
großen Teilen auch 
nach ihrem ideellen 

Wert, da kaum noch jemand 
eine unattraktive, schlecht 
bezahlte Arbeit annehmen 
würde. Das Lohnniveau 
wird sich nach völlig an-
deren Maßstäben, nämlich 
jenseits der klassischen 
Verwertungslogik, entwi-
ckeln. Durch die veränder-
te Lohnstruktur und Ar-
beitsmotivation würde der 
Druck steigen, unattrakti-
ve Tätigkeiten   durch den 
Einsatz von Technik zu ra-
tionalisieren und vermehrt 
solche bezahlten Tätigkei-
ten zu schaffen, die Sinn 
stiften, Spaß machen und 
ökologisch wertvoll sind. 
Finanzielle Abhängigkeiten 
in Partner*innenschaften 
werden zurückgedrängt.

Darüber möchte ich mit 
Euch am 25.02. ab 18.30 
Uhr via Livestream ins Ge-
spräch kommen, um eure 
Fürsprechungen, Gegenar-
gumentationen und Skep-
sisfragen zu hören. Wer 
dazu auch gestikulieren 
möchte, darf das natürlich 
auch (Zwinker!)

Bedingungslose Grüße
Ringo Jünigk

Mitglied der BAG und
LAG Grundeinkommen 
Brandenburg
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(StiKo) eine schwer-
wiegende Abwägung 
getroffen: Wer ist zu-
erst dran? Die Antwort 
hieß, Ü80 sowie medi-
zinisches und pflegeri-
sches Personal. Was ist 
mit Lehrer*innen und 
Erzieher*innen? Müsste 
der Bildung nicht eine 
höhere Priorität einge-
räumt werden? Ich für 
meinen Teil bin froh, 
dass diese Entschei-
dung nicht auf meinen 
Schultern lastete.

„Oberbürgermeister 
Holger Kelch (53) schon 
geimpft!“
„Selbstbedienung am 
Corona-Impfstoff in 
Cottbus“
„Carl-Thiem-Klinikum 
Cottbus verstößt gegen 
Impfverordnung“

In dieser Gemengelage 
solche Presseberichte 
lesen zu müssen, ist so 
schon ein Schlag in die 
Magengrube. Aber dann 
betreffen die Vorwürfe 
auch noch Menschen, 
die es eigentlich bes-
ser wissen müssten: 
Ein Oberbürgermeis-
ter muss Vorbild für 
die Menschen sein und 
moralische Autorität 
verkörpern. Vorstands-

mitglieder der evangeli-
schen Johanniter-Unfall-
hilfe sind dem Gebot der 
Nächstenliebe verpflich-
tet – soll doch die Orga-
nisation im Impfzentrum 
andere mit Impfstoff 
versorgen. Verwaltungs-
mitarbeiter *innen im 
Krankenhaus dürfen ih-
ren Kolleg*innen, die an 
Patient*innen um deren 
Leben kämpfen, nicht 
Impfdosen wegnehmen. 
Soviel zu den (bisher) 
bekannten Fällen.

Die folgenden Erklä-
rungsversuche wirken 
bestenfalls notdürftig. 
Selbstverständlich gilt 
es zu verhindern, dass 
übrig gebliebene Impf-
dosen verfallen. Aber 
statt so zu tun, als sei es 
großzügig, den eigenen 
Arm zur Resteverwer-
tung anzubieten, kann 
man Senior*innen kon-
taktieren, die seit Wo-
chen vergeblich in der 
Telefonwarteschlange 
hängen. Man kann die 
medizinischen und pfle-
genden Kolleg*innen 
anrufen, die an diesem 
Tag keinen Dienst haben 
oder auf dem Weg zu 
Patient*innen sind. Man 
kann sich beim benach-
barten Pflegeheim mel-

Seit bald einem Jahr 
leben wir mit dieser 
schrecklichen Pande-
mie. Für fast 65.000 
Menschen allein in 
Deutschland stimmt 
„damit leben“ nicht 
mehr. Die Gesellschaft 
ächzt unter den Lock-
d o w n - M a ß n a h m e n . 
Selbstständigen und 
Unternehmer* innen 
droht die Pleite. Das 
kulturelle Leben geht 
den Bach runter. Die Bil-
dungsbiografien unserer 
Kinder leiden. In Alten-
pflegeeinrichtungen ver-
einsamen Menschen. 
Das medizinische Per-
sonal ist am Ende seiner 
Kräfte.
Schon vor einem Jahr 
war klar: „Erlösung“ 
werden nur die Impf-
stoffe bringen. Dem 
Virus wird erst durch 
eine ausreichend hohe 
Impfquote sein Schre-
cken genommen. Und 
absehbar war auch, 
dass Zulassung und Pro-
duktion der Impfstoffe 
erst nach und nach an-
laufen werden.

In logischer Konsequenz 
haben der Deutsche 
Ethikrat und die Ständi-
ge Impfkommission des 
Robert-Koch-Instituts 

Zu den aktuellen Ereignissen um vermeintliche „Impfvordrängler“ in Rat-
haus, Impfzentrum und CTK - Kommentar von Christopher Neumann

den und sagen „Bei uns 
ist heute was drüber. 
Braucht ihr noch was?“

Das Sprichwort „Gele-
genheit macht Diebe“ 
ist keine Rechtferti-
gung für Diebstahl. Und 
nichts anderes ist es, 
was Impfvordrängler 
machen. Sie klauen den-
jenigen, die aus guten, 
ethisch und medizinisch 
abgewogenen Gründen 
früher dran sind, das 
lebensrettende und für 
uns alle pandemiebeen-
dende Serum.

Bei aller berechtigter 
und notwendiger Kritik 
am Terminchaos in Bran-
denburg, an fehlender 
Transparenz und Pers-
pektive bei den Eindäm-
mungsmaßnahmen in 
Deutschland, an der un-
zureichenden Impfstoff-
beschaffung in der EU, 
zeigt dieser Skandal hin-
gegen nicht schlechtes 
politisches Handwerk, 
sondern eine eklatante 
Charakterschwäche der 
Vordrängler auf. 

„Liebe deinen Nächs-
ten“ wird halt ad absur-
dum geführt, wenn man 
sich selbst der Nächste 
ist.

AUFRUF Am 19. Februar jährt sich der faschisti-
sche Anschlag von Hanau. Es handelte sich dabei 
nicht um die Einzeltat eines Wahnsinnigen. Viel-
mehr ist ein Klima des Hasses, verbreitet durch 
Hetzer auf den Straßen und in den Parlamenten 
und heruntergespielt durch die Behörden, dafür 
verantwortlich. 
Die Linksjugend Lausitz ruft deshalb am 19. 02. 
16:00 Uhr zur Kundgebung der Internationalen 
Jugend auf dem Stadthallenvorplatz auf. Lasst uns 
der Opfer gedenken und uns Angriffen auf unsere 
Gesellschaft und Demokratie entgegenstellen.
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Ich bin 21 Jahre alt und 
es macht mich betrof-
fen und fassungslos, 
was eine ebenfalls junge 
Frau vor kurzem hier in 
Cottbus erleben muss-
te. 
Andy Schöngarth, Frak-
tionsmitglied der AfD 
in der Stadtverordne-
tenversammlung soll 
der jungen Frau auf 
Instagram eine Verge-
waltigung gewünscht 
haben. So ein Verhalten 
muss klar verurteilt wer-
den und darf für Herrn 
Schöngarth nicht ohne 
Konsequenzen bleiben!

Dass die AfD bereits vor-
her durch frauenfeind-
liche und sexistische 
Äußerungen aufgefallen 
ist, darf nicht als Recht-
fertigung abgetan wer-
den. Immer wieder fällt 

bei solchen Anschul-
digungen auf, dass die 
Diskussionen schnell 
dazu übergehen, den 
Opfern von sexualisier-
ter Gewalt, dazu gehört 
für mich ganz klar auch 
psychische Gewalt, eine 
gewisse Mitschuld zu 
geben oder ihre Glaub-
würdigkeit in Gänze in 
Frage zu stellen. 
Der Staat kann meist 
nur schwer gegen sol-
che Fälle vorgehen, da 
häufig die Beweislast zu 
gering ist. Aber das be-
deutet keinesfalls, dass 
solche Straftaten nicht 
stattgefunden haben. 

Als umso wichtiger 
empfinde ich es, dass 
wir als LINKE den Op-
fern eine Stimme geben 
und unsere Solidarität 
aussprechen. 

DIE LINKE muss ein sicherer Ort für die Opfer sein!

Hintergrund: 
Anfang Februar läuft ein 
Gespräch auf der Social-
Media-Plattform Tiktok 
zwischen einer jungen 
Studentin aus Cottbus 
und dem AfD-Stadtver-
ordneten Andy Schön-
garth aus dem Ruder. 
Im Verlauf der virtuellen 
Unterhaltung wünscht 

Screenshot von der Nachricht vo Social Media Kanal TikTok. 
Andy Sch. hat in der Zwischenzeit sein Profil gelöscht. 

Kommentar von Yasmin Kirsten

der Politiker der jungen 
Frau eine Vergewalti-
gung. Diese veröffent-
licht den Gesprächs-
verlauf. Der Politiker 
streitet den Vorgang 
ab und verweist auf die 
Möglichkeit eines Inden-
titätsdiebstahls.
Beide haben nun Anzei-
ge erstattet.

In Spremberg wird das 
Klima vergiftet. Und das 
gleich in mehrfacher 
Hinsicht. 
Eigentlich ist der Freitag 
den Jugendlichen von 
„Fridays for Future“ mit 
ihren Demos für eine 
friedliche klimagerech-
te Zukunft unseres Erd-
balls vorbehalten. 
Der Autokorso und sei-
ne Menschen, die sich 
freitags durch Sprem-
berg wälzen, gehören 
ganz offensichtlich nicht 
zu denen, die sich Sor-
gen um unser aller Zu-
kunft machen, denn sie 
sorgen für einen über-
dimensionalen CO2-An-
stieg. 

Was aber wollen sie, wo-
für oder wogegen dieser 
Protest? 
Und warum brauchen 
wir ein Cottbuser Bür-
gerbündnis für Bürger-
rechte, das offensicht-
lich Spremberg für ein 
geeignetes Aufmarsch-
zentrum hält. Politik-
Tourismus?
Bleibt immer noch die 
Frage nach dem Ziel.
Während auch Sprem-
berger Pflegekräfte und 
Mediziner*innen rund 
um die Uhr Corona-Pa-
tienten versorgen, bis 
zu ihrer Erschöpfung, 
machen Autokorsanten 
Stimmung. 
Gegen Corona? Gegen 
die Maßnahmen, die von 
der Politik zur Eindäm-
mung der Pandemie be-
schlossen werden? Die 
auch in unseren Augen 
im Einzelnen nach ihrer 
Berechtigung zu hinter-
fragen sind – aber ein 
Patentrezept hat nie-

UTOKORSO - in Spremberg wird Klima vergiftet!

mand in der Tasche, um 
schnellstmöglich in un-
ser altes Leben zurück 
zu kommen. Und das 
wird auf jeden Fall nicht 
mehr unser altes Le-
ben sein. Wenn wir klug 
sind, lernen wir aus die-
ser Pandemie, wie wir 
künftig damit umgehen 
wollen und müssen.

Also, wozu nun dieser 
freitägliche Autokorso? 
Vielleicht als Danke-
schön für all jene, die 
sich aufopfernd darum 
bemühen, unser Leben 
auch unter Beschrän-
kungen fortzusetzen?
Die um Impfstoff kämp-
fen, um Kinderbetreu-
ung und Schulunterricht, 
sich Sorgen machen um 
die Betagten und Hilfe 
organisieren, wo immer 
sie gebraucht wird? Sie 
hätten von uns allen ein 
dickes Dankeschön ver-
dient. Aber mit einem 
Autokorso, der nur das 
Klima in der Stadt ver-
giftet? Fragen, die unbe-
antwortet bleiben. Denn 
kein Autokorsant gibt 
darauf Antwort. Viel-
leicht, weil er gar kein 
Ziel hat, sondern einfach 
mal ein bisschen Bevöl-
kerung aufmischen will? 
Lassen Sie sich von der 
Mehrheit der Sprember-
ger sagen: 
Ein Autokorso ist über-
flüssig. Unsere Demo-
kratie hat viele Gesichter 
– suchen Sie sich eins 
aus und diskutieren Sie 
mit, wie wir helfen kön-
nen, damit Corona un-
sere Stadt, unser Land, 
unsere Erde wieder ver-
lässt und das Klima ver-
bessert wird!

Starkes Statement von den Spremberger Lin-
ken und Benny Schuster von den Grünen
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Corona - und was dann?

Öffnungszeiten Büro
geschlossen

außer Dienstag 
10 - 14 Uhr

Ein Thema, von dem wir 
vor einem Jahr noch nicht 
mal eine vage Vorstel-
lung hatten. Ich will mich 
über „Log down“ oder gar 
„Shot down“ gar nicht 
auslassen. Hängt den 
meisten eh zum Halse 
raus. Das hat nichts da-
mit zu tun, dass ich die 
Gefahr wegglauben kann, 
wenn ich den Kopf in den 
Sand stecke. Nein! Für 
mich ist die Frage wirk-
lich: Was dann – später – 
nach der Pandemie? Wird 
es ein danach geben? 
Kommt dann (im Sin-
ne des Fußballs) „Nach 
Corona ist vor Corona“; 
Pandemie wird durch 
Pandemie abgelöst. Nein, 
es geht nicht um Panik-
mache. Aber, ich denke, 
dass nicht irgendwelche 
Gürteltiere, Fledermäuse 
oder Eichhörnchen die 
Auslöser solcher verrück-
ten Krankheiten sind. 
Der Mensch ist es, nur 
der Mensch. Ich bin Ma-
terialist. Also irgendeine 
Strafe durch ein höheres 
Wesen fällt aus. Nein, wir 
Menschen strafen uns 
selbst. Sicher so nicht ge-
wollt, aber Ursachen zie-
hen nun mal Wirkungen 
nach sich. Wir vergewal-
tigen tagtäglich unseren 
Planeten. Die Erde, der 
einzige Platz auf dem wir 
leben können, wird nach-
haltig Tag für Tag geschä-
digt. Friedrich Nietzsche 
schreibt vor über 100 
Jahren im Zarathustra: 
„Die Erde, sagt er, hat 
eine Haut; und diese Haut 
hat Krankheiten. Eine der 
Krankheiten heißt zum 
Beispiel: „Mensch“.“ 

Wenn ich sage, dass die 
Menschen ihre Lebens-
grundlage zerstören, 
nehme ich dich und mich 
nicht aus. Das ist das ei-
gentliche Drama, das Di-
lemma. Sicher, wenn man 
will, hat diese Pandemie 
sogar gute Seiten. Wir 
denken mehr über uns 
nach. Zumindest viele 
Leute. Wir finden zu For-
men der Solidarität zu-
rück, weil wir am eigenen 
Leben spüren, wie wichtig 
der Kontakt zum Nächs-
ten ist. Der erzwungene 
Abstand zu Mitmenschen 
ist vielleicht sogar das 
größte derzeitige Defizit. 
Klar, Menschen, deren 
materielle Existenz jetzt 
akut gefährdet ist, sehen 
das wahrscheinlich diffe-
renzierter. Genug! Lasst 
uns darüber nachdenken, 
wie es weitergehen soll. 
Die Globalisierung, die 
mit ihren technischen Vo-
raussetzungen und Aus-
wirkungen die Geschwin-
digkeit der Krankheit 

bewirkt hat, können wir 
nicht komplett zurück-
drehen. Können und wol-
len wir auf Massentouris-
mus, sinnlose Billigflüge 
zum Shoppen nach New 
York, übersteigerten Kon-
sum und und und wirk-
lich verzichten? Finden 
wir einen gesellschaft-
lichen Konsens jenseits 
vom absoluten Vorrang 
des Profitstrebens? Kön-
nen wir ohne das Expe-
riment einer starren und 
gescheiterten Planwirt-
schaft ein menschliches, 
erstrebenswertes Leben 
sichern? Wir stecken da 
in einem tiefen Wider-
spruch, den der Philosoph 
Rudolf Bahro ungefähr so 
formulierte: „Das Streben 
des Menschen ist unend-
lich – die Ressourcen der 
Welt sind endlich“. 

Lasst uns nachdenken 
und handeln. Individuell 
und gemeinsam.

Eberhard Richter
DIE LINKE

TERMINE

THEMA: Ich sehe ROSA
Aktion „150 Jahre Rosa 
Luxemburg“ jeden Sonn-
tag einen Beitrag auf so-
cial  media. Ausstellung  
noch bis 31.03.2021.
05.03. Geburtstagstalk
Im Gespräch: Marlen 
Block und Dr. Evelyn Wit-
tich, Autorin, Historikerin, 
RL-Kennerin.

KUNDGEBUNG
19.02., 16 Uhr „HANAU“
gemeinsame Veranstal-
tung der Linksjugend mit 
der Internationalen Ju-
gend

BildungsBLOCK
25.02., 18.30 Uhr
„Mit LINKS zum Grudein-
kommen“ mit Ringo Jü-
nigk - Experte BGE
(Livestream mit Frageteil)

TALK im STREAM
11.03., 18.30 Uhr
Marlen Block, MdL im 
Gespräch zum Thema 
„Gleichstellungsreport 
2020 und was folgt dar-
aus“ mit der Brandenbur-
ger Gleichstellungsbeauf-
tragten (Livestream mit 
Frageteil)

ALLE STREAMS UND VIDEOS:
WWW.DIELINKE-LAUSITZ.DE


