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E s  fehlt  auch 2005 nicht  an Geld... 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Allen Lesern,  

Freunden und  

Sympathisanten 

wünschen wir ein  

gesundes und  

kämpferisches Jahr 2005, Mut 

zur Gegenwehr  und viel Erfolg 

bei Protest und Widerstand ge-

gen die asoziale Politik von  

Kapital und Regierung. 

Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte, wie die Bundesbank 
die Staatsverschuldung bezeichnet, betrug im Dezember 2003 rund 1,3 
Billionen Euro. Die dramatische Darstellung dieser Summe wird von 
Unternehmerverbänden und Politikern aller Bundestagsfraktionen als 
Argument benutzt, um eine schier endlose Sparpolitik auf Kosten der 
breiten Bevölkerungsmehrheit zu begründen. Gleichzeitig wird ange-
kündigt, dass nach der Realisierung der Agenda 2010 noch wesentlich 
weitergehende Einsparungen am Sozialstaat nötig sein werden. 

Dabei verzichten diese Politiker, die für jede Kapitalgesellschaft ge-
forderte Bilanz mit einer Gegenüberstellung von Schulden und Ver-
mögen, auch für die gesamte Volkswirtschaft aufzustellen. So besitzt 
die bundesdeutsche Gesellschaft, neben dem Vermögen des Staates in 
Form von Immobilien, Ausrüstungen und Beteiligungen, auch ein 
Privatvermögen von 4,1 Billionen Euro Geld und 4 Billionen Euro 
Immobilien und Gebrauchsvermögen. Dieses Vermögen wächst mit 
einigen Schwankungen seit 1945 beständig und erwartungsgemäß in 
den nächsten Jahren zunehmend schneller. Das bedeutet, dass den 
künftigen Generationen nicht nur Schulden hinterlassen werden, son-
dern auch ein Privatvermögen in Höhe von 8,1 Billionen Euro, also 
fast das Sechseinhalbfache der öffentlichen Schulden. So viel Erbmas-
se wurde in Deutschland noch nie angehäuft. Die Verschuldung des 
Staates stellt demnach für die Gemeinschaft kein wirkliches Problem 
dar. 

Das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die Steuer- und 
„Sparpolitik“ des Staates haben jedoch maßgeblichen Einfluss auf die 
Verteilung des gesellschaftlich erarbeiteten Vermögens in der Bundes-
republik. Die Unternehmer nutzen ihre Monopolstellung als Besitzer 
der Produktionsmittel und Bereitsteller von Arbeitsplätzen dazu, ihre 
Ausgaben durch Arbeitsplatzabbau und Lohnkürzungen auf ein Mi-
nimum zu senken. Mit der gleichen Wirkung senkt der Staat z. B. die 
Profitsteuern für die Unternehmer und die Erbschaftssteuern für Rei-
che. Folglich wird der Anteil der Lohn- und Konsumsteuern für die 
Bevölkerungsmehrheit am Gesamtsteueraufkommen erhöht und staat-
liche Leistungen in der Bildung, Kultur, Gesundheits- und Altersver-
sorgung abgebaut. Und da selbst mit Verkäufen staatlicher Unterneh-
men und Immobilien und der „Sparpolitik“ die Steuergeschenke und 
wachsenden Rüstungsausgaben nicht bezahlt werden können, nimmt 
die Regierung bei den Kapitalgesellschaften immer neue Kredite auf, 
welche diesen obendrein noch Zinsen einbringen. 

(Fortsetzng Seite 2) 
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So nicht, Herr  Schönbohm !! 
 

 
(Fortsetzung von Seite 1) 
 

Das Ergebnis der verschärften ka-
pitalistischen Ausbeutung und Ar-
beitsplatzvernichtung sowie der 
staatlichen Politik ist, dass die meis-
ten Menschen über immer weniger 
Geld und Sozialleistungen verfü-
gen. Das belastet zunehmend ihre 
Lebensqualität, führt zu Entfrem-
dung und Vereinzelung in der Ge-
meinschaft und erzeugt, neben der 
materiellen Armut, eine noch 
schmerzhaftere Armut in den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. 

Es bleibt uns Betroffene selbst 
überlassen, die persönlichen Kon-
sequenzen daraus zu ziehen, entwe-
der die eigenen Ansprüche zu redu-
zieren, auszuwandern oder einen 
organisierten politischen Wider-
stand zu leisten.  

R. Erick 

 

Da will uns nun der Herr Innen-
minister General a.D. Schönbohm 
zeigen, wie man das da so mit dem 
Antifaschismus macht. Da ihm in 
Halbe die Gegendemonstrationen zu 
wenig Leute auf die Beine gestellt 
haben, schlägt er nun vor, CDU und 
SPD rufen zu Demonstrationen 
gegen Rechts auf. In welchem Geis-
te diese dann stattfinden könnten, 
kann man aus dem Interview des 
Herrn Schönbohm mit der rechtsex-
tremen Zeitschrift „Junge Freiheit“ 
(JF) entnehmen.  

"Wenn ich aber zum Beispiel se-
he, dass am Volkstrauertag auf 
Soldatenfriedhöfen Rechtsextremis-
ten aufmarschieren, dann finde ich 
das nicht mehr hinnehmbar. Es 
widert mich geradezu an, weil ich 
die Leistungen unserer Soldaten am 
Ende des Zweiten Weltkrieges, als 
sie in völlig aussichtsloser Lage die 
Flucht zigtausender Flüchtlinge 
nach Westen gedeckt haben, im 
höchsten Maße achte. Gewisse Orte 
wie Soldatenfriedhöfe, aber auch 
das Brandenburger Tor, sollten vor 
extremistischen Aufmärschen ge-
schützt werden." 

Wie besorgt der Herr Schön-
bohm war, konnte der erleben, der 
versucht hat an der Gegendemonst-
ration in Halbe teilzunehmen.  

Der Ort war weiträumig abge-
sperrt. Am ersten Kontrollpunkt der 
Polizei (Verkehrspolizisten), sagte 
man uns, dass die Straße gesperrt 
sei. Erst auf energisches nachfragen 
ließ man uns passieren. Ohne In-
siderwissen wären wir jetzt schon 
gescheitert. Bei einer anderen Kon-
trolle sollten wir den Namen des 
Anmelders benennen. Oder den 
seiner Großmutter???? 

Auf dem Rückweg sahen wir 
Busse mit jungen Leuten, die immer 
noch kontrolliert wurden. So kann 
man natürlich auch die Anzahl der 
Gegendemonstranten minimieren.  

 
Frank Novoce 

Das Ausmaß rechtsextremer und 
rassistischer Gewalt in Brandenburg 
hat einen Höchststand gegenüber 
den Vorjahren erreicht. Der Verein 
Opferperspektive zählte für das Jahr 
2004 insgesamt 134 rechts moti-
vierte Gewalttaten. Das entspricht 
einem Anstieg um 13 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr... 

In seiner Jahresstatistik zählte 
der Verein, der sich um die Opfer-
betreuung kümmert, für das Jahr 
2004 insgesamt 107 Körperverlet-
zungen, sechs Nötigungen und Be-
drohungen, zehn Sachbeschädigun-
gen, die sich gegen bestimmte Op-
fergruppen richteten, und elf Brand-
stiftungen. 76 Gewalttaten waren 
rassistisch motiviert, 55 gegen 
nichtrechte Jugendliche und Bürger 
gerichtet, ein Brandanschlag wurde 
auf einen Obdachlosen verübt, und 
es wurden zwei Behinderte ange-
griffen.  

(Junge Welt v. 13.01.05) 
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Schöne neue Arbeitswelt 
 
Es gibt sie noch - die Anderen. Die Menschen, die nicht schon 
den Antrag für Hartz IV ausfüllen mussten. Die Menschen, die 
nicht ihren Tag grübelnd vor dem Computer des Arbeitsamtes 
verbringen. Genau – die Menschen, die Arbeit haben. 
Die Glücklichen?? Die „seit froh, dass ihr Arbeit habt“ -Leute?? 
Die Privilegierten?? 
Seltsamerweise wissen die wenigsten ihr Glück zu schätzen. Ja, 
müssen wir denn ewig meckern und jammern? 
Na schön – leben mit einem annehmbaren Lebensstandart kann 
man von dem Geld meistens nicht. Die Ankündigung des 
Chefs, dass Weihnachtsgeld  erst wieder ab 2020 gezahlt wird 
und dass die Wochenarbeitszeit, ohne Lohnausgleich, auf 42 
Stunden erhöht wird, muss man auch erst mal verdauen. 
Aber ist es wirklich von den Lidl-Mitarbeitern angebracht, so 
über ihren Arbeitsgeber zu klagen und gar vor das Arbeitsge-
richt zu ziehen? 
Na gut – vielleicht ist es unangenehm, viele unbezahlte Über-
stunden zu machen und mal ein paar Stunden nicht aufs Klo zu 
dürfen, ständig überprüft und schikaniert zu werden oder von 
der Kündigung bedroht zu sein. Aber müssen wir nicht alle 
Opfer bringen für das große Ganze? Für den Erhalt des 
Kapitalismus? 
Wir können doch nun wirklich nicht glauben, dass Herr 
Schwarz von Lidl, die Firma Siemens, Porsche; Daimler, Aldi 
und alle anderen Milliarden-Groß-Verdiener ihr Geld für die 
Arbeiter und  Angestellten aus dem Fenster schmeißen können. 
Das Geld wird nun mal für die wirklich wichtigen Dinge ge-
braucht. Nein, nicht nur für die Häuser, Jachten und Klunker 
der Familie Schwarz. Das sind Paenuts. Sondern natürlich für 
den Kampf um die wirtschaftliche Vormachtstellung auf dem 
Weltmarkt und den dazu notwendigen Ausbau der Bundes-
wehr. Das kostet. Und wie. Doch ist das nicht auch in unser 
aller Sinn!! 
Nicht? Sie wollen lieber ein sicheres, menschenwürdiges Le-
ben? Ein spitzenmäßiges kostenloses Gesundheitssystem? Gute 
Schulen und Universitäten? Kurz gesagt, eine Zukunft für uns 
alle? 
Dann leben sie aber im falschen Gesellschaftssystem!! Also, 
hören sie auf zu meckern! Oder tun sie endlich etwas! 
Ich wünsche ihnen ein schönes und friedliches Weihnachtsfest. 
 
P.S. Denken Sie an die nächste Montags-Demo!!!   

 
 
 
 
 
 

Hartz IV oder 
Tritt in den Arsch 

 
Wogegen sich im Sommer vorigen Jahres 
noch viele, aber nicht genügend Betroffene 
oder Nochnicht-Betroffene, gewehrt ha-
ben, aber schließlich nicht den Mut oder 
die Kraft aufbrachten, den Protest bis zum 
Ende durchzustehen, wird seit 1. Januar 
durchexerziert: Im Gleichschritt marsch in 
die Armut, damit die Reichen noch reicher 
werden und den Unternehmen noch mehr 
Geld bleibt, sich Politker zu kaufen. 
Schließlich brauchen diese ja eine Ent-
schädigung, wenn sie sich beim Volke 
unbeliebt machen und nur Undank ernten, 
wenn sie sich abrackern, um die Kosten 
der Massenarbeitslosigkeit und die Steu-
ern der Reichen zu senken. Da springt 
ihnen auch schon mal die "Financial Ti-
mes" bei und bezeichnet Hartz IV als den 
»notwendigen Tritt in den Arsch der Ar-
beitslosen«, ganz im Sinne der Schröder & 
Co., die Langzeitarbeitslose als "Faulen-
zer" ansehen, denen sie noch die Mitnah-
mementalität der Politker und Konzern-
manager unterstellen. Nein, wir brauchen 
keine anderen Politiker, die alles nur 
genauso machen, wenn wir sie gewähren 
lassen und keinen Widerstand leisten. Was 
wir brauchen, ist eine andere Politik, eine 
Politik, die die Interessen der Millionen 
Betroffenen und nicht der Millionäre ver-
tritt. Und dazu braucht es einen kräftigen 
Tritt in den A. der Politker. Es gibt keinen 
Ausweg: Tritt in den Arsch oder Hartz IV! 
 
  
Ihr 
Hans-Georg Schmidt 

 
 

Impressum: „T rot z al ledem!“:  Erstellt von einem Redaktionskollektiv der Gruppe Potsdam + Umland 
der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), Postfach 60 05 30, 14405 Potsdam          V.i.S.d.P.:   Frank Novoce 
Redaktionsschluss Nr. 16: 25. Mai 2005           Spenden bitte an: DKP Sparkasse MOL Nr. 3000 355 820; BLZ 170 540 40  
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Wenn appel lar t iger  P r otes t  k einen S inn mehr  macht ... 
 
In Potsdam ist etwas Neues ent-

standen. Jeden Montag ab 18:30 h 
treffen sich etwa zehn bis zwanzig 
Personen jeder Altersgruppe in der 
Gaststätte “Am Schillerplatz“ Nähe 
Bahnhof Charlottenhof. Sie tau-
schen Informationen und Meinun-
gen aus, ringen um Verständnis für 
ihre zum Teil sehr unterschiedli-
chen Positionen und Denkansätze, 
planen Demonstrationen und Aktio-
nen, besprechen Flugblatttexte und 
organisatorische Details. Viele die-
ser Menschen hätten ohne die Mon-
tagsdemonstrationen in unserer 
Stadt wohl nie zu einem gemeinsa-
men Gespräch gefunden, geschwei-
ge denn, gemeinsame Aktionen 
organisiert. Vor den Montagsdemos 
schien in Potsdam so etwas nicht 
möglich. Doch die Empörung und 
Wut über Hartz IV, die Agenda 
2010 und die damit verbundene 
verschärfte Umverteilung des 
Reichtums von unten nach oben hat 
sie zusammen geführt. 

Das “Potsdamer  Aktionsbündnis 
gegen Hartz IV“ wurde von den 
Teilnehmern der Montagsdemos im 
September gegründet und will als 
Teil der bundesweiten Kampagne 
gegen Hartz IV den verschärften 
Sozialkahlschlag stoppen und zu-
rück drängen. 

Gleich beim Gründungstreffen 
haben die Teilnehmer sich ganz 
eindeutig und entschieden gegen 
jede deutsch-nationale Gesinnung 
ausgesprochen. Wer “deutsche A r-
beitsplätze nur für Deutsche“ fo r-
dert und “Ausländer raus!“ haben 
will, der hat in dieser Runde nichts 
zu suchen. 

Neu ist nicht nur die Zusammen-
setzung dieses Bündnisses aus einer 
Reihe einzelner aktiver Menschen, 
Vertretern verschiedener Organisa-
tionen und Gruppen (wie RSB, 
Sputnik, Wir sind das Volk, attac, 
Ping, GBM, junge Welt-Leserini) 
und Vertretern oppositioneller Par-
teien (Familienpartei, PDS, Die 

Andere, DKP und jüngst auch die 
Wahlalternative). Neu ist auch, was 
da passiert. Es entstehen bescheide-
ne Ansätze für weitere Formen ei-
ner organisierten Gegenöffentlich-
keit in Potsdam, und damit die 
Chance für die Entwicklung eines 
breiteren Widerstandes in der Be-
völkerung. 

In den solidarischen und ruhigen 
aber zum Teil sehr streitbar geführ-
ten Diskussionen offenbaren sich 
immer wieder die unterschiedlichen 
Vorstellungen vom Kampf gegen 
den verheerenden Sozialabbau und 
das System der Ausbeutung, Entso-
lidarisierung und Diskriminierung 
überhaupt. 

Protest ist gut, aber reicht er aus? 
Stößt er nicht dort an seine Gren-
zen, wo Bundesregierung und Kapi-
tal einfach ihr Ding durchziehen, 
ohne auf die Stimmungen und For-
derungen in der Bevölkerung und 
den Belegschaften Rücksicht zu 
nehmen?  

Ist in Anbetracht der Arroganz 
der Macht bei den Herrschenden 
und Regierenden, das gewaltsame 
Durchpeitschen ihrer egoistischen 
Klasseninteressen, der Widerstand 
der Bevölkerung nicht sogar die 
unvermeidliche Konsequenz? Klas-
senkampf von oben zieht eben 
Klassenkampf von unten nach sich. 

Das kann nicht beliebig ausgesetzt 
oder unterdrückt werden, hier  wirkt 
ein gesellschaftliches Naturgesetz. 
Wie dieser Kampf verläuft, mit 
welchen Mitteln und Zielen er ge-
führt wird, das hängt entscheidend 
von der politischen, geistigen und 
moralischen Kraft der Kontrahenten 
ab. 

Während appellartiger Protest 
gegen besonders üble Einzelmaß-
nahmen eher die Ausdrucksform 
von denen zu sein scheint, die sich 
darauf verlassen, sich mit den sozia-
len und politischen Verschlech-
terungen notfalls noch irgendwie 
arrangieren zu können, macht er für 
die bereits Ausgegrenzten keinen 
Sinn mehr.  

All die Arbeitslosen, für die es 
unter den kapitalistischen Verhält-
nissen keine Existenz sichernden 
Erwerbsmöglichkeiten mehr gibt, 
die ALG II beziehen oder gar kein 
Geld mehr und denen nur eine 
Wohnunterkunft zugestanden wird, 
an wen sollen die ihren Protest rich-
ten? Hartz IV ist vom Bundestag 
beschlossenes Gesetz. 

* 
Ihre soziale Ausgrenzung ergibt 

sich als logischer Sachzwang der 
kapitalistischen Verhältnisse und ist 
deshalb von den Politikern der sozi-
aldemokratischen, grünen, “christl i-
chen-sozialen“, und “liberalen“ 
Partei bewusst gewollt. 

Für diejenigen, für die Korrektu-
ren an den Gesetzen nichts bringen, 
weil sie sich bereits dauerhaft auf 
der Verlierer-Seite befinden, wirkt 
Protest wie ein Eingeständnis der 
eigenen Hilflosigkeit. Sie selbst 
haben nichts mehr zu verlieren. Ihre 
Lage kann sich nur dann wirklich 
ändern, wenn sie durch organisier-
ten politischen Widerstand in Akti-
onseinheit mit allen anderen direkt 
oder indirekt Betroffenen zusam-
men diese Verhältnisse grundlegend 
ändern. 

 
Potsdamer Aktionsbündnis gegen Hartz IV Treff: jeden Montag um 18:30 h bzw. nach der Montagsdemo ... 
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Dieser Widerstand hat sehr viele Facetten, 
die sich aus der unterschiedlichen persönlichen 
Situation der Betroffenen, ihren Sichtweisen 
und politischen Erfahrungen ergeben. Dabei 
macht jeder das, wozu er den leichtesten Zu-
gang findet und womit er sich die größte Wir-
kung verspricht. Das Spektrum des Widerstands 
reicht von der Selbsthilfe und Selbstverwirkli-
chung, sich den marschierenden Faschos in den 
Weg stellen, das solidarische Handeln für nati-
onale oder soziale Minderheiten, für Alte und 
Schwache über den Dialog mit den einfach zu- 
und wegschauenden Menschen, Räume schaf-
fen für Kommunikation und Geselligkeit ohne 
Kommerz bis hin zur selbstorganisierten  Ge-
genöffentlichkeit und Gegenkultur. Dazu gehört 
sowohl ein demokratischer Umgang miteinan-
der und Respekt vor der Persönlichkeit des 
Anderen sowie eine politisch bewusste Infor-
mations-, Bildungs- und Kulturarbeit sowie 
politische Subversion, Demonstration und Ge-
neralstreik gegen die so genannte Reformpolitik 
der Staatsmacht. 

Von einer gemeinsamen Vorstellung über die 
Mittel, die Wege und Ziele des Widerstands 
sind die Teilnehmer am Potsdamer Aktions-
bündnis noch sehr weit entfernt. Auch ist es 
schwierig, an Stelle der bloßen Ablehnung wie: 
„Weg mit Hartz IV!“, gemeinsame Forderu ngen 
zu entwickeln, mit denen eine gesellschaftliche 
Alternative aufgezeigt wird, für die es sich zu 
kämpfen lohnt. 

* 
Doch die sich weiter verschärfenden Wider-

sprüche der kapitalistischen Verhältnisse und 
der gemeinsame Protest und Widerstand gegen 
die Abwälzung der Krisenlasten auf den Rü-
cken immer breiterer Kreise der Bevölkerung 
birgt in sich bereits die Triebkräfte, die eine 
radikale Veränderung der Verhältnisse herbei 
führen können. Es kommt darauf an, diese 
Kräfte zu einer breiten Bewegung zu formieren, 
die in ihren Aktivitäten eine solche Kreativität 
und Willenskraft entwickeln, mit denen der 
politische Druck an den Punkt heran führt, wo 
sich die bestehende Ordnung des Herrschafts-
systems nicht mehr halten lässt. Sodass sich der 
Wille der Bevölkerungsmehrheit gegen die 
egoistischen Kapitalinteressen einer Minderheit 
durchsetzt. 

Rudolf Erick 

Agenda 2010 - 
das Programm der Monopolkonzerne und Banken die 
EU bis 2010 zur ökonomisch stärksten Macht der Welt 

auszubauen! 

Die DKP fordert: 

- Strikte Konzentration der deutschen und europäischen Politik 
auf Vollbeschäftigung durch Existenz sichernde menschenwür-
dige Arbeitsverhältnisse und die Verwirklichung des Rechts auf 
Arbeit und eine gesicherte Zukunft für alle. 
- Ausbau eines öffentlich geförderten gemeinnützigen Beschäf-
tigungssektors. 
- Erhöhung der Löhne und Gehälter, der Renten und anderen 
Sozialleistungen. 
- Einführung eines gesetzlichen Existenz sichernden Mindest-
lohns. 
- Einführung der gesetzlichen 35-Stunden-Woche bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich. 
- Stufenweise Verkürzung der Arbeitszeit auf 30 Wochenstun-
den. 
- Verkürzung der Lebensarbeitszeit mit einer freiwilligen Ren-
tenzeit ab dem 60. Lebensjahr. 
- Weg mit der Agenda 2010 und allen Hartz-Gesetzen. 
- Abrüstung sofort! Mindestens 10 Prozent der jetzigen Rüs-
tungskosten für soziale Aufgaben und Pflichten nutzen! 
- Sofortige Wiedereinführung der Vermögensteuer. Heraufset-
zung der Erbschaftssteuer für Großvermögen. Mindeststeuer für 
Unternehmergewinne! 
- Eine sofortige Abgabe großer Vermögen zur Armutsbekämp-
fung! 
- Arbeitsplätze statt Kriegseinsätze! 

 

 
Gaststätte „Am Schillerplatz“ (Bhf. Charlottenhof) Kontakt: henning.tischendorf@web.de, 0160/92 85 73 24 

mailto:henning.tischendorf@web.de
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R evolut ion is t  großar t ig, al les  andere is t  Quark 
(Motto der Rosa-Luxemburg-Konferenz 1997) 

 

Aber es gibt Niederlagen, die Siege 
sind; und Siege, verhängnisvoller 
als Niederlagen... Die Geschlage-
nen von heute werden die Sieger 
von morgen sein. Denn die Nieder-
lage ist ihre Lehre. Noch entbehrt ja 
das deutsche Proletariat der revolu-
tionären Überlieferung und Erfah-
rung. Und nicht anders, als in tas-
tenden Versuchen, in jugendhaften 
Irrtümern, in schmerzlichen Rück-
schlägen und Mißerfolgen kann es 
die praktische Schulung gewinnen, 
die den künftigen Erfolg gewähr-
leistet... Und ob wir dann noch le-
ben werden, wenn es erreicht wird – 
leben wird unser Programm;  
es wird die Welt der erlösten 
Menschheit beherrschen. 
 

Trotz alledem! 
 

Dies sind Worte aus dem letzten 
Artikel von Karl Liebknecht in der 
roten Fahne vom 15. Januar 1919. 
Die Niederlage der Novemberrevo-
lution war abzusehen. Trotzdem -
Trotz Alledem - war Karl Lieb-
knecht hoffnungsvoll. Niederlagen 
und Fehler sind zum lernen da. 

Lernen wir von Karl und Rosa... 
Ihr Gedenken ist alljährlich An-

lass, zum größten und traditions-
reichsten Treffen Linker aus ganz 
Deutschland und aus dem Ausland.  

Auftakt, und das nun schon zum 
10. mal, ist die Luxemburg-
Konferenz der Jungen Welt. Diese 
stand dieses Jahr unter dem Motto. 
„Krieg global – Widerstand lokal“.  

Neben interessanten Gästen aus 
Deutschland, Österreich, Cuba und 
Bolivien war der Höhepunkt die 
Verleihung des Menschenrechts-
preises der Gesellschaft zum Schutz 
von  Bürgerrecht und Menschen-
würde e.V. (GBM) an Angela Da-
vis. In Ihrer sich anschließenden 
Rede dankte sie zu erst allen, die ihr 
mit Solidarität geholfen haben, aus 
dem Gefängnis entlassen zu wer-
den.  Sowohl das Lesen unendlich 
vieler Postkarten, als auch die Akti-
on „Rosen für A ngela Davis“ haben 
ihr den Mut gegeben weiter zu 
kämpfen.  

In der Podiumsdiskussion mach-
ten vor allem die Genossen aus 
Cuba und aus Bolivien deutlich, 
Revolution macht man mit den 
Menschen. Man muss den Gedan-
ken der Revolution in den Kopf und 
in das Herz pflanzen.  

„ Wie schafft Kuba das? Insge-
samt mehr als 23000 kubanische 
Ärzte sind in Afrika, in Mittelameri-
ka oder Venezuela tätig. Das ist 
deshalb so, weil die Revolution, die 
1959 siegte, Ideen gesät hat, weil 
sie Bewusstsein gesät hat, weil sie 
die Leute gelehrt hat, über die Welt 
von morgen nachzudenken.  

Und nicht nur an sich selbst zu 
denken, sondern daran zu denken, 
dass wir das wenige, das wir haben, 
mit anderen Völkern teilen.“  

Am Abend fanden dann viele 
Veranstaltungen statt, die auf den 
Höhepunkt des Sonntages ein-
stimmte.  

Wie auch die letzten Jahre trafen 
sich Tausende am Frankfurter Tor, 
um im Sinne von Karl und Rosa 
gegen Krieg, Sozial- und Demokra-
tieabbau – gegen diese menschen-
verachtende Gesellschaftsordnung 
Protest anzumelden. Es trafen sich 
Alt und (viel) Jung aus vielen Par-
teien und Organisationen, um ge-
meinsam in einem Zug  zu de-
monstrieren.  

Einfallsreiche und kämpferische 
Transparente waren zu sehen.  Ob 
„Weg mit Hartz IV“ oder „Sozi a-
lismus oder Barbarei“, die Welt ist 
so weit, verändert werden zu müs-
sen. 

Nach einigen Verzögerungen 
(auch durch die tätliche Mithilfe der 
Polizei) bei der Gedenkstätte der 
Sozialisten angekommen, erwartete 
die Demonstranten nach der Ehrung 
von Karl und Rosa ein bunter Po-
litmarkt. Ob Schalmaienorchester 
oder FDJ-Singegruppe,   Bücher- 
und Info-Stände oder was für den 
Bauch. Für alle Sinne war etwas 
dabei. Und so traf man alte Bekann-
te, schmiedete Pläne für das Jahr – 
und allen war klar: Nächstes Jahr 
wieder kämpfen für Karl und 
Rosa! Frank Novoce 

www.rot
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“Trotz alledem“ sprach mit den 
Leuten vom Buchladen in der 
Charlottenstraße 28.  
Was ist euer  Anliegen? 
Julian:  Sputnik ist ein Projekt, mit 
dem wir linke Diskussionen unter 
die Leute bringen und das unter 
dem Mantel eines Buchhandels. 
Ich habe früher immer Büchertische 
gemacht und merkte, dass ich über 
Bücher mit viel mehr Leuten in 
Kontakt komme. Und statt nur auf  
bestimmten Veranstaltungen Bü-
cher anzubieten, bietet der Buchla-
den und die hier stattfindenden Ver-
anstaltungen den Raum, noch mehr 
Menschen zu erreichen.  
Was unterscheidet Sputnik von 
anderen Buchhandlungen? 
Julian:  Wie gesagt, schwerpunkt-
mäßig ging es uns um linke Debat-
ten zu aktuellen Themen zu eröff-
nen. 
Uwe: Diese überhaupt erst mal nach 
Potsdam zu holen. Als wir den La-
den vor drei Jahren aufmachten, 
hatten wir den Eindruck, dass hier 
eine gewisse Theoriefeindlichkeit 
besteht. Wir haben festgestellt, dass 
in den Jugendszenen, aus denen wir 
selbst gekommen sind, Theorie und 
jüngere Geschichte kaum eine Rolle 
spielt. Wir glauben, dass das Medi-
um Buch ein gutes Mittel ist, um 
dem etwas entgegenzusetzen.  
Ihr wollt also eine Art Gegenöf-
fentlichkeit schaffen. 
Uwe: Ja, wenn Du das unter diesen 
Begriff packen willst, bitte. 
Welche Perspektive hat euer Pro-
jekt? 
Julian:  Wir sind seit Mai 2002 
dabei, den Laden aufzubauen. Stän-
dig entwickelt sich hier etwas. Die-
se drei Jahre waren für uns auch ein 
Test, ob unsere Idee und die Ein-
richtung als Buchladen angenom-
men wird, ob sie sich auch trägt 
oder wir damit auf die Schnauze 
fallen. Aber unsere Bedenken waren 
schon nach ein paar Monaten ver-
flogen. 
Uwe:  Wir haben uns damals die 
Frist von drei Jahren gegeben, um 
festzustellen, ob wir unseren eige-
nen Ansprüchen gerecht werden 
können, ob die Stadt so etwas 
braucht und ob das Projekt für uns 
auch noch weiterhin vorstellbar ist. 

Ob Sputnik eine Perspektive in 
Potsdam hat, wollen wir im Früh-
jahr einschätzen.  
Schildert doch mal, was hier au-
ßer Buchhandel sonst noch pas-
siert? 
Eule: Na, der Buchladen soll eher 
ein öffentlicher Raum sein, wo wir 
eigene Veranstaltungen organisie-
ren, aber den Platz auch anderen 
dafür anbieten. So dass auch andere 
die Möglichkeit haben, sich hier zu 
treffen, sich zusammenzusetzen und 
sich den Kopf über Dinge zu ma-
chen, auf die sie Lust haben. Und 
das wird auch angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwe: Im Durchschnitt findet hier 
pro Woche eine Veranstaltung statt. 
Sei es eine Informationsveranstal-
tung, Diskussionsveranstaltung, 
eine Lesung oder auch einfach eine 
Filmvorführung. Letzte Woche gab 
es hier eine Infoveranstaltung mit 
Film von attac zum G-8-Gipfel in 
Schottland, gegen den sich die 
ersten Netzwerke gerade gründen. 
Nächste Woche wird hier eine Ver-
anstaltung über Venezuela stattfin-
den. Je nachdem, was gerade aktuell 
ist in der politischen Linken. 
Die Gruppen kommen zum Sputnik, 
weil der Laden ein offener Raum ist 
über Gruppengrenzen, Szenegren-
zen, über Generationsgrenzen hin-
weg und sich hier Menschen ein-
fach treffen und auch wohl fühlen 
können.  
Gibt es für Januar schon Pläne? 
Am 07. Januar soll ein „Poetry -
Slam“ (Literatenwettbewerb mit 
Nachwuchsdichtern) mit mehreren 
Poeten aus Berlin stattfinden und 
am 10.01. gibt es einen Diskussi-
onsabend zu Fußball und Polizei-
gewalt im Stadion. 
Wenn eine Gruppe im Sputnik 
eine Veranstaltung machen möch-

te, was sagt ihr denen? Was kos-
tet das? 
Uwe: Wir handhaben das entspre-
chend der finanziellen Möglichkei-
ten der Gruppe. Bei denen, die z.B. 
über Stiftungen Geld beziehen, 
möchten wir natürlich auch für die 
Deckung unserer Kosten einen Teil 
davon sehen. Werden sie aber nicht 
gefördert, dann ist schon mal eine 
Veranstaltung möglich, für die wir 
nichts berechnen. Die Gruppen 
müssen ihre Werbung selber tragen. 
Die Beschaffung von Materialien, 
Technik, die Betreuung der Refe-
renten, also die gesamte Organisati-
on, ist Sache der Veranstalter. 
Eule: Angebote, die hier geschaffen 
werden, sollen frei zugänglich sein. 
Sprich: kein Eintritt. 
Vor ein paar Wochen habe ich 
mitbekommen, wie sich ein Schü-
ler für ein Praktikum bei euch 
bewerben wollte. Ist das möglich? 
Wenn ja, was erwartet ihr von 
den jungen Leuten? 
Eule: Wir haben hier öfter Anfra-
gen. Grundsätzlich sagen wir da 
auch gern zu, aber nicht in der Rolle 
von Arbeitsanleitern. Wenn die 
Leute von uns erwarten, dass wir 
ihnen Arbeit geben, so sagen wir 
denen, dass wir die lieber selber 
machen. Die Leute, die ein Prakti-
kum hier machen möchten, sollen 
sich ihren eigenen Kopf anstrengen 
und ihre Ideen dann selbst umset-
zen. Wir sind dann gern bereit, sie 
bei der Verwirklichung zu unter-
stützen. 
Uwe:  Wir machen ja selbst auch 
nichts anderes, haben auch keinen 
Bock, Erwerbsarbeit zu verrichten. 
Wir experimentieren hier etwas, 
wollen uns kollektiv bewegen und 
dabei weiterentwickeln. Wir haben 
uns entschieden, hier zwar eine 
Buchhandlung zu betreiben und 
suchen z.B. auch ganz spezielle Bü-
cher, die schwierig zu beschaffen 
sind, aber wir wollen keine 
Dienstleister sein. Das ist für mich 
sehr wichtig.  
Na, da wünsche ich euch auch für 
die Zukunft viel Erfolg. Vielen 
Dank für das Gespräch  
Wir danken Dir. 
 
S put nik T el :  0 3 3 1 -6 2 0 3 7 5 8  
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Angemerkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Potsdamer Friedenskoordination 
ruft zur nächsten Montagsdemonstration auf 

 

am 07. Februar,  18:00 Uhr 
Platz der Einheit, am Deserteurdenkmal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ermine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Die DKP-Gruppe Potsdam-Umland lädt ein zur 

Jahreshauptversammlung 
Wir wollen Bilanz ziehen und uns die nächsten 

Ziele stecken! 
Samstag, den 19. Februar 2005 

14:00 Uhr 
 

Ort: Haus der Volkssolidarität, Zeppelinstraße 163a 
(Eingang Am Kiewitt – Straßenbahn Pirschheide/Charlottenhof,  

Haltestelle Am Kiewitt) 
 

 
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“  
 

Montag, den 14. Februar 17:30 Uhr  
am Platz der Einheit 
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