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Neues Jahr – neue Herausforderungen

Liebe Leser:innen,
eingangs wünschen wir euch von
Herzen ein gesundes, glückliches
und friedliches neues Jahr!
Der Jahreswechsel ist in unserer
Region wie auch deutschlandweit
geprägt von Protesten gegen die Corona-Maßnahmen und das Impfen.
Hier droht ein gefährlicher Schulterschluss zwischen Menschen mit berechtigter, aber falsch kanalisierter
Kritik einerseits und der politischen
Rechten andererseits. Dies nehmen
wir nicht widerspruchslos hin. Die
Aktion #cottbuscares sowie vergleichbare Veranstaltungen in anderen Orten machen Mut und zeigen:
Die Lautstärke der Spaziergänge
sagt nichts über die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft aus.
Wir bleiben dran.

Gleichzeitig werden in der Stadt
Cottbus in diesem Jahr wichtige
Weichen für die Zukunft gestellt. Die
Oberbürgermeisterwahl im Herbst
entscheidet nicht nur über eine Person sondern darüber, ob der Strukturwandel in Cottbus und darüber
hinaus gelingt und ob das Rathaus
zukünftig wieder ein zuverlässiger
Verbündeter im Kampf um eine
weltoffene, bunte und lebenswerte
Stadt wird. Das wird DIE LINKE nicht
allein schaffen. Hierfür braucht es
Verbündete – daran arbeiten wir.
In unserem Kreisverband stehen
nach der Neuwahl des Kreisvorstandes ebenfalls umfangreiche Veränderungen an. Zur angedachten
Reform unserer Strukturen wird es
in den Ortsverbänden Diskussionen mit unseren Mitgliedern geben.

Aber
auch
in
Sachen
Ö f fe n t l i ch keitsarbeit,
digitale Einbeziehung unserer Genoss:innen
sowie inhaltliche
Arbeit in offenen Stammtischen steht vieles auf unserer ToDo-Liste. Darüber hinaus wollen wir
die ausgefallene Gesamtmitgliederversammlung des Ortsverbandes
Cottbus nachholen. Vor uns liegt
also ein arbeitsreiches Jahr. Die
Herausforderungen werden wir nur
gemeinsam gewältigen können. Und
natürlich bleibt bitte dem „Linksblick“ treu, damit euch keine Informationen und Termine entgehen.
Christopher Neumann

Lausitzer Zivilgesellschaft setzt Zeichen für Solidarität
dachten der 253 verstorbenen
Cottbuser:innen mit Coronaindikation. Aufgerufen hatte das Bündnis
Unteilbar Südbrandenburg.

Die Stadt Cottbus verzeichnet seit
Wochen hohe Inzidenzwerte. Teilweise war sie bereits bundesweit,
mindestens jedoch Brandenburgische Spitzenreiterin. Ungeachtet
dessen ziehen „Spaziergänger“ jeden Montag (und öfter) durch die
Straßen, zumeist ohne Masken,
ohne Abstand. Aufgerufen wird
durch rechte Initiativen wie „Bürger für Bürgerrechte“, „Zukunft
Heimat“, durch die AfD und über
verschiedene Telegramgruppen
der Querdenkerszene.
Die große Mehrheit der Bevölkerung versucht unterdessen, einen

regelkonformen Umgang mit den
Corona-Maßnahmen zu leben, viele sind geimpft, wenn auch nicht
alle kritiklos gegenüber der aktuellen Lage und Kommunikation sind.
In den vergangenen Wochen formierte sich ziviler Protest.
So wurde ein offener Brief auf den
Seiten des Cottbuser Aufbruch veröffentlicht, den Cottbuser:innen
gern auch weiter mitzeichnen
können. Seit Veröffentlichung am
16.12. haben gut 900 Menschen
den Aufruf unterzeichnet.
Am 2. Januar trafen sich die Menschen auf dem Altmarkt und ge-

Auch in Guben und Forst regt sich
Widerstand. So gründete sich die
Initiative Bürgerbündnis Forst
(Lausitz). Sie treffen sich nun regelmäßig montags zum stillen
Gedenken. In Guben wenden sich
Bürger:innen mit einem offenen
Brief an die „Spaziergänger“.
Bei
allen
Initiativen
sind
Vertreter:innen der LINKEN Lausitz
engagiert und versuchen so, einen
Beitrag zum Schutz der Demokratie zu leisten.
red.

Idealerweise
Kohleausstieg
2030
Was heißt das für den Struktur-

Es braucht soziale Garantien für
die Beschäftigten in den Tagebauen, den konventionellen Kraftwerken und den Zuliefererbetrieben.
Mit diesen Zeilen beginnt unser
Antrag, den wir am 17. Dezember
in den Landtag eingebracht haben.
Unsere Vorschläge zielten darauf
ab, die Bundesregierung aufzufordern das Anpassungsgeld für
die Beschäftigten zu überarbeiten
und mehr finanzielle Mittel für die
Förderung von Unternehmen zu
ermöglichen. Vom Land forderten
wir die Kommunen mehr zu unterstützen und Genehmigungsprozesse zu beschleunigen.
Denn bei Tesla ging es doch auch!
Leider wurde unser Antrag von

der Koalition abgelehnt. Keine
der Fraktionen hat bzw. wollte es
verstehen, dass es uns um einen
schnelleren Strukturwandel geht.
Die Bereitschaft den Strukturwandel in der Lausitz gemeinsam
zu gestalten, wird durch die Landesregierung nicht angenommen.
Man sieht keinen Änderungsbedarf.
Wir haben nur noch 9 Jahre Zeit
– sollte sich die Bundesregierung
dazu entschließen 2030 den Kohleausstieg umzusetzen. Deshalb
gilt es jetzt zu überlegen und zu
handeln, um schneller, unbürokratischer und vor allem gemeinsam
den Wandel zu organisieren.
Anke Schwarzenberg, MdL

Faire und
bezahlbare
Preise
Was sind uns unsere

weiten Transportwege, das Bemühen der Zulieferer, der Produzenten
und der Verarbeiter, die von ihrer Arbeit leben wollen
Derjenige, der ein Produkt verkauft,
der Handel, hat die Macht. Er bestimmt ob billig oder teuer.
Diese Marktmacht zu brechen, das
Verramschen von Lebensmitteln
zu verhindern, die Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen, sollte
unser aller Anliegen sein.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium fordert nun, die Lebensmittelpreise zu erhöhen - so, dass am
Ende beim Landwirt auch „etwas“
ankommt.
Doch wird sich dann noch jeder
von uns die Mittel zum (Über)Leben leisten können? Die Forderung
der Grünen beantwortet leider nicht
die Frage, wie sich Menschen mit
niedrigen Einkommen und Rente
mit dem Notwendigsten versorgen
werden können. Auch die Frage,
ob unterstützenden Maßnahmen für
diese Menschen vorgesehen sind,

bleibt unbeantwortet.
Ursprünglich sollten europäischen
Fördermittel das Einkommen der
Landwirte sichern. Mit der Entscheidung der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) in Europa will man nun der
Forderung nach mehr Ökologie in
der Landwirtschaft nachkommen
und einen neuen anderen Weg gehen.
Uns sichert das jedoch noch lange
nicht faire Lebensmittelpreise und
einen fairen Handel mit der Welt.
Hierfür muss man das System vor
allem im Bereich des Handels ändern und endlich den regionalen
Kreisläufen Vorrang einräumen.
Letztlich geht es uns um eine Lebensmittelwirtschaft, die sozial und
ökologisch ausgerichtet ist. Kurze
Transportwege und eine ressourcenschonende Erzeugung sind Garant dafür.
Nur mal eben die Lebensmittelpreise zu erhöhen, das funktioniert
nicht, und wäre zu kurz gedacht.
AS

DIE LINKE trifft die

Konkret geht es darum: Die Wilde
Möhre GmbH betreibt seit einigen
Jahren ein Festival in Drebkau.
Dieses Projekt wollen sie weiter
ausbauen. Aber dabei soll es nicht
bleiben. Geplant ist ebenfalls ein
groß angelegtes Projekt in einer
verfallenen Ziegelei in Luckaitztal.
Entstehen soll ein Areal mit diversen Möglichkeiten für Events, gastronomische Angebote, Theater,
Sportstätten und vieles weitere
mehr. Dafür wurden nun Strukturmittel beantragt. Profitieren soll

die gesamte Region! Es entstehen
eine Vielzahl von Arbeitsplätzen
und die Region wird strukturell
aufgewertet.
Der Hauptgrund für die Verwirrung rund um das Projekt ist die
schlechte Kommunikation des
Landes, dass bei der Vergabe von
Strukturmitteln mit Informationen
über die Empfänger geizt.
Das muss sich dringend ändern!
Wir als LINKE werden dieses spannende Projekt auch in Zukunft begleiten. 		
red.

wandel!
Zunächst bedeutet der im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung vorgesehene Kohleausstieg bis idealerweise 2030 mehr
Unsicherheit für Beschäftigte, Betriebe und Kommunen in den Kohlerevieren.
Dieses Ziel darf nicht dazu führen,
dass die Lausitzerinnen und Lausitzer die Lasten eines schnelleren
Ausstiegs allein tragen.

Lebensmittel wert?
Wochenendeinkauf im Supermarkt:
Das gefrostete Suppenhuhn landet
schon für weniger als drei Euro im
Einkaufskorb. Die deklarierte Freilandvariante verlangt etwa das Dreifache. Ob mit dem höheren Preis die
Erzeugerkosten ausgeglichen sind?
Oder gaukelt die naturnahe „LuxusVariante“ das wohlige Gefühl der
Fairness (dem Huhn und dem Landwirt gegenüber) nur vor? Tatsächlich
sind es von Einzelhandelsunternehmen festgelegte Preise, die wir im
Supermarkt bezahlen. Angebot und
Nachfrage bestimmen den Preis. Ein
Plus obenauf, für den Gewinn. Das
ist Marktwirtschaft.
Wieviel Arbeit, Energie und Ressourcen in einem Lebensmittel stecken,
lässt sich nur erahnen. Der Preis
verrät es nicht. Wir sehen nicht die

Wilde Möhre

Im Zuge eines Beitrags in der
ZDF Sendung Frontal 21 rund
um die Verwendung von Mitteln
für den Strukturwandel, kam es
zu Verwirrungen in der Lausitz.
Vertreter:innen der Linken aus
den beteiligten Kreisen, Land und
Bund haben sich mit der „Möhre“
getroffen um Licht ins Dunkel zu
bringen.
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Mit überholten
Technologien
die Energiewende schaffen?
Man will aus den fossilen Energien aussteigen, doch der Ausbau der Erneuerbaren stockt.
Die EU-Kommission hat das Problem erkannt und reagiert mit einem ganz eigenen Ansatz. Anstatt
die Förderrichtlinien anzupassen,
um eine nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen, legt sie
einfach kurzerhand fest, dass
Atomenergie und Erdgas ebenfalls grün sind. Es mag stimmen,
dass sich im Schatten der Ruinen
von Fukushima und Tschernobyl die Natur frei entfalten kann.
Über die Bergwerke, in denen der
energieintensive Uranabbau stattfindet, kann man das aber keineswegs behaupten. Anstatt unseren
Planeten noch mehr auszubeuten,
sollten wir auf die Ressourcen setzen, die schon da sind und nie verbraucht werden, nämlich Sonne
und Wind. Sicherlich wäre auch
jeder Windkraftgegner begeistert,
wenn statt des Windrades nun ein
Ungetüm von Kraftwerk vor seiner
Haustür entsteht, während unter
seinen Füßen der Atommüll lagert.
Und wer Atomstrom für eine krisenfeste Energieversorgung fordert, dem sei gesagt, dass weder
die Umweltschäden bei Abbau und
Endlagerung noch der Supergau,
der trotz aller moderner Technologien nicht auszuschließen ist,
etwas mit Krisenfestigkeit zu tun
haben. Die Uranbergwerke sind
Ursache dafür, dass Menschen
umgesiedelt werden müssen oder

Liebe Genossinnen und Genossen, wir laden herzlich zur 1. Sitzung im neuen Jahr um 20 Uhr am
12.01.2022 ein.
In unserer Januarsitzung reden wir
schwerpunktmäßig über die konkreten Planungen für den Mitgliederentscheid. Von der BAG Grundeinkommen wird ein Mitglied des
Kampagnenrats zum Mitgliederentscheid Rede und Antwort stehen.
Unter lag-grundeinkommen@dielinke-brandenburg.de könnt Ihr uns

ihre Existenzgrundlage an eine
vergiftete Umwelt verlieren. Zusammen mit den Profitinteressen
großer Energiekonzerne, die mit
dem Erhalt der Atomenergie einhergehen, lässt sich feststellen,
dass Atomstrom ein Pulverfass für
den nächsten Krieg ist, den es zu
verhindern gilt.
Noch größeres Unverständnis
erregt bei mir aber die Ansicht,
dass ein fossiler Energieträger
auf einmal nachhaltig sein soll.
Auch wenn wir bei der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit noch
über den Kohleausstieg hinaus
einige Jahre auf Erdgas angewiesen sein werden, das Prinzip der
Energiegewinnung ist exakt das
gleiche: fossile Kohlenwasserstof-

fe werden unter Entstehung enormer Mengen von CO2 verbrannt.
Es kann sich doch nur um einen
schlechten Scherz handeln, wenn
so eine überholte Technologie weiterhin gefördert werden soll. Wer
hat diese Entscheidung getroffen?
Die Klimakatastrophe höchstpersönlich? So ähnlich: die EU-Kommission. Deren Präsidentin Ursula
von der Leyen blickt auf eine lange
Karriere zurück, die von Politik im
Interesse von Energiekonzernen,
Rüstungskonzernen und weiteren
Superreichen geprägt ist. Wir werden uns dieser Politik entgegenstellen und stattdessen weiterhin
für eine nachhaltige und sozial gerechte Energiewende kämpfen!
Konstantin Gorodetsky

erreichen und euch anmelden.
Wir wünschen allen Genossinnen und
Genossen ein Fröhliches gesundes
neues Jahr, viel Erfolg bei euren Vorhaben 2022, eine gute Gesundheit,
starke Nerven und um auch finanziell
abgesichert zu sein ein Bedingungsloses Grundeinkommen.
Mit solidarischen bedingungslosen
Grüßen, Koordinator Falk Wagener
LAG Grundeinkommen Brandenburg
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„Ich war,
ich bin,
ich werde sein.“
schrieb Rosa Luxemburg kurz vor
ihrer Ermordung durch faschistische Freikorps in Berlin im Januar
1919. Am kommenden Samstag,
dem 16. Januar erinnern wir uns
an die Ermordung zweier der wohl
bekanntesten
Persönlichkeiten
der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung des 20. Jahrhunderts
- Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
Was aber kann die heutige Jugend
von ihren Kämpfen lernen und für
was stehen diese Namen heute
noch? Liebknecht und Luxemburg
kämpften Zeit ihres Lebens gegen
Militarismus, Imperialismus und
Revisionismus. Sie sind bis heute
Sinnbild für den Streit um die Befreiung der unterdrückten Klassen
innerhalb des kapitalistischen Systems. Karl Liebknecht stimmte am
2. Dezember 1914 im deutschen
Reichstag als erster und zunächst
einziger Abgeordneter der SPDFraktion gegen die Kriegskredite
und entlarvte die Eroberungspläne des deutschen Imperialismus.
Er ist damit bis heute ein Vorbild
für den Kampf um Frieden zwischen den Ländern und gegen Militarismus sowie Krieg. Diese Thematiken sind im Hinblick auf den

aktuellen Ukrainekonflikt und die
Auseinandersetzungen zwischen
den USA und China so aktuell wie
nie. Vielleicht kann der alte SPDGenosse Liebknecht dem ein oder
anderen Sozialdemokraten heute
Vorbild sein und ihn dazu bringen
sich gegen das 2%-Aufrüstungsziel
der NATO einzusetzen sowie für
Abrüstung und Verständigung einzutreten.
Denn damals wie heute gilt: Die
Jugend in Deutschland will sich
nicht in imperialistischen Kriegen
verheizen lassen!
Doch auch in anderen Bereichen
des gleichen Kampfes lohnt es
sich von Liebknecht und Luxemburg zu lernen. Rosa Luxemburg
ist neben Clara Zetkin und anderen Kämpferinnen bis heute eine
der bedeutendsten feministischen
Vorbilder für die fortschrittlich
denkende Jugend, die sich gegen
Gewalt an Frauen und für eine vollständige Emanzipation der Frau
einsetzt. Gerade in der Coronakrise ist die Gewalt gegenüber
Frauen noch einmal erheblich angestiegen. Das zeigen die vollen
Frauenhäuser deutlich. Bis heute
bekommen Frauen durchschnittlich 18% weniger Lohn pro Stunde
als Männer und dieser Trend, der
sogenannte Gender Pay Gap, zieht
sich in Deutschland durch jede
Branche. Auch Luxemburg und
Zetkin kämpften schon damals für
bessere Verhältnisse und schrieben sinngemäß „Die Emanzipati-

on der Frau, wie die der gesamten
Menschheit, wird ausschließlich
das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. Nur in der
sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeiterinnen insgesamt in den Vollbesitz
ihrer Rechte gelangen.“
Alles in allem sind Luxemburg und
Liebknecht für uns bis heute wichtige Vorbilder in unseren Kämpfen
und verdienen es, dass ihnen gedacht und von ihnen gelernt wird.
Patrick Eilmes

Gedenken
Am 15. Januar zwischen 10 und 13
Uhr laden wir zum dezentralen Gedenken im Ehrenhain für die Opfer
des Faschismus und Mililtarismus
im Puschkinpark Cottbus.
Es besteht die Möglichkeit, einen
Kranz oder eine Blume im Gedenken abzulegen.
Zitatepfad
Kommen wir ins Gespräch! Welche
Bedeutung haben Rosa und Karl
bis heute? Wir haben einen Zitatepfad vorbereitet. Bei einem heißen
Tee können wir Zeit und Rede einordnen und über aktuelle Bezüge
diskutieren.
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