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Anfang Dezember sollte in Schöne-
feld der Landesparteitag der Bran-
denburger LINKEN stattfinden. Wie 
schon vieles in den vergangenen zwei 
Jahren musste dieser pandemiebe-
dingt abgesagt werden. Zu Beginn ei-
ner neuerlichen Welle zunehmender 
Neuinfektionen rund 200 Delegierte 
und Gäste in einem Saal zusammen-
zunehmen wäre schließlich nicht 
sehr verantwortungsbewusst. 
Nach dem verheerenden 
Wahlergebnis zur Bundestags-
wahl im vergangenen Jahr ist 
der Bedarf nach Austausch 
und Verständigung in der Par-
tei allerdings sehr hoch. Des-
halb wurde die ausgefallene 
Tagung am 16. Januar online 
nachgeholt.
Neben der fast dreistündigen 
Generaldebatte wurden die 
ersten Mitgliederforen zu den 
Schlussfolgerungen aus der 
Wahlniederlage ausgewertet. 
Die Ergebnisse sollen in den 
Leitantrag für den geplanten April-
Parteitag einfließen, auf dem auch ein 
neuer Landesvorstand gewählt wird. 
Die Diskussion ist damit jedoch nicht 
für beendet erklärt – vor Ort sowie in 
der gesamten Partei müssen weitere 
Dialogangebote geschaffen werden. 
Auch das sogenannte „Kompass“-Pa-
pier der Parteivorsitzenden Hennig-
Wellsow und Wissler kann sicher nur 

LINKE holt Landesparteitag online nach
Zwischen Neuanfang, Mitgliedergewinnung und Transparenzdebatte

ein Auftakt zu weiteren Diskussionen 
sein. Und schließlich steht im Juni 
auch noch ein Bundesparteitag an. 
Zu alldem können sich die Lausitzer 
LINKEN-Mitglieder am 1. Februar 
im Rahmen eines Stammtisches mit 
dem Parteivorstandsmitglied Tobias 
Bank einbringen.
Inhaltlich befasste sich der Parteitag 
darüber hinaus mit einem Antrag für 

mehr Transparenz im Zusammenhang 
mit Listenaufstellungen für Wahlen. 
Hintergrund war eine Auseinander-
setzung im Vorfeld der Aufstellung 
der Landesliste für die Bundestags-
wahl im vergangenen Jahr. Dort wurde 
kritisiert, dass Beschäftigte von Ab-
geordneten, die eine Wiederwahl an-
strebten, als Delegierte für ihre Kreis-
verbände über die Zusammensetzung 

der Landesliste mitentschieden. Die 
Antragsteller:innen forderten, dass 
bei solchen Aufstellungsversamm-
lungen die Delegierten nach mögli-
chen Beschäftigungsverhältnissen 
mit Abgeordneten gefragt werden. 
Kritiker:innen des Antrages führten 
hingegen an, dass einerseits die An-
gaben freiwillig wären, andererseits 
die Betroffenen zu dem Zeitpunkt 

bereits als Vertreter:innen ge-
wählt sind. Wie bei kommuna-
len Abgeordneten, die aufge-
rufen sind, sich im Falle eines 
Interessenkonfliktes nicht an 
Entscheidungen zu beteiligen, 
sollten sich Mitglieder in einer 
konkreten Befangenheitssitu-
ation gar nicht als Delegierte 
wählen lassen. Der Antrag 
wurde mehrheitlich abgelehnt 
– die Debatte bleibt dem Lan-
desverband sicherlich erhal-
ten.
Angenommen hingegen wur-
de ein Antrag für eine Mit-

gliederoffensive. So ist der Landes-
vorstand aufgefordert ein Konzept 
für eine Neumitgliederkampagne 
zu entwickeln und anschließend 
bei einer Aktivenkonferenz mit den 
Genoss:innen zu diskutieren. Ziel der 
LINKEN ist es auch, mit neuen Mit-
gliedern zu alter Stärke zurückzufin-
den. 

Christopher Neumann

Wer steckt hinter den sogenannten 
„Spaziergängen“? Handelt es sich 
um legitme Kritik? Warum duldet 
die Polizei diese Aufzüge? Und was 
kann die Zivilgesellschaft dagegen 
tun? Diese Fragen wollen wir live 
mit Marlen Block, Expertin für In-
nenpolitik und Rechtsfragen, und 
Andrea Johlige, Expertin für Rechts-
extremismus, diskutieren.
Die Teilnehmendenzahl ist einge-
schränkt. Darum bitte voranmel-
den: veranstaltungen@dielinke-lau-
sitz.de.
DIE UNBELHR-Bar ist in der Karl-
Marx-Straße 67 in Cottbus.
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Corona:
Rückzahlung

gefordert
Bundesregierung darf Solo-
selbstständige, Freiberufler 

und kleine Unternehmen nicht 
im Regen stehen lassen!

„Die zögerliche Corona-Politik 
der Bundesregierung hat viele 
Betriebe in den vergangenen Mo-
naten verzweifeln lassen und an 
den Rand des Abgrunds getrieben. 
Leider hat es auch die Ampel ver-
passt, die Mängel der vorherigen 
Hilfen zu beheben. Die zu hohe 

LMBV und 
Lausitzrunde 

Abgeordnete unterwegs
Wenn im Terminkalender „Wahl-

kreistag“ steht, haben die MdL´s und 
MdB´s meist ein straffes Programm. 
So auch am 19. Januar in der Lausitz. 
Im thematischen Mittelpunkt stand 
natürlich der Strukturwandel.

Bei einem gemeinsamen Antritts-
besuch waren Anke Schwarzenberg, 
MdL, Katrin Dannenberg, MdL und 
Christian Görke, MdB beim Bergbausa-
nierer LMBV.  „Für die Bewältigung der 
Ewigkeitslasten, der nach 1990 still-
gelegten Tagebaue und Restlöcher, ist 
die LMBV ein professioneller Partner 
und muss von Finanzminister Lindner 
über das neue Verwaltungsabkommen 
(2023-2027) ausfinanziert werden“, 
sagte anschließend Christian Görke. 

Den Nachmittag verbrachte Chris-
tian Görke in Senftenberg. Hierhin 
hatte die Lausitzrunde der haupt-
amtlichen Bürgermeister:innen die 
Vertreter:innen der Fraktionen gela-
den, um gemeinsam die Aussagen im 
Koalitionsvertrag zu besprechen und 
mit ihren Forderungen zu ergänzen. 
Dabei geht es u.a.. um Konzentration 

Schwelle von 30% bei den Umsatz-
einbußen, lässt immer noch viele 
Unternehmer durch das Netz fal-
len. Auch ein Umsatzrückgang von 
29 % kann für ein Unternehmen 
existenzgefährdend sein.

Noch problematischer sind die 
Mängel, weil viele Unternehmen 
jetzt parallel mit der Rückzahlungs-
aufforderung für die Corona-Hilfen 
aus dem Jahr 2020 konfrontiert 
werden. Für viele Unternehmer 
stellen die Rückforderungen eine 
böse Überraschung dar, weil in 
den Turbulenzen des Frühjahrs 
2020 die Kommunikation seitens 
der öffentlichen Stellen über mög-
liche Rückforderungen nicht im-

mer klar und eindeutig war und 
die Richtlinien der Antragsstellung 
kurzfristig geändert wurden. In 
Anbetracht dieser schwierigen Si-
tuation braucht es jetzt Augenmaß 
und Kulanz im Umgang mit den 
Rückforderungen. 

Christian Görke: „Um Soloselbst-
ständigen, Freiberuflern und Klein-
unternehmern durch diese schwie-
rige Zeit zu helfen, brauchen wir 
außerdem einen Unternehmerlohn 
von 1.200 Euro monatlich. Baden-
Württemberg hat es vorgemacht 
und zusätzlich zu den Überbrü-
ckungshilfen III pauschal 1.000 € 
Unternehmerlohn gezahlt!“

red/pr

bei Förderung auf Kerngebiete, keine 
Anrechnung von europäischen Gel-
dern und eine Beschleunigung bisher 
geplanter Vorhaben. 

Caren Lay, als Vertreterin aus dem 
Landtag Sachsen, äußert sich dank-
bar für die offenen Worte: „Die Anre-
gungen der Lausitzrunde greifen wir 
gerne auf. Im sächsischen Teil der 
Lausitz sind die Gelder jetzt schon bis 
2026 verplant. Viele Projekte der Bun-
des- und Landesregierung wurden aus 
den Fördertöpfen gezahlt und sind in 
Projekte außerhalb des Kerngebietes 
geflossen. Hinzu kommt der vorgezo-
gene Kohleausstieg. Die Strukturhilfen 
müssen dringend überarbeitet und fi-
nanziell aufgestockt werden, damit die 
regionalen Begleitausschüsse in Sach-
sen weitere Aufgaben finanzieren kön-
nen. Damit der Strukturwandel in den 
unmittelbar betroffenen Kerngebieten 
gelingen kann, müssen die Gelder in 
diesen Kerngebieten konzentriert wer-
den. Die Schaffung von ökologischen 
und nachhaltigen Industriearbeitsplät-
zen ist bisher nicht gelungen und ge-
hört endlich auf die Tagesordnung. Pla-
nungen müssen beschleunigt werden 
durch gesetzliche Vereinfachung und 
den Aufbau personeller Kapazitäten. 
Planungsleistungen der Kommunen 
müssen außerdem förderfähig sein.“

Um die Genauigkeit bei der Mittelver-
gabe geht es auch Christian Görke. Er 
fordert zum Beispiel die Herausnahme 
der Finanzierung des Forschungszen-
trums des Robert-Koch-Instituts nahe 
Berlin aus den Mitteln für den Struktur-
wandel. „Dieses Forschungszentrum 
bringt keinem Kohle-Kumpel eine neue 
Beschäftigung und liegt außerhalb des 
Kerngebietes der Lausitz. Stattdessen 
muss es mit normalen Bundesmitteln 
finanziert werden.“

Ein weiteres Schwerpunktthema 
für den Bundestagsabgeordneten ist 
das Schneckentempo beim Ausbau 
von Schieneninfrastruktur: „Von den 
19 Schieneninfrastrukturmaßnahmen 
des Strukturstärkungsgesetzes gibt es 
bei 10 nicht mal einen Planungsstand. 
Besonders bemerkenswert sind die 
Angaben zu den Realisierungsphasen. 
Entweder sind die Realisierungszeit-
fenster der Projekte weiter offen, oder 
sie liegen jenseits der 30er Jahre. An-
gesichts des „idealerweise“ auf 2030 
vorgezogene Kohleausstiegs ist das 
nicht hinnehmbar! Die Menschen in 
der Region brauchen keine vollmun-
digen Ankündigungen mehr, sondern 
praktische Politik, die ihre Situation 
vor Ort tatsächlich verbessert. 

red/pr
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Vom 14. bis 16. Januar begaben 
sich mehrere LINKEN-Abgeordnete 
auf eine Delegationsreise ins pol-
nisch-belarussische Grenzgebiet, 
wo seit Monaten Menschen illegal 
von Polen nach Belarus zurückge-
wiesen werden und ohne Zugang 
zu fairen Asylverfahren oder hu-
manitärer und medizinischer Hilfe 
ausharren müssen. Diejenigen, die 
es nach Polen schaffen, werden in 
der Regel in Lagern inhaftiert. In 
mehreren Gesprächen berichteten 
NGOs und Politiker:innen davon, 
dass mindestens 2000 Menschen 
in geschlossenen Haftlagern un-
tergebracht sind. Mindestens 21 
Menschen sind bisher im Grenz-
gebiet gestorben – letztes Jahr hat 
es tausende illegale Pushbacks von 
Polen nach Belarus gegeben. Mit 
diesem Vorgehen verstößt die pol-
nische Regierung eindeutig gegen 
internationales und europäisches 
Flüchtlingsrecht. 

Wir haben während unseres Auf-
enthalts mit Rechtsanwält:innen 
und Engagierten unterschiedli-
cher Organisationen gesprochen. 
Aktivist:innen und Ehrenamtliche 
berichteten davon, wie sie Men-
schen, darunter viele Familien mit 
kleinen Kindern, völlig durchgefro-
ren in der von der polnischen Re-
gierung eingerichteten Sperrzone 
aufgefunden haben. Mit warmer 
und trockener Kleidung versuchen 
sie, die Menschen vor Unterküh-
lung und dem kalten Tod zu bewah-
ren. Bei manchen Flüchtenden war 
die Kleidung schon an der Haut 
festgefroren.Viele Gespräche unter 
anderem mit der grünen Partei, der 
Neuen Linken und Razem waren 

sehr wichtig, um die politischen 
Dimensionen und Forderungen zu 
diskutieren, die jetzt für eine euro-
päische Solidarität notwendig sind. 

„Was wir erfahren und gesehen haben, 
ist erschütternd: 

Die Europäische Union muss illegale Pushbacks  
und das rechtswidrige Handeln von EU-Mit-

gliedsstaaten – nicht nur in Polen – 
endlich stoppen! ...

Die Bundesregierung spricht in ihrem Koali-
tionsvertrag davon, dass sie das Leid an der 

EU-Außengrenze beenden möchte. 
Dann muss sie jetzt handeln und Geflüchtete 
aus Polen, aber auch aus Belarus, evakuieren. 

Hierfür stehen einzelne Bundesländer und 
hunderte Städte und Kommunen 

als “Sichere Häfen” bereit, die entsprechend 
unterstützt werden müssen...“

Andrea Johlige

Die Berichte verschiedener Or-
ganisationen, die Schutzsuchende 
in ganz Polen, aber auch an der 
polnisch-belarussischen Grenze, 
unterstützen, wie Fundacja Ocale-
nie, Grupa Granica, Polish Migrant 
Forum, Association for Legal Inter-

vention, Open House and Helsinki 
Foundation, bekräftigten unsere 
Forderungen:
1. Pushbacks an der EU-Außen-

grenze beenden, EU– und Men-
schenrechte einhalten

2. Keine rechtsfreien Sperrzonen, 
sondern humanitäre Korridore 
schaffen

3. Polen ist kein sicherer Ort für 
Schutzsuchende: Es darf keine 
Überstellungen nach Polen ge-
ben

4. EU-Kommission muss Verträge 
hüten und darf nicht die Mit-
gliedstaaten gewähren lassen, 
die Menschenrechte verletzen

5. Keine Kriminalisierung von 
Fluchthilfe

(Forderungen ausführlich im Netz) 
Die Deligation: Cornelia Ernst, EU-
Parlament, Clara Bünger, MdB, Juli-
ane Nagel, MdL Sachsen, Henriette 
Quade, MdL Sachsen-Anhalt, Ka-
tharina König-Preuss, MdL Thürin-
gen und Andrea Johlige, MdL Bran-
denburg

red./pr

LINKE-Abgeordnete auf gemeinsamer Delegationsreise in Polen  

Menschenrechte erhalten! Schutzsuchende evakuieren!



Jetzt gilt es also, den Druck der 
unterschiedlichen Friedenskräfte 
auf die Regierenden zu vernetzen, 
zu verstärken, um schrittweise eine 
Abkehr von der atomaren Bewaff-
nung zu erzwingen. 70% der bun-
desdeutschen Bevölkerung befür-
worten dies. Die Regierung ignoriert 
es bisher.

Was können wir tun? 
Die Städte/Kommunen, die den 

ICAN-Städteappell unterzeichnet 
haben, sollten ihre Landesregierun-
gen auffordern, sich im Bundesrat 
für den Beitritt der Bundesrepublik 
zum Atomwaffenverbotsvertrag ein-
zusetzen. Um dies in Gang zu set-
zen, sollten die Fraktionen und oder 
Vertreter:innen der Kommunalparla-
mente, die den Städteappell in ihrem 
Hause angeregt und befördert ha-
ben, nun ihre Bürgermeister:innen 
oder Kreistagsvorsitzenden beauf-
tragen, dies als Aufgabe an unse-
ren Ministerpräsidenten Dietmar 
Woidke zu übergeben und darüber 
Rechenschaft zu verlangen. 

Und wir als „einfache“ Menschen 
an der Basis müssen der Friedens-
frage wieder mehr Gewicht geben 
und Sichtbarkeit geben, z.B.  indem 
wir unser Stadtparlament auffor-
dern, in  diesem Sinne aktiv zu wer-
den.

Sonja Newiak
SAVE THE DATE: 17.03. Bildungs-
BLOCK zum Thema
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Am 22.Januar jährt sich erstmals 
das Inkrafttreten des UN-Atom-

waffenverbotsvertrages, der mitt-
lerweile von 58 Staaten ratifiziert 
worden ist.

Bisher haben sich die atomwaf-
fenbesitzenden und NATO-Staaten 
dem so wichtigen Vertrag total ver-
weigert. Unermüdlich kämpfen Anti-
Atombewegungen wie ICAN, IPPNW 
und die Friedensbewegung für den 
Beitritt zum Vertrag weiterer bzw. 
des jeweils eigenen  Landes. Den 
ICAN-Städteappell mit der Forde-
rung an die Bundesregierung, dem 
Atomwaffenvertrag beizutreten, un-
terzeichneten bisher 117 Städte, so 
auch Cottbus. Der internationalen 
Bewegung Mayor für Peace schlos-
sen sich 700 Bürgermeister der BRD 
an, auch der Oberbürgermeister von 
Cottbus.

Dieser unnachgiebige Druck der 
Friedenskräfte, geschuldet der heu-
tigen explosiven Sicherheitslage 
und begleitet von gigantischer Auf-
rüstung, weicht die Front der voll-
ständigen Ablehnung durch NATO-
Länder  vorsichtig auf.

 Als erstes NATO-Land erklär-
te Norwegen, seine Teilnahme an 
der  Staatenfolgekonferenz zum 
Atomwaffenvertrag in Wien (22. bis 
24.3.2022). Es folgten Schweden, 
Niederlande, Schweiz, Finnland.

Nun will auch die neue Bundesre-
gierung laut Koalitionsvertrags als 
Beobachterin fungieren. Vage for-

muliert sie auch den Wunsch nach 
einer atomwaffenfreien Welt…

In Wirklichkeit ist der Koalitions-
vertrag aber in der Friedensfrage 
alles andere als der versproche-
ne Aufbruch zu einem  Wandel. 
Er verbleibt im alten Fahrwasser: 
ausdrücklich werden weitere Stei-
gerungen der Rüstungsausgaben 
forciert und  am Prinzip der nukle-
aren Teilhabe im Rahmen der NATO 
festgehalten. Es besteht Einigkeit 
am Aufbau einer zusätzlichen paral-
lelen EU-Streitmacht unter Führung 
Deutschlands undFrankreichs, ge-
stützt auf Netzwerke computerge-
steuerter Kampfroboter an Land, in 
der Luft und im Wasser zu arbeiten.

Das alles verschlingt  giganti-
sche Mittel für ihre Erstellung und 
entzieht sie damit der zivilen, kli-
ma-ökologischen und sozialen Ge-
staltung des Lebens. Es ist ein Koa-
litionsvertrag der Aufrüstung.

Zurzeit wird der Fliegerhorst Bü-
chel in der Pfalz, noch immer Lager-
stätte von 20 US-B61-Atombomben 
und Trainingsort für die Trägerein-
heiten, für 259 Millionen Euro mo-
dernisiert. Hintergrund ist die Vor-
bereitung des Einsatzes  neu zu 
beschaffender modernerer Kampf-
flugzeuge. Diese sollen dann die 
modernisierten Atombomben B61-
12 an ihre „Ziele“ tragen. Der Flie-
gerhorst wird also ertüchtigt - es ist 
das “Mittel“ der Abschreckung des 
Kalten Krieges. 

                                                             Wir bleiben herausgefordert 

Atomwaffen abschaffen !


