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

Die vergangenen Wochen waren so-
wohl für unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten als auch für die vielen 
Aktiven im Wahlkampf sehr anstren-
gend. Und bis zum 26. September 
heißt es: Wir kämpfen um jede Stim-
me! In den zahlreichen Podiumsdis-
kussionen in Cottbus und Spree-
Neiße war Christian Görke stets am 
besten vorbereitet und überzeugte 
mit seinen Positionen. Egal ob es 
um die künftige Steuerpolitik im 
Bund, den Strukturwandel vor Ort 
oder den notwendigen Ausbau der 
Schienenwege geht; Christian Gör-
ke kennt die Fakten und macht kon-
krete Lösungsvorschläge. Er ist zu-
recht unser Spitzenkandidat.
 Mit Blick auf unsere aktuel-
len Umfragewerte haben wir, trotz 
des Engagements vieler, noch deut-
lich Luft nach oben. Daher ist uns 
klar, dass wir 2021 in Brandenburg 
keine Direktmandate erringen kön-
nen. Somit haben unsere Mitglieder 
und Sympathisanten eine schwere 

Aufgabe. Sie sollten mit der Erst-
stimme taktisch wählen. So gilt es, 
einen Sieg der AfD im Wahlkreis 
Cottbus-Spree-Neiße durch das 
eigene Abstimmungsverhalten zu 
verhindern und mit der Erststimme 
eine demokratische Mitbewerbe-
rin zu unterstützen. Das fällt – ins-
besondere den Parteimitgliedern 
– nicht leicht. Allerdings sehe ich 
hierzu keine Alternative, wenn wir 
den Erfolg der Rechtspopulisten ab-
wenden wollen. Daher bitte ich alle 
Mitglieder weiterhin mit großem 
Einsatz, um die ZWEITSTIMME für 
DIE LINKE zu werben. Die Erststim-
me sollte der Bewerberin gegeben 
werden, die mit Blick auf den Bun-
destrend am ehesten in der Lage 
sein wird, die AfD im Wahlkreis zu 
schlagen. Ja, ich weiß um die vie-
len Enttäuschungen, die viele von 
uns schon im Umgang mit der SPD 
hatten und ich weiß auch um ihre 
„Verlässlichkeit“. Wenn wir jedoch – 
egal ob in der Kommune, im Land 

Wahlkampfendspurt – Zweitstimme für DIE LINKE!

oder im Bund – LINKE Ideen und 
Vorschläge umsetzen wollen, brau-
chen wir Mehrheiten jenseits der 
CDU.
 Der politische Autor im 
Hauptstadtbüro des SPIEGEL, Mar-
kus Feldkirchen, schrieb in der 
vergangenen Woche einen bemer-
kenswerten Kommentar. „SPD, Grü-
ne und Linke haben inhaltlich die 
größten Gemeinsamkeiten von allen 
denkbaren Dreierkoalitionen. Doch 
statt sich zu einem Linksbündnis 
zu bekennen, drucksen Olaf Scholz 
und Annalena Baerbock rum.“, so 
Feldenkrichen. Später im Text hält 
er fest: „Wenn Wahlprogramme al-
lerdings mehr als nur Folklore sein 
sollen, erscheint eine Koalition aus 
SPD, Grünen und der Linken gar 
nicht so absurd. Im Gegenteil: Sie 
wäre ziemlich logisch. Inhaltlich 
wäre sich dieses Dreierbündnis nä-
her als jedes andere, die Program-
me sind zu größten Teilen miteinan-
der kompatibel.“
 Nur DIE LINKE sorgt jedoch 
dafür, dass SPD und GRÜNE ihre ei-
genen Wahlprogramme tatsächlich 
auch umsetzen anstatt mit der FDP, 
Umverteilung von unten nach oben 
zu organisieren. Wir werden beide 
Parteien an ihren eigenen Aussagen 
messen, egal ob in Regierung oder 
in Opposition. Auch dafür brauchen 
wir am Sonntag ein gutes Ergebnis.

Matthias Loehr
KreisvorsitzenderQuelle: wikipedia
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Klimaschutz geht nur mit LINKS
Seit FFF - Fridays for 

Future vor mehr 
als zwei Jahren 
zum ersten 
Mal streikte, 
ist Klima-
schutz bei 
allen Parteien 

großes Thema.

Doch ein Blick in 
unser Wahlprogramm 

von 2017 verrät, dass DIE LINKE schon 
weit davor eine Partei des starken Klima-
schutzes war. 

Dieses Jahr treten wir sogar mit dem 
ambitioniertesten Klimaprogramm aller 

großen Parteien an. 

Ziele wie die Klimaneutralität bis 2035  
stimmen weitgehend mit den Forderun-
gen von FFF überein. Bis 2030 wollen 
wir 80% der Emissionen reduziert haben. 
Damit liegen wir auch in Klimachecks di-
verser Medien ganz vorn, hinken uns die 
Grünen, die allgemein mit dem Thema 
Umwelt assoziiert werden, doch 5 Jahre 
bzw. 10% hinterher. 

Dieser Rückstand wird in der Praxis 
noch größer, wenn man sich die Regie-
rungsarbeit der Grünen in den Ländern 
ansieht: Ob Autofreund Kretschmann in 
Baden-Württemberg, die Abholzung des 
Dannenröder Forstes in Hessen oder die 
Ablehnung von Insektenschutz-Volks-
initiativen durch die brandenburgische 
Kenia-Koalition - immer wieder machen 
sich die Grünen in ihrem angeblich kon-

sequenten Einsatz für den Planeten un-
glaubwürdig. 

Auch in der Herangehensweise unter-
scheiden sich die Ideen der Grünen 

grundsätzlich von den unseren. 

Während sie das bestehende System 
durch grüne „Reförmchen“ zur Kli-
maneutralität zu bringen versuchen, 
fordern wir einen konsequenten sozial-
ökologischen Umbau aller Wirtschafts-
bereiche. Gerade die Soziale Frage ist es 
auch, die erfolgreichen Klimaschutz aus-
macht. Deutschland ist das wirtschaft-
lich stärkste Land Europas. Somit haben 
wir eine besondere Vorbildfunktion, was 
den Klimaschutz angeht. 

Eine Akzeptanz von Klimaschutzmaß-
nahmen ist nur dann möglich, wenn sie 
für die Bevölkerung nicht zur Last fallen. 
Viele Menschen sind beispielsweise auf 

ihr Auto angewiesen. 

Erhöhte Benzinpreise werden sie nicht 
am Fahren hindern, dafür aber umso 
stärker finanziell belasten. Stattdessen 
müssen wir uns für eine Verkehrswende 
einsetzen, in der das Auto obsolet wird 
und in der diejenigen belastet werden, 
die bereits viel haben und die auch zum 
Klimawandel am meisten beitragen. 
Das sind nämlich nicht Normal- und 
Geringverdienende, sondern große Kon-
zerne und im überproportionalen Aus-
maß Spitzenverdienende. Diese haben 
statistisch gesehen die höchsten CO2-
Emissionen. 
Der Strukturwandel, eines der größten 

Klimaschutzprojekte und eine der größ-
ten Herausforderungen für diese Region 
zugleich, darf genauso wenig zulasten 
der Arbeiter*innen gehen. Stattdessen 
müssen wir sofort damit anfangen, eine 
nachhaltige wirtschaftliche Infrastruk-
tur zu schaffen, die die hochwertigen 
Arbeitsplätze aus der Kohle adäquat er-
setzt.

 Durch die Infrastruktur und das Know-
how der Lausitz als Energieregion ist sie 
dazu prädestiniert, auch in Zukunft die 
Versorgung des Landes durch erneuer-

bare Energien zu sichern.

Sowohl für die Verkehrswende als auch 
für den Strukturwandel kandidiert mit 
Christian Görke ein ausgewiesener und 
erfahrener Fachmann für den Bundes-
tag, der die Entwicklung hin zu einer kli-
maneutralen Wirtschaft mit Volldampf 
vorantreiben wird, ganz nach dem Motto 
“Wandel: Sozial. Gerecht. Machen!“

Die Bundestagswahl wird darüber ent-
scheiden, ob Deutschland die Klimakrise 
konsequent angeht. 

Mit dieser Forderung geht Fridays for 
Future am 24.09. bundesweit auf die 
Straße. In Cottbus findet zum Klimast-
reik eine Fahrraddemo statt, welche sich 
um 13 Uhr vom Stadthallenvorplatz zum 
Einlaufbauwerk des Cottbuser Ostsees 
bewegen wird. 

DIE LINKE ruft herzlich zur Teilnahme 
auf.

Konstantin Gorodetzky (Foto)
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Der CDU Kanzlerkandidat für die Bun-
destagswahlen am 26. September 
2021 heißt Armin Laschet. 

Hat sich die Partei einen Gefallen 
getan, als sie ihn zu ihrem Mann für 

dieses Amt erwählt hat? 

Der politische Wettbewerber wird das 
inzwischen weitgehend verneinen. 
Denn in besonderer Weise durchzieht 
seine Kanzlerkandidatur ein schwarzer 
Faden aus Pleiten, Pech und Pannen. 
Denken wir zurück. Da waren im Som-
mer des Jahres tausende Bürger, auch 
in seinem Bundesland Nordrhein-
Westfalen, das er als Ministerpräsi-
dent regiert, von einem verheerenden 
Hochwasser betroffen, das viele Le-
ben nahm und zahlreiche Existenzen 
kostete. Was fiel dem „Landesvater“ 
ein, als sich Bundespräsident Stein-
meier im Katastrophengebiet mit Wor-
ten der Trauer und Mitgefühls an die 
betroffenen Bürger wandte. Umgeben 
von seinen Karnevalskollegen (?) ver-
lachte Laschet im Hintergrund seine 
Landeskinder. Politisch verantwortli-
che Fürsorgepflicht sieht anders aus.

Gehen wir noch weiter zurück. Als 
Lehrbeauftragter der RWTH Aachen 
verteilte er 2015 Noten an Studieren-
de, obwohl er deren Klausuren verlo-
ren hatte. Das brachte ihm den Spitz-
namen „Würfel - Armin“ ein. Laut WAZ 
bleibt ihm „Würfel -Armin“ in Aachen 
bis heute als Spitzname erhalten. 
Ein weiterer Angriffspunkt ist der 
Plagiatsvorwurf für sein Buch „Die 
Aufsteigerrepublik“, das er 2009 als 
Integrationsminister von NRW dem 
Buchmarkt zur Verfügung stellte. Der 
Autor und Berater Karsten Weitzeneg-
ger bemerkt dazu im SPIEGEL (30.07. 
2021), Laschet hat darin offenbar gro-
ße Teile einer Passage über Arbeitsmi-
gration aus einem von seinen Texten 
(K.W.) übernommen – ohne Quellen-
angabe. 
Nicht nur das Abschreiben machte 
den CDU-Politiker Probleme. Auch 
sein steuerlicher Umgang mit dem 
Verkauf des Plagiats war nicht kor-
rekt. Die Kritik an Laschet´s Plagiaten 
schließt nicht die entsprechend not-
wendige Kritik an Annalena Baerbock 
(Grüne) aus.

Bundestagswahl 2021 - Damit Deutschland stark bleibt
So ein Charakter soll also dazu beitra-
gen, das Deutschland stark bleibt? An-
gebrachter wäre ein reales Abgangs-
zeugnis aus der aktiven Politik, das 
nicht wieder weggewürfelt, sondern 
tatsächlich verschwindet.

Probieren wir es jetzt dennoch mit 
politischen Inhalten. Gerade die Kli-
mapolitik erfordert neue und radikale 
Antworten. 

Ein besonders glaubwürdiger Klimapo-
litiker ist man jedoch nicht, wenn man 
als erste Amtshandlung als Minister-
präsident das Klimaschutzministeri-
um abschafft.  Ein falsches Signal war 
auch das auf Geheiß der NRW-Regie-
rung umgesetzte gewaltsame Vorge-
hen gegen Klimaschützer im Hamba-
cher Forst (2018), die sich gegen die 
Abbaggerung ihrer Dörfer zugunsten 
weitere Braunkohleförderung durch 
RWE stellten. Nun, wenige Wochen vor 
der Wahl erging nunmehr ein Verwal-
tungsgerichtsurteil, dass das damalige 
Handeln der Regierung für rechtswid-
rig erklärte. Ein Kanzler, der mit dem 
geltenden Recht auf Kriegsfuß steht. 
Gar nicht zu reden von der Bewahrung 
der Schöpfung. Das Angebot der LIN-
KEN dazu u.a. Kohleausstieg bis 2030, 
Ausbau der erneuerbaren Energien, 
des ÖPNV und Finanzierung eines 
Strukturwandels zugunsten klima-
schonender Wirtschaftszweige.

Wenden wir uns der Sozialpolitik zu. 
Auch hier haben die vergangenen 16 
CDU-Kanzlerjahre mit Angela Merkel 
nur sehr viel unaufgeräumte Baustel-
len mit zahlreichem Pfusch am Bau 
hinterlassen. Als da wäre; Pflegenot-
stand, Niedriglöhne, Leiharbeit, Kin-
derarmut, Bildungsarmut, steigende 
Mieten, Armutsrenten – bei einer 
gleichzeitig obszön ungerechten Ver-
teilung des Reichtums. Nur mit einem 
modernen Sozialstaat, für den DIE 
LINKE steht, wird man die diesbezüg-
lichen Herausforderungen bestehen 
können. Vor allem, wenn man den so-
zialen Frieden will, wovon Union und 
FDP so gerne reden. Dabei ist - auf-
gewacht! - in manchen Regionen des 
Landes schon „Krieg“. Zur Entspan-
nung und Beilegung des Konfliktes 
könnten Instrumente linker Politik bei-
tragen; Erhöhung des Mindestlohnes, 
steuerliche Entlastung von Gering- 
und Normalverdienern, einmalige Ver-
mögensabgabe und Vermögenssteuer 
bei Millionenvermögen, Mietendeckel, 
Rentenangleichung zwischen Ost und 
West u.a.. Aber dazu bedarf es oft Mut 
sich mit den Mächtigen anzulegen. 
Den hat die Union nicht, nicht zuletzt 
dürfte es ihr am politischen Willen feh-
len. Für die Aussicht auf Parteispenden 
aus der Immobilienbranche hat sie mit 
der FDP gegen den Mietendeckel des 
Berliner Senats und damit gegen den 
LINKEN Bausenator geklagt. Ist doch 
selbst entlarvend, oder?

Man ist zu fragen geneigt, was 
Deutschland nach 16 Jahren CDU 
Kanzlerdasein stark gemacht hat und 
was den Wähler glauben lassen soll, 
das die Wahl der CDU Deutschland 
zu weiterer Stärke verhelfen soll. Eine 
weitere Zunahme der sozialen Schief-
lage, ein weiterhin inkonsequenter Kli-
maschutz, Mietenwahnsinn, Defizite 
in der Digitalisierung, Mängel in der 
Infrastruktur, weniger Olympiamedail-
len, Platz 4 in der Weltrangliste der 
Rüstungsexporteure... Ein Weiter so 
soll demnach der Weg sein; „Damit 
Deutschland stark bleibt“?

Im Übrigen, es gibt kein Abonnement 
der CDU auf das Kanzleramt.

René Lindenau

Jaaa, wir wissen natürlich, dass DIE PARTEI zur Linken konkur-
rierend ist..Aber colle Plakate können sie. Das wollen wir mal 
anerkennen. Quelle: twitter Paula Piechotta@PaulaPiechotta
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Endspurt im Wahlkampf - TERMINE
Mit Christian Görke 

unterwegs - 
Triff den Kandidaten...
21.09.21  ab 11.00 Uhr
Am Markt/Penny in 
Drebkau
22.09.21  ab 10.00 Uhr
Festplatz Am Hafen 6, 
Burg (Spreewald)
22.09.21 ab 14.00 Uhr
Ströbitz Cottbus
23.09.21 ab14.00 Uhr
Heinrichstraße 17, 
Spremberg

Politik und Kultur  
...der etwas andere 

Infostand

22.09.21 ab 17.00 Uhr
Spremberger Straße 
(Höhe Synagoge) 
Cottbus

Kurz vor der Wahl gibt 
es noch einmal die Ge-
legenheit mit dem Spit-
zenkandidaten Christian 
Görke ins Gespräch zu 
kommen. 

Umrahmt wird das ge-
mütliche Beisammen-
sein von Michael Becker, 
der von Brecht bis Stritt-
matter rezitieren wird. 
Musikalisch begleitet 
uns Měto Kjarcmaŕ auf 
dem Akkordeon.

INFOSTÄNDE DER ORTSGRUPPEN

21.09.21 14.00 - 16.30 Uhr Spremberg
Platz Am Bullwinkelbrunnen, Lange Straße Höhe 
Nr. 30/31 

21.09.21 14.00 - 16.30 Uhr Spremberg 
Netto-Markt am Damaschkeplatz

23.09.21  9.00 - 13.00 Uhr Spremberg
Platz Am Bullwinkelbrunnen, Lange Straße Höhe 
Nr. 30/31

24.09.21 ab 10.00 Uhr Cottbus
Altmarkt

24.09.21 14.00 - 16.30 Uhr Spremberg
Heinrichstraße 17, 03130 

Abschlusskundgebung
25.09.21 11.00 Uhr
Altmarkt Cottbus

Noch einmal 
richtig Gas geben!!! 

Kommen Sie zur Ab-
schlusskundgebung der 
Partei DIE LINKE auf den 
Cottbuser Altmarkt. 
Es sprechen für Sie Diet-
mar Bartsch, der Spit-
zenkandidat der Partei 
sowie Christian Görke, 
der Brandenburger Spit-
zenkandidat und Direkt-
kandidat in Cottbus und 
dem Landkreis Spree-
Neiße

Wahlparty
26.09.21 ab 17.00 Uhr
PrimaWetter, Güterzu-
fuhrstraße 8 

21.09.21 ab 13.00 Uhr 
Radtour über die Dör-
fer: Laubst - Siewisch 
- Koschendorf - Leu-
then - Schorbus - Klein 
Oßnig - Annahof - Klein 
Gaglow
Wer Lust hat, kann gern mit-
kommen. Mehr Infos dazu in 
unserer Geschäftsstelle.


