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„Kampagnenfähig, arbeitsfähig, zukunftsfähig“
DIE LINKE. Lausitz vor ihrem Kreisparteitag
Am 30. Oktober 2021 findet der
8. Kreisparteitag der Lausitzer
LINKEN statt. Nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl gibt es vieles auszuwerten. Aber es müssen auch die
organisatorischen und personellen Weichen für die kommenden
Jahre gestellt werden.
Die Ergebnisse der Bundestagswahl
stecken den Mitgliedern der LINKEN
noch in den Knochen. Zu den Ursachen und Konsequenzen bedarf es
in den kommenden Wochen und
Monaten eine umfangreiche Debatte und fundierte Analyse in der
Partei. Die Verantwortung, diesen
Prozess zu strukturieren, liegt beim
Parteivorstand. Insofern wird die
Zusammenkunft Ende Oktober im
Cottbuser Max-Steenbeck-Gymnasium sicherlich keine abschließende
Wahlauswertung ergeben, sondern
lediglich ein erster Aufschlag sein –
hat doch der Kreisparteitag eigentlich andere Aufgaben zu bewältigen.
Den Genoss:innen liegt ein Entwurf
für einen Leitantrag mit dem Titel
„kampagnenfähig, arbeitsfähig, zukunftsfähig“ vor. Auch dieser leistet
keine Wahlauswertung. „Das soll er
auch nicht“, so Christopher Neumann, Vorsitzender des Cottbuser
Ortsverbandes, der am ursprünglichen Entwurf mitgewirkt hat. „ Vielmehr geht es darum, unseren Kreisverband auf die Herausforderungen
der kommenden Jahre vorzubereiten. Sowohl das Gewinnen neuer
Mitglieder als auch das Erreichen
neuer Wählerschichten wird immer
schwieriger. Hierfür müssen wir
unsere digitalen Angebote weiter
ausbauen: Online-Veranstaltungen,
politische Kommunikation in den
sogenannten sozialen Medien und
Beratungsangebote per Videokonferenz sind Dinge, die junge Generationen von uns erwarten. Gleichzeitig
dürfen wir Menschen, die wir nicht
über das Internet erreichen, nicht

Das Cottbuser Steenbeck-Gymnasium ist Schauplatz des diesjährigen Kreisparteitags

zurücklassen. Selbstverständlich
wird es also weiterhin analoge Veranstaltungen und Zusammenkünfte
geben. Die Kunst wird sein, beides
zu leisten: Die Online-Sitzung UND
das Politfrühstück. Die OnlinePodiumsdiskussion UND den Infostand in der Fußgängerzone. Dafür
braucht es konzeptionelle Arbeit
und Menschen, die dies gemeinsam
umsetzen wollen. Der Kreisparteitag soll hierfür die Grundlagen
schaffen.“

Loehr angekündigt, nicht erneut zu
kandidieren. „Es war ein Jahrzehnt
voller politischer Höhen und Tiefen
für uns. Unter schwierigen Bedingungen hat Matthias Loehr dafür gesorgt, dass wir ein mitgliederstarker
und finanziell stabiler Kreisverband
sind, der sowohl in unserer Region
als auch innerhalb unseres Landesverbandes ein wichtiger politischer
Akteur ist. Das ist eine gute Grundlage für uns. Für sein jahrelanges
ehrenamtliches und aufopferungsvolles Engagement gebührt ihm
Zur Wahlauswertung sagt Neu- Dank und Respekt“, so Neumann
mann: „Dafür muss natürlich Zeit weiter, der sich um Loehr Nachfolge
in den Debattenblöcken sein. Uns bewirbt.
alle belastet unsere Niederlage
und wir wollen uns darüber aus- Darüber hinaus sind bisher die Betauschen. Dass DIE LINKE endlich werbungen von Yasmin Kirsten und
wieder mit sozialer Politik statt mit Anke Schwarzenberg als stellverinternen Streitereien Schlagzeilen tretende Kreisvorsitzende, Conny
macht und – wo notwendig – Rich- Meißner als Kreisgeschäftsführerin
tungsentscheidungen trifft, ist ein und Denny Lehmann als SchatzProzess, der die gesamte Partei um- meister bekannt. Die fünf haben
fasst und auch Zeit brauchen wird. angekündigt, die kommenden zwei
Das kann nicht allein ein Kreispar- Jahre als Team zusammenarbeiteitag leisten.“
ten zu wollen und auch im Vorfeld
des Parteitags für Gespräche zur
Darüber hinaus werden die Mitglie- Verfügung stehen. Ortsverbände,
der turnusmäßig einen neuen Kreis- Basisgruppen etc. können sie gern
vorstand wählen. Nach zehn Jahren einladen.
hat der Kreisvorsitzende Matthias
Red.

Mit Finanzminister Lindner droht der Kürzungshammer!

Großes Stühlerücken - Am 26. Oktober nimmt der neue Bundestag seine Arbeit auf
(Foto: Deutscher Bundestag/Felix Zahn)

Wer momentan die Zeitung aufschlägt, merkt schnell, es gibt ein
bestimmendes Thema im politischen Berlin: Die Sondierungsgespräche.
Nachdem sich die Union nun wohl
gänzlich ins Abseits geschossen
hat, bleibt nur noch die Ampel als
realistische Option übrig.

Es kristallisiert sich immer mehr
heraus, dass die Finanzpolitik die
Sollbruchstelle der Verhandlungen
werden könnte. Insbesondere die
Grünen und die FDP vertreten hier
ganz unterschiedliche Positionen.
Christian Lindner hat sich in den
letzten Monaten bereits als Finanzminister warmgelaufen. Sollte er
Erste Auswertung der Bundestagswahl durch den Bundesgeschäftsführer der LINKEN, Jörg
Schindler. „Todesstrafe auf Bewährung“ - mit diesen drastischen
Worten überschreibt Schindler
seinen Kommentar zu den Ergebnissen der Bundestagswahl. „DIE
LINKE muss die gesellschaftlichen
Konflikte der Zeit lösen - gemeinsam“, so Schindler weiter.
Ein erstes Angebot für eine notwendige Debatte. Zu lesen ist der
Text im Onlinemagazin der LINKEN. (www.links-bewegt.de)

Einfach den QR-Code scannen, auf www.openpetition.
de/!schulgesundheitbb unterschreiben oder die Unterschriftenlisten in unserer Geschäftsstelle
nutzen. Lasst uns die Schulgesundheitsfachkräfte retten!

den Posten bekommen, wäre das
eine Katastrophe für kleine Unternehmen, den Großteil der Menschen, und den Staat. Insbesondere die Kombination aus klammern
an der Schuldenbremse und Steuererleichterungen, vor allem für
Gutverdiener, ist finanzpolitischer
Irrsinn. Wenn die Steuereinnahmen
sinken, wird die Schuldenbremse
kaum einhaltbar sein!
Gleichzeitig bleiben wichtige Investitionen in die Verkehrswende
und Klimaschutz liegen. Auch für
Soziales, Bildung und das Gesundheitssystem wird nicht genug Geld
da sein. Uns drohen vier Jahre des
Stillstands und ein Kürzungshammer im Sozialbereich. Verlieren
werden die, die heute schon zu
wenig haben.
Der Ball liegt nun bei der SPD und
den Grünen, sich von der FDP
nicht die Butter vom Brot nehmen
zu lassen und die blumigen Versprechungen aus dem Wahlkampf
umzusetzen. Wir werden sie daran
erinnern!
Christian Görke

Bewerbungen für den Kreisvorstand, die Delegationen zu
Landes- und Bundesparteitag
sowie für die Finanzrevisionskommission und den Landesausschuss können u.a. per Mail
an parteitag@dielinke-lausitz.
de mitgeteilt werden. Außerdem
wird noch Unterstützung für die
Arbeitsgremien des Parteitags
gesucht. Meldet euch gern!
Wir haben Wahlplakate an
den Laternen vergessen?
Da wir unseren Wahlkampf
mit
vielen
ehrenamtlichen
Mitstreiter:innen
stämmen,
kann das mal passieren.

Schindler bei der Präsentation der Wahlkampagne (Foto: DIE LINKE/Martein Heinlein)

Wir freuen uns über einen Hinweis per Mail an info@dielinkelausitz.de oder Dienstag bis
Donnerstag telefonisch unter
0355 22440
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