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Gedank en zum 60. J ahr es tag der  B efr eiung 
 

In den Tagen vom 24.April bis 
2.Mai 1945 wurde die Stadt Pots-
dam, durch die faschistische Füh-
rung in ihren letzten Zügen zur 
Festung erklärt, von Truppenteilen 
der 1.Ukrainischen Front freige-
kämpft. Am 2.Mai setzte sich der 
Kampfkommandeur Generalleut-
nant Reymann aus dem Neuen 
Palais in Richtung Westen ab. O-
berbürgermeister Friedrichs schloss 
sich ihm an, andere Nazigrößen mit 
Gauleiter Stürtz waren schon 
vorausgefahren. Am gleichen Tag 
wurde Friedrich Bestehorn von 
einem sowjetischen Oberst zum 
provisorischen Bürgermeister er-
nannt. 
Solche Ereignisse und eine willkür-
liche Faktensammlung des Jahres 1945 mit täglichem 
Wetterbericht kann in einer Sonderausstellung des Pots-
dam-Museums besichtigt werden. Nichts gegen die Erin-
nerung an "Kohldampf und Bombentrichter"( Ausstel-
lungstitel ),an die schwierigen Lebensumstände im Jahr 
der faschistischen Niederlage - aber fehlender Bezug zu 
Ursachen und tendenzielle Wertungen reihen diese Dar-
stellung in die Schaffung einer Geschichtsbildes ein, das 
den Expansionsdrang des deutschen Kapitals als Bedin-
gung für die deutsch-faschistischen Eroberungsfeldzüge 
ausklammert.  
Wie konnte es geschehen, wie konnte ein Volk mit klassi-
schem Kulturerbe Oradour und Lidice, Vernichtungslager 
und grausame Besatzungswillkür zulassen? Wie viele 
waren am Millionenmord, an der verbrannten Erde beim 
Rückzug beteiligt - und eben nicht nur SS Schergen? 
Neben den schwierigen Lebensumständen waren das 1945 
quälende Fragen, die viele Menschen beschäftigten. Und 
nicht nur die Überlebenden des antifaschistischen Wider-
standes empfanden die Zerschlagung des "Dritten Deut-
schen Reiches" mit den Völkern der zeitweise eroberten 
Länder als Befreiung. Neben denen, die nie etwas gewusst 
haben wollten, waren es wachsende Teile der deutschen 
Bevölkerung, die sich befreit fühlten vom Zwang, mit 
barbarischen Mitteln die Welt zu erobern. Für wen? 

Im vergangenen Jahr besuchte ich 
eine Gedenkstätte der französischen 
Resistance in Besancon. Dort fand 
ich ein Zitat aus dem Vernehmungs-
protokoll des  Industrieellen Flick 
im Rahmen der Nürnberger Prozes-
se: "Die  deutsche Wirtschaft war 
immer unpolitisch, aber Hitler bot 
uns die günstigsten Verwertungsbe-
dingungen und wurde deshalb unter-
stützt". Ob wir einen sinnentspre-
chenden Bezug heute in einem bun-
desdeutschen Schulbuch finden 
können? 
Der Sieg der sowjetischen Truppen, 
welche die Hauptlast zur Zerschla-
gung des faschistischen Regimes 
trugen, entzog dem Kapital  in ei-
nem Teil Deutschlands die Verwer-

tungsbedingungen. Die Festlegungen des Potsdamer Ab-
kommens zur Entflechtung und Enteignung der kriegstrei-
benden Kräfte des 3.Reiches wurde in diesem Teil ver-
wirklicht. In der Begleitbroschüre zur oben genannten 
Ausstellung des Potsdam-Museums wird Wolfgang Benz 
zitiert: "Zur Teilung der Beute waren die Großmächte 
nach Potsdam gekommen, als sie auseinander gingen hat-
ten sie nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und 
die Welt geteilt." Zweifellos war der "Eiserne Vorhang" 
Folge der unterschiedlichen Interessenlage der Sieger-
mächte, aber den Abschluss gemeinsamer opferreicher 
Anstrengungen zur Zerschlagung der Eroberer auf die 
Beuteteilung zu zentrieren - dazu gehört schon eine große 
Portion historischer Verantwortungslosigkeit. Die Verun-
glimpfung der sowjetischen Befreier zieht sich als roter 
Faden durch die genannte Ausstellung. So wird die Siche-
rung der Schlösser und Gärten Sanssouci unter Gardeober-
leutnant Professor Ludschuweit als "Trophäennahme" 
stigmatisiert.(Im DDR-Potsdam war eine Straße nach ihm 
benannt). 
Wir Potsdamer Kommunisten distanzieren uns von dieser 
Art der Geschichtsverfälschung und regen an, über das 
Ziel solcher Darstellungen nachzudenken. Wir begehen 
den 8.Mai als "Tag der Befreiung". 

Peter Ludwig 
 

Dank  den heldenhaften S owjets oldaten! 
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1. Mai is t  K ampft ag der  Arbeit erklas s e! 
 

Gerade der diesjährige 1. Mai findet 
in einer Zeit verstärkter reaktionärer 
Rückwärtsentwicklung auf allen Ge-
bieten des gesellschaftlichen Lebens 
und Arbeitens statt. Eine Lawine ist 
losgetreten. In immer mehr Unter-
nehmen werden große Teile der Be-
legschaft abgebaut, die Arbeitszeit der 
noch verbleibenden wird deutlich 
verlängert und die Löhne werden 
drastisch gekürzt. Die Zahl der Be-
schäftigten im Niedriglohnsektor 
wächst in rasantem Tempo. Zu prekä-
ren Löhnen, mit denen das Auskom-
men äußerst schwierig ist, müssen ca. 
25 Prozent der Vollzeitbeschäftigten 
arbeiten. Zu Armutslöhnen, mit denen 
man von jeglichem sozialen und kul-
turellen Leben ausgeschlossen bleibt, 
arbeiten ca. 12 Prozent aller Vollzeit-
beschäftigten. 
Auch der Teil der Löhne, mit dem die 
Sozialleistungen des Staates bezahlt 
werden, vermindert sich und die Sozi-
alkassen verringern dem zu Folge ihre 
Leistungen bis zur Unkenntlichkeit. 
Das Leben der Menschen wird immer 
schwerer und die Unzufriedenheit mit 
diesem „Sozialstaat“ nimmt ständig 
zu. Ein Ende dieser Entwicklung ist 
nicht in Sicht. 
Was wir gegenwärtig erleben, ist der 
unvermeidliche Zwang für jedes kapi-
talistische Unternehmen durch hem-
mungslose Ausbeutung einer minima-
len Belegschaft auf dem Markt zu 
überleben. Wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass dies keine unverschäm-
te Willkür der Unternehmer und ihrer 
Manager ist, sondern die logische 
Konsequenz kapitalistischer Unter-
nehmensführung. Jeder BWL-Student 
(Betriebswirtschaftslehre) lernt es 
bereits in den ersten Semestern, dass 
die Kürzung der Kosten für die Ar-
beitskräfte einer der entscheidenden 
Faktoren, ja, wenn nicht gar der ent-
scheidende Faktor, unternehmerischer 
Sparpolitik ist. Und das bedeutet, dass 
die Beschäftigten immer mehr und 
länger für immer weniger Geld arbei-
ten müssen. Und da Kapitalbesitzer 
nicht das Wohl der Gesamtgesell-
schaft im Auge haben dürfen, sondern 

stets nur die profitable Entwicklung 
ihres eigenen Unternehmens, ist es 
ihnen gleichgültig, mit wie viel Geld 
und unter welchen Bedingungen ihre 
Beschäftigten die Arbeitskraft am Lau-
fen halten. Sind sie verbraucht, holen 
sie sich die nächsten vom Arbeits-
markt oder verlagern die Produktion in 
Ländern mit billigeren Arbeitskräften. 
Die Regierenden und die Opposition 
blenden uns vor, dass sie sich um die 
wachsenden Probleme der Arbeitslo-
sen und Armutsjobbern sorgen und an 
Lösungen arbeiten würden. Doch dem 
ist nicht so. Jede sogenannte Reform 
stellt sich als weiteres Geschenk ans 
Kapital heraus und bringt neue Ver-
schlechterungen für die Lebensbedin-
gungen der Verkäufer von Arbeits-
kraft. 
Entgegen allen Behauptungen der be-
rufsmäßigen Antikommunisten ist das 
Kommunistische Manifest heute aktu-
eller denn je. 
„Es tritt (...) offen hervor, daß die 
Bourgeoisie unfähig ist, noch länger 
die herrschende Klasse der Gesell-
schaft zu bleiben (...) Sie ist unfähig zu 
herrschen, weil sie unfähig ist, ihrem 
Sklaven die Existenz selbst innerhalb 
seiner Sklaverei zu sichern, weil sie 
gezwungen ist, ihn in eine Lage herab-
sinken zu lassen, wo sie ihn ernähren 
muß, statt von ihm ernährt zu werden.“  
Die Gewerkschaften prangern die ge-
genwärtige Entwicklung zwar fortlau-
fend an, aber verhalten sich dann, ent-
gegen der Stimmung ihrer Mitglied-
schaft, doch wie Partner des Kapitals. 
Wenn auch nur eine Hand voll Be-
schäftigte noch einen Arbeitsplatz 
behalten, überlassen sie die anderen 
der Arbeitsagentur zur Abspeisung mit 
ALG II und ihrem Einsatz als 1-Euro-
Jobber. Damit ist diesen Menschen 
jede Chance genommen, noch einmal 
im Ersten Arbeitsmarkt einen Job zu 
erhalten. Die wachsende Zahl der Ar-
beitssuchenden ohne Existenz sichern-
den Job bleibt sich selbst überlassen. 
Deshalb wird auch in den Gewerk-
schaften der Ruf nach Mindestlöhnen 
immer stärker und lauter und selbst die 
Tarifkommissionen der DGB – Ge-

werkschaften fordern nun ei-
nen tariflichen Mindestlohn. 
Dabei vertrauen sie nicht auf 
ein Mindestlohngesetz der 
Bundesregierung, weil dies den 
Lohn lediglich geringfügig 
über ALG II festschreiben 
würde. Ein von den Gewerk-
schaften erkämpfter tariflicher 
Mindestlohn soll für alle Be-
schäftigte und in allen Bran-
chen per Gesetz geschützt 
werden, so dass die Unterneh-
mer keine Möglichkeit haben, 
diesen mit Kollegen unterlau-
fen zu können, die für sich 
keine andere Möglichkeit mehr 
sehen. Der Mindestlohn wäre 
zudem auch kein „Geschenk“ 
der Regierenden, sondern das 
Ergebnis gewerkschaftlicher 
Arbeitskämpfe. Das wiederum 
würde die Kampfmoral aller 
Kollegen erhöhen, auch zum 1. 
Mai, sie mobilisieren und dem 
politischen und sozialen Druck 
der Unternehmer etwas Wirk-
sames entgegensetzen. 
 
Wir fordern deshalb unter an-
derem: 
 
- Gesetzlich abgesicherte tarif-
liche Mindestlöhne! 
- Sofortige Einführung der 
gesetzlichen 35-Stunden-
Woche bei vollem Lohn- und 
Personalausgleich! 
- Weg mit Hartz IV und der 
Agenda 2010! 
- Kräftige Besteuerung der 
Profite großer Kapitalgesell-
schaften zur Finanzierung ei-
nes öffentlichen Beschäfti-
gungsprogramms. 
- Eine sofortige Abgabe großer 
Vermögen zur Armutsbekämp-
fung! 
- Abrüstung sofort! Mindestens 
10 Prozent der jetzigen Rüs-
tungskosten für soziale Aufga-
ben und Pflichten nutzen! 
- Arbeitsplätze statt Kriegsein-
sätze! 
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Die ewig Ges tr igen 
 

Der 1. Mai kommt – und da sind sie wieder. Die 
von gestern. Nein, noch schlimmer – von vor-
gestern! 
Mit roten Fahnen (die aktuelle Modefarbe ist 
doch hellgrün), mit seltsamen Liedern (ohne den 
Holzmichel) und mit sehr seltsamen Parolen: 
Mindestlohn, soziale Gerechtigkeit, gegen 
Kriegseinsätze, Arbeitsplätze für alle, gegen 
Hartz IV, gegen Rentenkürzungen usw. usw. 
Ja, wo kommen die denn her? In welcher Welt 

leben die denn? Haben die denn immer noch nicht begriffen? 
Hier sind wir! Hier im Kapitalismus. Im vereinigten Europa – mitten 
in der Globalisierung! 
Und das ist auch gut so! Na ja, jedenfalls für einige. 
Aber wie dem auch sei. Begreift es endlich: Marx ist out – Acker-
mann ist in. 
60 Jahre nach Kriegsende muss doch nun mal Schluss sein mit die-
sem unerklärlichen Sozialgedöns. Wozu haben wir uns denn so für 
die deutsche Einheit ein-gesetzt. Natürlich um das Wort Sozialismus 
nie, aber auch wirklich nie mehr hören zu müssen. 
Seltsam ist nur – es begreifen scheinbar nicht alle. Verstehe ich wirk-
lich nicht: Alle Medien geben doch Millionen Euro dafür aus, die 
Menschen so richtig aufzuklären. Wie schlimm die arbeitslosen Sozi-
alschmarotzer sind und was Dieter Bohlen alles so geleistet hat. Und 
wo und wie man sich am besten den Busen vergrößern lässt. Und wie 
sehr sich die Regierung anstrengt neue 1-Euro-Jobs zu schaffen. Be-
greift doch endlich: Die Zeit des Träumens  ist vorbei! Das Motto ist 
nicht Frieden, Arbeit, Brot und Rosen – das Motto ist: Geiz ist geil! 
Natürlich nur uns gegenüber –unseren Löhnen und sozialen Errun-
genschaften. Aber das ist ja das Wesentliche. Denn wir sind ja in der 
Mehrzahl. Und da ist am meisten zu holen. 
Es ist nur zu hoffen, dass das  alle Menschen in unserem Land 
Deutschland endlich begreifen. Nur so kommen wir weiter mit der 
Globalisierung. 
Sagt endlich diesen Störern aus linken Gewerkschaften, von Attac, 
von der FRIKO, von der DKP und einigen fehlgeleiteten Jusos und 
Grünen, aus der PDS und linken Bürgerinitiativen von linken Studen-
tengruppen, Arbeitslosenbewegungen aus Deutschland, Frankreich, 
Süd-Amerika den USA und Kanada, Australien und fast den ganzen 
Rest der Welt – es ist vorbei mit euren Forderungen und Träumen. 
Auf ein paar Milliarden Menschen kann und wird der Kapitalismus 
keine Rücksicht nehmen. 
Was, ihr seit die Mehrheit?  Ja warum tut ihr dann nichts?  Es ist doch 
der 1.Mai.!!! 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen, nachdenklichen1. Mai.   

 
 
 
 
 
 

 
"Königlich einkaufen" 

 
Nach langem Hin und Her, mit viel Vor-
schußlorbeeren bedacht, wurde Anfang 
März der Neubau des Karstadt-
Kaufhauses eröffnet. Doch ein großer Teil 
derjenigen, die auf eine Verbesserung der 
Einkaufmöglichkeiten in der Innenstadt 
gehofft hatte, wird sich wohl getäuscht 
sehen, zumindest wenn es um die ganz 
normalen Dinge des täglichen Bedarfs 
geht. Entstanden ist nämlich kein schnö-
des Kaufhaus, wo Otto Normalverbrau-
cher all das findet, was er nun mal so zum 
Leben braucht, sondern, ein "Stadtpalais" 
- wie könnte es in der ehemaligen preußi-
schen Residenzstadt Potsdam, deren Ob-
rigkeit und Stichwortgeber in preußischer 
Nostalgie schwelgen, auch anders sein.  
Zugegeben, der Konsumtempel kann sich 
sehen lassen. Er ist weiträumiger, nicht so 
eng wie das alte Kaufhaus und sicher eine 
Touristenattraktion. Etwas für Touristen 
und Einkaufsbummler mit gut gefüllter 
Brieftasche eben, kaum etwas für den 
Normalverbraucher, der nach der Arbeit 
mal schnell noch die notwendigen Dinge 
einkaufen möchte.  
Das drückt sich sowohl im Sortiment aus 
und noch mehr in dem Slogan, mit dem 
Karstadt wirbt: "Königlich einkaufen".  
Welcher ostdeutsche Normalverdiener, 
Niedriglohnempfänger oder ALG-II-
Bezieher wird hier wohl "königlich ein-
kaufen"? 
 
  
Ihr 
Hans-Georg Schmidt 
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Redaktionsschluss Nr. 17: 20. Juli 2005           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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Die Garnis onkirche dar f  nicht  w iederers t ehen 
Dr. Frank W. Baier, Rede beim Ostermarsch 2005 in Potsdam, 20. März  

 

Liebe Freunde, 
am 14. April 2005 soll die symboli-

sche Grundsteinlegung für den Wieder-
aufbau der Potsdamer Garnisonkirche 
erfolgen. Wir sollen uns "alle freuen", 
denn Potsdam entsteht wieder in seiner 
"alten Pracht": der Stadtkanal, das 
Militärweisenhaus, das Stadtschloss 
und natürlich auch die Garnisonkirche. 
Die Stadt und "ihr in Jahrhunderten 
gewachsener Geist" sollen neu erblü-
hen. 

 
Erinnern wir uns: 
Am 17. August 1732 feierte König 

Friedrich Wilhelm I. die Einweihung 
der "Königlichen Hof- und Garnison-
kirche zu Potsdam". Aus Dokumenten 
geht deutlich hervor, dass es sich dabei 
um eine militärische Stiftung unter der 
Hoheit des Monarchen handelte - und 
das blieb sie auch bis zum Ende der 
Hohenzollernherrschaft. Die Hof- und 
Garnisonprediger - Cochius und 
Carstedt - hielten damals die Wei-
hereden und alle sangen das Lied "Herr 
Gott, Dich loben wir ...". Dazu krachten 
Salven aus Hunderten von Gewehren. 
Damit konnte von Anfang an kein 
Zweifel an dem Zweck dieser Kirche 
aufkommen, die auch mit dem zur 
Sonne aufsteigenden preußischen Ad-
ler, mit Ritterrüstungen, Fahnen und 
Waffen reichlich geschmückt war. 

Karl Gass - der bekannte DEFA-
Regisseur nennt sie eine auf das Militä-
rische orientierte Ruhmeshalle des 
Feldwebelgeschlechts der Hohenzol-
lern. Ich schließe mich seiner Meinung 
an. Der Appell- und Aufmarschsaal der 
preußischen Legionen ist ein bitterer 
Hohn auf alles, was für einen Christen 
mit den friedvollen Begriffen Kirche, 
Glaube und Religion verbunden war. 

Symbole des preußischen Ungeistes 
sind nicht nur die Kriege. Mit Demüti-
gungen und grausamen Strafen erzog 
bereits der Soldatenkönig seine Unter-
tanen - mit Exerzier-Dressuren, mit 
Rutenschlägen in der Gasse, beim 
Flechten auf das Rad mit gebrochenen 
Gliedmaßen, mit dem Abschneiden von 
Nasen und Ohren vor der Hinrichtung. 
Den Waisen und verwahrlosten Solda-
tenkindern erging es im "Großen Mili-
tärweisenhaus" nicht besser. Sie erhiel-
ten nur geringste Bildung, Katechis-
muslehre sowie eine Erziehung zu 
Dienern der Obrigkeit. Kinderarbeit 
war die Regel. Das Trockenwohnen des 

Neubaus und die ungenügende Ernäh-
rung führten zu schlimmsten Krankhei-
ten. Wer die überstand, durfte später für 
König und Vaterland auf den Feldern 
der Ehre sterben. 

Nachdem der Soldatenkönig im Mai 
1740 verstarb, konnte sein Nachfolger - 
Friedrich II. - das Heer von 81.000 
Mann schon im November für den 
Überfall auf Österreich und den ersten 
schlesischen Krieg einsetzen. 

Friedrich Wilhelm III. stellte Napo-
leon 20.000 Mann zur Verfügung, die 
mit ihm 1812 gegen Russland ziehen 
mussten. Die deutsche patriotische 
Bewegung fand bei ihm keine Unter-
stützung. Generäle wie Gneisenau und 
Clausewitz verließen das "mit Schande 
besudelte" Königreich und stellten sich 
auf die russische Seite. Aufrechte Offi-
ziere und das Volk kämpften mit der 
russischen Armee gegen Napoleon. 
Doch 1818 zog Friedrich Wilhelm III. 
mit Alexander I. in Paris ein. Er und 
seine Gardetruppen hatten diesem 
Krieg nur aus der Ferne zugesehen und 
stellten sich jetzt demagogisch an die 
Spitze. Im Potsdamer Militärtempel 
wurden die Siege gegen Napoleon für 
neue Eroberungszüge ausgenutzt. 

Friedrich Wilhelm IV. weihte am 24. 
September 1848 die "Friedenskirche" 
ein, nachdem die in der Garnisonkirche 

erzogenen Truppen die Märzrevolution 
in Berlin blutig niedergeschlagen hat-
ten. Die Mehrheit der Militärgeistlichen 
brandmarkte die Revolution als „Abfall 
von Gott", als "Mord und Brand der 
von Bösewichten aufgewiegelten 
verbrecherischen Scharen". Zu diesen 
"Bösewichten" zählen wir heute mit 
Stolz den Potsdamer Max Dortu, der 
sich aktiv an den Revolutionskämpfen 

beteiligte. Später war er Major der 
badischen Befreiungsarmee. Am 31. 
Juli 1849 wurde er von einem preußi-
schen Militärgericht zum Tode verur-
teilt und in Freiburg erschossen. 

In der Garnisonkirche wirkte lange 
Zeit Bernhard Rogge - wie andere Hof-
prediger - als Agitator des Krieges. 
Dafür erhielt er 1871 von seinem Herr-
scher das Eiserne Kreuz. 

Einen traurigen Höhepunkt bildete 
die Regentschaft von Wilhelm II. 

Bei einer Rekrutenvereidigung vor 
der "Königlichen Hof- und Garnison-
kirche zu Potsdam" verkündet er 
"Wenn ich Euch befehle, Eure eigenen 
Verwandten, Brüder, ja Eltern nieder-
zuschießen, dann müsst ihr meine Be-
fehle ohne Murren befolgen". Das wur-
de von den Herren Predigern in der 
Garnisonkirche zu Potsdam toleriert. 
Sie standen den Soldaten auch in 
Deutsch-Ostafrika zur Seite. Die Nie-
derschlagung des Aufstandes der Here-
ros wurden von ihnen als "zivilisatori-
sche Leistung" gewertet. Sie erhoben 
auch keinen Einspruch gegen den Völ-
kermord des Verbündeten Türkei an 
den Armeniern im Jahre 1915. 

Am 1. August 1914 predigte Ernst 
von Dryander - Oberhofprediger und 
Vizepräsident des preußischen Oberkir-
chenrates - im Berliner Dom zur Eröff-

nung der Reichstagssitzung: "Im Auf-
blick zu dem Staat, der uns erzogen, zu 
dem Vaterland, in dem die Wurzeln 
unserer Kraft liegen, wissen wir, wir 
ziehen in den Kampf für unsere Kultur 
gegen die Unkultur, für die deutsche 
Gesittung, gegen die Barbarei, für die 
freie deutsche, an  
Gott gebundene Persönlichkeit wider 
die Instinkte der ungeordneten Masse, 
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gebundene Persönlichkeit wider die 
Instinkte der ungeordneten Masse, und 
Gott wird mit unseren gerechten Waf-
fen sein." Karl Gass schrieb in seinem 
Buch: Viereinhalb Jahre lang zogen 
Tausende und Abertausende feldgraue 
Todeskandidaten durch ihre "liebe 
Potsdamer Garnisonkirche"  dem 
"Kampf um Deutschlands Existenz" 
entgegen. Auf dieser Reise in die Mas-
sengräber ermunterten sie die könig-
lich-preußischen Militärpfarrer und 
Feldprediger. 

Die Preußische Tradition in der Kir-
che blieb auch nach dem Krieg erhal-
ten. In seiner Begrüßungsansprache auf 
dem deutschen evangelischen Kirchen-
tag 1919 bekannte dessen Präsident: 
"Wir können nicht anders, als hier 
feierlich bezeugen, welcher reiche 
Segen von den bisherigen engen 
Zusammenhängen von Kirche und Staat 
auf beide und auf Volk und Vaterland 
ausgegangen ist." 

1933 setzte man in kirchlich-
protestantischen Siegeln das Kreuz und 
das Hakenkreuz nebeneinander und 
skandierte "Mit Luther und Hitler für 
Glaube und Volk". Die 
Melodie "Üb` immer 
Treu und Redlichkeit 
......" wurde über den 
damaligen Deutschland-
sender zur Erken-
nungsmelodie des "Tau-
sendjährigen Reiches". 
Der Potsdamer Ober-
bürgermeister Arno 
Rauscher lobte den 
neuen Staat als "eine 
Gesinnungsgemein-
schaft der Nation" und 
spricht vom "Aufbruch 
unserer besten Volks-
kraft" sowie vom "Auf-
ruhr der Volksseele", 
der jetzt von "den Besten der Nation 
geführt wird". Der Divisionspfarrer 
a.D. Grunewald schrieb: "Unsere Gar-
nisonkirche mit ihrer Königsgruft das 
Heiligtum Preußens, mit ihren Fahnen, 
unter denen die Männer des Gardekorps 
und des 3. Armeekorps geblutet und 
gesiegt, hat heute ihre Pforten aufgetan, 
um die Reichsregierung und die 
Reichstagsabgeordneten zu feierlichem 
Staatsakt aufzunehmen." Der Potsda-
mer Obermagistralrat Dr. Friedrich 
Bestehorn ging noch weiter: "Der Pots-
damer Geist ist bejahend und vorwärts-
stürmend. Fast zwei Millionen deutsche 
Männer besiegelten ihre Liebe zum 
Vaterland mit ihrem Blute...... Solange 

dieser Potsdamer Geist im deutschen 
Volke leben wird, solange pulsiert in 
den Adern des Volkes noch Leben. Nie 
war dieser Pulsschlag leiser als in den 
letzten 14 Jahren, nun aber ist er wieder 
deutlich vernehmbar." 

Der Historiker Hans Mommsen 
schrieb 2003: "Goebbels geschickte 
Inszenierung des Tags von Potsdam, 
die über alle Radiostationen übertragen 
wurde, zielte darauf ab, die psychologi-
schen Voraussetzungen für die bevor-
stehende Abstimmung über das Er-
mächtigungsgesetz zu verbessern". 
Somit war der Tag von Potsdam nicht 
nur ein singuläres formales Ereignis, 
sondern hatte bestimmenden Einfluss 
auf alles Geschehen der folgenden 12 
Jahre. Der in der Potsdamer Garnison-
kirche immer gepredigte "Geist von 
Potsdam" war die wesentliche Voraus-
setzung für die millionenfachen Mas-
senmorde des deutschen Faschismus - 
in den Konzentrationslagern und auf 
den weltweiten Schlachtfeldern des 2. 
Weltkrieges. 

Die "Königliche Hof- und Garnison-
kirche zu Potsdam" wurde zum Ort für 

Versammlungen vaterländischer Bünde 
sowie der Hitler-Jugend. 1933 trafen 
der Reichjugendführer Baldur von 
Schirach, und der Reichsbischof der 
evangelischen Kirche, Ludwig Müller, 
ein "Abkommen über die Eingliederung 
der evangelischen Jugend in die Hitler-
Jugend". Der "Reichsjugendführer" 
organisierte am 24. Januar 1934 (dem 
Geburtstag Friedrich des Großen) in der 
Garnisonkirche für alle deutschen Gaue 
der Hitlerjugend eine Fahnenweihe, bei 
der alle zu weihenden Fahnen mit der 
sogenannten "Blutfahne" in Berührung 
kommen mussten. 

Am 2. Oktober 1935 fand die "feier-
liche Berufung" des neu geschaffenen 

"Kulturamtes der Reichsjugendfüh-
rung" in der Garnisonkirche zu Pots-
dam statt. Nach dem Anschluss Öster-
reichs und der Besetzung des Sudeten-
landes veranstaltete die Reichsjugend-
führung am 24. Januar 1939 in der 
Garnisonkirche eine "feierliche" Fah-
nenweihe der neuen Banner der Hitler-
Jugend aus der "Ostmark" und dem 
"Sudetengau". 

Im Jahre 1936 wurde festgelegt, dass 
an den Gauparteitagen der NSDAP 
vom Turm der Garnisonkirche nach der 
Breitestraße hin die "Flagge der Bewe-
gung" gezeigt wird, dass bei "verschie-
denen Anlässen" an der Turmseite in 
Richtung Stadtschloss die "Reichs-
kriegsflagge" und die "Nationalflagge" 
gezeigt werden - in den Maßen 3 mal 5 
Meter und 38 Meter über der Straßen-
oberkante. 

Meine Damen und Herren, Liebe 
Freunde, 

wir wissen alle, wohin der in der 
Garnisonkirche gepflegte "Geist von 
Potsdam" Deutschland und die Welt 
geführt hat. Die weltweite Katastrophe 
brachte in der Nacht vom 14. zum 15. 

April 1945 auch die Zerstö-
rung Potsdams. Das geistige 
Symbol des Jahrhunderte 
andauernden deutschen Mili-
tarismus - die Garnisonkirche 
- wurde schwer beschädigt. 
Nun soll sie wieder aufgebaut 
werden. Am 14. April soll die 
symbolische Grundsteinle-
gung sein. Herr Max Klaar - 
Oberstleutnant a.D. vom Iser-
lohner Fallschirmjägerbatail-
lon - wird sich mit viel Pots-
damer und Brandenburger 
Politprominenz die Ehre ge-
ben. Man will dafür sorgen, 
dass der Bau mit dieser ge-
spenstischen Vergangenheit 

wieder hier in Potsdam steht. 
Die "Heilig-Kreuz-Gemeinde Pots-

dam" kann keine Notwendigkeit im 
Wiederaufbau der Kirche erkennen. 
Nach ihrer Meinung ist die Errichtung 
einer nicht benötigten Kirche extrem 
unchristlich und unmenschlich, solange 
Menschen in unserer Stadt und in unse-
rem Land in unwürdiger Weise unter-
gebracht sind und auf der Erde täglich 
40.000 Kinder an den Folgen von Ar-
mut, Hunger und fehlender medizini-
scher Versorgung sterben. Herr Jakobs 
und andere Politiker wollen die Kirche. 
Der Oberbürgermeister sagte: "Wir 
stehen alle 

(Fortsetzung Seite 6) 
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Os ter s paz ier gang  
s tatt  Os ter mar s ch  i n Pots dam

in der Verantwortung, das Beste für Pots-
dam zu erreichen." Laut Superintendent Bert-
ram Althausen von der Evangelischen Kirche 
in Brandenburg sei sie ein Symbol für Preu-
ßens Gloria und Elend, Symbol der Anfällig-
keit gegen Barbarei und für den Widerstand 
gegen Tyrannei. Das Letzte ist absolut falsch. 
Dieses Gebäude war immer ein Symbol für die 
Gewalt und Unmenschlichkeit der Preußischen 
Monarchie und des deutschen Nationalsozia-
lismus. Wer ausgerechnet diese Kirche und 
ihre Kapelle mit einer früheren Schmucktro-
phäe der Kirche mit militärischen Motiven als 
"Mahnmal gegen die Glorifizierung von Krieg 
und Gewalt" und diesen Hohenzollerntempel 
als "Versöhnungszentrum" gestalten will, hat 
nichts - aber auch gar nichts - verstanden. 

Deutschland soll nach dem Willen der Her-
ren Struck und Co. wieder "internationale Ver-
antwortung" übernehmen. Es soll nicht bei den 
vergangenen Einsätzen auf dem Balkan und 
am Hindukusch bleiben. Mit dem Bombenab-
wurfplatz in der Ruppiner Heide und dem 
zentralen militärischen Einsatzzentrum in Gel-
tow bereitet man sich auf die Rolle als zweiter 
Weltpolizist vor. Das entspricht voll dem Tra-
ditionsgeist des "Verbandes Deutscher Solda-
ten" und seines Vorsitzenden aus Iserlohn. 
"Wehret den Anfängen" einer neuen deutschen 
rechten Bewegung und Militarisierung, waren 
die richtigen Worte der Nachkriegszeit. Diese 
ist längst vorbei. "Deutsche Verantwortung", 
"Deutscher Geist" und militärische Einsätze - 
KRIEG - werden heute von der Politik und von 
der Wirtschaft wieder groß geschrieben. Wenn 
WIR nicht wirklich aufpassen, wird es vom 
Turm dieser "deutschen Garnisonkirche" bald 
wieder "High Noon" schlagen. Darum darf 
diese Kirche - dieses Jahrhunderte alte Symbol 
deutschpreußischer Gewalt - nie wieder in 
Potsdam stehen.. 

Wie in den beiden vorange-
gangenen Jahren hatte die 
Potsdamer Friedenskoordina-
tion für den Sonntag vor Os-
tern zum Ostermarsch in Pots-
dam aufgerufen. Doch im 
Gegensatz dazu ging es dies-
mal nicht zum Einsatzfüh-
rungskommando der Bundes-
wehr, um den Protest gegen 
die deutsche und europäische 
Militärpolitik dorthin zu tra-
gen, wo deutsche Kriegsbetei-
ligungen wieder ihren Aus-
gang nehmen. Überhaupt wur-
den Protest und Kritik an die-
sem Tage kleingeschrieben. 
Die Themen der Friedens- und 

Ostermarschbewegung in die-
sem Jahr (EU-Verfassung mit 
ihrem Gebot zur Aufrüstung 
und Militarisierung, Irakkrieg, 
die Forderung nach Abrüstung 
statt Sozialabbau) blieben 
weitgehend ausgeklammert.  
Was wundert's, war doch 
schon vorher kein Konsens in 
der Friedenskoordination über 
eine Ablehnung der EU-
Verfassung und darauf grün-
dende Aktivitäten zu errei-
chen. Stattdessen zogen die ca. 
60 Teilnehmer durch die Pots-
damer Innenstadt, von Militär-
tempel zu Militärtempel der 
preußischen Geschichte, die 
im Stile einer Stadtführung 
kommentiert wurden. Ein 
Lichtblick war die Rede von 

Dr. Frank Baier zur Geschich-
te der Potsdamer Garnisonkir-
che am Glockenspiel aus Isar-
lohn, die faktenreich den "in 
Jahrhunderten gewachsenen 
Geist" verdeutlichte, der nun 
nach dem Willen der Stadtobe-
ren neu erblühen soll und in 
dem leidenschaftlichen Aufruf 
endete: "Darum darf diese 
Kirche - dieses Jahrhunderte 
alte Symbol deutschpreußi-
scher Gewalt - nie wieder in 
Potsdam stehen."*) Die übri-
gen Beiträge der "Stadtfüh-
rung" übten sich in Äqui-
distanz zu Preußen und zur 
DDR, wobei man sich nicht 

scheute, z. T. tief in die Mot-
tenkiste antikommunistische 
Propaganda zu greifen.  Dage-
gen war das Karl-Liebknecht-
Haus, an dem der Weg vorbei-
führte und wo Karl Liebknecht 
von seinen Wählern den Auf-
trag erhielt, im Reichstag ge-
gen die Kriegskredite zu stim-
men, den Veranstaltern kein 
Wort der Erwähnung wert. 
Einzig die Abschlussrede von 
Wolfgang Gehrcke (PDS) 
brachte die Themen der dies-
jährigen Ostermarschbewe-
gung in Erinnerung.  

F. Taube 
 
*) Die Rede von Dr. Frank 

Baier auf  den S. 4-6   zum 
Nachlesen 
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Z ur  B edeutung des  Mani fes ts  von 1848  

für  die P r ogr ammati k  k ommuni s t i s cher  Par teien heute 
Nach der Niederlage des sozialis-

tischen Lagers im Ergebnis der Kon-
terrevolution 1989 waren alle kom-
munistischen und Arbeiterparteien 
genötigt, ihre Programme auf die 
veränderte Situation auszurichten. 
Die sozialistische Staatengemein-
schaft in Europa als ein entschei-
dendes  Element des Kräfteverhält-
nisses im Klassenkampf war wegge-
fallen. Die Offensive der Reaktion 
schuf veränderte Kampfbedingun-
gen. Mit fortschreitender imperialis-
tischer Globalisierung verschärft 
sich der Klassenkampf weiter, Im 
Interesse der international verknüpf-
ten Monopole sichern die entwickel-
ten kapitalistischen Staaten Maxi-
malprofit durch Expansion nach au-
ßen und Abbau sozialer Errungen-
schaften nach innen. 

Die Analyse der Hauptentwick-
lungsrichtungen, Schlussfolgerun-
gen für die nächsten Aufgaben, eine 
Strategie zur Überwindung des Ka-
pitalismus als System und auch die 
Ursachen für die Niederlage werden 
unterschiedlich diskutiert. Es gibt 
Richtungsdifferenzen, die zur Wie-
derherstellung gemeinsamer Grund-
lagen kommunistischer Politik aus-
diskutiert und überwunden werden 
müssen. 

Wir sind Erben des Manifests 
von 1848. Aus den von Marx und 
Engels formulierten Grundsätzen 
möchte ich an einige Formulierun-
gen erinnern, die in ihrer Klarheit 
Beispiel für unsere Diskussion sein 
sollten: 

"In demselben Maße, worin sich 
die Bourgeoisie, d.h. das Kapital, 
entwickelt, in denselben Maße ent-
wickelt sich das Proletariat, die 
Klasse der modernen Arbeiter, die 
nur so lange leben, als sie Arbeit 
finden, und die nur so lange Arbeit 
finden, als ihre Arbeit das Kapital 
vermehrt. Diese Arbeiter, die sich 
stückweise verkaufen müssen, sind 
eine Ware wie jeder andere Han-
delsartikel, und daher allen Wech-
selfällen der Konkurrenz, allen 
Schwankungen des Marktes ausge-
setzt."  

An anderer Stelle: "Die Bour-
geoisie hat alle ehrwürdigen und mit 
frommer Scheu betrachteten Tätig-
keiten ihres Heiligenscheins entklei-
det. Sie hat den Arzt, den Juristen, 
den Pfaffen, den Poeten, den Mann 
der Wissenschaft in ihren bezahlten 
Lohnarbeiter verwandelt." 

Nun hat sich die Klasse der Pro-
letarier im Verlaufe der vergangenen 
150 Jahre in ihrer Struktur verän-
dert, Differenzierungsprozesse, Ver-
schiebungen vom industriell produ-
zierenden zum dienstleistenden Fak-
tor haben das Selbstverständnis, das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und 
Solidarität teilweise ausgehöhlt. Die 
historische Mission der Arbeiter-
klasse bleibt aber auch in heutiger 
oder zukünftiger Strukturierung die 
Beseitigung des Ausbeutungsver-
hältnisses und jedes kommunistische 
Programm verlangt eine zeitgemäße 
Strategie für diese Aufgabe. 

Sozialismus oder Barbarei. In 
den aktuellen Widerstandskämpfen 
gegen die Verschärfung der Ausbeu-
tung und Sozialabbau müssen wir 
die Unvermeidbarkeit revolutionärer 
Veränderung wieder ins Massenbe-
wusstsein einbringen. 

In der DKP liegt eine neue Dis-
kussionsgrundlage für ein Parteipro-
gramm vor. Von der konstruktiven 
Beteiligung der Mitglieder an der 
Auseinandersetzung zum Inhalt wird 
die ideologische Festigung und or-
ganisatorische Stärkung  für die 
Klassenkämpfe des 21.Jahrhunderts 
abhängen. Es wird sich zeigen, ob 
sich die DKP als Kristallisations-
zentrum zersplitterter marxistischer 
Kräfte bewährt. Wir sind aufgefor-
dert, diesen Entwurf nicht nur  Par-
teiintern zu diskutieren, sondern wie 
schon seit 1848 offen und öffentlich 
unsere Ziele und Wege darzulegen. 

Die Potsdamer Kommunisten 
wollen die öffentliche Diskussion 
mit einem politischen Frühschoppen 
am 21.Mai eröffnen, zu dem wir für 
10.30 Uhr alle Interessierten in die 
Gaststätte Seerose (siehe Veranstal-
tungshinweis) einladen. 

Peter Ludwig 

Gegen diese vom Imperialismus 
ausgehenden Bedrohungen for-
miert sich Widerstand: in der Ar-
beiterbewegung, in der Friedens- 
und Antiglobalisierungsbewegung, 
im Protest der Völker in den Ent-
wicklungsländern. “Eine andere 
Welt ist möglich”, diese Losung 
mobilisiert Menschen unterschied-
licher parteipolitischer und welt-
anschaulicher Orientierung über-
all auf der Welt. 

Die Deutsche Kommunistische 
Partei ist Teil dieser Bewegungen. 
Ihre Mitglieder wirken aktiv für 
deren unmittelbare Anliegen und 
dafür, die vielfältigen Kräfte zu 
vereinen, um Voraussetzungen da-
für zu schaffen, dass der Wider-
stand und die Abwehrkämpfe in 
eine gemeinsame Offensive für die 
Interessen und Bedürfnisse all je-
ner, die vom Monopolkapitalismus 
ausgebeutet und unterdrückt wer-
den, münden können.  

Sie sind zugleich bemüht die Er-
kenntnis zu verbreiten, dass die 
Beseitigung der Ursachen von 
Ausbeutung und Entfremdung, von 
Arbeitshetze und Arbeitslosigkeit, 
von Armut, Hunger und Obdachlo-
sigkeit, von Krieg und Unterdrü-
ckung, der Zerstörung unserer na-
türlichen Umwelt nicht möglich ist, 
wenn man im Rahmen der Profit-
logik des Kapitals verbleibt! Not-
wendig ist der revolutionäre Bruch 
mit den kapitalistischen Macht- 
und Eigentumsverhältnissen, die 
Überwindung des Kapitalismus 
durch eine Gesellschaft, die auf 
Gemeineigentum an den wichtigs-
ten Produktionsmitteln und die 
politische Macht des arbeitenden 
Volkes gründet. Diese Gesellschaft 
ist der Sozialismus. 
 
Auszug aus der Diskussionsgrund-
lage für den Entwurf des Partei-

programms der DKP 
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Angemerkt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Potsdamer Friedenskoordination 
ruft zur nächsten Montagsdemonstration auf 

 

jeden 1. Montag im Monat,  18:00 Uhr 
Platz der Einheit, am Deserteurdenkmal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T ermine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Name/ Vorname 

 
       
Telefon  Email 

 
       
Straße/ Nr. 

 
       
PLZ/ Ort 

 
Bitte einsenden an: Verlag 8. Mai GmbH,  
Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin

 
 

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 
Mitgliederversammlung 

 
Jeden zweiten Donnertag im Monat 

 
Neu!!  Neu!!  Ort: Madia, Lindenstraße 47 Neu!!  Neu!!   

 

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 23.Mai 18:00 Uhr  
am Platz der Einheit 

www.geocities.com/potsdamergegenhartz 

 

P olit is cher  F rühs choppen 
 

Die DKP-Gruppe Potsdam lädt ein:  
 

Bedeutung des Manifests von 1848 für die 
Programmatik kommunistischer Parteien heute 

 
Sonnabend, den 21. Mai 2005; 10:30 Uhr 

 
Gaststätte Seerose 

Breite Straße, Potsdam 
 


