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Die DK P  kandidier t  zu der  L andtags w ahl auf L is te 9 
Parlamentarische Arbeit als notwendige Ergänzung des außerparlamentarischen Kampfes

 

Nie w ieder  K r ieg! 

 

Das große Carthago 
führte drei Kriege. 

Es war noch mächtig 
nach dem ersten, 
noch bewohnbar 

nach dem zweiten. 
Es war nicht mehr 

auffindbar 
nach dem dritten. 

Bertolt Brecht 
 
Wehret den Anfängen! Zwei 
imperialistische Weltkriege waren 
genug! Deshalb: Nein zu 
Schröders „Enttabuisierung des 
Militärischen“. Deutschland darf 
nicht am Hindukusch „verteidigt“ 
werden! Nein zur EU-Verfassung, 
die Europa kriegstauglich machen 
soll. Abrüstung statt Sozialabbau!

 

Dass unsere Kandidatur möglich wurde, verdanken wir den über 2600 
Brandenburgerinnen und Brandenburgern, davon fast 400 Potsdamern, die 
uns ihre Unterstützerunterschrift gegeben haben. Ihnen allen sei gedankt. 

In den Gesprächen, die wir führten, wurden uns immer wieder Fragen 
gestellt wie: Warum kandidiert ihr eigentlich? Glaubt ihr mit dem 
parlamentarischen Kampf die kapitalistischen Verhältnisse überwinden zu 
können? Warum kandidiert ihr gegen die PDS und nicht auf deren Liste? Ihr 
habt keine Chance und nehmt der PDS nur die Stimmen weg. 

Selbstverständlich machen wir uns über die Möglichkeiten des 
bürgerlichen Parlamentarismus keine Illusionen. Wir sehen im 
außerparlamentarischen Kampf der Beschäftigten in den Betrieben und der 
Menschen in den Kommunen und Wohngebieten, ihr eigenständiges, 
selbstbestimmtes Engagement für ihre sozialen, politischen und kulturellen 
Interessen das wirksamste Mittel für grundlegende Veränderungen im Lande. 
Erst die Verbindung des parlamentarischen Kampfes mit dem 
außerparlamentarischen gibt der Arbeit im Parlament einen Sinn. Ihre 
Aufgabe kann nur sein, den Widerstand gegen den Sozial- und 
Demokratieabbau, die Formierung einer demokratischen Gegenöffentlichkeit 
sowie die Entwicklung einer gesellschaftspolitischen Alternative zu 
unterstützen.  

Das ist ein anderes Politikverständnis, als das der PDS. Die PDS setzt im 
Wesentlichen auf die parlamentarische Arbeit. Sie will die extremen 
Auswirkungen des Kapitalismus entschärfen und ihn demokratisieren.  

Wir könnten uns trotzdem vorstellen, mit der PDS auf einer 
gemeinsamen offenen Liste zu kandidieren und parlamentarisch zusammen 
zu arbeiten. Wir sehen in ihr keinen politischen Gegner. Doch die 
Bemühungen des PDS-Vorstandes, die Zusammenarbeit von Kommunisten 
und Sozialisten in den Kommunen und Kreisen zu unterbinden und unsere 
Kandidaten von den Listen wieder streichen zu lassen, spricht für sich. 

Uns ist bewusst, dass die für die DKP abgegebenen Stimmen diesmal sehr 
wahrscheinlich nicht ausreichen werden, damit unsere Partei in den Landtag 
einziehen kann. Doch schon allein unsere Kandidatur gibt so manchem 
Wähler in Brandenburg die Möglichkeit, seine antikapitalistische Haltung 
diesmal auch bei der Landtagswahl zum Ausdruck zu bringen. Es ist eben ein 
Unterschied, sich der Wahl resigniert zu enthalten und das 
Abstimmungsverhältnis und politische Stimmungsbild den anderen Wählern 
allein zu überlassen oder mit der eigenen Stimme für die DKP eine politische 
Haltung zu demonstrieren, die auch öffentlich wahrgenommen wird. Eine 
Stimme für die DKP ist eine entschiedene Absage an die kapitalistischen 
Ausbeutungsverhältnisse, an Krieg, Sozial- und Demokratieabbau. Sie ist 
eine Stimme für außerparlamentarischen Widerstand und eine sozialistische 
Perspektive. Rudolf Erick

 

 

Nr. 14/ September 2004 
Erscheint vierteljährlich 

www.potsdam.dkpbrandenburg.de 
Zeitung  der Deutschen Kommunistischen Partei  Potsdam  
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Ar bei ts l os  i n Pots dam I I I  
(Fortsetzung des Artikels aus dem TA 13/Mai 2004) 

 
Ein Wunder ist geschehen: Ich bin 

vom Arbeitsamt in eine Stelle vermit-
telt worden - als Call-Center-Agent. 
Und ich bin auch genommen worden. 
Fast beschleicht mich Misstrauen, 
schließlich ist alles viel zu glatt gelau-
fen. Es ist ein neues Call-Center in 
Potsdam. Und wir sind zehn Kolle-
gen. 

Natürlich kommt erst einmal die 
Ausbildung. Die nennt sich „betriebl i-
che Trainingsmaßnahme“ und wird 
vom Arbeitsamt finanziert. D.h., wir 
bekommen in der Zeit weiter Arbeits-
losengeld und Fahrgeld.  

 
Und dann: Wirklich eine Festanstel-

lung für 30 Stunden in der Woche. 
Die Bezahlung ist nicht einmal 
schlecht. Wir Kollegen sind über-
glücklich. Fast alle waren lange ar-
beitslos oder schon auf Sozialhilfe. 

Nun ja, seltsam läuft einiges schon: 
Die Computer sind uralt und die 
Räume viel zu klein  Die Auftragge-
ber, Versicherungsmakler, sind nie zu 
sehen. Und wir telefonieren nach dem 
Telefonbuch, um Kunden  zu gewin-
nen. Ist verboten und nicht sehr aus-
sichtsreich. 

Aber es wird schon werden. Oder 
auch nicht. 

Der Monat verging, das Gehalt kam 
nicht. Die Chefin tröstete uns. Alles 
müsse sich erst einspielen. Aber es 
spielte sich nicht ein.  

Kündigen kann ich nicht. Ich muss 
die Firma erst in Verzug setzten. 
Wenn ich einfach kündige, verliere 
ich den Anspruch auf Arbeitslosen-
geld für 12 Wochen. 

Die Chefin beruhigt uns: Morgen 
bringe ich das Geld bar mit. Am 
nächsten Tag kommt die Chefin nicht. 
Sie ist krank. Wir auch, vor Sorge um 
unser Geld. 

Am nächsten Tag hat die Chefin eine 
Reifenpanne und danach wieder Mig-
räne. Und wir haben zuhause immer 
mehr Mahnungen im Briefkasten. Das 
Gehalt ist jetzt schon den 2. Monat 
nicht auf dem Konto. Wir Kollegen 
werden immer verzweifelter. 

Ich mache kurzen Prozess, will eine 
betriebsbedingte Kündigung – sonst 
gehe ich an die Presse. Das wirkt er-
staunlich schnell. Ich bekomme meine 
Kündigung. 

Und wieder Arbeitslosengeld – na-
türlich nicht gleich. Das muss ja erst 
bearbeitet werden.  

Also ab zur Insolvenzgeldstelle, 
schließlich habe ich zwei Monate kein 
Geld bekommen. 

Auch dieser Antrag muss erst bear-
beitet werden. Das Insolvenzverfahren 
bei Gericht dauert – zu wenig Perso-
nal, sehr schwieriger Sachverhalt – na 
ja, so in vielleicht 6 - 8 Monaten. Viel-
leicht. 

Dann eine Nachricht vom Ar-
beitsamt. Die Vermittlungsprämie  an 
unsere Ex-Chefin ist jetzt ausgezahlt 
worden. Pro Kollege 1.500 •. Da wer-
de ich das erste Mal sehr laut auf dem 
Arbeitsamt. Na ja, man hätte eben von 
der Insolvenz nichts gewusst. Ist eben 
eine andere Dienststelle. 

Ich war so laut, dass ich wenigstens 
nach 4 1/2 Monaten eine Abschlags-
zahlung von der Insolvenzgeldstelle 
bekam, meine Kollegen nicht. 

Vor dem Arbeitsgericht erfahre ich, 
dass unsere Chefin die Firma unter 
falschem Namen gegründet hat.  

Im Promi-Kalender, der jedes Jahr 
von den Stadtwerken verteilt wird, ist 
sie als  prominente Firmengründerin 
abgebildet, auch dort unter ihrem fal-
schen Namen. 

Und nun wieder arbeitslos in Pots-
dam. 

 
U ns er e K andidaten 

zur Landtagswahl 2004 
 in Brandenburg 

 
 

Brigitte  M ü l l e r, 
Wansdorf – 
Kreis Havelland, 
Rentnerin – Diplom-Lehrerin 
Vorsitzende des  
Landesverbandes 

 
 

Michael  F o r b r i g, 
Strausberg – 
Kreis Märk.-Oderland, 
Ingenieur –  
ehem. Offizier der NVA 
Stellv. Landesvorsitzender 
 
 

Wolfgang W i n g e s, 
Potsdam, 
Rentner - ehem. Offizier der 
NVA 
  
 

Tobias  D r e h e r, 
Schöneiche – 
Kreis Oder-Spree, 
Pharmakant 
 
 

Karl  S p ä t h, 
Luckenwalde – 
Kreis. Telt.-Fläming, 
freischaffender Bildhauer 
  
 

Peter  B a c h s t e i n- 
M ü l l e r, 

Freudenberg –  
Kreis Barnim, 
freier Journalist 

 

Dar um !! 
19 . S eptember  2004   L i s te 9  – DK P  - wählen 
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Redaktionsschluss Nr. 15: 30. Oktober 2004         Spenden bitte an: DKP Sparkasse MOL Nr. 3000 355 820; BLZ 170 540 40  
Stichwort: Trotz alledem! (bitte angeben)                                                       E-Mail: dkp-potsdam@gmx.de 
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E ndl i ch Arbei t  !! 
 
Nach 3 schweren Jahren auf Arbeitslosenhilfe endlich ein Lichtblick: Ich habe einen 
dicken Umschlag vom Arbeitsamt bekommen! Der Antrag auf Arbeitslosengeld II. 16 
Seiten dick! 
Endlich eine sinnreiche Beschäftigung. Für sehr lange Zeit. Und sehr anspruchsvoll. 
Das packt schließlich nicht jeder. Aber ich war ja mal in der Verwaltung tätig. Ich 
mache mich gleich an die Arbeit. 
Name, Alter, Wohnort:  Ein Klacks für mich. Aber es wundert mich schon. Das wissen 
die doch alles. 
Bankverbindung: Schon besser. Geld überwiesen zu bekommen, ist immer gut. 
Persönliche Verhältnisse:  Geht sie eigentlich nichts an. Ich will ja das Geld. Aber gut. 
Schulbildung und Ausbildung:  War das im November oder Dezember 1992  mit mei-
nem Englisch-Kurs? 2 Tage Unterlagen suchen. Endlich komme ich mir nicht mehr so 
sinnlos vor. Nun weiter.  
Leistungen für besondere Mehrbedarfe: Nein ich bin nicht schwanger. 
Vermögensverhältnisse:  Vermögen habe ich nicht, warum fragen die? Kraftfahrzeug? 
Lebensversicherung? (will ich doch behalten) Hausbesitz? Wertpapiere? Aktienfonds? 
Bausparvertrag? 
Zusatzblatt 1 – Angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung: Wie meinen die 
das? Ist doch alles nicht angemessen, sondern zu teuer. Aber ich wohne doch seit 12 
Jahren hier und will hier bleiben. Warum nennen die mich immer hilfsbedürftig? Ich 
will keine Hilfe, sondern Arbeit. 
Zusatzblatt 2 – Einkommens- und Verdienstbescheinigungen für mich und meine Frau: 
Warum und was wollen die da?  Ich bin doch arbeitslos und meine Frau verdient auch 
nicht sehr viel. 
Ich fange an, nachts nur noch sehr unruhig zu schlafen. Ich bekomme Albträume. Ich 
sehe nur noch Formulare. 
Zusatzblatt 3 – zur Feststellung des zu berücksichtigenden Vermögens: 
Schon wieder Vermögen. Ich habe doch keins. Oder doch? Die geerbte Briefmarken-
sammlung von Onkel Hugo? Oder was? Ich verstehe die Fragen nicht mehr und ver-
wechsele die Formulare. 
Mir ist jetzt sehr oft übel und ich gehe lieber doch zum Arzt. Trotz der 10 Euro. 
Der Arzt verschreibt mir ein mildes Beruhigungsmittel. Muss ich leider selbst bezahlen 
– ist nicht verschreibungspflichtig. Mist. 
Zusatzblatt 4 – zur Eintragung weiterer Angehöriger –Ergänzende Angaben zu Ab-
schnitt II des Antrages – Persönliche Verhältnisse der mit dem Antragsteller in einem 
Haushalt lebenden weiteren Personen: 
Was meinen die? Meine Frau putzt doch nur. Und der Dackel verdient nichts. Und das 
haben sie doch alles schon gefragt. 
Ergänzende Angaben zu Abschnitt VII des Antrages auf Leistung zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes – Vermögenswerte der im Haushalt lebenden weiteren Personen: 
Was nun noch? Opa ist doch schon seit 4 Jahren tot. Oder meinen die das Pflegegeld 
von damals? Meine Frau hat auch schon mal vier Richtige im Lotto gewonnen. 
Ich fange an, wirres Zeug zu reden und habe seit 6 Tagen fast nichts mehr gegessen. 
Ich gehe wieder zum Arzt. Diesmal kriege ich was stärkeres verschrieben. Trotzdem 
erscheinen mit nachts riesige, bedrohliche Buchstaben: 
Wenn die Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, ist das Zusatzblatt 4 auszufü llen. 
Ich wache schreiend auf und suche verzweifelt das Zusatzblatt 4. Ich finde es nicht. 
Was soll ich nur tun? 
Mein besorgter Nachbar rät mir unbedingt eine Beratungsstelle aufzusuchen. Der nette 
Beamte aus Bayern (es war ein Dolmetscher anwesend) erklärt mir, dass ich sowieso 
nichts bekommen würde. Schließlich hätte ich eine arbeitende Frau. Und ihr Einkom-
men läge10 • über dem Mindestbedarf. Mir fäll t ein großer Stein vom Herzen. Ich 
brauche diesen Antrag nicht auszufüllen. Ich kann beruhigt und in Ruhe unsere Woh-
nung kündigen. Für die Miete reicht das Gehalt meiner Frau ja nicht. Dann ziehen wir 
eben in die Laube von Onkel Günther. Der liegt jetzt nämlich in der Nerven-Klinik. 
Diagnose der Ärzte: Hartz-IV-Syndrom. Nach 2 Monaten ver-
geblichen Versuchens den Antrag auf ALG II auszufüllen. Die 
Prognose für Onkel Günther ist nicht sehr gut.  
Na ja, ich hab´ mir jetzt als Medizin die Montags-Demo 
verschrieben. 

 
 
 
 
 

 
Abwählen! 

 
Reihenweise hängen die Politi-
ker an den Laternenmasten, an 
manchen gleich drei. Dabei hat 
es keine Revolution und keinen 
Umsturz gegeben. Sie haben 
sich selbst aufhängen lassen. 
Symbolisch. Aber das muss ja 
nun wirklich nicht sein! Es wür-
de reichen, sie verschwänden 
einfach, z. B. bei der Agentur 
für Armut. Dort könnten sie ihr 
gepriesenes ALG II und einen 1-
Euro-Job beantragen und damit 
glücklich sein! Wir verzichten 
gern darauf! Aber vielleicht 
wollen sie uns ja auch abschre-
cken, damit wir nicht zur Wahl 
gehen und sie weitermachen 
lassen wie bisher. Da wird 
nichts draus, liebe Pappkame-
raden! Wir gehen nicht nur zur 
Montagsdemo, die Ihr so unan-
ständig findet, weil das Volk 
Euch mal die Meinung sagt, wir 
gehen auch zur Wahl und zeigen 
Euch auch dort die rote Karte. 
Es gibt genug Alternativen. Die 
DKP ist mit ihrer Wahlbeteili-
gung dazu gestoßen. Weil wir 
wollen, dass sich der außerpar-
lamentarische Widerstand, die 
Meinung des Volkes auch im 
Parlament wiederfinden. Mon-
tagsdemos und Umfragewerte 
von 30 Prozent für die PDS sind 
den Politikern in die Knochen 
gefahren. Demonstrieren wir 
also weiter und gehen zur Wahl. 
Denn das ist die andere Seite 
der Medaille. Sage keiner, er 
könne nichts ändern. Gemein-
sam haben wir es in der Hand. 
 
  
Ihr 
Hans-Georg Schmidt 
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H ar(t )zer  K äs e 
Wahrheiten und Lügen um Hartz IV 

Exportplus von 16 % 
 
Die deutschen Exporte 
steigen weiter. ..Im Juni 
wurden Waren im Wert 
von 63 Milliarden • ausge-
führt...In der Außenhan-
delsbilanz entstand damit 
ein Überschuss von 14,7 
Milliarden •... 
JW vom 11.08.04 RWE erzielte hohe 

Profite 
 
Der zweitgrößte deutsche 
Energiekonzern RWE hat 
im ersten Halbjahr von 
gestiegenen Strompreisen 
und Beteiligungsverkäufen 
profitiert. Das Betriebser-
gebnis legte im Vergleich 
zum Vorjahr um 12% auf 
3,28 Mrd. • zu. Nach 
Steuern verbuchte RWE 
eine Gewinn von 1,36 
Mrd.  •. 
JW vom 11.08.04 

Dividende für T-Aktie 
 
Nach zwei Nullrunden 
können ...Telekom-
Aktionäre und der Bund 
wieder mit einer Dividen-
de rechnen. ...der Konzern 
wolle seinen Überschuss 
im Jahresvergleich min-
destens auf 2,5 Mrd.• ver-
doppeln, was die Zahlung 
einer attraktiven Dividen-
de ermöglichen würde. 
JW vom 13.08.04 

Arme immer ärmer 
 
...das Geldvermögen des 
ärmsten Viertels der west-
deutschen Haushalte habe 
sich von 1993 bis 2003 
mehr als halbiert. Gleich-
zeitig habe sich das Geld-
vermögen des wohlhaben-
desten Viertels um rund 
25% vermehrt. Der Anteil 
der als arm geltenden 
Haushalte sei 2002 von 9,4 
auf 11,1 gestiegen... 
JW vom 11.08.04 
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...Um fast 200 Milliarden Euro ist das private Geldvermögen im Krisenjahr 2003 gestiegen, meldet die Bun-
desbank in ihrem Juni-Bericht. Eine Steigerung um über 5 Prozent, auf die astronomische Summe von 3922 
Milliarden (3,9 Billionen) Euro... Eine Vermögenssteuer von nur einem Prozent, womit nur ein Bruchteil des 
jährlichen Vermögenszuwachses weggesteuert würde, brächte zusätzliche Steuereinnahmen von mehr als 25 
Milliarden Euro. Aber dies wird nicht geschehen, denn diese Bundesregierung hat den Auftrag vom BDI, den 
Banken und den Konzernen nicht ihre Gewinne sondern die Einkommen und die Rechte der Werktätigen einzu-
schränken. Das bisher geknüpfte „soziale Netz“ muss zerrissen werden, damit Menschen bereit sind, für Hu n-
gerlöhne zu arbeiten. Arbeitende und Nichtarbeitende sollen gegeneinander ausgespielt werden, um die Interes-
sen des Kapitals durch zu setzen. Und das Kapital kennt nur ein Interesse. Immer größere Extraprofite.  
Zeigen wir den „Herren“ dass wir nicht gewillt sind, uns Ihrem Diktat zu beugen. Auf die Straßen, auf die Plä t-
ze!  Frank Novoce 

Unter Verwendung von Materialen des ISW München 

... Per Hartz-IV-
Gesetz werden zwei 
Millionen Menschen 
zusätzlich zur Armut 
verurteilt, mit ihren 
Familien sind es 
fast vier Millionen... 
Die Kinderarmut 
wird dramatisch 
zunehmen, schätzten 
die Wohlfahrtsver-
bände... 

...Gleichzeitig 
macht der Staat 
die Spitzenver-
diener um etwa 4 
Milliarden Euro 
reicher... 

...Diesen Betrag 
kostet die erneute 
Absenkung des 
Spitzensteuersatzes 
um weitere drei 
Prozentpunkte auf 
dann 42 Prozent... 

Mit Beginn des 
nächsten Jahres 
wird die soziale 
Spaltung in 
Deutschland ab-
grundtief... 
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E r pr es s en las s en oder  k ämpfen 

 
Im Zusammenhang mit Hartz 

IV herrscht gegenwärtig völlig zu 
Recht vielerorts Empörung über die 
Einbeziehung des »Vermögens« von 
Kindern als Teil der Haushaltsge-
meinschaft. Die Em-pörung offen-
bart jedoch nicht nur gesundes mo-
ralisches Empfinden darüber, was 
sozial bzw. unsozial ist. Sie zeigt 
auch die Ignoranz, mit der die glei-
chen Regelungen für Bezieher von 
Sozialhilfe seit Jahren behandelt 
wurden. Dies gilt ebenso für Leis-
tungskürzungen, verschärfte Zumut-
barkeitsregelungen und Schnüffelei-
en in der Privatsphäre auf der Suche 
nach Vermögen und vermeintlichem 
Betrug. 

So ziemlich alle Verschärfun-
gen gegenüber Sozialhilfebeziehern 
wurden unbeachtet hingenommen. 
Traf es doch Menschen, denen gern 
»Faulheit« und »Luxusleben auf 
unser aller Kosten« nachgesagt 
wurden. »Hartz IV« aber kann auch 
Leute treffen, die sich der Mittel-
schicht zurechnen, und vereint 
plötzlich alle in der Unterstellung 
von Betrug und Ausnutzung des 
Sozialstaats.  

So folgerichtig die Empörungen 
darüber sind – sie werden nur etwas 
bewirken, wenn sie sich auch gegen 
die bisher unbeachteten Zumutun-
gen und nicht nur gegen die neuen 
richten, wenn sie für alle pauschal 
abgelehnt werden. Wenn schließlich 
nicht nur die neuen, sondern auch 
die »alten« Opfer in die Empörung 
einbezogen werden. Noch wollen 
die gegenwärtigen Arbeitslosenhil-
febezieher mit den bisherigen Sozi-
alhilfebeziehern nicht in einen Topf 
geworfen werden. 

Doch auch die Formen des Pro-
testes müssen Spaltungen und Aus-
schlüsse vermeiden. So stellt sich 
bei aller Freude über das Aufleben 
lang erwarteter dezentraler De-
monstrationen ein ungutes Gefühl 
angesichts der Parole »Wir sind das 
Volk« ein. Wer sind »wir«? Wer 
sind dann »die anderen«? Und was 

folgt daraus? Ohne den Neonaziteu-
fel an die Wand malen zu wollen – 
in Magdeburg hat er sich bereits 
blicken lassen.  

Nicht weniger wichtig sind die 
Argumente und Forderungen der 
Proteste, über die ebenfalls Einigkeit 
erzielt werden muss. Wer nur einige 
Regelungen von »Hartz IV« ablehnt, 
bekommt die »Agenda 2010« etwas 
gezuckert, der Geschmack jedoch 
wird bitter bleiben. Wer meint, dass 
Hartz IV eine Chance verdient, weil 
das Ziel Abbau der Arbeitslosigkeit 
heißt«, befindet sich auf der Seite 
der Initiatoren dieser Gesetze. Mit 
ähnlichen Begründungen schlucken 
die Gewerkschaften alle Kröten, 
solange nur vage Aussicht auf mehr 
Arbeitsplätze besteht. Wer jedoch 
kein anders Glück anstrebt als den 
Arbeitsplatz, wird weiterhin auf 
vermeintlich Faule herabschauen, 
die Protest- und Verweigerungsbe-
wegung spalten und die bedingungs-
lose Einführung eines Grundein-
kommens ablehnen. So lange nicht 
eine komfortable Existenzsicherung 
das Ziel ist, sondern nur Arbeits-
plätze ohne geringste Ansprüche an 
Lohnhöhe, Arbeitszeit, Gesundheit, 
Menschenwürde usw., so lange sind 
wir spaltbar, erpressbar und alles ist 
zumutbar. 

 
 
 
 
 

 
Nur so war es möglich, dass 

vom Konkurs bedrohte Unterneh-
men auf Lohnverzicht zählen konn-
ten. Sie werden subventioniert von 
den Steuergeldern der Lohnabhän-
gigen ohne jede Auflage zur Siche-
rung und Schaffung von menschen-
würdigen, existenzsichernden Ar-
beitsplätzen. Und mittlerweile ist es 
selbstverständlich, dass auch erfolg-
reiche Unternehmen Lohnsenkun-
gen durchsetzen – und die Gewerk-
schaften die Kampfbereitschaft ihrer 

Mitglieder unterdrücken. Denn 
selbst satte Unternehmensgewinne, 
die nur den Fehler haben, unterhalb 
des erstrebten Maximalprofits zu 
liegen, gefährden angeblich Ar-
beitsplätze.  

Dies war beispielhaft im Falle 
Daimler-Chrysler zu besichtigen. 
Unter dem Grundmotto »Arbeits-
platz über alles« war es wieder ein-
mal gelungen, befristete und »fes-
te«, junge und alte Beschäftigte 
innerhalb eines Konzerns gegenein-
ander auszuspielen. So wie »Hartz« 
davon lebt, Sachbearbeiter von Ar-
beits- und Sozialämtern und ihre 
»Kundschaft« in Konfrontation zu 
treiben: Bisherige Sozialhilfebezie-
her gegen Arbeitslosenhilfebezieher. 
Noch-Arbeitsplatz-Besitzer gegen 
Nicht-mehr-Arbeitsplatz-Besitzer. 
Menschen gegen Menschen. Profi-
table gegen Lebensunwerte? 

Wenn aber der Arbeitsplatz 
längst keine komfortable Existenzsi-
cherung mehr darstellt, wenn die 
Lohnabhängigen mittlerweile für 
alle unternehmerischen Risiken – 
auch des Staates – haften müssen, 
sollten auch sie, nicht nur das Kapi-
tal, ihre Investitionen überdenken. 

Lohnt es sich wirklich, um die 
eigene Ausbeutbarkeit zu kämpfen? 
Lohnt es sich zu schuften und zu 
buckeln, wenn weder das Geld noch 
der Arbeitsplatz sicher sind? Wenn 
soziale Absicherung zur Farce ver-
kommt? Wenn Vorsorge bestraft 
wird? Wenn Jugendliche ohne 
Chancen aufwachsen und Alte 
krank, aber arm sind? Alle diese 
Menschen sollten über bessere In-
vestitionen nachdenken und für 
einen angenehmeren und direkten 
Weg zur Existenzsicherung kämp-
fen: Grundeinkommen für alle, statt 
Almosen und Zumutungen. Der 
Weg dahin mag so aussichtslos er-
scheinen wie der aus dem Kapita-
lismus. Doch wer aufgibt, wird sich 
enteignen und erpressen lassen. 

 

Nach JW-Kolumne v. Mag Wompel,  
Redakteurin bei www.labournet.de 
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Auf dem Kiewitt: Lidl geschlossen – und nun? 
Stadtverwaltung und Oberbürgermeister angeblich machtlos.  

Wessen Interessen vertritt die Stadtverwaltung? 

30 Jahre Stadt- und 
Landesbibliothek

 
 

Im Zusammenhang mit dem 
Neubau einer Lidl-Filiale in der 
Zeppelinstraße hat Lidl die kleinere, 
in den 90-er Jahren auf dem Kiewitt 
errichtete Filiale geschlossen. Das 
hat für einen Großteil der Bewohner 
auf dem Kiewitt – alleinstehende 
Rentnerinnen und Rentner, viele 
pflegebedürftig – schwerwiegende 
Folgen. Denn bereits 2002 wurde 
die aus DDR-Zeit existierende 
Kaufhalle geschlossen. Diese ist 
seitdem dem Verfall preisgegeben, 
nachdem seit 1990 mehrere Betrei-
ber sie zwar genutzt, aber kaum 
etwas zu ihrem Erhalt getan hatten. 
Laut Auskunft der Stadtverwaltung 
ist das Objekt infolge des „maroden 
Zustandes„ nicht mehr zu vermi e-
ten.  

Die klei-
ne Lidl-Filiale 
auf dem Kiewitt 
war somit seit 
1½ Jahren für 
viele ältere 
Menschen auf 
dem Kiewitt die 
einzige Gele-
genheit, sich im 
Wohngebiet mit 
Lebensmitteln 
und den sonsti-
gen unumgäng-
lichen Dingen 
des täglichen 
Bedarfs zu ver-
sorgen. Für viele von ihnen ist 
schon der Weg zum Markt-Center 
in der Breiten Straße zu weit und zu 
beschwerlich. Das gleiche trifft auf 
die von Lidl angebotene neue Filia-
le in der Zeppelinstraße zu. Der 
Wunsch der Handelskette in einem 
Antwortschreiben auf einen Brief 
von Mietern, wir „würden uns fre u-
en Sie auch weiterhin in unserer 
Filiale in der Zeppelinstraße 55 ff 
begrüßen zu können“, geht somit an 
der Realität vorbei und wird ein 
frommer Wunschtraum bleiben. 

Mit der Schließung und dem 
geplanten Abriss der einzigen und 
letzten Verkaufseinrichtung auf 
dem Kiewitt werden Hunderte älte-
rer Menschen, die über kein Auto 
verfügen, von jeglicher Versorgung 
abgeschnitten und in Zukunft auf 
fremde Hilfe angewiesen sein, um 
sich auch nur mit dem Nötigsten zu 
versorgen.  

Zahlreiche Schreiben und 
Proteste von Mietern sowie der 
Vorsitzenden der Ortsgruppe der 
Volkssolidarität an die Stadtverwal-
tung, den Oberbürgermeister, an 
Lidl und andere Handelsketten und 
die Presse blieben bisher erfolglos. 
Das Interesse der Stadtverwaltung 
an einer Änderung des Zustandes 

scheint gering. Sie bedient die Inte-
ressen der Handelsketten, statt die 
der Bürger. 

Im Interesse der älteren Men-
schen auf dem Kiewitt, die eine 
Verkaufseinrichtung für die Dinge 
des täglichen Bedarfs dringend be-
nötigen, wendet sich die DKP, ge-
meinsam mit der Ortsgruppe der 
Volkssolidarität und der PDS mit 
einer Anfrage an die Abgeordneten 
der Stadtverordnetenversammlung.  
Wir sind gespannt auf die Antwort 
und werden am Ball bleiben.

Kein Geld für Kultur und Bildung 
im real existierenden  
Kapitalismus 
 
Im Oktober wird die Stadt- und 
Landesbibliothek 30 Jahre alt. Sie 
wurde 1974 als „Wisse nschaftliche 
Allgemeinbibliothek“ der Stadt 
Potsdam gegründet, als Bildung und 
Kultur noch hoch im Kurs standen. 
Seitdem auch in Potsdam wieder 
das Kapital regiert, sich alles rech-
nen muss, es sei denn, es dient der 
Befriedigung preußischer Nostalgie, 
fristet sie als Stadt- und Landesbib-
liothek ein eher kümmerliches Da-
sein. Schon im Äußeren, aber auch 
im Inneren wird deutlich, dass sie 
das ungeliebte Kind der Stadt(-

verwaltung) ist: 
Keine Sanierung, 

Modernisierung 
oder auch nur Re-
novierung, in den 
Lesesälen noch die 
Erstausstattung an 
Mobiliar. Die von 
Jahr zu Jahr knap-
per werdenden 
Gelder wurden in 
die Modernisierung 
und Aktualisierung 
der Bestände ge-
steckt, um Arbeits-
fähigkeit und Att-
raktivität zu erhal-
ten. Doch auch das 

ist zunehmend gefährdet. Im Rah-
men der Haushaltskürzungen soll 
die Bibliothek im kommenden Jahr 
noch einmal 347 000 Euro weniger 
erhalten und auch 2006/07 sind 
weitere Kürzungen vorgesehen. Die 
Investitionen sind schon auf Null 
heruntergefahren. „Die Bibliothek 
blutet aus“, so die Dire ktorin.  

Wir fordern: Stoppt den 
kulturellen Kahlschlag! Statt in 
die Vergangenheit (Schloss, 
Stadtkanal) in die Zukunft (z. B. 
Bibliothek) investieren! 
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Angemerkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Potsdamer Friedenskoordination 
ruft zur nächsten Montagsdemonstration auf 

 
am 04. Oktober,  18:00 Uhr 

Platz der Einheit, am Deserteurdenkmal. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. S ept ember  – Wahlt ag !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeden Sonnabend von 10.00 – 12.00 Uhr, vor dem Marktcenter 

 Ist die UZ erhältlich!!  

 
Wochenzeitung der DKP 

 

  θ  ich möchte die UZ kennenlernen und 
möchte ein zweimonatiges Probeabo für 8 • 

  θ   ich möchte „T rot z al ledem“  regelmäßig 
erhalten. 

θ  Ich möchte weitere Informationen über die 
DKP. 

 
Name 
 
Adresse 
 
 
Ausschneiden und senden an: 
DKP Potsdam-Umland  Email:  
PF 60 05 30, 14405 Potsdam dkp-potsdam@gmx.de 
FAX/AB: 01212 550 475 820 
 

Keine Stimmen verschenken –  
Wählt           !!! 

 
Wahlwer bes pot i m R B B  

 
10. September 2004, 19:56 Uhr 

 
Wahlk ampfaus k l ang 

 
19. September, 17:00 Uhr 

Gaststätte „Am Schillerplatz“ 
 

 
P rot es t  gegen H at z IV 

 
Die DKP-Potsdam ruft alle Potsdamer dazu auf, 

sich an den Protesten gegen Sozial- und 
Demokratieabbau zu beteiligen. 

 
„Wer kämpft kann verlieren,  

wer nicht kämpft hat schon verloren“ 
 

Jeden Montag 17:30 Uhr am Platz der Einheit 



 
  
 

U ns ere Agenda heißt  Widers t and gegen K r ieg und S ozial raub ! 
Aufstehen für eine andere Politik im Betrieb, im Parlament und auf der Straße 

Auszug aus dem Wahlprogramm der DKP-Brandenburg 
 

Es ist an der Zeit, dass sich in Bran-
denburg eine Partei der linken, anti-
kapitalistischen Systemopposition, 
die kompromisslos gegen kapitalis-
tische Ausbeutung, gegen 
Demokratie- und Sozialabbau und 
Kriegspolitik und für eine sozialisti-
sche Perspektive eintritt, sich den 
Bürgerinnen und Bürgern Branden-
burgs auch bei Wahlen als Alterna-
tive stellt.  
Deshalb haben die Mitglieder des 
Landesverbandes Brandenburg der 
Deutschen Kommunistischen Partei 
(DKP) beschlossen, an den Land-
tagswahlen 2004 mit eigenen Kan-
didaten teilzunehmen.  
Die ständige Jagd nach Profit bis in 
den letzten Winkel der Erde ist die 
Ursache für Hunger, Elend, Um-
weltkatastrophen und Kriege. Das 
hat auch seine verheerenden Aus-
wirkungen auf die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Menschen 
in Brandenburg. Solange Profit der 
Unternehmen das Maß aller Dinge 
ist, werden die Belange der Men-
schen immer zu kurz kommen. 
Deshalb muss eine Politik für die 
Interessen der Mehrheit der Men-
schen gegen die Interessen der Ban-
ken und Konzerne durchgesetzt 
werden. 
Wir Kommunisten meinen, dass nur 
die Überwindung der kapitalisti-
schen Macht- und Eigentumsver-
hältnisse zu einer wahrhaft mensch-
lichen Politik, zu sozialer Gerech-
tigkeit, zu wirklicher Demokratie 
und Frieden führen kann. Aber 
schon heute könnte auch in Bran-
denburg manches verändert und 
verbessert werden, wenn die Lan-
des- und Kommunalpolitik nicht 

den Profit der Banken und Konzer-
ne, das Wohlergehen der Wohlha-
benden, Prestigeobjekte und den 
Erhalt der eigenen Pfründe im Blick 
hätte. 
Es ist einfach gelogen, wenn immer 
wieder behauptet wird, es wäre kein 
Geld da, um die finanzielle Misere 
der öffentlichen Haushalte abzu-
wenden. Stattdessen wird sparen, 
streichen abbauen und kürzen vor 
allem im sozialen Bereich als alter-
nativlos verkauft. In Wahrheit ist 
genug Geld da, man muss es nur 
dort holen, wo es ist: 
• ·Aus einer Umverteilung der 

Staatsfinanzen zugunsten der 
Länder und Kommunen 

• ·Von den großen Handelsketten, 
Banken, Versicherungen, anderen 
Konzernen und Spekulanten, die 
sich seit 1990 hier im Osten am 
Eigentum der DDR-Bürger berei-
chert und eine goldene Nase ver-
dient haben 

Deshalb lautet eine unserer 
Hauptforderungen: Schluss mit 
der irrsinnigen Verschwendung 
öffentlicher Gelder in Rüstungs-
ausgaben und bei der Finanzie-
rung militärischer Abenteuer im 
Ausland. 
 

Brandenburg im Jahr 2004 
 
Das politische Klima ist merklich 
rauer geworden. Ein eisiger Wind 
sozialer Kälte aus Berlin und Pots-
dam fegt über das Land und nimmt 
immer mehr Menschen den Atem.  
Die Massenarbeitslosigkeit im Land 
bemisst sich derzeit auf ca. 20%. 
Sie ist damit mehr als doppelt so 
hoch wie in Westdeutschland. In 

Brandenburg sind weit über 
250.000 Menschen unmittelbar 
davon betroffen... 
Die Ursachen für die aktuelle Situa-
tion in Brandenburg mit allen ihren 
Folgen, für "Pleiten, Pech und Pan-
nen" bei Großprojekten wie Cargo-
Lifter, Lausitzring, Chipfabrik u.a. 
liegen wohl kaum in der Fähigkeit 
oder in der Unfähigkeit von SPD 
oder CDU oder einzelner Politiker – 
dort, sicherlich auch, aber nicht 
hauptsächlich.  
Massenarbeitslosigkeit und die an-
haltende Abwanderung vor allem 
junger, qualifizierter Menschen sind 
die Folge der Deindustrialisierung 
seit 1990. Viele Betriebe wurden 
geschlossen. Vor allem, um die 
Konkurrenz auszuschalten. Hun-
derttausende Arbeitsplätze wurden 
seitdem vernichtet. Dieser Abbau 
setzt sich fort.  
Das frühere Volkseigentum bzw. 
das Eigentum der Kommunen wur-
de und wird im Interesse der Ban-
ken, Versicherungen und der großen 
Konzerne an diese "verscherbelt". 
Grundlegende soziale Errungen-
schaften wurden abgebaut. Demo-
kratische Grundrechte wurden und 
werden eingeschränkt. Alles unter-
liegt nur noch der Standortlogik des 
Kapitals, aber nicht den objektiven 
Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger.  
Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Bil-
dungsmisere sind deshalb auch im 
Land Brandenburg die Folge der 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Die 
Ursachen für die Situation liegen im 
gesellschaftlichen 
System, im Kapita-
lismus.  
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