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Dem Aufruf des Stadtverbandes der
Linkspartei.PDS Cottbus zur Ehrung von
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
folgten am Sonntag, dem 14.Januar, etwa
100 Menschen.

Der stellvertretende Vorsitzende des
Stadtverbandes, Joachim Masula, wür-
digte die großen Verdienste der beiden So-
zialistenführer bei ihrem unermüdlichen
Kampf gegen Krieg, Ausbeutung und Ver-
rat.

„Wie nur wenige andere haben sie den
inneren Zusammenhang von Krise, Im-
perialismus und Krieg in den Vordergrund
gerückt, was auch heute angesichts von
Massenarbeitslosigkeit, Verteuerungen
und Armut per Gesetz sowie deutschen
Soldaten an vielen Kriegsschauplätzen
dieser Welt von höchster Aktualität ist.“

Ihre Gegner versuchten vergeblich, sie
durch Zuchthausstrafen, Festungshaft,
Gefängnisstrafen und „Sicherheitsver-
wahrung“  von ihrem Kampf für die ge-
rechte Sache abzubringen, doch Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg ließen
sich nicht von ihrem mutigen Tun abbrin-
gen. Noch reichlich zwei Wochen vor ih-
rem Tode waren sie die Mitbegründer der
Kommunistischen Partei Deutschlands,
vom 30. Dezember 1918 bis 1.Januar
1919.

Ehrendes Gedenken an
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

Nach ihrer aktiven Mitwirkung an den
Berliner Januaraufständen 1919 war das
Maß für ihre Gegner voll: In einer feigen
Nacht-und-Nebel-Aktion wurden Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg am 15.
Januar 1919 von Freikorpssoldaten der
Garde-Kavallerie-Schützendivision  ver-
haftet und in das Berliner Hotel „Eden“
verschleppt. Dort wurden sie verhört und
misshandelt.

In der Nacht wurde Karl Liebknecht
im Tiergarten mit drei Schüssen aus
nächster Nähe getötet. Er sei „auf der
Flucht erschossen“ worden, hieß es spä-
ter. Rosa Luxemburg wurde vermutlich
von ihren Bewachern bereits beim Ab-
transport ermordet. Die Erklärung, sie sei
von einer wütenden Menschenmenge
daran gehindert worden, ins Auto zu stei-

gen, und gelyncht worden, konnte
allerdings niemand so richtig glauben.Ihre
Leiche wurde erst fünf Monate später,
Ende Mai 1919, aus dem Landwehrkanal
gezogen.

Bis heute bleibt dieser wohl folgen-
reichste politische Mord ungesühnt: Die
für die Morde verantwortlichen Offizie-
re des Freikorps wurden im Mai 1919
von einem Kriegsgericht freigesprochen.

Noch heute, nach 88 Jahren, ruft die-
ser Mord Empörung bei den Menschen
hervor. Und noch heute ehren wir diese
beiden mutigen Menschen, und Joachim
Masula sprach uns allen aus dem Her-
zen, als er sagte:

„Wir ehren Karl und Rosa heute als
aufrichtige Verfechter einer Welt, die frei
sein wird von Angst und Schrecken, ei-
ner Welt, in der soziales Unrecht und
Ungleichbehandlung des arbeitenden
Menschen beseitigt werden.

Ihr Name stand und steht für Links,
in Deutschland und darüber hinaus. Ih-
nen unsere Ehre zu erweisen, wird uns
auch künftig miteinander verbinden und
uns einander näher bringen.“

Text:Sigrid Mertineit
Foto: Horst Wiesner

Cottbuser
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Stein des Anstoßes
Stein der Ehrung

Ein Gedenkstein, Anfang Dezember 2005
auf den Friedhof in Friedrichsfelde gelegt,
ist ein Stein des Anstoßes geworden. „Den
Opfern des Stalinismus“ steht darauf. Er ist
auf Initiative des Förderkreises „Erinne-
rungsstätte der deutschen Arbeiterbewe-
gung Berlin-Friedrichsfelde e.V.“ geschaf-
fen worden, der sich mit Hilfe von Lotto-
Geldern seit Jahren um den Erhalt und die
Pflege der Gedenkstätte kümmert. Mit der
Kundgebung für Karl und Rosa im Januar
2006 stand der Stein im öffentlichen Inter-
esse. Die einen meinen, dabei vor allem an
„Opfer der SED-Diktatur“ zu denken. Ande-
re legten Blumen nieder. Wieder andere war-
fen Eier und Tomaten auf den Stein.

 1989 hat die SED/PDS in ihrem Grün-
dungsdokument den „unwiderruflichen
Bruch mit dem Stalinismus als System“ fest-
gehalten. Einige Historiker und führende
Politiker, die der Idee und der praktischen
Anwendung des Sozialismus überaus feind-
lich gegenüberstehen, haben diesen Begriff
seit Jahrzehnten für sich besetzt. Das ge-
lang unter anderem deshalb, weil sich die
führende Partei fast bis zum Ende der DDR
in der Öffentlichkeit mit den Auswirkungen
des Stalinismus in der KPD und SED nicht
auseinandersetzte. Kein Wunder, dass der
Stein in Friedrichsfelde spaltet, wie Egon
Krenz bei der jüngsten Demo sagte. Es gäbe
andere Möglichkeiten, teilte er dem ND vom
16.1.2007 mit, um Genossen zu ehren, die
Stalinschen Repressionen zum Opfer fielen.
Warum nicht mit diesem Stein?

Egon Krenz
beruft sich auf
Werner Eber-
lein (1. Sekretär
der Bezirkslei-
tung Magde-
burg, Chefdol-
metscher bei
Regierungsbe-
suchen), der
viele Jahre sei-
nes Lebens in

der Verbannung Sibiriens verbringen muss-
te, und schreibt: „Sein Vater ist in der Sow-
jetunion ums Leben gekommen“.

Das ist stark verharmlosend. Eberlein ist
nach grausamen Folterungen umgebracht
worden. Hugo Eberlein, einst Gründungs-
mitglied und Redner auf dem 1. Parteitag der

KPD 1918/19, in der Komintern (Kommunis-
tische Internationale) tätig, Mitorganisator
der französischen Volksfrontbewegung,
wurde im Juli 1937 in Moskau verhaftet und
in der berüchtigten Lubjanka eingesperrt.
Ihm gelang es, einen Kassiber an Wilhelm
Pieck hinauszuschmuggeln, in dem zu lesen
war: „Am 19. 1. 1938 begann das Verhör, das
ununterbrochen zehn Tage und Nächte dau-
erte. Ich mußte ohne Schlaf und fast ohne
Nahrung die ganze Zeit stehen. Das Verhör
wurde durch solche Faust- und Fußschläge
begleitet, dass ich nur unter schrecklichs-
ten Schmerzen stehen konnte. Die Haut
platzte, in den Schuhen sammelte sich Blut.
Man prügelte mich wochenlang Tag und
Nacht. Auf dem Rücken gab es kein Stück
Haut, nur das nackte Fleisch. Auf einem Ohr
konnte ich wochenlang nichts hören, auf
einem Auge wochenlang nicht sehen. Oft
fiel ich in Ohnmacht...“

Hugo Eberlein wurde im Mai 1939 in ei-
ner geschlossenen Sitzung des Miltärkolle-
giums des Obersten Gerichts der UdSSR zu
15 Jahren Lagerhaft  verurteilt und nach
Workuta verschleppt. 1941 wurde er nach
Moskau zurückgebracht und zum Tod durch
Erschießen verurteilt. Der Mann, der mit dem
aus Cottbus stammenden Willy Budich und
mit Leo Jogiches an der Seite von Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg den Spartakus-
bund und die KPD aufbauen half, wurde
gewaltsam um  sein Leben gebracht unter
den Kugeln von Stalins Schergen am 16.
Oktober 1941 in Moskau. Auch ihm gilt der
Stein wie über 1100 namentlich bekannten
deutschen Spezialisten und Kommunisten,
die auf Stalins Weisung in den Jahren 1936
bis 1941 umgebracht wurden.

H.-H. Krönert
(In der nächsten „Herzblatt“-Ausgabe
geht der Autor auf Cottbuser ein, die Opfer
stalinistischen Terrors wurden)

Der Stalinismus ist die Geißel der Sowjet-
union geworden und die Pest der inter-
nationalen Arbeiterbewegung. Im Reiche
des Geistes ist der Stalinismus ein Nichts.
Dafür aber ist er ein grandioser Apparat,
der die Dynamik der größten Revolution
und die Tradition ihres Heroismus und
ihres Sieges ausbeutet.

Leo Trotzki, 1937

Werner Eberlein
www.uebersetzerportal.de

Trotz sinkender Mitgliederzahlen, durch
natürliches Ausscheiden, möchten die
Mitglieder der BO 40 und 45 aktiv blei-
ben und sich in der Gruppe politisch aus-
tauschen. Deshalb haben sie sich in eine
BO zusammengeschlossen.
Für ältere Genossen, die sich abends nicht
mehr aus dem Haus wagen, wird alle zwei
Monate an einem Nachmittag eine
Informationsveranstaltung durchgeführt.
Für diejenigen, die auch daran nicht teil-
nehmen können, gibt es Hausbesuche, die
einen Plausch mit der Kassierung der Bei-
träge verbinden.

Heinz Thiele,BO 40

Meinungen

Neue Strukturen
im Stadtverband

erforderlich

Ein Dank des
Kinderhilfsvereins

Tschernobyl

Als wir 2005 von Cottbus weggezo-
gen waren, wollten wir auch in unse-
rer neuen Heimat bei Lübben politisch
aktiv bleiben. Die Geschäftsstelle der
dortigen PDS brauchte einen Ge-
schäftsführer und wir lernten den
„Kinderhilfsverein Tschernobyl“ ken-
nen. Wir halfen, Spenden zu sam-
meln, sie zu sortieren und aufzube-
reiten für die späteren Nutzer, Hilfs-
transporte zu unterstützen und ha-
ben sogar einige nach Weißrussland
begleitet. Im Sommer 2006 nahmen
wir ein Waisenkind im Alter von sie-
ben Jahren auf.
Sehr gefreut haben wir uns über die
Spenden aus Cottbus. Ganz herzlich
bedankt sich der Verein bei den Fa-
milien Süßmilch, Theil und Hunger
und bei Genossin Bergmann.

Carmen und Kurt Schaller, Lübben

LÜBBENER
KINDERHILFSVEREIN
FÜR
TSCHERNOBYL e.V.



Seite 3

Es ist das Verdienst des Philosophen Ro-
bert Kurz, in einer Kolumne des „ND“
wieder eine These von Karl Marx in das
Bewusstsein gerückt zu haben: „Weder
die Güte, noch die Bosheit eines Kapita-
listen haben wesentlichen Einfluss auf die
ökonomische und soziale Entwicklung,
weil ökonomische Gesetze dies bewir-
ken.“
Die Ersetzung der menschlichen Arbeits-
kraft ging in letzter Zeit stürmisch voran.
1. Die Industrierobotik ersetzte Arbeiter

in großer Anzahl.
2. Die Informations- und Vernetzungs-

technologie setzte viele Angestellte frei.
Verstärkt wurde diese Entwicklung durch
Verlegung von Produktionen in Billiglohn-
ländern.
In den nächsten Jahren zeichnet sich ab,
dass Roboter nicht mehr mit plumpen
Klauen, sondern mit vielgliedrigeren Sys-
temen nach Art der Tintenfische ausge-
stattet werden. Dann können sowohl in
der Industrie feinfühlige Arbeiten über-
nommen werden. Sogar in solchen Be-
reichen wie der Chirurgie könnten Robo-
ter die Menschen ersetzen. Also, der tech-
nische Fortschritt ist nicht aufzuhalten
und bringt mit sich, dass immer mehr
Menschen aus dem Wertbildungsprozess
ausgegliedert werden. Die einzige Mög-
lichkeit, dem entgegenzuwirken, wäre
eine radikale Senkung der Arbeitszeit. Dies
ist aber unter den Bedingungen der kapi-
talistischen Geldwirtschaft nicht möglich.
Die DDR hat uns gelehrt, dass selbst po-
litische Anstrengungen ökonomische Ge-
setze nicht aushebeln können. Wenn die
Regierung augenblicklich stolz einen
Rückgang der Arbeitslosigkeit verkündet,
müssen wir feststellen, dass hauptsäch-
lich statistische Tricks und Arbeitsverhält-
nisse unter dem Existenzniveau zunah-
men. Sollen wir deshalb resigniert die
Schultern zucken? Nein, auch wenn der
Weg aus dem Dilemma noch nicht er-
kennbar ist, müssen wir energisch gegen
das unsoziale System der Bundesrepub-
lik kämpfen.

Heinz Thiele, BO 40

Lässt sich die
Arbeitslosigkeit

halbieren, wie es uns
die SPD

weismachen möchte?

Die Große Umverteilung 2007

Teil 2: Geschenke an die armen Reichen

Vor allem die großen Unternehmen haben 2006 so viel Gewinne verbucht,
wie noch nie – und Arbeitsplätze vernichtet. Aber das reicht noch nicht:

 - Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen
Entlastung: 2400 Millionen Euro
Die Wirkung auf Investitionen und Arbeitsplätze ist umstritten. Die Steuer-
entlastung wird von den Unternehmen auf jeden Fall mitgenommen.

- Unternehmenssteuerreform
Entlastung laut Bundesregierung:    5000 Millionen Euro
Entlastung laut Jarass-Gutachten: 10 000 Millionen Euro*)
Es geht um eine grundlegende nachhaltige Umgestaltung der Steuerpolitik
für Unternehmen.

Das Maßnahmepaket sieht derzeit unter anderem vor:
Absenkung der Körperschaftsteuer-Sätze von 25% auf zwölf bis14%
Gewinner sind überwiegend große Unternehmen.

Abschaffung der Erbschaftssteuer für vererbte Unternehmen, wenn das
Unternehmen mindestens zehn Jahre weitergeführt wird. Gewinner sind
überwiegend Erben kleiner und mittlerer Unternehmen.

Einführung einer Kapitalabgeltungssteuer
Kapitaleinkommen sollen nicht mehr der Einkommenssteuer unterliegen
(je nach Einkommen zwischen 15% und 42%), sondern pauschal mit 25%
besteuert werden.
Gewinner: Menschen mit hohem Einkommen
Verlierer:   Menschen mit niedrigem Einkommen

- „Reichensteuer“
Mehrbelastung: 250 (!) Millionen Euro
Anhebung des Einkommensteuer-Spitzensatzes von 42% auf 45% für Ein-
kommen ab 250 000 Euro bei Ledigen und 500 000 Euro bei Verheirateten.
Weil Gewinneinkünfte ausgenommen sind, zahlen faktisch nur einige we-
nige „Top“-Angestellte „Reichensteuer“. Selbst für die macht das nicht
einmal die Steuerentlastungen der letzten Jahre wett (Jahr 2000: Spitzen-
steuersatz 51%).
Personengesellschaften, Selbständige und Freiberufler, also die Mehrzahl
der „Reichen“, sind von dieser Steuer befreit!

*)Der renommierte Finanzwissenschaftler Prof. Jarass hat nachgerech-
net und kommt auf eine doppelt so hohe Entlastung als die Bundesregie-
rung offiziell angibt.

RU

Teil 3: „Die tatsächliche Belastung“
erscheint in der „Herzblatt“-März-Ausgabe

Unter der Lupe
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Am 2. Januar traf sich die IG Politische
Bildung unseres Stadtverbandes erneut, um
die Programmatischen Eckpunkte – Entwurf
des programmatischen Gründungsdoku-
ments der Partei DIE LINKE – zu diskutie-
ren. Sie liegen indessen in der 4. Fassung
vom 10. Dezember 2006 vor.

Die Eckpunkte sollen kein Entwurf für ein
Parteiprogramm sein und haben auch noch
nicht die entsprechende Qualität. Zweck der
Eckpunkte ist vielmehr die Vereinigung der
Linken. Aus diesem Grunde und für dieses
übergeordnete Ziel wird ihnen in der IG Po-
litische Bildung zugestimmt.

Die jetzigen Diskussionsergebnisse kön-
nen aus Zeitgründen nicht mehr in den Leit-
antrag zum Parteitag einfließen, sondern nur
von Parteitagsdelegierten auf dem Parteitag
eingereicht werden. Parteitage sind meist
ohnehin mit Anträgen überhäuft, und eine
ausführliche Diskussion von Einzelheiten ist
nicht ihre Aufgabe. Weil nach der Vereini-
gung beider Parteien eine Programmdebat-
te folgt, hat die IG Politische Bildung sich
entschieden, ihre jetzigen Diskussionser-
gebnisse festzuhalten und innerhalb dieser
Programmdebatte zu verwenden. Allen Ba-
sis- und anderen Organisationen der
Linkspartei.PDS und der WASG wird vor-
geschlagen, ebenso zu verfahren.

IG Politische Bildung setzt Eckpunkte-Diskussion fort

In einer künftigen Programmdebatte müs-
sen besonders folgende Aspekte noch ver-
tieft werden:
- Die materialistische Dialektik gehört nach

wie vor zum wertvollen geistigen Rüst-
zeug der Linken. Sie ist für einen Pro-
grammentwurf zur Analyse des Verhält-
nisses von Basis, Überbau und Gesell-
schaftsformation anzuwenden und für die
Beschreibung der Beziehungen zur Poli-
tik zu nutzen.

- Unser Menschenbild kommt in den Eck-
punkten wenig zum Tragen. Zwar ist an
mehreren Stellen von Solidarität die Rede,
aber der Begriff verbindet sich nur
schwach mit solchen Charakterzügen und
Haltungen wie Menschlichkeit, Antifa-
schismus und Kultur des Zusammenle-
bens. Solidarität sollte aber ein Schlüs-
selbegriff unseres Programms werden.

- Das Geschichtsbild der Eckpunkte trägt
mehr episodenhaften Charakter. Auch
wenn wir uns mehr um die Zukunft als um
die Vergangenheit kümmern müssen, kön-
nen die vor uns liegenden Aufgaben nicht
gelöst werden, wenn wir die Bürde einer
einseitig verzerrten Geschichtsdarstel-
lung mitschleppen, ohne sie mit allen bit-
teren Erfahrungen und Widersprüchen tie-
fer, umfassender und ehrlich auszudisku-

tieren. Wir wollen dabei Niemandem ein
geschöntes Geschichtsbild „verordnen“,
lassen uns aber auch keine nur negativ
verfärbte Vergangenheit einreden.
Die Autoren eines Programmentwurfes

sollten sich auch vor einer Überbewertung
der bürgerlichen Demokratie hüten.

Auch die Form der Eckpunkte stieß auf
Kritik: Der Abschnitt III ist recht lang und
enthält zahlreiche taktische Einzelheiten,
dagegen ist Abschnitt IV deutlich kürzer und
prägnanter. Und wir sollten unsere eigene
Sprache benutzen. Zum Beispiel sollten wir
die verlogenen Begriffe „Arbeitgeber“ und
„Arbeitnehmer“ besser durch „Unterneh-
mer“ und „abhängig Beschäftigte“ ersetzen.
Der Beispiele gibt es viele. Dazu haben die
Artikelreihen im „Herzblatt“ „Alltagswörter
– schräg betrachtet“ und „Die schiefe Spra-
che der Herrschenden“ ja schon etwas ge-
sagt. Übrigens haben diese Texte sogar
Oskar Lafontaine interessiert, weil er selbst
in seinem Buch „Politik für alle“ auf Sprach-
probleme ausführlich hinweist.

Die Diskussion endet noch nicht. Am 6.
Februar werden wir uns ausführlich mit den
Auslandseinsätzen der Bundeswehr befas-
sen und herausarbeiten, warum wir sie –
auch unter UNO-Mandat – ablehnen.

Dietrich Loeff

Leider war, am 7. Dezember beim Work-
shop zur Diskussion der Gründungsdoku-
mente, niemand von der WASG anwesend.
Aus gesundheitlichen Gründen musste ich
der Veranstaltung fernbleiben, möchte aber
zu dem Artikel von Dietrich Loeff das schrei-
ben, was ich vermutlich gesagt hätte, wäre
ich dabei gewesen.

Nach meiner Ansicht ergeben sich we-
gen der unterschiedlichen Lebens- und Bil-
dungserfahrungen von Linken der PDS und
von Linken aus Westdeutschland, die sich
in der WASG versammelt haben, Verständi-
gungsprobleme. Dies im wahrsten Sinne des
Wortes, sie verstehen einander nicht. Be-
griffe wie Demokratie, demokratischer Sozi-
alismus, Dialektik, Solidarität, um nur einige
zu nennen, werden unterschiedlich definiert.
Vielen politisch Engagierten mit DDR-Sozi-
alisation ist die politische Kultur der Bun-
desrepublik immer noch fremd. Linke mit

Debatte um Gründungsdokumente aus WASG-Sicht
BRD-Sozialisation haben eine andere politi-
sche Geschichte, die zu berücksichtigen ist.
Stichworte dazu sind: KPD-Verbot, 68er Be-
wegung, Berufsverbote.

Es ist ärgerlich, wenn von Linken der PDS
in Parteitagsreden zwar die starke, neue Lin-
ke beschworen und die Vereinigung der Lin-
ken als historische Tat gepriesen wird, je-
doch zwischen den Parteitagen zu hören ist:
WASGler sind „weltfremd“, „Durchgeknall-
te“, „lebensfremd“. Gleich nach der Bundes-
tagswahl wurde seitens der Linkspartei.PDS
eine Attacke gegen Lafontaine gefahren,
auch das war nicht gerade förderlich für den
Vereinigungsprozess.

Das Neue an der künftigen Linkspartei
muss darin bestehen, dass sie den unter-
schiedlichen Strömungen, KommunistIn-
nen, SozialdemokratInnen, AnhängerInnen
der christlichen Soziallehre, Oekosozialis-
tInnen, FeministInnen und auch weiteren

undogmatischen Linken politische Heimat
sein soll. Dies muss jedoch bedeuten, die
verschiedenen Strömungen in der künftigen
Linkspartei sollten nicht nur geduldet, son-
dern als Bereicherung verstanden werden.
Dies setzt Toleranz gegenüber anderen Po-
sitionen voraus und bedeutet, keine Strö-
mung darf ihr Ziel darin sehen, Anhänger
anderer Meinungen aus der Partei zu ver-
drängen. Nur so hat die Neue Linke die
Chance zu der politischen Kraft zu werden,
die in der Lage ist, Mehrheiten zu erringen,
um den Sozialismus voranzubringen.

„Lernend voranschreiten“, das war das
Motto eines Parteitages von Linke.PDS . Hat
mir gut gefallen. Beherzigen wir dies. Wenn
wir wissen, wo es hingehen soll, ist es doch
egal, ob „Demokratischer Sozialismus“ im
Gründungsprogramm expliziert herausgeho-
ben wird oder nicht.

Herta Venter, WASG

Standpunkte
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Ist demographischer Wandel
eine deutsche Entscheidungskrise? (Teil 1)

Diese Frage stellte am 16. Januar in
der Ringvorlesung des Humanökologi-
schen Zentrums der BTU Herr Prof. Dr.
Josef Schmid, Universität Bamberg, und
bot einen breiten kulturell-sozialen Über-
blick.

Bis weit ins 19. Jahrhundert schaffte
sich die meist bäuerlich geprägte Fami-
lie genügend Kinder an, um trotz aller
Unsicherheiten durch eine sehr hohe
Säuglings- und Kindersterblichkeit
mindestens einen erbberechtigten Sohn
für den Hof zu haben bzw. im Alter von
den Kindern materiell versorgt zu wer-
den.

Mit dem Rückgang der landwirt-
schaftlich Beschäftigten, den Bismarck-
schen Sozialgesetzen und der sinkenden
Kindersterblichkeit entfiel die Notwen-
digkeit, das eigene Alter durch zahlrei-
che Nachkommenschaft zu sichern.
Aber das wurde nur langsam erkannt.

So barsten zum Anfang des 20. Jahr-
hunderts besonders die Arbeiterviertel
der Großstädte vor Kinderscharen, was
Heinrich Zille eindrucksvoll zeichnete.
Ein Teil der Entwicklungsländer befin-
det sich heute in dieser demografischen
Phase.

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg
kam Empfängnisverhütung in Mode (de-
mografischer Übergang). Der Krieg
führte außerdem zu einem Zeugungs-
knick. Werden aber weniger Mädchen
geboren, führt das zu einem weiteren
Einbruch der Geburtenzahlen nach ei-
ner Generation, weil dann gebärfähige
Frauen fehlen.

Der Zweite Weltkrieg verursachte ei-
nen weiteren Geburtenknick, dem in bei-
den deutschen Staaten in den ersten Frie-
densjahren ein Babyboom folgte. Daran
hatten Wirtschaftswunder und soziale
Sicherheit einen wesentlichen Anteil. Er
brach 1965 – ebenfalls in beiden deut-
schen Staaten – ab, eine Folge zuneh-
mender Individualisierung, Familienauf-
lösung und verfeinerter Empfängnisver-
hütung, die Sex ohne Kinder erleichter-
te.

Der Geburtenrückgang wurde aber in
der DDR ab 1972 durch sozialpolitische
Maßnahmen aufgefangen, was zu einem

neuen Anstieg der Geburtenkurve führ-
te, vom Referenten locker als Honecker-
Buckel bezeichnet. Gegen Ende der acht-
ziger Jahre schwand allmählich dieser
Effekt wieder.

Die politische Wende bescherte Ost-
deutschland einen dramatischen Gebur-
tenmangel, der die ohnehin zu niedrigen
westdeutsche Zahlen noch weit unter-
schritt und 1994 (in Cottbus 1993) sei-
nen extremen Tiefpunkt erreichte. Die
Bilder: Alterspyramide von Cottbus 1985
und 2005 zeigen diesen Einschnitt deut-
lich.

Jetzt steigen in den neuen Bundeslän-
dern die Geburtenzahlen langsam wieder
an und nähern sich wenigstens – wenn
auch von unten - dem langsam weiter
nachlassenden Reproduktionsverhalten
in den alten Bundesländern.

Es werden in Deutschland nur etwa
1,3 Kinder je Frau geboren, d.h. die ein-
fache Bevölkerungsreproduktion, die 2,1
Kinder je Frau erfordert, wird nicht er-
reicht. Dabei hätte man gern noch mehr
von Frankreich und Skandinavien erfah-
ren, die dieses Problem nicht haben.
Französische Frauen – und das gilt nicht
nur für Immigrantinnen - bekommen im
Durchschnitt 1,9 Kinder im Leben. Die
Förderung für Frauen und Kinder ist dort
in Familie und Öffentlichkeit ausgepräg-
ter. Selbst die Zuwanderung junger Im-
migranten nach Deutschland gleicht un-
sere Defizite nicht aus. Hier fehlen jähr-
lich zwischen 150 000 und 200 000 Ge-
burten. Kinder werden nicht mehr zur
Sicherung der eigenen Existenz gezeugt,
dafür sind sie wegen der geforderten Fle-
xibilität am Arbeitsmarkt und bei der Wei-
terbildung sogar hinderlich. Kinder brau-
chen aber Konstanz der Bezugsperso-
nen und sind keine Ware, die zurückge-
geben oder weiter verkauft werden
kann. Der Jugendwahn, der ältere, er-
fahrene Menschen auf dem Arbeits-
markt ausgrenzt und Beschäftige per-
manent stresst, verschärft diese Situa-
tion.

Dietrich Loeff

(Teil 2 dieses Beitrages erscheint in
der März-Ausgabe des „Herzblattes“)

Betrachtendes

Alterspyramide Cottbus 2005

Alterspyramide Cottbus 1985



 Seite 6

Gastarbeiter kommen in ein ihnen frem-
des Land. Viele, um heimisch zu werden. Um
Geld zu verdienen. Öfter tun sie auch Dreck-
arbeit. Johann Legner kam, wie er in der LR
(18. Dezember 2006) berichtet, aus dem
Schwabenland als Gastarbeiter in die Lau-
sitz. Als Journalist der LR hat er schon des
öfteren seine Kenntnisse aus der Birthler-
Behörde benutzt, um Menschen, die in der
DDR lebten und arbeiteten, klein zu machen.

Diesmal wendet er sich Paula Acker zu.
Sie stammt auch aus Schwaben, da sucht er
Berührungspunkte. Sie hatte keine IM-Akte.
Er nennt sie eine überzeugte Kommunistin,
die ein Opfer stalinistischer Politik wurde.
Was er über sie schreibt, ist wahr und
zugleich auch unwahr. Das hängt wohl mit
seinen Einsichten zusammen, die er hat und
denen, die er nicht hat. „Man muss sich vor
der Anmaßung hüten, sich als Richter über
die vergangenen Generationen aufspielen
zu wollen, die zu anderen Zeiten und unter
anderen Umständen gelebt haben.“ Diese
Einsicht stammt von Papst Benedikt, die dem
nun gerade im Zusammenhang mit seiner
Haltung zu dem polnischen Bischof Wiel-
gus gründlich ausgetrieben wird.

Herr Legner hat solcherlei Einsicht nicht;
er könnte, aber will sie wohl nicht haben. Er
lebte nicht hier und kann weder den Zorn
nachvollziehen, der viele Menschen ergriff
angesichts der Verzerrungen, die stalinisti-
sche Politik dem Sozialismus angetan hat,
noch die Tatsache, dass diese Menschen
dennoch die faszinierende Wirkung, die die
Ideen des Sozialismus auf sie hatten, nicht
bereit sind zu leugnen.

Zurück also zu Paula Acker: Sie leistete
Widerstand gegen den Faschismus, wurde
von den Nazis verfolgt, verhaftet und ver-

Paula Acker und der Lügen kurze Beine
urteilt, doch gelang ihr die Flucht in die
Schweiz. Darüber schreibt Herr Legner, hier
bleibt er bei der Wahrheit. Doch 1951 die
Strafversetzung aus der Süd-West-KPD in
die Lausitz. „Sie hat sich angepasst und die
Bewährungszeit bestanden mit ihrer an-
schließenden fast makellosen SED-Karrie-
re“, so Legner wörtlich. Auch wahr? Ja und
nein.

Wir wissen heute, dass Paula Acker in
Verbindung stand mit der Noel H. Field-Grup-
pe, die in Stalins und seiner Anhänger Au-
gen Spionage trieb. Deshalb wurde sie
„strafversetzt“. Aber sie resignierte weder,
noch passte sie sich an. Wir alten LR-Jour-
nalisten kennen sie aus den 50er Jahren als
Chefredakteurin der Rundschau. Eine glän-
zende Journalistin. Temperamentvoll,
manchmal ungerecht, immer mit heißem Her-
zen für die Sache des Sozialismus, zog sie
junge Journalisten heran, pumpte ihnen
auch mal 100 Mark, damit sie nach dem Stu-
dium Fuß fassen konnten, lehrte sie, dass
sie für Menschen schreiben und nicht für
zeitunglesende Roboter.

Paula war kein Gastarbeiter. Sie identifi-
zierte sich voll mit ihrer Aufgabe in der Lau-
sitz. Sie hatte schon in der Schweiz und spä-
ter in Westdeutschland als Redakteurin ge-
arbeitet, konnte ausgezeichnet argumentie-
ren, und über Legners Satz „Die Tochter ei-
nes Maurers konnte sicher vieles, nur nicht
Hochdeutsch“ können wir nur lächeln.
Auch über die „angepasste SED-Karriere“.
Paula nahm nie ein Blatt vor den Mund, und
sie hat später in der Agitationskommission
des Zentralkomitees mit realistischen Wider-
worten sehr wohl dafür gesorgt, dass der
Obrigkeit die Bodenhaftung nicht gänzlich
verloren ging. Aber das passt schlecht in
Herrn Legners Bild von der Welt, und als
Gastarbeiter wird er das nur schwer begrei-
fen. Hätte er also nicht lieber den Mund
halten sollen? Doch er hat ja einen Auftrag:
Den Lesern zu vermitteln, dass „die Herr-
schaft der SED mehr als alles andere ein
Regime der Lüge war“. So beschreibt er es
in einem anderen Kommentar mit der Über-
schrift „Der Lüge langer Schatten.“

Nur wenig Menschen, die sich in der
DDR engagierten, wird er mit solchen Pau-
schalurteilen überzeugen. Doch die Absicht
solcher Gastarbeiter ist ja wohl vor allem
eins: Mit genügend medialer Ausdauer zu
erreichen, dass wenigstens Kinder und Kin-
deskinder die DDR nur noch mit den Wor-
ten Stalinismus, Stasi und Unfreiheit  gleich-
setzen.       G. Krönert

Es ist unverständlich, dass sich die Koa-
litionsparteien SPD und CDU noch immer
nicht einigen können, den Einstieg in öf-
fentlich geförderte Beschäftigung endlich
auch in Brandenburg zu vollziehen. Das
Thema ist schon mehr als zwei Jahre auf der
politischen Tagesordnung.  Die Linke.PDS-
Landtagsfraktion hat bereits im Dezember
2006 mit ihrem Beschäftigungspolitischen
Programm ein durchgerechnetes Finanzie-
rungsmodell für bis zu 4600 öffentlich ge-
förderte, sozialversicherungspflichtige und
Existenz sichernde Beschäftigungsverhält-
nisse vorgelegt. Auch ein entsprechender
Antrag wurde ins Parlament eingebracht,
der von der Koalition aber (wieder) abge-
lehnt wurde. Deshalb stellt sich die Bran-
denburger SPD-CDU-Koalition jetzt ein Ar-
mutszeugnis aus, wenn sie sich auf kein trag-
fähiges Konzept einigen kann. Nach  Auf-
fassung der Linke.PDS muss die öffentlich
geförderte Beschäftigung eine echte Alter-
native zu Hartz IV sein. Statt Billig-Bürger-
arbeit sind folgende Kriterien zu gewährleis-
ten: Öffentlich geförderte Beschäftigung
muss Existenz sichernd sein (tariflicher Min-
destlohn), sozialversicherungspflichtig,
mehrjährig, im Non-Profit-Bereich angesie-
delt und zugänglich für Menschen mit un-
terschiedlichen Vermittlungshemmnissen
aus dem Rechtskreis des SGB II.

Ich fordere die Koalitionsfraktionen auf,
Meinungsverschiedenheiten auszuräumen
und den Einstieg in öffentlich geförderte
Beschäftigung im Interesse der Langzeitar-
beitslosen in Brandenburg nicht länger zu
blockieren. Denn: Es gibt genug gemeinnüt-
zige Arbeit, die durch Zusammenlegen von
aktiven und passiven Mitteln der Arbeits-
marktförderung finanziert werden kann.

Kritisches

Zum Hin und Her in den beiden Branden-
burger Regierungsparteien zur Einführung
von öffentlich geförderter Beschäftigung im
Land erklärt der arbeitsmarktpolitische
Sprecher der Landtagsfraktion
Linkspartei.PDS, Christian Görke:

Es gibt genug finanzierbare
gemeinnützige Arbeit

Eulenspiegel 3/2006
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Seltsam unentschieden kam die Doku-
mentation der ARD „Im Greisenland“ am
Abend des 10. Januar daher. Eine anonyme
40-Jährige (berufstätig, Single, ohne Kinder)
geisterte durch die Sendung und behaupte-
te: „Ich bin Ihre Zukunft“. In 30 Jahren wür-
de es mehr Alte als Junge in der BRD geben,
weil Frauen wie sie, auf der Welle des Femi-
nismus reitend, von den Möglichkeiten der
Bildung profitierend und auch der Pille, kin-
derlos geblieben sind.

Durchschnittlich 2,1 Kinder je Frau wä-
ren für den Erhalt der deutschen Gesell-
schaft notwendig, tatsächlich sind es nur
1,4.

Horrorvisionen von Dörfern, in denen nur
noch Alte wohnen, von einer Gesellschaft,
in der „Greisennetzwerke“ die Macht über-
nehmen und die Alten die Parteien benut-
zen, um ihre Besitzstände zu verteidigen.

Andererseits rät ein Unternehmer: „Ich
würde mich abwenden von Immobilien in
Ostdeutschland, auch von Unternehmen, die
nur für Kinder produzieren.“ Gibt keinen
Profit. Zukunft hat der Markt für Alte.

Nach gesellschaftlichen Ursachen wird
nicht geforscht. Dass die BRD es tatsäch-
lich verpasst hat, ab den 70er Jahren sich
auf die neuen Entwicklungen einzustellen
und ein staatliches Bildungs- und Kinder-
betreuungssystem zu entwickeln, das at-
traktiv ist für Familien mit mehreren Kindern
und zugleich berufstätigen Eltern –
Schwamm drüber, meint die ARD.

G.K.

Im Greisenland?

Fernsehbetrachtung

Altersvorsorge 2024
Wolfgang Horsch, www.vision-.de

Dass alles vergeht, weiß man schon in
der Jugend. Aber wie schnell alles ver-
geht, erfährt man erst im Alter.

Marie von Ebner-Eschenbach

Der Kampf für das Leben von Mumia Abu-
Jamal hat längst Bedeutung über seinen Fall
hinaus erlangt.
Es geht nun um die Todesstrafe überhaupt,
um Menschen- und Bürgerrechte, um Ras-
sismus, um Aufklärung und Emanzipation
im weitesten Sinne.
Zur Erinnerung: Bisher hat „Herzblatt“ be-
richtet, dass die Ermittlungen und der Pro-
zess im Jahre 1982 gegen Mumia Abu-Jamal
wegen eines angeblich von ihm verübten
Polizistenmordes voller Fehler und Rechts-
brüche waren, die aus den rassistischen Vor-
urteilen der Polizei, der US-Justiz, aus dem
Hass auf alles Fortschrittliche und aus der
Unfähigkeit seines ersten Strafverteidigers
resultierten. So wurde sein Todesurteil zu-
rechtgezimmert.
In einer zermürbenden Folge von Beru-
fungsverfahren wurde Mumia Abu-Jamal in
der Todeszelle eingesperrt und 25 Jahre lang
wurden hauptsächlich die formalen Aspek-
te des damaligen Prozesses geprüft. Eine
völlig neue Beweiserhebung wurde abge-
lehnt. Dazu besteht jetzt aber die lang er-
wartete, ja einmalige Chance. Darüber wird
in den nächsten Monaten gerichtlich ent-
schieden. Der Termin dafür wird in Kürze
bekannt gegeben.
Erstmalig seit vielen Jahren darf Mumia Abu-
Jamal selbst zur Sache sprechen und zusam-
men mit seinem stark engagierten Verteidi-
ger Robert R. Bryan begründen, warum der
Fall komplett neu aufgerollt werden muss.
Geschieht das, hat er gute Aussichten, das
gegen ihn verhängte Todesurteil mit neuen
Gegenbeweisen zu Fall zu bringen.
Dabei spielt auch die leicht veränderte poli-
tische Großwetterlage in den USA eine ge-
wisse Rolle.
Die juristische Unterstützung ist nur ein Teil
der Hilfe für ihn. Ohne weltweite Solidarität
hat sie wenig Wirkung.
Dafür nun nachfolgend noch ein paar Hin-
weise:
- Seine Bücher lesen. Leichter sind seine

Artikel zugänglich; die „junge Welt“
druckt sie wöchentlich.

- Lesungen und Veranstaltungen zum The-
ma organisieren. Kontakt: Sabine
Schubert, Haus der Demokratie und Men-
schenrechte, Greifswalderstraße 4, 10405
Berlin, Telefon: 030 29 00 22 07 oder 0175
51 52 483; E-Mail: trillian2@freenet.de.

- Unterschriften für ihn sammeln und an

Freiheit für Mumia Abu-Jamal!
Von Dietrich Loeff mit Unterstützung von Sabine Schubert, Berlin

Sabine Schubert mit Bitte um Weiterlei-
tung senden.

- Bereitschaft für den Tag X, an dem über
die Neuverhandlung entschieden wird.
An diesem Tag sind Demos vor US-Bot-
schaften und Vorsprachen deutscher und
anderer Prominenter in den USA geplant.

- Sich im Internet aktuell über den
Sachstand informieren: Adressen:
w w w . s t i m m e n f u e r m u m i a . d e ;
www.againstthecrimeofsilence.de;
www.freedom-now.de; www.jungewelt.de.

- Post an ihn senden: Mumia Abu-Jamal,
AM 8335, SCI Greene, 175 Progress Dri-
ve, WAYNESBURG, PA 15370, USA. Mög-
lich sind auch Geburtstagskarten in
Deutsch (geboren am 24. April 1954).

- Geld sammeln für seinen Verteidiger, der
mindestens seine Auslagen (Reisekosten
bei eigenen Ermittlungen) erhalten muss,
vom Honorar zu schweigen. Spenden an:
Archiv 92/Sonderkonto Jamal, S.E.B. Bank
Bremen,
Konto-Nr. 100 8738 701 (BLZ 290 101 11)

- Sammeln für die Kampagne zu seiner Un-
terstützung, denn auch die kostet Geld.
Konto: Mumia Abu-Jamal,S p a r k a s s e
Heidelberg,
Konto: 908 17 98, BLZ 672 500 20

Jede Kampagne wird Kraft kosten. Konser-
vative Kräfte in den USA und Polizei-
verbände werden für seinen Tod demonst-
rieren und die Lethargie und Resignation,
die wir so oft beklagen, machen um dieses
Thema keinen Bogen.
Raffen wir uns also auf! Es geht um ein
Menschenleben und es geht um viel mehr!

Aktuell
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Der Nachwende-Kapitalismus hat eine Fül-
le neuer Erscheinungen zu Tage gebracht,
die dringend unserer Analyse bedürfen. Glo-
balisierung kennzeichnet den Nachwende-
Kapitalismus höchst unzureichend, obwohl
dies die wahrscheinlich sichtbarste Erschei-
nung ist. Dazu kommen aber
maßgeblich die tief greifenden
Umbrüche in der Arbeitswelt.
Mit den internationalen Finanz-
märkten sind neue globale Herr-
schaftsformen des Finanzkapi-
tals entstanden. Dazu tritt die für
die USA endlich möglich gewor-
dene imperiale Beherrschung
der Welt, die allerdings
inzwischen auch auf ihre Gren-
zen stößt.
Prekäre Arbeits- und Lebensbe-
dingungen sind eine dieser neu-
en Erscheinungen. Joachim Bi-
schoff, führendes Mitglied der
WASG, kennzeichnet diese als
„umfassende Verunsicherung
aller Arbeits- und Lebensverhältnisse (So-
zialismus, Hamburg, 11/2006, S.6). „Prekari-
at“, so nannte dies der französische Sozio-
loge Pierre Bourdieu, eine Wortbildung, die
an das „Proletariat“ erinnert, aber keinesfalls
identisch ist. Abgeleitet wurde der Begriff
vom „Heiligen Precarius“, einem Bauern-
sohn, der seit dem 15. Jahrhundert von der
ärmeren und entrechteten Bevölkerung Ita-
liens als Schutzheiliger verehrt wird. Er
taucht in keinem Kirchenbuch auf, wurde
aber am 1. Mai 2004 in Mailand im Rahmen
eines „Europa-Maitages“ demonstrativ
nochmals heilig gesprochen.
„Das Prekariat ist Teil einer neuartigen

Herrschaftsform, die auch die Errichtung
einer auf zum allgemeinen Dauerzustand
gewordene Unsicherheit fußt und das Ziel
hat, die Arbeitnehmer… zur Hinnahme ih-
rer Ausbeutung zu zwingen.“ (Pierre Bour-
dieu, 1998)

Kölner Soziologen definieren das Prekariat
als
- nicht existenzsichernd,
- ohne gleichberechtigte Integration in die

sozialen Netze der Arbeitswelt,
- Ausschluss von vollem Genuss sozialer

Rechte,
- keine Sinnbildung in der Arbeit,
- keine volle soziale Anerkennung,
- kein langfristiger Lebensentwurf möglich

(Das Argument, 2004).
Mit aller Wucht trifft diese Prekarisierung
vermittels eines sozialen Drucks, den die
neoliberale Kommerzialisierung aller Arbeits-
und Lebensverhältnisse auf die Menschen

ausübt, Arbeiter und Angestellte, die Lohn-
und Sozialabhängigen. Massenarbeitslosig-
keit, Hartz IV-Zwangsverhältnisse, Zeit- und
Leiharbeit, Billigjobs aller Art zeigen dies.
Prekarisierung dringt aber auch in die bisher
anscheinend „krisensicheren“ Schichten

und Gruppen der sozial privilegier-
ten Schichten vor, in die so ge-
nannten Mittelschichten, Ange-
stellte und Selbständige. Die
Streikaktionen der Ärzte, vor allem
die der lohnabhängigen Klinikärz-
te zeigen, wie die neoliberale Ver-
unsicherung auch Kreise der In-
telligenz und des mittleren Ma-
nagements zu erfassen beginnt.
Ihren Ursprung hat diese neue, die
kapitalistische Ausbeutung voll-
endende Prekarisierung der Ar-
beits- und Lebensverhältnisse im
neoliberalen Marktfetischismus, in
der Kommerzialisierung – „Ver-
marktlichung“, sagen einige – al-
ler Arbeits- und Lebensverhältnis-

se der Menschen, sozial und ökologisch
destruktiv. Die Linkspartei darf daher nicht
bei den allgemeinen Bürgerrechten stehen
bleiben (wie etwa die FDP), die sich auf die
Rechte des Individuums gegenüber Staat
und Gesellschaft beschränken. Sie muss zu
den Menschenrechten fortschreiten, zu den
Rechten der Menschen auf eine Gesell-
schaft, die ihnen ein Dasein in Frieden, Frei-
heit und sozialer Sicherheit gestattet. Sozia-
le Sicherheit, nicht Eigentum, wie das bür-
gerliche Denken behauptet, ist Grundlage
der Freiheit der Menschen.

Prof. Dr. Gutermuth, BO 11,
IG Politische Bildung

Wer war der Heilige Precarius?
Soziale Sicherheit als Grundlage von Freiheit

Im Oktober wird Cottbus nicht nur bei denen in aller Munde sein, die sich für eine  andere, gerechtere Politk in Deutschland
einsetzen, die sich einmischen wollen. Wir werden Treffpunkt für all diejenigen sein, die nach Fortschritten im gemeinsamen
Handeln für ein anderes Deutschland und  ein anderes Europa in einer anderen Welt sind, kämpfen.
Zum 2. Sozialforum in Deutschland  in Cottbus vom 18. bis 21. Oktober 2007 treffen sich parteiunabhängige Gruppen,
Initiativen und Verbände aus der Sozial-, Friedens- und Umweltbewegung sowie Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Kir-
chen und Stiftungen.
Kontakt-Stelle: Sozialforum Cottbus 2007 c/o DGB Region  Brandenburg-Lausitz, Straße der Jugend 13/14, 03046
Cottbus; Tel: 0355-22726; E-Mail: BBRRegionSuedbrandenburg-Lausitz@dgb.de

Gudrun  Hibsch

Neues aus der „Unterschicht“

Polemisches
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Auf Einladung der FKP weilte eine kleine
Delegation des Landesverbandes Branden-
burg der Linke.PDS zu Beginn diesen Jah-
res in Montreuil, einer Stadt im roten Gürtel
von Paris.

In mehreren Gesprächsrunden ging es um
die Gestaltung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Basisstrukturen der beiden Par-
teien und der gemeinsame Arbeit im Forum
der Europäischen Linken der Regionen
(SFEL-R).

Wenn wir gemeinsam Mitglieder in der
Europäischen Linkspartei sind, dann müs-
sen die Mitglieder und Sympathisanten un-
serer Parteien es auch ganz praktisch erfah-
ren und erleben können, so die einheitliche
Meinung bei diesem Treffen. Einige franzö-
sische Genossen erinnerten in diesem Zu-
sammenhang an die zahlreichen Begegnun-
gen mit ihrer Partnerstadt Cottbus und den

„Die Zusammenarbeit mit euch ist uns wichtig!“
Notizen von einer Reise nach Montreuil von Lothar Hoffmann und Hans-Peter Schömmel

Mitgliedern der LAG Internationale Arbeit
der PDS – Brandenburg. „Durch euch, liebe
deutsche Genossen aus der ehemaligen
DDR, aus Brandenburg, haben wir erlebt,
dass internationale Kontakte nicht nur auf
oder über die höherer Ebene realisierbar
sind. Das Europacamp an dem wir nun
schon fast zehn Jahre teilnehmen, ist ein
praktischer Beweis dafür. Wir werden auch
2007 mit einer starken Delegation teilneh-
men und unsere Nachbarstadt Bobigny
dafür interessieren.“

Die Arbeit im Forum SFEL-R,so sehen es
beide Seiten, ist eine Vorstufe zu einem Netz-
werk der Europäischen Linken, in dem wir
gemeinsam mit den anderen 25 Unterzeich-
nern politisch arbeiten wollen. Der Erfah-
rungsaustausch vor Ort über kommunale
Fragen oder die Gestaltung der Jugendar-
beit ist für uns als linke Parteien in Ost und

West besonders wichtig. Jean Jacques Jou-
cla und Jean Pierre Blanchard bekräftigten
auf einem Empfang zur Unterzeichnung des
Rahmenvertrages die jahrelange gute und
nutzbringende Zusammenarbeit mit den
Genossen des Landesverbandes der PDS
Brandenburg. Das Projekt einer einheitlich
handelnden Linken in Deutschland wird mit
großem Interesse verfolgt, so die Meinung
vieler Diskussionsteilnehmer. Eine solche
Aufgabe steht auch vor den französischen
Genossen, insbesondere im Zusammenhang
mit den Präsidentschaftswahlen in diesem
Jahr.

Eine Randnotiz, auf die uns die französi-
schen Genossen bei der Verabschiedung
aufmerksam machten. Wir geben uns beim
„Aufwiedersehen“ nicht die Hand ,sondern
umarmen uns.

Eine Geste mit symbolischen Wert !

Buchbesprechung

(Pendo München und Zürich) 2006)

Eva Herman

Das Eva Prinzip
Private Befindlichkeiten und halbwissen-
schaftliche Wahrheiten mixt  Eva Herman zu
einem Buch, mit dem sie die Frauen ein Jahr-
hundert zurück  ins traute Heim zu Küche,
Kirche, Kindern schicken möchte. Ihren kar-
rieregeilen Aufstieg als TV-Moderatorin
konnten wir alle verfolgen. Nachdem sie auf
diesem Wege vier Ehemänner und etliche
andere Liebschaften nebenbei verbraucht
und sich auch einen jetzt zehnjährigen Sohn
zugelegt hat, kommt sie nun zu der Erkennt-
nis: Die Frau sei viel mehr als für einen be-
ruflichen Aufstieg „dafür bestimmt, Schutz-
räume zu entwickeln, ein Zuhause zu schaf-
fen, das Heimat bietet, Zuflucht und Frie-
den“.
Im Galopp reitet Eva durch die Menschheits-
geschichte. Sie rügt die strengen Erziehungs-
methoden „unserer Großeltern“, streift die
Naziideologie, die Frauen und so früh wie
möglich auch die Kinder nach dem natio-
nalsozialistischen Menschenbild zu formen
suchte, verteufelt den Feminismus, der uns
zwingt, nach männlicher Macht zu streben
und uns zu „Dragonern“, „Zicken“ oder
„Nervensägen“ macht. Wir armen Ossis sind
durch und durch beziehungsgestört, denn
wir waren ja alle  dem Drill der DDR-Kinder-

krippen ausgesetzt. Ganz streng geißelt Eva
solche Frauen wie Eva Herman: Die im Be-
ruf was werden wollten, sich gar selbst ver-
wirklichten, Schuld sind an der Kinderarmut
der deutschen Gesellschaft. Arrogant und
ein wenig mitleidig spricht sie über  „Frau-
en, die aus finanziellen Gründen gezwun-
gen sind, Geld zu verdienen und regelmäßig
zu arbeiten.“ Ach, die gibt’s auch?
Nein, Eva, so geht’s nicht. Manche Analy-
se mag gerechtfertigt sein, so die über Män-
gel und Konzeptionslosigkeit in der staatli-
chen Kinderbetreuung. Aber zu den wah-
ren Ursachen der Familien- und Kinderun-
freundlichkeit  der BRD stößt die Autorin
nicht vor. Denn die sind eben nicht auszu-
schalten mit der Rückbesinnung auf Weib-
lichkeit und einem Rückzug der Frauen auf
die Familie. Das wird wohl bald auch die Eva
merken. Ihren „Rückzug in die Weiblichkeit“,
z.B. die Pause bei der Tagesschau, mit gro-
ßem Trara angekündigt,  ist eh nur halbher-
zig, Bei „herman & tietjen“ oder in Quizsen-
dungen sieht man sie, arrogant und über-
heblich wie immer, ja weiter. Und sicher auch
bald wieder in der Nachrichtensendung –
wenn die ARD sie dann nach all dem Wel-
lenschlagen noch will.        G. Krönert

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen
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Die Abrisse vor dem Neubau
Wie die Fußgängerbrücke in der Cottbuser Stadtpromenade verschwand

In der Cottbuser Stadtmitte wird ein neues Einkaufszentrum entstehen, das Blechen-
Carré. Ob das gut und notwendig ist, sei dahingestellt. Es passiert halt. Und dazu musste
einiges weichen, was sich in den Jahren bei vielen tief eingeprägt hatte. So auch die
Fußgängerbrücke in der Stadtpromenade. Hier einige Wiesner-Fotos zur Erinnerung,
wie sie binnen kurzer Zeit ganz einfach verschwand.

In der kommenden „Herzblatt“-Ausgabe
eine Serie über das endgültige Aus der
Mokka-Eisbar „Sternchen“.

Erinnerungswürdig
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Eins habe ich mit der Bundesmerkelin
gemeinsam: Wir haben Naturwissenschaf-
ten studiert - in der DDR. Sie Physik, ich
Chemie. Und da haben wir auch was über
wissenschaftliches Denken und Logik ge-
lernt - also ich zumindest. Aber jetzt komme
ich da einfach nicht mehr mit. Also, dass
man die Eigenheimzulage gestrichen hatte,
ist logisch: Das erhöht die Mobilität am Ar-
beitsmarkt. Wer zur Miete wohnt, kann auch
mal umziehen – z.B. der Arbeit hinterher. Mit
einem Eigenheim geht das schlecht.

Aber was ist mit der Pendlerpauschale,
die es jetzt erst ab dem 21. Kilometer gibt?
Bestraft das nicht den, der mobil ist oder
sein muss? Dazu gibt’s nur eine Erklärung:
Die anderen Bundesregierungen haben seit
Jahrzehnten was falsch gemacht und keiner
hat’s gemerkt. Denn unter 21 km bis zur Ar-
beitstelle ist das ja
schließlich kein
Pendeln. Ist doch
logisch, oder?

Und da haut
doch der Struck vor
dem Bundestag
raus: „Das Bil-
dungssystem der
Bundesrepublik ist
das beste der
Welt!“ (Allgemei-
nes Gelächter im Saal) Struck: „Da brau-
chen Sie nicht zu lachen. Das ist so!“ Und
die Begründung? Pustekuchen, scheint er
selber nicht zu kennen; ist ja auch nicht zu-
ständig dafür. Aber da kam doch prompt ein
Spezialist eines der SPD (oder war’s die
CDU? Ist eigentlich egal.) nahestehenden
unabhängigen Instituts zu Hilfe: Das Bil-
dungssystem ist gut, nur die PISA-Studien
sind schlecht. Logisch, oder?

Und ich höre noch die jahrelangen Versi-
cherungen: „Unsere Renten sind sicher.“
Und jetzt: „Man sollte wohl doch besser et-
was vorsorgen.“ Also wurde logischerweise
(?) der Sparerfreibetrag halbiert. Das hat was
mit Mathematik zu tun. Das versteht nicht
jeder – laut PISA-Studie. Und die Mathema-
tik ist ja schließlich auch reformiert worden.
Da ist zum Beispiel der Mittelwert von 0%
und 2% gleich 3%. Zumindest gilt das für
die Mehrwertsteuer.

Und wer meint, das alles hat was mit fal-
schen Wahlversprechen zu tun, ist einfach
unfair! Oder unlogisch. Genauso unfair ist

Die „Logik“ der Bundesregierung
Oder: Hab ich Merkelson oder Müntesheimer

es, Deutschland mit anderen EU-Ländern
zu vergleichen. Da kommt dann so was raus
wie: Deutschland ist die größte Dreckschleu-
der bezüglich des Kohlendioxid-Ausstoßes.
So ein Quatsch! Die Bundesrepublik hat nur
höhere Schadstoff-Obergrenzen als von der
EU empfohlen, nämlich die höchsten in Eu-
ropa. Da kommen nicht mal die Amis mit.

Apropos EU: Jetzt, wo wir die Ratspräsi-
dentschaft haben, werden wir denen mal
zeigen wie’s gemacht wird; vor allem den
Franzosen und den Holländern.

Wie kann man denn eine Volksbefragung
über die EU-Verfassung machen?! Mitten
in einer Legislaturperiode?! Das muss doch
schief gehen! Und gefährdet außerdem
noch die Demokratie! Wem sollen die Men-
schen denn sonst noch vertrauen, wenn
nicht den gewählten Volksvertretern?! Die

sind doch des
Volkes Stimme.
Da müssen wir
doch nicht noch
extra das Volk
befragen.

Und erst der
Köhler. Boykot-
tiert der nicht
Bundestag und
Bundesrat auf
einmal, indem er

gleich zwei Gesetze nicht unterschreibt -
wegen verfassungsrechtlicher Bedenken.
Was geht ihn denn das an. Er ist schließlich
nur Bundespräsident und soll sich gefälligst
nicht in die Regierungspolitik einmischen.
Und außerdem ist er für Verfassungskon-
formität nicht zuständig. Dazu haben wir ja
schließlich das Bundesverfassungsgericht.
Die Bundesmerkelin hat ihm das kurz vor
Weihnachten ja auch eindringlich gesagt –
unter vier Augen. Logisch ist doch, dass
man erst mal Gesetze beschließt. Und wenn
die nicht verfassungskonform sind, wird’s
vielleicht auch mal einer merken. Der kann
dann klagen, wenn er finanziell kann. Sollte
er durchkommen, kann man ja mal drüber
nachdenken – in Ausschüssen und Kom-
missionen und so. Kostet doch nur Steuer-
zahlergelder.

Ich könnte da noch seitenlang weiterma-
chen, aber mir reicht’s. Diese Logiken krieg
ich einfach nicht in meinen Kopp. Ich glaub,
ich muss zum Arzt! Entweder habe ich Mer-
kelson oder Müntesheimer?     atze

Aber Anschie !?
(Teil 2)

Sie zu ihrem Ehemann: „Sag mal, was ist dir
lieber: Eine kluge Frau oder eine schöne
Frau?“
Er: „Ach, eigentlich weder noch.“
Sie: „Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen.“

Staatsbesuch in einem so genannten Ent-
wicklungsland.
Der Staatspräsident: „Frau Kanzlerin, unser
Volk hat schon viel von Ihnen gehört.“
Die Kanzlerin.: „Machen Sie sich keine Sor-
gen, Herr Präsident. Ich werde alles demen-
tieren.“

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Die Neujahrsansprache
der Bundeskanzlerin

Na, wenigstens einer
trägt mich am Herzen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Buntes
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Termine - Termine Herzlichen Glückwunsch
allen GenossInnen,

die in den kommenden
Tagen und Wochen ihren

Geburtstag feiern

Im März

Im Februar

06.02. 15.00 Uhr IG Politische Bildung
Geschäftsstelle

06.02. 16.00 Uhr ISOR-Vorstand
Geschäftsstelle

06.02. 16.00 Uhr BO 43
Geschäftsstelle

07.02. 10.30 Uhr AG Geschichte
Geschäftsstelle

07.02. 17.00 Uhr AK Kommunalpolitik
Geschäftsstelle

14.02. 14.00 Uhr BO 56
Geschäftsstelle

14.02. 15.00 Uhr BO 69
Geschäftsstelle

14.02. 18.00 Uhr Beratung der
BO-Vorsitzenden
Geschäftsstelle

19.02. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

20.02. 15.00 Uhr BO 47
Geschäftsstelle

22.02. 17.30 Uhr Stadtvorstandssitzung
Geschäftsstelle

26.02. 18.00 Uhr Fraktionssitzung
Geschäftsstelle

28.02. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung
Stadthaus

03.03. 10.00 Uhr Treffen der Bundes-AG
Ethnische Minderheiten
Thema: „Minderheiten und
Braunkohletagebau in der Lausitz“
Geschäftsstelle

zum 93. Liesbeth Linke (08.02.)

zum 86. Hildegard Walter (24.02.)

zum 85. Lotte Wickertsheim (16.02.)

zum 82. Margarete Grottke (23.02.)
Karl Haak (16.02.)

zum 81. Gerda Seifert (06.02.)
Sigrid Newiak (10.02.)
Gerhard Mahnhardt
 (13.02.)

zum 80. Günther Petersohn (05.02.)
Gisela Sobkowiak (18.02.)

zum 75. Renate König (02.02.)
Christa Levermann (29.02.)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Heute schon gelacht?

„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

zum 87. Johann Alt (11.03.)

zum 86. Irmgard Kaiser (02.03.)

zum 85. Wolf Posmantier (13.03.)

zum 83. Herbert Schulze (10.03.)

zum 82. Hildegard Kroll (11.03)

zum 81. Brunhilde Bierbaum (01.03.)

zum 70. Thea Hauptmann (09.03.)
Günter Thomas (05.03.)

zum 60. Dieter Sperling (12.03.)

Tiefbewegt erhielten wir die Nach-
richt vom Ableben unseres lang-
jährigen Genossen

Wolfgang Gross.
Mit ihm verlieren wir einen aufrech-
ten Mitstreiter in unserer Partei.
Wir behalten ihn stets in guter Er-
innerung.
Die Mitglieder der BO 20

07.02. 10.00 Uhr Gesprächsrunde mit
Birgit Wöllert MdL zur
Gesundheitsreform
Geschäftsstelle

13.02. 18.00 Uhr Gesprächsrunde mit
Wolfgang Neskovic MdB
„Wie sozial ist der Rechtsstaat?“
Geschäftsstelle

Beim Fernsehen verkündet der Moderator
lauthals: „Also, wir Männer sind ja ge-
wissermaßen das Oberhaupt der Familie.“
Der Mann strahlt daraufhin seine Frau an:
„Siehst du, was ich dir immer schon gesagt
habe.“ Seine Frau cool: „Ja, ja, mein Guter,
aber ich bin der Hals und bestimme die Rich-
tung, wo es lang geht.“

„Ich möchte diesen Hammer umtauschen,
er trifft immer daneben.“

Auf einen Blick 2/2007

„Er feiert seinen Renteneintritt und meint,
jetzt auch vom Abspülen befreit zu sein.“
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