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Wir leben in einer Zeit voller Wider-
sprüche. Das gilt auch für Brandenburg. 
Einerseits ist die wirtschaftliche Lage 
im Land stabil: Die Arbeitslosenzahlen 
gehen zurück, die Wirtschaftsentwick-
lung ist gut, die Rad- und Fußwege sind 
erneuert und auch die meisten Schulen 
und öffentlichen Gebäude sind ein einem 
guten Zustand. 

Das Land hat ein so genanntes Sozial-
staatsversprechen abgegeben. Demnach 
soll es keinem Brandenburger und keiner 
Brandenburgerin schlechter gehen, „nur“ 
weil das Land eine große Anzahl von Ge-
flüchteten aufgenommen hat, und diesen 
hier ein neues Zuhause bieten will. Diese 
Herausforderung wollen und werden wir 
auch in Zukunft schultern, ohne dass da-
durch an anderer Stelle gespart werden 
muss. 

Andererseits herrscht im Land Un-
gleichheit und Unzufriedenheit. Man 
fühlt sich von der Politik vernachlässigt. 
Die Gründe dafür sind vielschichtig: Seit 
den 90er Jahren wurden im Osten die Le-

bensleistungen und auch die Biographien 
Vieler systematisch entwertet. Viele gut 
Ausgebildete sind mittlerweile weggezo-
gen, die Familie ist in der weiten Welt 
verstreut. Viele Jahre des Sparkurses, in 
denen die Dorfschule geschlossen wur-
de, die Polizei konzentriert wurde und 
Verwaltungen zusehends verschlankt 
und zentralisiert wurden, haben einen 
Eindruck hinterlassen, den die rot-rote 
Landesregierung nach und nach umkehrt. 

Vielerorts fühlen sich die Menschen 
mit diesen Sorgen nicht mehr ernst ge-
nommen, weil Politik immer auf Erfolge 
verweist und die Aufmerksamkeit vor 
allem den großen Projekten widmet, die 
aber in der Lebensrealität der Menschen 
kaum Bedeutung haben. 

Hinzu kommen Zukunfts- und Verlust-
ängste: Kann ich im digitalen Zeitalter 
überhaupt noch mithalten? Kümmert sich 
dann noch jemand um mich, oder wird 
alles nur noch Online gemacht? Komme 
ich bei der Globalisierung unter die Rä-
der? Sind die Geflüchteten nicht noch 
billigere Arbeitskräfte als ich es schon 
bin? Was wird dann aus mir und meinem 

kleinen, hart erarbeiteten Glück? Diese 
persönlichen Sorgen des Einzelnen wer-
den zu gesellschaftlichen Konflikten, weil 
sie von Vielen geteilt werden. Sie werden 
mit zunehmender Schärfe und Vehemenz 
vorgetragen, auch weil man von der Poli-
tik allgemein keine Lösung der Probleme 
mehr erwartet. Dies führt zusehends zu 
einer Entsolidarisierung im Land. Aber 
nicht das Land steckt in einer Krise, son-
dern es bricht sich Bahn, was viele Men-
schen seit langem spüren: Die ungleiche 
Verteilung öffentlicher Ressourcen, von 
Einkommen, von Lebens- und Bildungs-
chancen und Aufstiegsperspektiven. 

Was wir tun: 
Wer die Sorgen der Menschen ernst 

nehmen und gleichzeitig die realen 
Lebensbedingungen verbessern will, 
braucht Ehrlichkeit, Offenheit und Zu-
verlässigkeit. Dazu gehört auch, offen zu 
sagen, was in unserer Macht steht und 
was nicht. In unserer Macht wird es zum 
Beispiel nicht stehen, die Globalisierung 
oder die Digitalisierung aufzuhalten. Aber 
wir sorgen dafür, dass die Brandenburge-
rinnen und Brandenburger die positiven 
Seiten des Wandels nutzen können. Und 
wir bieten ihnen Sicherheit und Schutz 
vor negativen Auswirkungen. 

Dazu steuert DIE LINKE Brandenburg 
folgende konkrete Projekte bei: 

Strategiepapier für den zweiten Teil 
des Legislatur, Beschluss des Landes-
vorstands vom 8. Oktober 2017 (Siehe 
Leseecke)

Brandenburgs Zukunft: 
sozial, regional, digital



2 „Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

Vorab noch einmal der Hinweis: 
Die Stadtverordnetenversammlung 
tagt immer am letzten Mittwoch des 
Monats (Ausnahme Dezember, da der 
vorletzte) – sie wird im Life-Stream 
unter www.cottbus.de übertragen. 
Die Aufzeichnung ist auch noch län-
ger zu sehen.

Neben dem Bericht des Oberbürger-
meisters informierten am 25. Oktober 
die Sorben/Wendenbeauftragte, Frau 
Kossatz-Kohsel, und der Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke GmbH, Herr Knezevic, 
über aktuelle Entwicklungen. 

Insbesondere die Ausführungen von 
Herrn Knezevic zur Zukunft unseres Ener-
gieversorgers unter den Bedingungen der 
Energiewende waren von hoher Brisanz. 
Die Kommunalpolitik wird dazu in den 
nächsten Wochen Weichenstellungen 
vornehmen müssen.

Bericht aus der Stadtverordnetenversammlung 
vom Oktober

Wichtige Beschlüsse wurden zu den 
Straßenreinigungsgebühren und den Ab-
wassergebühren gefasst. Die entspre-
chenden Satzungen werden im Amtsblatt 
veröffentlicht. Wichtigste Änderung: Ab 
2018 gibt es beim Abwasser eine Grund-
gebühr. Damit können die m³- Preise vor-
erst stabil gehalten werden. Das entlastet 
vor allem größere Familien. Cottbus liegt 
mit dieser Grundgebühr deutlich unter 
vergleichbaren Regelungen in Potsdam 
und Frankfurt/Oder.

Eine längere Diskussion gab es zu ei-
nem Antrag der AfD zur finanziellen Ver-
gütung von Tagesmüttern/Vätern. Der 
Jugendamtsleiter, Herr Schneider, hatte 
dazu schon im Jugendhilfeausschuss 
über Pläne zu Neustrukturierung und Er-
höhung der Bezüge informiert, die über 
das Ansinnen der Antragsteller hinausge-
hen. Das überzeugte die deutliche Mehr-

heit der Stadtverordneten, und sie er-
teilten dem unpräzisen und halbherzigen 
Antrag  trotz namentlicher Abstimmung 
eine klare Ablehnung.

Eine Anfrage kam von unserer Fraktion 
zur Aufbringung einer neuen Schwarz-
decke in der Schweriner Straße. Frau 
Tzschoppe, Bürgermeisterin, legte dar, 
dass mit dieser Sicherungsmaßnahme 
einer beginnenden Schädigung des Stra-
ßenbelages entgegengewirkt wurde. Kos-
tenpunkt rund 40 000 Euro.

Eine Information zum Schluss: Der 
Fraktionsgeschäftsführer ist ab dem 1. 
November Christopher Neumann. Eber-
hard Richter geht in Rente, bleibt aber 
selbstverständlich Mitglied der Fraktion 
DIE LINKE.

Eberhard Richter

Liebe Genossin-
nen und Genossen,

der Oktober, der 
Monat nach der 
Bundestagswahl, 
stand bundespo-
litisch im Zeichen 
der Sondierungs-
gespräche zur ge-

planten „Jamaika“-Koalition. Bereits aus 
den bisherigen Erklärungen der Verhan-
delnden wird deutlich: Große Fortschrit-
te zu mehr Gerechtigkeit in unserer Ge-
sellschaft sind voraussichtlich nicht zu 
erwarten. 

Umso mehr braucht es eine LINKE, die 
an der Seite der Menschen steht und po-
litische Alternativen entwickelt.

Nachdem die ersten Wochen nach der 
Wahl leider eher durch Personaldiskussi-
onen aufgefallen sind, bleibt zu hoffen, 
dass DIE LINKE nun zur Politik zurück-
kehrt und ihrer Verantwortung gerecht 
wird.

Vor Ort haben wir unser Wahlergeb-
nis zuerst analysiert und müssen nun 
die richtigen Schlussfolgerungen daraus 
ziehen. Die Wahlauswertung und der not-
wendige Blick nach vorn werden Haupt-
themen unseres Kreisparteitages sein. Er 

findet am 25. November ab 10.00 Uhr im 
Cottbuser Max-Steenbeck-Gymnasium 
statt. Ihr habt in den vergangenen Tagen 
bereits Eure persönliche Einladung erhal-
ten. Darüber hinaus wird der Parteitag 
einen neuen Kreisvorstand für die kom-
menden zwei Jahre wählen.

Aber auch unmittelbar nach dem in-
tensiven Wahlkampf haben wir an der Er-
füllung unseres Anspruches, regelmäßig 
Veranstaltungen in unseren Räumlichkei-
ten durchzuführen, gearbeitet. So konn-
ten wir am 29. September gemeinsam mit 
dem Maler Rudolf Sittner, dessen Werke 
derzeit bei uns ausgestellt sind, etwa 50 
Gäste zu einem Chilenischen Abend be-
grüßen. Darunter zahlreiche Interessierte 
aus Kultur und Gesellschaft, die sonst 
eher selten den Weg in unsere Kreisge-
schäftsstelle finden.

Am 16. Oktober haben wir uns mit der 
Redaktionskommission zu den Planungen 
der Neuauflage des „Herzblatts“ als Bür-
gerzeitung ab 2018 verständigt. Selbst-
verständlich gilt mein herzlicher Dank 
allen Akteuren, die in den vergangenen 
Jahren viel Engagement und Leidenschaft 
in dieses Medium gesteckt haben. Wir 
werden unser Bestes geben, Eure Leis-
tungen dadurch zu ehren, indem wir ein 

attraktives politisches Printmedium eta-
blieren.

Abschließend eine erfreuliche Nach-
richt. Insgesamt haben ungefähr 1000 
neue Mitglieder seit der Bundestagswahl 
den Weg in unsere Partei gefunden. Auch 
in unserem Kreisverband verzeichnen wir 
einen Anstieg der Eintrittserklärungen. 
Offensichtlich empfinden viele Menschen 
angesichts des Rechtsrucks und der Ver-
hältnisse in unserem Land ein Jetzt-Erst-
Recht-Gefühl. Lasst es uns zur Aufgabe 
von uns allen machen, dieses „Gefühl“ 
in unserem persönlichen Umfeld zu be-
stärken.

Christopher Neumann,
Kreisgeschäftsführer 

Geschäftsstellenreport
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Die Bundestagswahl hat die politi-
sche Landschaft hierzulande ganz schön 
durcheinandergewirbelt. Die gravieren-
den Verluste von CDU/CSU und SPD 
sowie das beängstigende Erstarken der 
AfD zeugen von einer zunehmenden Un-
zufriedenheit eines beträchtlichen Teiles 
der Bevölkerung.

Ein Großteil von ihnen hat sich nicht 
bewusst für eine Partei beziehungsweise 
ihr Programm, sondern ausschließlich für 
Protest entschieden. Und dafür bot sich 
natürlich die AfD mit ihren populistischen 
und rassistischen Stammtischparolen 
besonders an. Die bürgerliche Demokra-
tie beginnt zu bröckeln. 
Das Erschrecken darüber 
und der damit verbunde-
ne Rechtsruck in der BRD 
sitzt den politisch Verant-
wortlichen bis heute noch 
mächtig in den Knochen. 
Und alle sind auf der Su-
che nach Lösungswegen, 
um dem Negativtrend Ein-
halt zu gebieten.

Ob allerdings eine 
„Jamaika“-Koalition die 
Antwort auf die brennen-
den sozialen und terri-
torialen Fragen von Ge-
genwart und Zukunft ist, 
wage ich – ehrlich gesagt – zu bezweifeln. 
Hier wird versucht, zusammenzubasteln, 
was eigentlich so nicht zusammenpasst. 
Doch wenn es um die Fleischtöpfe der 
Macht geht, vermute ich mal, dann macht 
sich in dieser diffusen Parteienkonstella-
tion sprichwörtlich selbst der Bock zum 
Gärtner. Jedenfalls sind bereits jetzt 
schon einige der möglichen Koalitionäre 
auf Du und Du.

In Sachen sozialer Gleichheit und Ge-
rechtigkeit sowie der Überwindung der 
Schere zwischen Arm und Reich gebe ich 
mich keinen Illusionen hin. Es wird alles 
so bleiben wie es war und ist. 

Für meine Partei DIE LINKE allerdings 
kann es kein Weiterso geben. Hier bedarf 
es aus meiner Sicht einer gründlichen 
Analyse einer ganzen Reihe problemati-
scher Tendenzen.

Die 9,2 Prozent bei der Bundestags-
wahl sind auf den erste Blick ein solides 
Ergebnis. Bei näherer Betrachtung al-
lerdings zeigt sich, dass die Partei auf 
diesem Niveau schon seit Jahren dahin 

Aus meiner Sicht

Muss DIE LINKE sich neu erfinden?
Ein „Weiter so!“ kann es nach der Bundestagswahl nicht geben

dümpelt. Hinzu kommt, dass sie in einem 
weiteren Bundesland, in Niedersachsen, 
trotz geringem Zuwachs erneut den Ein-
zug in ein westdeutsches Landesparla-
ment verpasste. Das spricht zwar für 
eine stabile Stammwählerschaft, aber 
zugleich auch für Stagnation auf konstant 
niedriger Basis. Deshalb ist sie nunmehr 
nach AfD und Grünen auch die kleinste 
Oppositionskraft im Bundestag. Damit 
sinken auch ihre Einflussmöglichkeiten 
für gesellschaftliche Veränderungen be-
trächtlich. 

Selbst der Stimmenzuwachs im Wes-
ten darf nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass DIE LINKE im Osten sehr viele Wäh-
ler verloren hat – allein über 400 000 an 
die AfD. Und das als einstige Ostpartei.

DIE LINKE hat offensichtlich ihren 
Charakter als Protestpartei gegen die 
herrschenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse weitestgehend eingebüßt. Dieser 
Wählerkreis ist zu einem beträchtlichen 
Teil zur AfD abgewandert. 

In Vorwahlgesprächen wurde mir das 
wiederholt bestätigt. DIE LINKE habe 
sich stattdessen im etablierten Parteien-
spektrum gut eingerichtet und beschrän-
ke sich nur auf Kosmetik des kapitalisti-
schen Systems. Und unterscheide sich 
darin nicht sonderlich von den anderen 
Parteien. Sie wolle nur gegenüber den 
Anderen von allem ein bisschen mehr.

Von ihr gehe keine politische Strahl-
kraft mehr aus, sie sei viel zu zahm und 
nicht mehr provokant genug. Mal ehrlich 
– wenn man sich an die Wahlplakate un-
serer Partei erinnert, etwas Aufregendes 
und Provokatives war nicht dabei. Alles 

recht brav, nur nicht anecken, immer 
schön taktisch klug formulieren – kurz 
gesagt: Inhaltlich korrekt aber langweilig.

Die meisten der im Vorfeld der Wahl 
heiß diskutierten Themen wie Flüchtlin-
ge, innere Sicherheit, Kriminalität, Ren-
te, Grenzsicherung, Islamismus wurden 
plakativ der AfD und der NPD überlassen, 
statt sie offensiv im Sinne unserer Welt-
anschauung zu interpretieren.

Was Wunder, dass so viele Wähler auf 
diese rassistischen und menschenfeind-
lichen Parolen hereingefallen sind.

Ich hätte es mir zuvor nicht vorstel-
len können, dass die AfD in meinem 

Wahlkreis 64 (Cottbus/
Spree-Neiße) einmal mit 
24,6 Prozent die meisten 
Wählerstimmen bekom-
men könnte und meine 
Partei nur 18,54 Prozent. 
Das ist eigentlich mehr als 
beschämend.

Das ist ernüchternd 
und zugleich eine Her-
ausforderung, sich ernst-
hafter mit den Sorgen, 
Nöten und Problemen der 
Menschen vor Ort zu be-
schäftigen und vor allem, 
sie auch zu erreichen. Da-
rin besteht – aus meiner 

Sicht – zurzeit die größte Schwierigkeit 
angesichts des aktuellen Personalbe-
standes.

Zwar habe auch ich kein Patentrezept 
parat, aber ich möchte nur daran erin-
nern, dass DIE LINKE vor Zeiten als Partei 
der Kümmerer besonders hochgeschätzt 
wurde. Lässt sich daran anknüpfend 
nicht neues Wählerpotential erschließen? 
Sind wir immer auch dort, wo Menschen 
in Not sind, Arbeitslose, sozial Benach-
teiligte und Arme?

Warum geben uns aus dieser Wähler-
schaft so wenige ihre Stimme, obwohl 
DIE LINKE doch eigentlich ihr wahrer In-
teressenvertreter ist.

Darüber sollte man in den führenden 
Gremien der Partei ehrlich und selbstkri-
tisch in Klausur gehen, statt sich öffent-
lich und ehrverletzend über Kompeten-
zen in der Parteispitze zu streiten. Doch 
das nur am Rande.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Nicht nur am Rande finde ich, dass 
es der Partei an einer klaren gesamt-
gesellschaftlichen Vision mangelt. Im 
Parteiprogramm ist zwar vom demokra-
tischen Sozialismus die Rede, aber in 
der praktischen Politik spielt das so gut 
wie keine Rolle. Warum eigentlich? Wenn 
das auch nicht Tagesaufgabe ist, aus dem 
Auge dürfen wir unser wichtigstes stra-
tegisches Ziel nicht verlieren. Manchmal 
habe ich den Eindruck, dass sich unsere 
Genossen in Diskussionen und Doku-
menten um dieses Thema bewusst et-
was verschämt herumdrücken, weil man 
eine öffentliche Polemik von der anderen 
Seite fürchtet, sprich DDR-Sozialismus.

Ich glaube vielmehr, dass wir mit ei-
nem eindeutigen offensiven Bekenntnis 
über Wege und Ziel unserer Partei ein 
beträchtliches Wählerpotenial erschlie-
ßen und mobilisieren könnten.

Schließlich haben wir uns gemeinsam 
auf den Weg gemacht, eine friedliche, 
sozial gerechte und von Ausbeutung freie 
Gesellschaft zu schaffen. Und da soll-
te es doch unter uns eine ganze Menge 
mehr Sympathisanten geben.

Kurz gesagt: DIE LINKE muss sich 
nicht neu erfinden. Vielmehr ist es jetzt 
an der Zeit, wie Kirsten Tackmann im 
vergangenen „Herzblatt“ formulierte, 
gemeinsam und ehrlich unsere Stärken 
und Schwächen gründlich und solidarisch 
zu diskutieren. Dafür sollten wir uns die 
dazu notwendige Zeit nehmen.

Jeder Genosse ist aufgerufen, für diese 
Debatte auch unsere Zeitung als Diskus-
sionsforum zu nutzen. Ich jedenfalls habe 
hiermit meinen persönlichen Beitrag ge-
leistet. Was meint ihr dazu?

Joachim Telemann

Muss DIE LINKE 
sich neu 
erfinden?

(Fortsetzung von Seite 3)

Listenreich
Populisten
aus der CDU, CSU, FDP
benennen besonders oft
hypnotisierend häufig
helles Wort Demokratie
werden wie in Trance gewählt
von schwachen Hirnen

Jürgen Riedel

In der Oktobersitzung am 24.10. führ-
te der Ortsvorstand die Auswertung der 
Bundestagswahl weiter.

Mit Blick auf die anstehenden Ent-
scheidungen im Jahr 2019 soll eine wich-
tige Vorarbeit für das kommunale Wahl-
programm geleistet werden. Gründlicher 
als bisher sollen die Fragen, Wünsche 
und Probleme der Einwohner unserer 
Stadt ermittelt werden. Näheres dazu auf 
dem Kreisparteitag im November. 

Für den neuen Kreisvorstand und die 
Besetzungen des Landes- und Bundes-

Telegramm aus dem Ortsvorstand
parteitages kandidieren mehrere Mitglie-
der des Ortsvorstandes. Noch werden 
weitere Kandidatinnen und Kandidaten 
gesucht. Wer Interesse hat, melde sich 
bei Christopher Neumann.

Das alljährliche Gedenken zur Ermor-
dung von Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht durch die Schergen der Konter-
revolution im Januar wird in neuer Form 
stattfinden. Dazu mehr in der Ausgabe 
des „Herzblattes“ im Dezember.

Eberhard Richter, 
Vorsitzender des Ortsvorstandes

Thesen zur strategischen Ausrichtung 
der Fraktion DIE LINKE

Die wiedergewählten Vorsitzenden der Fraktion 
DIE LINKE. im Bundestag, Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch, haben 14 Thesen zu den politischen 
Schwerpunkten der Fraktion DIE LINKE. im Bundes-
tag vorgelegt: Zur Durchsetzung unserer parlamen-
tarischen Initiativen werden wir nach politischen 
Partnern suchen. Außerparlamentarisch setzen wir 
auf den Aufbau einer gesellschaftlichen Koalition 

zum Ausbau des Sozialstaats und einer friedlichen Außenpolitik. 
Dabei stehen wir an der Seite der Gewerkschaften, der Verbände und Initia-

tiven, von denen einige bereits angekündigt haben, sich dem Sozialabbau einer 
schwarzen Ampel entgegenzustellen. (Siehe Leseecke)

Ab dem 1. November 2017 ist im Büro 
der Fraktion DIE LINKE in der Stadt-
verordnetenversammlung Christopher 
Neumann zu erreichen. Er übernimmt 
planmäßig die Aufgaben des Fraktionsge-
schäftsführers. Ich „darf“ in Rente gehen. 

Die Gänsefüßchen, weil ich die Arbeit 
gern gemacht habe und weil ich mich 
zum Arbeiten im Grunde noch jung genug 
fühle. Aber mit klarem Verstand betrach-
tet, ist dieser Schritt notwendig. 

Die Personaldecke in unserem Stadt-
verband ist nicht gerade üppig. Zu den 
Kommunalwahlen sind in etwa einem 

Jahr Kandidatenlisten aufzustellen. Der 
Altersdurchschnitt der jetzigen Fraktion 
ist schon bemerkenswert. In der Politik, 
auch in der Kommunalen, sollte es immer 
eine gute Altersmischung geben. Erfah-
rung und neue Sichten gut kombiniert.

Mein Mandat als Stadtverordneter 
bleibt natürlich bestehen. Ich bleibe 
auch Vorsitzender des Ausschusses für 
Soziales, Gleichstellung und Rechte der 
Minderheiten. Für den Ortsvorsitz bin ich 
auch bis Herbst 2018 gewählt. Dann se-
hen wir weiter.

Für die Zusammenarbeit mit den Ge-
nossinnen und Genossen des Ortsver-
bandes und der Fraktion in den letzten 
fünfeinhalb Jahren bedanke ich mich. 
Sehr gut war aus meiner Sicht auch das 
Arbeitsverhältnis zu den verschiedenen 
Bereichen der Stadtverwaltung.

Chris wünsche ich einen guten Start. 
Eberhard Richter

Generationswechsel
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Dem Bundestagswahlergebnis vom 
24. September folgt eine Zäsur in der 
Nachkriegsgeschichte: Am 24. Oktober 
sind erstmals offen rechtsgerichtete, ja 
nazistische Abgeordnete in den Bundes-
tag eingezogen und werden dort das Kli-
ma verändern. Die gesamte Gesellschaft 

Gegen Rassismus im Bundestag

innerhalb und außerhalb des Parlamen-
tes ist in die Verantwortung genommen, 
dem Rassismus keine Bühne zu geben 
und der Verbreitung von geschichtsver-
fälschenden, Nazismus relativierender 
und Fremdenhaß schürender Propaganda 
entgegenzutreten.

Junge Menschen von Internetaktions-
plattformen wie „Avaaz“ und „Campact“ 
(nicht zu verwechseln mit dem rechten 
Journal von Jürgen Elsässer „Compact“) 
fühlten sich herausgefordert, dem Ein-
zug der AfD am 24. Oktober schweigend 
zuzusehen. 

Innerhalb einer Woche mobilisierten 
sie eine Demo unter dem Motto „Nein 
zu rechter Hetze – gegen Rassismus im 
Bundestag“, zu der sich trotz der Kürze 
der Zeit 12 000 Menschen mit Fahnen 
und bunten Transparenten anschlossen 
und sich zum langen, lauten, bunten, 
friedlichen Zug durch das Berliner Re-
gierungsviertel aufmachten. Auch sehr 
junge Künstler traten mit bekennenden 
Statements, Liedern und Poptanz auf und 
bekannten sich laut zu einem offenen, 
solidarischen und respektvollen Umgang 
mit Jeder und Jedem.

Leider waren Frithjof und ich die einzi-
gen Cottbuser, die sich am 22. Oktober 
nach Berlin auf den Weg gemacht hatten, 
aber auch Cottbus bekennt sich laut und 
bunt gegen Rassismus: Auf der Nacht-
tanzdemo zur Begrüßung der neuen Stu-
denten in Cottbus am 27. Oktober, tradi-
tionell organisiert von Cottbus Nazifrei.

Sonja Newiak

Medien und soziale Bewegungen – 
wie kann eine kritische Zusammenarbeit 
aussehen? Wie kann mit Fake News der 
Polizei umgegangen werden? 

Diese und ähnliche Fragen werden 
am 24. und 25. November 2017 auf dem 
LiMA-Medienkongress im Rahmen der 
Jahrestagung des Instituts für Protest- 
und Bewegungsforschung (ipb) in Berlin 
behandelt. 

Schwerpunkt sind Fragen zu Medien-
aktivismus und Medienkritik und Mög-
lichkeiten, sich jenseits von Verschwö-

rungstheorien und Fake 
News zu positionieren.

Zunächst lädt das ipb 
Forschende, Medienaktivis-
tInnen und JournalistInnen 
am 24. November ab 14.00 
Uhr in die Alte Kantine Wed-

ding ein, um gemeinsam Status Quo und 
Zukunft der Medienkritik zu diskutieren. 
In offenen Formaten sollen hier unter-
schiedliche Perspektiven in Dialog ge-
bracht werden.

Mit einem Podium zur Medienarbeit 
der Polizei vor dem Hintergrund ihrer 
Falschmeldungen, u.a. im Rahmen von 
G20 in Hamburg und der Räumung des 
Kiezladens Friedel 54 in Berlin, setzt die 
LiMA in Kooperation mit Robin Wood ei-
nen besonderen inhaltlichen Impuls am 
25. November. Dort und auf einem fol-

Jenseits der „Lügenpresse“-Parolen:
Soziale Bewegungen und die Zukunft 

der Medienkritik
LiMA-Herbstkongress am 24. und 25. November in Berlin startet

genden Workshop sollen auch Strategi-
en des Umgangs mit diesem Phänomen 
diskutiert werden.

Ergänzend zu den Diskussionen bietet 
die Linke Medienakademie ein Seminar-
programm an, das sich dem Themenkom-
plex praktisch nähert. Neben Grundlagen 
der Presse- und Medienarbeit werden 
auch Themen rund um Proteste und 
Medienkritik behandelt: Wie über Pro-
teste berichten? Wie kann eine diskri-
minierungssensible Berichterstattung 
aussehen? Wie kann ein journalistischer 
Umgang mit sprachlicher Manipulation 
und Provokationen aussehen?

Die Podien sind öffentlich und der Ein-
tritt ist frei. Das Seminarprogramm ist 
kostenpflichtig. Anmeldung und Infos: 
linkemedienakademie.de/info@linkeme-
dienakademie.de
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In welchem Verhältnis steht das Ende der Sowjetunion zu ihrem Anfang, also zur Oktoberrevolution? Hätte man es besser 
gleich lassen sollen? Was kann die heutige Linke noch aus den Erfahrungen der Oktoberrevolution lernen? Stefan Bollinger 
ist Politikwissenschaftler und Historiker, zuletzt erschien von ihm „Oktoberrevolution. Aufstand gegen den Krieg 1917-1922“ 
(edition ost, 2017) Im Vortrag mit anschließender Diskussion befasst er sich mit den historischen, internationalen und sozial-
ökonomischen Rahmenbedingungen der Oktoberrevolution, den sich verändernden politischen Kräfteverhältnissen und ihren 
materiellen Resultaten. 

Vortrag und Diskussion: 15. November, 18.00 Uhr im Stadthaus Cottbus, Raum Zielona Gora

Die Veranstaltung wird in Kooperation zwischen der Fraktion DIE LINKE in der Stadtverordnetenversammlung Cottbus und der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg, Regionalbüro Cottbus, durchgeführt.

Solche Abkürzungen waren doch mal 
sehr beliebt. Na, ist es noch verständ-
lich? Richtig! Die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution. 

Der 50. Jahrestag wurde gefeiert, als 
ich 1967 mein Lehrerstudium in Bautzen 
begann. Zur selbstverständlichen Fest-
veranstaltung sollte jede Seminargruppe 
ein Programm gestalten. Wir entschieden 
uns für einen Chor-Auftritt. Ich war der 
längste der drei Herren aus der L1b (L für 
Lehrer) und voller ehrlichem revolutionä-
rem Elan. Ich sang zwar nicht sehr schön 
aber laut: „Po dolinam i po vzgoriam“. 

Am darauf folgenden Montag hatten 
wir Philosophie im Stundenplan. Der Leh-
rer war auch der Parteisekretär des Insti-
tutes. Er sagte: „Herr Richter, ihr Einsatz 
in allen Ehren, aber singen sie bitte nie 
wieder.“

Ich habe mich daran gehalten und 
werde auch zum 100. nicht singen – ein 
paar Gedanken seien mir aber gestattet. 
Aufgewachsen mit der Bildung in mar-
xistischer Philosophie und leninscher 
Revolutionstheorie gingen mir nach dem 

Die GSOR
Ergebnis der Bundestagswahl einige 
Gedanken durch den Kopf. Erleben wir 
nicht gerade, wie sich Widersprüche in 
vielfältiger Art und Struktur immer weiter 
aufbauen. Egal in welchen Bereich des 
gesellschaftlichen Lebens man blickt: Es 
knirscht und knarrt. Ob antagonistisch 
oder lösbar, die Widersprüche sind Teil 
unseres Lebens. 

Zu DDR-Zeiten gelernt und in verschie-
denen Prüfungen mehr oder weniger 
erfolgreich erläutert, musste ich letzt-
endlich im damaligen Leben erfahren, 
dass die politisch Verantwortlichen die 
Theorie nicht in der Praxis akzeptieren 
wollten. Sie teilten mir (uns) lieber mit, 
dass wir von Erfolg zu Erfolg springen 
und alles tutti paletti ist. Es war bequem, 
das zu glauben. Die mühsam erworbene 
Erkenntnis, dass Widersprüche normal, 
ja geradezu notwendig sind, um Ent-
wicklung möglich zu machen, wurde so 
verballhornt. 

Das Ergebnis haben wir bitter erfah-
ren: Viele Quantitäten häuften sich an 
und schlugen in eine neue Qualität um. 

Allerdings in einer Rolle rückwärts, wie 
sie wohl auch Marx nicht für möglich 
gehalten hätte, aber der ging ja von der 
Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten gesell-
schaftlicher Entwicklung und ihrer Nut-
zung aus.

Was sehe ich in der heutigen Situation 
in Deutschland, Europa und so weiter?

Lenin fällt mir ein. „Die „Oben“ kön-
nen nicht mehr weiter so wie bisher, und 
die „Unten“ wollen nicht mehr so weiter. 
Das war doch die „revolutionäre Situati-
on“! Jetzt fehlt natürlich noch die dritte 
Komponente: die politische Kraft, die das 
auffängt und lenkt. 

Ob aber die Le Pens, Orbans, AfD, FPÖ 
und Trump diese Kräfte darstellen? Da 
habe ich nicht nur Zweifel! Ich gehe da-
von aus, dass deren „Lösungen“ die Wi-
dersprüche nur verschärfen. Was kommt 
dann? Sind für die Linke heute, auch für 
DIE LINKE die Erkenntnisse der Klassiker 
überhaupt noch relevant? Ich werde mal 
nachfragen! 

Eberhard Richter
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Nach Lenin werde der Sozialismus 
das Ergebnis vieler Versuche sein. Bisher 
sind jedoch die sozialistischen Versuche 
und deren Versuchsanordnungen in der 
Sowjetunion sowie den übrigen Staaten 
des sogenannten sozialistischen Weltsys-
tems gescheitert.

Nun, im 100. Jahr der Wiederkehr der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevoluti-
on provoziert das die Rückschau auf die-
ses Ereignis, aber auch ein Nachdenken 
über eine sozialistische Perspektive.

Haben sozialistische Ideale im 21. 
Jahrhundert überhaupt noch eine Zu-
kunft, wenn zum Beispiel ihre Kernele-
mente wie Solidarität und Gerechtigkeit 
auf dem Altar der Macht zum Brennele-
ment werden? Ob in der KPdSU gestern 
oder in der Partei DIE LINKE heute. So 
schrieb Lenin schon 1916 in einem Brief 
an seine Freundin Inessea Armand: „Ein 
Waffengang nach dem anderen – gegen 
politische Dummheiten und Banalitäten, 
gegen den Opportunismus usw. ...“. (in 
Briefe, Band IV).

Was passieren kann, wenn die „Loko-
motiven der Geschichte“ sich nicht an die 
Fahrpläne der (politischen) Fahrdienst-
leiter halten, wenn die Widersprüche 
nicht mehr Triebkräfte der Entwicklung, 
sondern des Untergangs sind, wenn 
Denkverbote und Zensur jeden vorwärts 
bringenden gesellschaftlichen Diskurs 
verhindern, das hat man 1989/90 und 
1991 gesehen.

Nun gilt es zu ergründen, warum jene 
„10 Tage die die Welt erschütterten“ 
nicht von Dauer waren und nicht mehr 
gesellschaftliche Realität (Sozialismus) 
sind. Unter anderem geht es im weitesten 
Sinne, die Antwort darauf zu finden, wes-
halb das Mitglied der Leninschen Garde, 
Nikolai Bucharin, zu Tränen gerührt war, 
als er mit der noch immer herrschenden 
Armut auf einem Dorf in Berührung kam, 
sich dort nichts verbessert hat, als ob 
es rund 20 Jahre Revolution nicht gege-
ben hätte - und da Lenins Worte offenbar 
nicht zu Brot wurden (siehe „Er rührte an 
den Schlaf der Welt“).

Sozialismus heute neu denken – was 
heißt das? Jetzt, da die linken Parteien 
und Bewegungen nach dem Systemcrash 
auch der oktoberrevolutionären Sowjet-
union (1991) noch immer in der Defen-
sive sind. Man müht sich in der Ebene, 
aber man erreicht nicht den Gipfel, um 

Der Oktober 1917 – im Zeichen der Perestroika
Sozialistische Versuche sind bisher gescheitert

seine Fahne aufzupflanzen. Vielmehr fin-
det sich dort derzeit eine mit ungesunder 
Rechtslastigkeit, die zunehmend Braun-
töne annimmt.

Nicht zuletzt deshalb ist eine gesell-
schaftliche Alternative zum finanzge-
triebenen, Kriege machenden, Armut 
erzeugenden, Flüchtlingsbewegungen 
verursachenden, Umweltressourcen fres-
senden Kapitalismus nötiger denn je. Ob 
sie dann schon das Prädikat Sozialismus 
trägt, wäre mir zunächst egal. Nur anders 
und besser müsste dieses (sozialistische) 
Nachfolgemodell sein: Sozial+Demokrati
sch+Ökologisch+Friedlich.

Wenden wir uns nunmehr dem histo-
rischen Datum, der Oktoberrevolution, 
dessen Umgang und Einordnung in der 
Zeit der Perestroika zu. Im „Manifest der 
Perestroika“, wie Gorbatschows Buch 
über die „Umgestaltung und neues Den-
ken für unser Land und für die ganze 
Welt“ (Dietz Verlag, 1987) genannt wur-
de, schrieb er, das von der Revolution 
ein zu starker lebensspendender Impuls 
ausgegangen sei, als dass Partei und 
Volk die Erscheinungen hätten hinneh-
men können, die eine Veruntreuung ih-
rer Errungenschaften darstellten und sie 
bedrohten. Dennoch wurde jene Verun-
treuung zugelassen, aber noch hatte man 
ja Zeit. Ich frage mich nur, war es nicht 
längst zu spät und die Karre unrettbar 
tief im Sumpf versunken? Mehrere frü-
here Chancen, um zu einem Sozialismus 
mit menschlichem Antlitz zu gelangen, in 
dem man gut und gerne leben will, statt 
aus ihm fliehen zu wollen, wurden von 
Panzern überrollt und per Dekret weg 
bestimmt.

Später kommt der Generalsekretär 
in dem Buch zu der Einschätzung, „Wir 
haben keinen Grund verschämt oder im 
Flüsterton von der Oktoberrevolution, 
vom Sozialismus zu sprechen. (…) Auch 
unsere größten Leistungen trüben uns 
nicht den Blick für Widersprüche in der 
Entwicklung der Gesellschaft für Fehler 
und Versäumnisse...“ Verbrechen aus 
dieser Zeit waren die Stalinschen Säu-
berungen. Die damals unschuldig verur-
teilten Menschen zu rehabilitieren oblag 
einer Kommission, die am Vorabend des 
70. Jahrestages der Oktoberrevolution 
eingesetzt wurde, eine Arbeit, die zuvor 
von Breschnew unterbunden worden war.

Ende April 1987 begann dann die Ar-
beit zum Referat für die Festveranstal-

tung am 2. November. Sein Titel: Oktober 
und Umgestaltung: Die Revolution geht 
weiter. Mitte Oktober lag ein Rohmanu-
skript von 120 Seiten vor. Sicherlich ein 
Ausdruck von viel Diskussionsbedarf, 
mit ausführlicheren Bemerkungen trat 
Boris Jelzin hervor, wie es Gorbatschow 
in seinen „Erinnerungen“ (Jobst Siedler, 
1995) notierte und abschließend mit „So 
war Jelzin damals“ (S. 357) kommentier-
te. Denn in dessen Bemerkungen wäre 
sein Konservatismus nicht zu übersehen 
gewesen. 

Noch am 21. Oktober verkündete Jel-
zin auf einer ZK-Tagung: Wenn wir unsere 
Geschichte nach der Oktoberrevolution 
betrachteten, hätten wir es im Wesentli-
chen mit Dramen und Tragödien zu tun. 
Unsere Gesellschaft sei deshalb heute 
in einem desolaten Zustand, so zitierte 
der damalige KPdSU-Generalsekretär 
den späteren russischen Präsidenten 
in seinen „Erinnerungen“, weil es in der 
Vergangenheit an Demokratie gemangelt 
habe. Dabei wurde viel von diesen „Dra-
men und Tragödien“ in das Referat in ei-
ner bis dahin nicht gekannten Offenheit 
eingearbeitet. 

Aber die Geschichte des Oktober 1917 
und die der Sowjetunion waren nicht nur 
Stalin, seine Säuberungen, das GULAG-
System, Repressionen, Mangel an Brot 
und sonstigen Versorgungsgütern. So 
hielt es Gorbatschow selbst, nach den 
Oktoberfeierlichkeiten für erforderlich, 
auf einer ZK-Tagung (1988) vor vereinfa-
chenden, primitiven Bewertungen sowohl 
unserer Vergangenheit als auch der in 
70 Jahren entstandenen Gesellschaft 
zu warnen. Man dürfe unsere Landes-
geschichte nicht nur als Kette blutiger 
Verbrechen sehen (siehe Michail Gorbat-
schow „Alles zu seiner Zeit. Mein Leben“, 
Hoffmann und Campe, 2013). 

In „Mein Leben“ bewertet er das Re-
ferat so: Es trug den Stempel der dama-
ligen Zeit. Wir selbst hatten noch vieles 
zu überdenken und psychologischen 
Barrieren zu überwinden. Trotz Ausge-
wogenheit, die Extremisten beider Seiten 
zeigten sich enttäuscht.

Die Festrede endete schließlich: Im 
Oktober 1917 brachen wir aus der alten 
Welt aus, lehnten wir sie endgültig ab. 
Wir gehen einen neuen Weg entgegen, 
der Welt des Kommunismus. Von diesem 
Weg werden wir nie abweichen!

Sind sie aber!
René Lindenau
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Die Friedenskooperative Cottbus 
gedachte den Verwandten des jeminiti-
schen Studenten an der BTU Cottbus-
Senftenberg, Al Ascari, die Opfer eines 
saudi-arabischen Luftangriffes wurden, 
verbunden mit der Forderung nach Been-
digung des Krieges und Stopp von Waf-
fenlieferungen in Krisengebiete.

Am 2. Oktober widmete die Friedens-
kooperative ihr montägliches Treffen auf 
dem Stadthallenvorplatz jemenitischen 
Opfern des bereits über zwei Jahren 
währenden Krieges in diesem Land, der 
öffentlich kaum Beachtung findet. Aktu-
eller Anlass sind der Tod der Cousins, 
Deeran und Nasran Shaleb, des jemeni-
tischen Studenten Al Ascari an der BTU 
Cottbus-Senftenberg, die nur sieben und 
vierzehn Jahre alt werden konnten. Sie 
wurden Opfer eines saudi-arabischen 

Der Krieg hat ein Gesicht
Luftangrif fs auf 
die jemenitische 
Stadt Sanaa und 
zählen zu den vie-
len verharmlosend 
bezeichneten „Kol-
lateralschäden“. 
Es sind aber Opfer, 
die durch die Mili-
tärs wissentlich in 
Kauf genommen 
werden.

A n  d i e s e m 
Abend blieb der 
Krieg aber nicht 
anonym und fernab 
von Deutschland, 
sondern bekam 

ein Gesicht. Gemeinsam mit weiteren 20 
jemenitischen Studenten wurde Deeran 
und Nasran Shaleb gedacht.

Pressesprecher Matthias Tretschog, 
der im Februar 2017 gegründeten Frie-
densinitiative „Stop the war in Jemen“ 
sprach ausführlich über die Entwicklung 
vom „Bürgerkrieg“ zum „illegalen Krieg“, 
zum barbarischen Völkermord im Jemen. 
Dieser laut UN illegale Krieg richtet sich 
überwiegend gegen die Zivilbevölkerung 
und die zivile Infrastruktur. 

Bei rund 32 000 zivilen Opfern, dar-
unter Tausenden Kindern, sowie 90 000 
Luftangriffen gegen Jemen kann schlecht 
von einer „Friedensmission“ gesprochen 
werden. Laut UN-Angaben sind im Jemen 
etwa sieben Millionen Menschen, dar-
unter 2,2 Millionen Kinder, von Hunger, 

Not und Cholera betroffen! Trotzdem be-
schließt die deutsche Bundesregierung 
weiter Rüstungsexporte nach Saudi Ara-
bien und ist damit mitverantwortlich am 
Völkermord im Jemen. 

Auf die parlamentarische Anfrage der 
LINKEN im Bundestag, wie die Lieferung 
erfolge und wo die Waffen stationiert 
würden, erhielt die LINKE keine Antwort, 
weil diese die nationale Sicherheit von 
Deutschland gefährden würde.

Die Friedensinitiative „Stop the war in 
Jemen“ fordert von der Bundesregierung 
unter anderem:
 y Sofortiger STOPP deutscher Rüstungs-

exporte in Kriegs- und Krisengebiete.
 y Sofortiger STOPP der Ausbildung 

von ausländischen Soldaten durch 
Deutschland.
Einige jemenitische Studenten be-

richteten vom Schicksal ihrer Familien, 
Freunde, Verwandten in Jemen. Inzwi-
schen ist die jemenitische Regierung 
nicht mehr in der Lage, die Stipendien 
für seine Studenten im Ausland zu zahlen 
und ihre Familien können sie finanziell 
ebenfalls nicht unterstützen.

Al Ascari bedankte sich von ganzem 
Herzen für diese Solidarität und An-
teilnahme. Er fordert, genau wie seine 
Landsleute, dass dieser sinnlose und zer-
störerische Krieg sofort beendet wird. Er 
möchte dann als Technischer Ingenieur 
sehr gern zu seiner Familie nach Jemen 
zurückkehren und helfen, sein zerstörtes 
Land im Frieden wieder aufzubauen.

Text und Foto: Regina Küpfer

Neue Broschüre zu 
Steuerdumping 

und Geldwäsche
Die Delegation DIE LINKE. im Europa-

parlament hat eine neue Broschüre über 
Steuerdumping und Geldwäsche in der 
EU herausgegeben: „Panama Papers: 
Schmutziges Geld und Steuertricks. Wie 
die Reichen, Mächtigen und Kriminellen 
uns bestehlen!“

Auf 32 Seiten wird dargestellt, mit wel-
chen Tricks Konzerne, Mächtige und Kri-
minelle arbeiten. Allein in der EU drücken 
Multis wie Google und Apple ihre Steuer-
schuld um mehrere hunderte Milliarden 
Euro pro Jahr. Die Panama Papers haben 

gezeigt, dass Steueroasen und Schat-
tenfinanzplätze wie Bermuda, die Nie-
derlande oder die Cayman Islands nicht 
nur von Reichen und Konzernen genutzt 
werden, um Steuern zu prellen, sondern 
sie dienen auch Gangstern, Kriminellen 
und Terroristen dazu, schmutziges Geld 
weiß zu waschen. 

Mit Interviews mit dem LuxLeaks-
Whistleblower Antoine Deltour, den re-
nommierten Steuerexperten Prof. Lorenz 
Jarass und Prof. Richard Murphy sowie 
dem niederländischen Europaabgeord-
neten Dennis De Jong. 

Die Broschüre findet Ihr in unserer 
Leseecke. Gratisexemplare können un-
ter dielinke.presse@europarl.europa.eu 
bestellt werden.
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Vorbemerkung
Im Zusammenhang mit dem Eintreffen 

zahlreicher MigrantInnen aus islamisch 
geprägten Ländern hat sich die Furcht,  
auch mit rechtsgerichteter Nachhilfe, 
verbreitet, der Islam könnte unsere Kul-
tur, unsere Denkweise, ja unser gesam-
tes Zusammenleben überfremden und 
beschädigen.

Ich glaube zwar, dass es viel mächti-
gere und schlimmere Einflüsse auf unser 
Denken und Handeln gibt, zum Beispiel 
die Verrohung unserer Sprache, den 
Stil bestimmter Boulevardzeitungen, die 
Überflutung mit niveaufreien Fernseh-
sendungen und vor Allem rabiate Formen 
des wirtschaftlichen Konkurrenzkamp-
fes. Dennoch nutze ich die Gelegenheit, 
das Buch von Michael Blume „Islam in 
der Krise. Eine Weltreligion zwischen 
Radikalisierung und stillem Rückzug“ zu 
skizzieren, um unsere Kenntnisse dieser 
Weltreligion zu vertiefen. 

Dieser Autor argumentiert nicht mit 
den uns vertrauten politökonomischen 
Überlegungen, sondern behandelt das 
Thema religionswissenschaftlich und 
trägt damit diese Aspekte zu unserer 
Kenntnis bei. Auch das kann zu unserem 
besseren Verstehen beitragen. 

Islam oder Religionsfreiheit
In unserer bürgerlich-demokratischen 

Ordnung sind wir heute gewöhnt, dass 
Religion Privatsache ist, worüber nie-
mand Rechenschaft geben muss. Im 
Personalausweis haben entsprechende 
Eintragungen nichts zu suchen. Dem 
christlichen Glauben kann man folgen, 
ihn ablehnen, die Zugehörigkeit zu einer 
Kirche als Religionsmündiger (ab 14 Jah-
ren) herstellen oder beenden. Staat und 
Kirche sollen getrennt sein.

Ist man in einem überwiegend islami-
schen Land geboren, wird man automa-
tisch als Muslim betrachtet und das auch 
im Personaldokument festgeschrieben. 
Außerdem wird man durch den Ausruf „Es 
gibt keinen Gott, außer Allah“ ohne weite-
res als Muslim vereinnahmt. Es gibt keine 
legale Möglichkeit, diese Bindung abzu-
legen. Das gilt als todeswürdiger Verrat 
an der Gemeinschaft der Gläubigen, der 
Umma. Darum ist bei Muslimen der stille 
Rückzug sehr verbreitet, besonders bei 
denen, die schon lange und zufrieden in 
einem nichtmuslimischen Umfeld leben. 
Während christliche Kirchen anhand der 

Islam in der Krise
Eine Information über und eine kritische Rezension des Buches von Michael Blume 

Aufnahmen und Austritte sowie in offe-
nen Debatten ein ungefähres Meinungs-
bild ihrer Gläubigen kennen, fehlt dies 
der muslimischen Geistlichkeit. Gerade 
diese schleichende Erosion beunruhigt 

und ängstigt Strenggläubige besonders. 
Blume sieht darin einen wichtigen Grund 
für den islamischen Fundamentalismus, 
den er als leicht verzweifelte Gegenreak-
tion und Krisenzeichen wertet.

Bevor wir jedoch über Muslime die 
Nase rümpfen, sollten wir uns erinnern, 
dass auch das Christentum lange, lange 
Zeit intolerant war, Kolonialvölkern auf-
gezwungen wurde und angebliche Glau-
benskriege führte. Und Menschen, die 
nur formal Christen sind („Taufschein-
christen“) kennt man auch. 

Islam und Bildung
Michael Blume macht fast alles an 

der Bildung fest, was er über den Islam 
schreibt. Die jahrhundertelange Vorherr-
schaft Europas führt er ausschließlich auf 
die höhere Bildung, speziell auf den leis-
tungsfähigen Buchdruck, zurück, der ab 
1450 entwickelt wurde und ermöglichte, 
Kenntnisse aller Art schnell und weit zu 
verbreiten. Der Islam hat sich – so Blu-
me – nach Zeiten geistiger Blüte im 8. 
bis 14. Jahrhundert der weiteren Bildung 
teilweise verweigert und in der Tradition 
verharrt. 1485 wurde verboten, den Ko-

ran in Arabisch – der einzigen für seine 
Interpretation vollgültigen Sprache – zu 
drucken.

Durch den Buchdruck, so Blume, wa-
ren technischer Fortschritt und effekti-
vere Herrschaftsformen in Europa sehr 
erleichtert. Dem ist zuzustimmen, aber 
es ist nur ein Teilaspekt. Das für Arbeit 
wie Landwirtschaft gleichermaßen güns-
tige gemäßigte Klima, den relativen Roh-
stoffreichtum und zahlreiche Erfindungen 
vor Bestehen einer Schriftsprache (zum 
Beispiel Rad, über die Deichsel lenkbarer 
Vierradwagen, Pferdezähmung) und die 
mehr zufällige Entdeckung des Schieß-
pulvers erwähnt er nicht. Hauptsächlich 
so entstand für Eurasien ein technisch-
militärisches Übergewicht in der Welt, 
das erst jetzt durch die USA und ostasia-
tische Länder beschränkt wird.

Islam und Erdöl 
Michael Blume schreibt Klartext: die 

wichtigste Heimat des Islamismus und 
der Haupt-Finanzier des islamistischen 
Terrorismus ist das ölreiche Saudi-Ara-
bien. Wer Erdöl und Erdölprodukte ver-
braucht, bezahlt den Terrorismus mit, ob 
er will oder nicht. 

Hier entwickelt Blume die sogenannte 
Rentiertheorie. In Europa, den USA und 
anderen Demokratien quillt der Haupt-
teil der Staatseinkünfte aus der Arbeit 
und den entsprechenden Steuern der 
Bewohner. 

Diese fordern für Steuern Mitbestim-
mung. In Staaten mit weltweit wichtigen 
Rohstoffen fließen dagegen die Staats-
einnahmen überwiegend aus Exportzöl-
len. Die Regierung gewinnt daher dikta-
torische Macht ohne Bürgerbeteiligung. 
Saudi-Arabien ist ein Beispiel. Solche 
Regierung braucht auch keinen wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt, solan-
ge diese Exportzölle ihr zufließen. 

Auch hier publiziert Blume nur eine 
wichtige Teilwahrheit, die ergänzt wer-
den muss. Die bürgerliche Demokratie 
ist auch anderweitig an ökonomische und 
damit gesellschaftliche Voraussetzungen 
gebunden, die in Entwicklungsländern 
fehlen. Aber unstrittig wäre es außer der 
Schonung der Umwelt auch aus dieser 
Sicht unumgänglich, die Verschwendung 
fossiler Energieträger und anderer Roh-
stoffe schnellstmöglich zu beschränken. 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Verschwörungen?
Nach Blume sehen sich die arabischen 

Staaten seit der Zeit der mittelalterlichen 
Kreuzzüge von den Westeuropäern und 
in der Gegenwart auch von den USA per-
manent beeinflusst, bedroht und in ihrer 
Entwicklung behindert. Das nennt er eine 
Verschwörungstheorie und verweist zu 
Recht auf hausgemachte Probleme in der 
arabischen Welt. 

Dagegen muss klar sein, dass west-
liche Macht seit dem Zeitalter der Ent-
deckungen mit Pulver, Blei und Zwangs-
christianisierung, sowie seit dem 
neunzehnten Jahrhunderts zusätzlich 
massiv ökonomisch ausgeübt wurde und 
wird. Die allbekannten Beispiele müssen 
hier nicht aufgezählt werden.

Demografischer Faktor
Nur in Kürze: Nach Blume ermutigt 

ernsthafte Religiosität zur Sexualität und 
zum Kinderzeugen („Seid fruchtbar und 
mehret Euch“, Bibel, 5. Buch Mose, 25,5-
10) und Muslime sehen in der Liebe mit 
sexueller Erfüllung ein göttliches Zeichen. 

(Fortsetzung von Seite 9)

Islam in der Krise
Heute aber nimmt die Geburtenzahl im 
europäischen Kulturkreis, aber auch bei 
Muslimen im Orient aus mehreren Grün-
den deutlich ab. Dem kann und muss 
durch eine aktive, kinderfreundliche So-
zialpolitik begegnet werden. Anderenfalls 
kommt es zur Überalterung mit geistiger 
Verkrustung – das gilt auch für Muslime. 

Was können wir tun?
„Freiheit, die nicht entschieden ausge-

füllt wird, stirbt.“ (Michael Blume) Wenn 
wir unseren Ölverbrauch energisch sen-
ken, entziehen wir fundamentalistischen 
Staaten in Nahost Gelder, die teilweise in 
den Terrorismus wandern. Auch sollten 
wir nicht alle als Muslime behandeln, die 
aus dem Orient kommen. Viele sind in-
nerlich längst ausgetreten. Bildung ist im-
mer ein Mittel gegen Fanatismus. Eignen 
wir uns Wissen an, vergessen Empathie 
und Ethik nicht und helfen Ausländern bei 
der Integration. 

Der Autor
Dr. Michael Blume, geboren 1976 in 

Baden-Württemberg, ist aus atheisti-
schem Elternhaus durch eigenem Ent-

schluss evangelischer Christ geworden 
und mit einer Muslimin verheiratet, mit 
der er die gemeinsamen Kinder in Chris-
tentum und Islam unterweist. 

Er arbeitet als Religionswissenschaft-
ler und Hirnforscher und versucht, die-
se beiden Wissensgebiete zu verbinden 
(Publikation: Gott, Gene und Gehirn) 
und sucht Kontakt zu muslimischen Mig-
ranten. Er hat in einem entsprechenden 
Projekt über 1100 schwer durch den IS- 
traumatisierte Frauen und Kinder eines 
Sonderkontingents aus Nahost 2015/16 
durch persönlichen Einsatz in Kriegsge-
bieten nach Deutschland bringen können. 
Seine dabei erworbenen, praktischen 
und menschlichen Kenntnisse über den 
Islam hat er für das vorliegende Buch mit 
verwendet. 

Das Buch
Michael Blume: „Islam in der Krise. 

Eine Weltreligion zwischen Radikalisie-
rung und stillem Rückzug“ Patmos Verlag 
2017, Preis 19 Euro.

Das Buch kann bei mir ausgeliehen 
werden.

Dietrich Loeff

Denkzettel
Zur Urne gekommen -
haben viele beerdigt -
die Humanität.

Mehr von der Angst -
und von der Unwissenheit geführt.
Wurde ihr Stift in der Kabine.

Als sie ihre Kreuze machten -
hatten jene einen Haken.
Ein Denkzettel sollte es sein.
Aber gedanken - los -
gelesen hatten sie vorher nicht.

Hätten sie mal vorher daran gedacht.
Viele hätten es nicht gemacht.

Denn wenn so ein 
Denkzettel erst verteilt -
er kommt zurück 
und fällt den Verteilern
auf die Füße.

Aber auch der Humanität!
René Lindenau

Die Versuche, die tiefgreifende Krise 
bewältigen zu wollen, führen zu weite-
rer Verschuldung und Geldblasenbildung 
oder durch Sparpolitik zur Rezession. Die 
Rechte hat aus der Krise ein Geschäft für 
die verängstigten Anhänger entwickelt, in 
dem weiter Angst durch entsprechende 
Literatur geschürt wird, und andererseits 
handfeste Anlagen empfohlen werden. 
Gold hat wieder Konjunktur! So wurde 
2010 der „Degussa Goldhandel“ gegrün-
det, wofür der Milliardär August von Finck 
den Markennamen „Degussa“ erwarb.  Er 
gilt als wichtige tragende finanzielle Stüt-
ze der AfD. 

Bis Anfang 2017 besaß die AfD auch 
einen „Goldshop“ im Internet. Bei ebay 
wurde aktuell ein 1g Goldbarren Degus-
sa, persönlich signiert von Dr. Alexander 
Gauland, versteigert, deren Auflage 100 
Stück beträgt und damit eine „Rarität“ 
für Sammler darstellt. Weitere werden 
folgen.

Ist es Zufall, dass man den Markenna-
men „Degussa“ erwarb, bei der es sich 
um eben die Deutsche Gold- und Silber-
scheideanstalt handelt, die in der Zeit des 

Faschismus auch aus Konzentrationsla-
gern geliefertes Zahngold verarbeitete 
und verkaufte, mit 42,5 Prozent an der 
Deutschen Gesellschaft für Schädlings-
bekämpfung mbH beteiligt war, die das 
Zyklon B für eben diese Konzentrations-
lager herstellte und lieferte, die Degussa, 
die durch „Arisierung“ jüdischer Firmen 
expandierte? 

Anmerkung: Dem „Neuen Deutsch-
land“ und Wikipedia sei Dank!

Text: Fritzchen 
Bild: www.marx21.de

Zufall?
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Die Ehrenamt-
lichen des Kultur-
vereins Bücherei 
Sandow laden 
herzlich zur nächs-
ten Autorenlesung 
ein:

Am Donnerstag, dem 16. November 
um 17.00 Uhr, ist der bekannte Cott-
buser Autor Jurij Koch bei uns zu Gast.

Der Cottbuser Autor zahlreicher Ro-
mane, Erzählungen, Theaterstücke prä-
sentiert mit seinem Buch „Windrad auf 
dem Dach“ den Lesern den zweiten Teil 
seiner Erinnerungen. 

Während im ersten Buch – erschienen 
unter dem Titel „Das Feuer im Spiegel“ 
–seine Kindheit in den letzten Tages des 
Krieges beschrieben werden, erfahren 
wir nun, wie sich ein junger Mann in die 
„Mannesjahre“ aufmacht.

In humorvoller Erzählweise schildert 
er aufregende Erlebnisse an einer Cott-
buser Oberschule, an der Universität in 
„klein Paris“ (Leipzig), Begegnungen mit 
ehrlichen und falschen Zeitgenossen so-
wie seine Suche nach der Antwort auf 
die Fragen: „Wieviel verlieren wir, wenn 
so viele gewinnen?“ 

Die Lesung des Autors begleitet Mat-
thias Kießling mit erheiternden frechen 
Liedern.

Gudrun Hibsch, 
Vereinsvorsitzende 

Jurij Koch bei 
uns zu Gast

„Die kalten Spuren 
im heißen 

Wüstensand“
In der vergangenen „Herzblatt“-Aus-

gabe hatte ich über die Präsentation von 
Maxi Hills neuem Buch „Vor dem Glück“ 
in der Bücherei Sandow berichtet. Da-
bei habe ich auch zwei weitere Romane 
von ihr erwähnt. Der eine war „Die kalten 
Spuren im heißen Wüstensand“. Und das 
habe ich erworben und dann mit wahrer 
Begeisterung gelesen.

Es war nicht einfach so hinunterzu-
schlingen, wie man es mit Liebes- oder 
Kriminalbüchern tut. Man muss immer 

wieder nachdenken und sich fragen, was 
alles auf der Welt geschieht. Ich möchte 
hier zitieren, worum es geht, wie es ein-
gangs in dem Roman genannt wird. Eine 
dramatische Flucht aus dem feindseligen 
Afrika, voller Hoffnung, ohne Wiederkehr.

Es geht um die dramatische Geschich-
te zweier Kinder, einer Sechzehnjährigen 
und ihren kleinen Bruder, deren Mutter 
in der Wüste verstorben und begraben 
wurde. Beide wollen nach Europa. Alles 
wird ihnen und denen, mit denen sie 
zusammen ziehen, in keiner Hinsicht 
einfach gemacht. Im Gegenteil. Es gibt 
immer wieder Schlimmes, aber auch teils 
Hoffnungsvolles. Die Schwester Ashanti 
verschwindet, aber ihr Bruder Kanzi fin-

Rubrik „Lesebrille“
det eine gute Ob-
hut. Und er ist sich 
sicher, dass er seine 
Schwester irgend-
wann wiedersehen 
wird.

Mehr kann ich zu 
diesem Roman nicht 
sagen. Nicht, weil 
ich nicht will. Ganz 
einfach, weil man es 
selbst in sich hineinlesen und darüber 
nachsinnen muss. Ich kann nur betonen: 
Einfach lesen!  Horst Wiesner

Verlag: epubli; Auflage: 6
ISBN-10: 374506335X

Der Chilenische Verein lud gemeinsam 
mit Rudolf Sittner zu diesem Abend in 
die Geschäftsstelle der  LINKEN ein, wo 
gerade eine Ausstellung des Künstlers 
zu sehen ist und über seine Beziehung 
zu Chile aufgeklärt wurde.

Da war man doch neugierig gewor-
den, was Ende September in der Ge-
schäftsstelle der 
LINKEN in Cottbus 
geschehen sollte. 
Und schnell füllte 
sich der Versamm-
lungsraum, wurden 
zusätzlich Stuhle 
hereingetragen. 

Im Rahmen der 
Ausstellung des 
Künstlers Rudolf 
Sittner lud der Chilenische Verein zu 
diesem Abend ein. Vertreterinnen des 
Vereins interviewten Rudolf Sittner und 
klärten seine Beziehung zu Chile auf. 

Als gelernter Schrift- und Plakatma-
ler und studierter Grafiker arbeitete er 
als Gebrauchsgrafiker bei der DEWAG 
Cottbus. 

Dann kam das Jahr 1973 mit dem von 
den USA initiierten und unterstützten  
Putsch gegen die demokratisch gewählte 
Allende-Regierung und Hoffnungsträger 
für Lateinamerika, verbunden mit poli-
tischer Verfolgung der demokratischen 
Kräfte. Viele chilenische Emigranten 
kamen in die DDR und fanden hier eine 
zweite Heimat. So kamen Chilenen auch 
zur DEWAG. Aus kollegialer Hilfe und So-
lidarität entwickelten sich Freundschaf-

ten, die bis heute halten, und eine enge 
Beziehung zum Chilenischen Verein. 

Seit 1979 freischaffend tätig und 
durch die entstandenen Reisemöglich-
keiten wollte Rudolf Sittner auch Chile 
kennenlernen. So reiste er mehrfach in 
dieses Land mit seinem abwechslungs-
reichen landschaftlichen Charakter und 

unterschiedlichen 
Klimazonen. Ihn 
begeisterte die 
Gastfreundschaft 
der Menschen und 
als Maler das reiz-
volle Licht und die 
kräftigen Farben 
sowie die chileni-
sche Kunst. Da-
bei beschäftigte 

er sich auch viel mit seinem Lieblings-
schriftsteller Pablo Neruda, dessen Texte 
er auch künstlerisch verarbeitete. In vie-
len seiner Werke erkennt man den Ein-
fluß und spürt man die tiefe Bindung an 
dieses Land. Es sind aber keine einfachen 
Werke. Man muss sich schon Zeit neh-
men, um sie zu entschlüsseln und ihre 
gesellschaftliche Aussage zu erkennen.

Umrahmt wurde der Abend durch die 
chilenische Künstlerin Quena Tapia, die 
Lieder von Victor Jara vortrug, und Mi-
chael Becker, der Pablo Neruda rezitier-
te. Bei von den Chileninnen gebackenen 
Empanadas und chilenischem Wein gab 
es noch einen langen Gedanken- und Er-
innerungsaustausch.

Text: Frithjof Newiak
Foto Bernd Weinreich

Chilenischer Abend



12

Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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8.11. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle
 19.30 Uhr „Fassadendemo-

kratie und Tiefer Staat“, der 
Autor von „Weltmacht IWF“ 
und „Finanztsunami“, Ernst 
Wolff im Gespräch

 QUASIMONO Cottbus, 
 Erich-Weinert-Str. 2

9.11. 19.00 Uhr „100 Jahre „Roter 
Oktober“ und Wladimir I. 
Lenin – Unschlagbar? Unan-
nehmbar mit Prof. Dr. Michael 
Brie (Siehe Leseecke)

 Tengers Buchhandlung, 
 Markt 11, 01968 Senftenberg

13.11. 18.00 Uhr Kreisvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

15.11. 18.00 Uhr „100 Jahre Okto-
berrevolution“

 Stadthaus Cottbus

20.11. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

25.11. 10.00 Uhr Kreisparteitag
 Max-Steenbeck-Gymnasium, 

Cottbus

27.11. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

28.11. 17.00 Uhr Ortsvorstands-
sitzung

 Kreisgeschäftsstelle

29.11. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus Cottbus

4.12. 18.00 Uhr konstituierende 
Sitzung Kreisvorstand

 Kreisgeschäftsstelle

7.12 19.00 Uhr „Vor 80 Jahren 
Bomben auf Gernika – Erin-
nerung und Gedenken“ mit 
Gabriele Senft, Fotojournalistin 
(siehe Lesecke)

 Tengers Buchhandlung, 
 Markt 11, 01968 Senftenberg

11.12. 17.00 Uhr Fraktionssitzung
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „Leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir Artikel, die wir nicht ins „Herz-
blatt“ aufnehmen konnten. Diesmal sind 
es folgende Beiträge: 

 y „Brandenburgs Zukunft: sozial, regi-
onal, digital“ Strategiepapier für den 
zweiten Teil des Legislatur

 y 14 Thesen zur strategischen Ausrich-
tung der Fraktion DIE LINKE im Bun-
destag

 y LiMA-Herbstkongress am 24. und 25. 
November in Berlin: Jenseits der Lü-
genpresse-Parolen - Programm

 y „100 Jahre „Roter Oktober“ und Wla-
dimir I. Lenin – Unschlagbar? Unan-
nehmbar

 y „Vor 80 Jahren Bomben auf Gernika – 
Erinnerung und Gedenken“

 y „Panama Papers: Schmutziges Geld 
und Steuertricks. Wie die Reichen, 
Mächtigen und Kriminellen uns be-
stehlen!“

November
Zum 95. Krell, Robert (14.11.)

zum 94. Syniawa, Alois (28.11.)

zum 93. Bigos, Leo (14.11.)

zum 91. Winkler, Karl (30.11.)

zum 89. Rädisch, Dolly (10.11.)
 Israel, Christfried (11.11.)

zum 88. Thomalsky, Heinz (6.11.)

zum 87. Didzuhn, Werner (8.11.)
 Didzuhn, Inge (25.11.)

zum 86. Esche, Wolfram (30.11.)

zum 85. Schäfer, Heinrich (24.11.)

zum 84. Schwarz, Anni (10.11.)
 Ulitzka, Elfriede (11.11.)
 Haußig, Christa (14.11.)

zum 83. Gawellek, Horst (2.11.)
 Schulz, Siegfried (11.11.)
 Blumentritt, Horst (23.11.)
 Düring, Helga (26.11.)

zum 82. Blumrich, Rudolf (4.11.)

zum 80. Hunger, Ingrid (5.11.)
 Duckwitz, Ilse (12.11.)

zum 65. Neugebauer, Margit (20.11)

Dezember
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25. November

Die Linksjugend Lausitz trifft sich
immer Freitag um 17.00 Uhr in der 
Kreisgeschäftsstelle

Zum 92. Glona, Siegfried (8.12.)

zum 89. Twardawsky, Gerda (2.12.)
 Worrack, Oskar (12.12.)

zum 88. Hoffmann, Hermann (16.12.)

zum 86. Dähn, Heinz (8.12.)

zum 70. Richter, Ulrich (13.12.)


