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Erste SVV nach der Bundestagswahl
Am 29. September fand die erste
Stadtverordnetenversammlung nach
der Bundestagswahl
statt. Themen in normaler Vielfalt.

Für viele sicher interessant, was Oberbürgermeister Kelch
zur Entwicklung des
Stadtzentrums, oder
besser zur „Brache“
zu sagen hatte. Der
Investor hat mit schreiben vom 17. Juli
die Hosen endgültig
heruntergelassen. Er
kann und will die gültige Baugenehmigung Die Stadthalle ist seit Beginn der Corona-Pandemie das Zuhause der Stadtverordntenversammlung
nicht nutzen. OB Kelch
vermutet vorrangig wirtschaftli- unsere Fraktion eingebracht waren. An dieser Stelle nochmal zum ersche Gründe. Ja, dass was DIE LIN- Zum einen geht es um die Einrich- ten Satz zurück. Das Ergebnis der
KE Jahr für Jahr bewogen hat, dem tung eines Pilotprojektes zur kos- Bundestagswahl hat unsere FraktiVorhaben geschlossen nicht zuzu- tenlosen Versorgung mit Artikeln on natürlich auch beschäftigt. Eine
stimmen, das ist jetzt auch anderen der Monatshygiene in Grundschu- erste wichtige Frage kam auf: Woklar geworden. Cottbus braucht die- len. Die Pubertät setzt immer zeiti- ran liegt es, dass unsere ständige,
ses weitere Einkaufszentrum nicht. ger ein und nicht nur für Mädchen täglich Kleinarbeit (manchmal sind
Weil es keine Nachfrage potentieller wird das dann zum Thema. Soziale es auch große Themen) bei den
Mieter:innen/Nutzer:innen gibt, ist Ausgewogenheit spielt dabei genau Cottbuserinnen und Cottbusern so
es wirtschaftlich nicht darstellbar. so eine Rolle, wie auch Aufklärung schwachen Widerhall findet. Die
Die Stadtverwaltung muss nun ein zu immer noch Tabu-Themen.
Neubeschaffung der Straßenbah- rechtlich vorgeschriebenes - ziem- Der zweite Antrag berührt ein genau nen geht auf einen Antrag von uns
lich kompliziertes Verfahren einlei- so ernstes Thema. Durch das Land zurück. Bezahlbare Mieten – auch
ten um ggf. die Baugenehmigung Brandenburg unter Rot/Rot wurde in der Zukunft - sind immer wieder
aufzuheben. Ein Baugebot und Prü- 2017 ein Pilotprojekt an Schulen ein Schwerpunktthema. Zur Brache
fung der angezeigten, möglichen ins Leben gerufen. Schulgesund- hatten wir als einzige Fraktion einen
Nichterfüllung des Baugebotes. Es heitsfachkräfte - im Volksmund klaren Standpunkt. Die Aufzählung
stehen also erst mal weitere Mona- auch
„Schulkrankenschwestern“ lässt sich noch lange fortsetzen. Wir
te Schandfleck vor uns.
- sollten in Modellprojekten tätig lassen uns da für die Zukunft nicht
Auch durch den OB mitgeteilt: es sein. In Cottbus sind das drei Fach- entmutigen. Wir haben ein Kommugibt einen Interessenten (Ten Brinke kräfte. Das Projekt steht auf der nalwahlprogramm für unsere Stadt.
Group aus den Niederlanden), der Kippe. Die jetzige Landesregierung Das wird erfüllt. Aber wir brauchen
mit dem bisherigen Investor und will es nicht weiter fördern, obwohl auch Hilfe.
der Stadtverwaltung im Gespräch Studien zur Wirksamkeit allesamt
ist. Kaufverhandlungen zum Grund- positiv waren und eine Ausweitung
stück laufen. Wir dürfen also weiter empfehlen. Der OB wird beauftragt, Wir bitten alle uns gewogenen Leute
hoffen und harren. Viel Zeit wurde sich dazu an die Landesregierung uns beim Klappern zu helfen, dass
vertan und der Jammer wurde nicht zu wenden. Unsere Landtagsfrakti- nun mal mit zum Handwerk gehört.
geringer.
on hat das Thema in der aktuellen
Es standen am Mittwoch auch zwei Haushaltsdiskussion natürlich auch
Eberhard Richter
Anträge zur Abstimmung, die durch im Blick.
Fraktionsvorsitzender

Aufgeben ist keine Option!

Christian Görke dankt den Wahlkämpfer:innen in der Lausitz
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir haben gekämpft - und wir haben verloren. Das ist bitter für all die, die in diesem
Land keine Lobby haben - die Alleinerziehenden, die Geringverdienenden, die prekär Beschäftigten. Das ist bitter für alle,
die gehofft haben, dass diese Wahl einen
Linksrutsch bringt und progressive Mehrheiten im Bundestag ermöglicht. Und das
ist bitter für uns als Partei, für die Genossinnen und Genossen und die Sympathisantinnen und Sympathisanten, die in
den vergangenen Wochen alles gegeben
haben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Ich danke euch für euren Einsatz!
4,9% im Bund, 8,5% in Brandenburg. Das
ist eine Niederlage. Wir haben unser
Ergebnis in den ostdeutschen Bundesländern halbiert und auch in den westdeutschen Ländern massive Verluste
eingefahren. Das hat Ursachen. Diese
müssen wir gründlich analysieren und
Schlussfolgerungen ziehen, was dies für
die Arbeit der Partei und der Fraktionen
auf allen Ebenen heißen muss. Lasst uns
dies gemeinsam tun. Ich wünsche mir,
dass wir uns nicht - wie so oft in der Vergangenheit - mit einfachen Erklärungen

und gegenseitigen Schuldzuweisungen
überziehen, sondern solidarisch und mit
kühlem Kopf besprechen, wie wir DIE LINKE wieder stark machen.
Und, liebe Genossinnen und Genossen,
Aufgeben ist keine Option. Ich werde gemeinsam mit Anke und den anderen LINKEN Abgeordneten im Deutschen Bun-

destag dafür kämpfen, dass dieses Land
sozialer, gerechter und friedlicher wird.
Dafür brauchen wir Euch und dafür brauchen wir Vertrauen ineinander. Lasst uns
gemeinsam weiter für eine starke LINKE
kämpfen.
Euer Christian

Parteivorsitzende laden Mitglieder zur Wahlauswertung per Zoom ein
Aus dem Mitgliederbrief von Susanne Hennig-Welsow und Janine Wissler

Liebe Genossinnen und Genossen,
das Ergebnis der Bundestagswahl steckt
uns allen in den Knochen. Wir haben
als Partei am Sonntag eine historische
Niederlage erlebt, die grundlegende Fragen stellt. Fragen nach unseren Fehlern,
Fragen nach unserer gesellschaftlichen
Relevanz, Fragen nach unserer Idee einer freiheitlichen, demokratischen, sozialistischen Gesellschaft. Viele von
euch haben in diesem Wahlkampf alles
gegeben und haben weit über die persönlichen Grenzen hinaus für eine starke
LINKE gekämpft. Umso bitterer ist das
Ergebnis. Als Vorsitzende möchten wir
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allen Wahlkämpfer:innen und allen Kandidierenden bei der Bundestagswahl, den
Landtagswahlen und Bezirkswahlen von
ganzem Herzen danken! Unser Dank gilt
auch Gesine, Gregor und Sören, die mit ihren Direktmandaten dafür gesorgt haben,
dass wir trotz des desaströsen Ergebnisses wieder in den Bundestag einziehen
konnten.
Vor jeder politischen Konsequenz steht
eine gründliche Untersuchung. Natürlich
müssen wir diese Wahl sehr genau auswerten. Wir beginnen damit am kommenden Wochenende mit der Klausur des Parteivorstandes.
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Sicher haben die Konflikte der letzten
Jahre, ebenso wie Strukturprobleme
im Osten wie im Westen ihren Anteil an
unserem Abschneiden. Auch hat die
Möglichkeit der Ablösung eines CDUgeführten Kanzleramts durch die Grünen
und zum Schluss durch die SPD viele
Wähler:innen dazu gebracht, dieses Mal
ihr Kreuz nicht bei der LINKEN zu machen. Aber die Gründe liegen wohl tiefer.
Wir haben zu wenige überzeugen können,
dass der bessere Weg mit der LINKEN zu
gehen wäre. Über diesen dramatischen
Verlust von Vertrauen gilt es zu reden.
Dies wollen wir mit euch gemeinsam tun.
Für diesen Verständigungsprozess werden wir nach der Parteivorstandsklausur
Vorschläge machen.
Um hier einen Anfang zu machen, wollen
wir euch allerdings bereits jetzt herzlich
zu einem Mitgliederzoom in der kommenden Woche, am Donnerstag, dem 7. Oktober 2021, um 17.00 Uhr einladen.
Zugang: https://www.die-linke.de/partei/veranstaltungen/mitgliederzoom-am7-oktober-2021

Es sind noch nicht alle
Messen gesungen!

on auf das angestrebte Ziel einer Regierungsbeteiligung nicht vorbereitet waren: Bei der „Afghanistan-Abstimmung“
Ende August wurde mit der mehrheitlichen Enthaltung der Fraktion eine
Außenwirkung in Kauf genommen, wir
würden (aus ideologischen/identitätspolitischen Gründen) bedrohte Menschen den Taliban überlassen. Die pedantische Überheblichkeit, DIE LINKE
hätte diesen Antrag schon vor Wochen
gestellt, war ebenso wenig zielführend.
Darüber hinaus sind wichtige innerparteiliche Konflikte auf Bundesebene seit
Jahren blockiert und werden nicht gelöst.
Wenn uns jedoch trotz dieser Umstände
Unser Wahlkampf hat viele Menschen zum Mitmachen mobilisiert - hier der Kultur- 8% der Erstwählerinnen und Erstwähler
ihre Zweitstimme gaben, wenn unsere
und Rotweininfostand in Cottbus
Wahlparty so gut besucht war, wie seit
Das Ergebnis der Bundestagswahl mit wir für das Thema „Soziale Gerechtig- Jahren nicht mehr und wenn es seit dem
nur 4,9% ist für DIE LINKE eine bittere keit“ stehen.
Wahlabend mehr als 1.400 Neueintritte
und gefährliche Niederlage. Unweiger- Diese Zahlen sollten uns nicht nur nach- gab, so besteht doch Hoffnung.
lich erinnere ich mich an das Jahr 2002, denklich machen, sie führen m.E. auch
wo wir mit 4% der Zweitstimmen unsere unweigerlich zu der Schlussfolgerung, Drei Aufgaben für die kommenden zwei
Fraktion abwickeln mussten und ledig- dass die Partei selbst diese Niederlage Jahre:
lich mit Petra Pau und Gesine Lötzsch zu verantworten hat.
im Bundestag verblieben.
Im April 2021 – fünf Monate vor der 1. Wir müssen unsere inneren Konflikte
Schaut man etwas genauer hin, stellt Wahl – erschien ein neues Buch von zügig klären.
man jedoch fest, dass dieser Vergleich Sahra Wagenknecht, welches die innenicht stimmt. Denn trotz des miserab- re Zerstrittenheit der Partei über den 2. Wir brauchen einen klaren Kurs und
len Bundesergebnisses holten wir 2002 richtigen Weg der breiten Öffentlichkeit eine geschlossene Außendarstellung.
im Osten immerhin 16,9%, jetzt waren präsentierte. Der folgende Antrag auf
es noch 9,8%. Gleichzeitig ist uns in den Parteiausschluss war ebenso ein Bären- 3. Unser Personal sollte weniger nach
vergangenen Jahren die gesellschaft- dienst für den Wahlkampf.
geschlechtsspezifischen Identitäten,
liche Verankerung nahezu vollständig Nahezu zeitgleich stolperte die frisch sondern vielmehr nach politischen Quaverloren gegangen. Wir haben kaum gewählte Parteivorsitzende Susanne litäten ausgewählt werden.
noch Mitglieder, die in Verwaltung, Kul- Hennig-Wellsow von einem Fettnäpftur, Sport sowie in Sozialverbänden mit chen in den nächstgrößeren Napf.
Matthias Loehr
ihrem Namen für DIE LINKE wirken.
Auch zeigte sich, dass Partei und FraktiKreisvorsitzender
Diese Niederlage hat nach meiner Einschätzung weniger mit dem stattgefundenen Wahlkampf und auch kaum
etwas mit unserer Themensetzung zu
tun. Darüber hinaus ist es nicht zielführend in den einzelnen Landesverbänden
nach Schuldigen zu suchen. Fest steht,
wir haben flächendeckend und massiv
verloren. Insgesamt über zwei Millionen
Stimmen - unser Ergebnis von 2017
wurde nahezu halbiert.
Glaubt man den Wählerbefragungen
von Infratest dimap spielte für 28% (Ost
30%!) das Thema „Soziale Sicherheit“
bei der Wahlentscheidung die größte
Rolle. Gleichzeitig sind unsere Kompetenzwerte im Vergleich zu 2017 aus
Sicht der Wählenden massiv gefallen.
Nur noch 11% sind der Ansicht, dass
Wahlparty der LINKEN am 26. September im „Prima Wetter“
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+++ TERMINE +++
Weil

Applaus allein
nicht reicht!

Podiumsdiskussion im
Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche

Die Kenia-Koalition in
Brandenburg plant die
Abschaffung der Schulgesundheitsfachkräfte
in Brandenburg. Dieses
Erfolgreiche Projekt
sollte jedoch erhalten
und ausgebaut werden.
Andere Bundesländer
kopieren gerade das
Brandenburger Modell.

scant einfach den QRCode
https://www.
openpetition.de/
petition/online/
schulgesundheitsfachkraefte-an-brandenburger-schulen-erhalten-und-verstetigen

Gemeinsam mit der
AWO hat die Cottbuser
LINKE eine OnlinePetition gestartet.
Unterstützt diese unter
folgender Adresse oder

Basistermine
Aktiv Sandow
11.10.2021 15.30 Uhr
Volkssolidarität
Elisabeth-Wolf-Straße
41 Cottbus

08.10.2021 18.00 Uhr Aktiv Peitz
Online / Galerie Fango 14.10.2021 17.00 Uhr
Gaststätte „Zum GoldeDas Gesundheitssystem nen Löwen“
Markt 10 Peitz
ist voller Heldinnen.
Frauen sind das Rückgrat der Krankenhäuser, Wir haben Wahlplakate an den Laternen
Pflegeheime und medivergessen?
zinischen Fachschulen.
Ungleiche Bezahlung,
Da
wir
unseren
schlechte ArbeitsbeWahlkampf
mit
viedingungen und Persolen
ehrenamtlichen
nalmangel sind keine
Mitstreiter:innen stämneuen Probleme – die
men, kann das mal pasPandemie hat diese
sieren.
aber besonders sichtbar gemacht.
Wir freuen uns über einen Hinweis per Mail an
Teilnahme online auf
www.dielinke-lausitz.de info@dielinke-lausitz.
de oder Dienstag bis
oder vor Ort bei Impf-/
Donnerstag telefonisch
Genesenennachweis
unter 0355 22440
(2G-Regelung)
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