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Die Hartz-Parteien – SPD, Grüne, CDU/CSU oder FDP - wählen? 

„Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber“,  

zitiert Eddi Stoiber Brecht. Und wo er recht hat, hat er recht.  

Es gibt eine Alternative. Eine Wahlalternative. Das Linksbündnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wählen! 
 

¬ Gegen den Raubtierkapitalismus .  
¬ Gegen Har tz I V und S ozialabbau. 
¬ Für  einen gesetz l ichen Mindes tlohn und ex is tenzs ichernde 

Arbeitsplätze.  
¬ Für  eine solidar ische Kranken-  und Rentenvers icherung.  
¬ Gegen S tudiengebühren, B i ldungs -  und Ausbildungsnots tand.  
¬ Damit die Menschen, und nicht nur  die Mil l ionäre, wieder  eine 

Per spektive bekommen! 
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L inks par t ei w ählen ? Was  denn s ons t ? 
 
Wir, die in der DKP organisierten Brandenburger Kom-
munisten rufen in Übereinstimmung mit den in der KPD 
und der Kommunistischen Plattform organisierten Ge-
nossinnen und Genossen dazu auf, bei der anstehenden 
Bundestagswahl der Liste der Linkspartei/PDS sowohl 
die Erst- als auch die Zweitstimme zu geben.  

Dabei wissen wir genau, dass allein das Vorhandensein 
einer linken parlamentarischen Opposition kein Garant 
für Veränderungen im Interesse der Bevölkerungsmehr-
heit darstellt. Andererseits besteht zum ersten Mal in der 
Geschichte der BRD die einmalige Chance, den von So-
zialabbau betroffenen, den Kriegsgegnern und den Anti-
faschisten auch im Bundestag wirksam Gehör zu ver-
schaffen.  

Damit die linke Opposition im Parlament wirksam agie-
ren kann, ist die Mobilisierung der außerparlamentari-
schen Opposition wichtigste Voraussetzung. Das bedeu-
tet vor allem, all denen, die Opfer der bisherigen Politik 
von Rosa-Olivgrün bis Schwarz und Gelb sind oder noch 
werden können, zu ermutigen, die Möglichkeit zu geben, 
sie zu unterstützen, sich für die Durchsetzung ihrer eige-
nen Interessen zu organisieren und zu kämpfen. Die sich 
so bildenden oder bereits bestehenden  Bewegungen und 
Initiativen haben die Chance, dass ihre Interessen von 
den linken Parlamentariern vertreten werden.   

Diese außerparlamentarische Opposition entsteht jedoch 
nicht von allein. Dazu ist das Zusammenwirken vielfälti-
ger Gruppen und Initiativen erforderlich, die sich gegen 
Sozialabbau, Kriegsgefahr und aufkommenden Faschis-
mus wenden. In der Förderung dieser breiten Bewegung 
sehen wir unsere Hauptaufgabe. Einbringen wollen wir 
dabei unsere antikapitalistische Überzeugung.  

Wir haben natürlich nicht vor, uns in das Schlepptau der 
Linkspartei/PDS und der mit ihr verbundenen WASG zu 
begeben. Wir sind uns ihrer begrenzter Möglichkeiten 
bewusst. Aus langer Erfahrung wissen wir, dass in ihr 
wesentliche Kräfte keine qualitativen Veränderungen der 
Gesellschaft anstreben. Deshalb sind wir uns sicher, dass 
eine eigenständige kommunistische Politik zur Verände-
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse unerlässlich ist. 

Trotzdem findet sich in den Forderungen der Linkspar-
tei/PDS und der WASG vieles, für das es sich gemeinsam 
zu kämpfen lohnt, auch wenn damit noch nicht die Ü-
berwindung der kapitalistischen Ordnung auf die Tages-
ordnung gesetzt wird. Darüber können wir später spre-
chen. Deshalb findet die Liste der Linkspartei/PDS unter 
den gegenwärtigen Bedingungen unsere Unterstützung, 
um den Millionen Menschen, die von Sozialabbau be-
droht sind und sich gegen Kriegsgefahr und Faschismus 
wenden, eine parlamentarische Stimme zu geben und um 
dem politischen Rechtsruck in der BRD entgegen zu 
wirken. 

Die Vorschläge der DKP für einen Politikwechsel 
 
I. Zukunftsinvestitionen 
Der Gesellschaft geht nicht die Arbeit aus. Das Problem 
liegt darin, dass ein immer größerer Bereich gesellschaft-
lich notwendiger Arbeit nicht bezahlt wird, weil er für das 
Kapital nicht profitabel genug ist. Wir fordern umfassende 
staatliche und kommunale Investitionsprogramme zum Bau 
von Wohnungen, für den Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs, für Bildungs- und Kultureinrichtungen, zur Umwelt-
sanierung. Der Bedarf ist vorhanden. 
 

II. Arbeitsplätze und Einkommen sichern 
- Allgemeine Durchsetzung der 35-Stunden-Woche als 
Normalarbeitszeit. Verhinderung von Arbeitszeitverlänge-
rungen. Arbeitsplätze statt Überstunden. 
- weitere Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich. 
- Wirksame Mitbestimmung von Belegschaften, Betriebs- 
bzw. Personalräten und Gewerkschaften bei Investitionen, 
Arbeitsplatzverlagerung und Fusionen. 
 

III. armutssichere Sozialsysteme 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind ge-
sellschaftliche Aufgabe und Verpflichtung. Die soziale 
Sicherung ist kein Feld für die Spekulation und Bereiche-
rung der Versicherungen und Pensionsfonds. 
 

IV. Frauenrechte stärken 
Der sozialreaktionäre Umbau der Gesellschaft trifft Frauen 
in hohem Maße: Zunehmend mehr Frauen werden trotzviel-
fach hoher Qualifikation in Arbeitslosigkeit oder prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse gedrängt. Es existiert ein tiefer 
Gegensatz zwischen den wachsenden gesellschaftlichen 
Anforderungen an die Frauen und ihrer tatsächlichen sozia-
len und rechtlichen Stellung unter den kapitalistischen 
Bedingungen der Bundesrepublik. 
 
V. Rechte der Jugend 
Das Leben und insbesondere die Zukunft der Jugendlichen 
sind in diesem Land von tiefer Unsicherheit geprägt. 
- Ein Ausbildungsplatzgesetz – aber sofort.  
- Recht auf unbefristete Übernahme im erlernten Beruf.  
- Polytechnische integrierte Gesamtschule als Regelschule. 
- Für ein gebührenfreies Bildungssystem. 
- Wahlrecht ab 16 Jahre für alle, die in diesem Land leben. 
- Für eine demokratisch verfasste Hochschule. 
 
VI. öffentliche Dienstleistung statt privatem Profit 
Private Monopole haben sich öffentliches Eigentum unter 
den Nagel gerissen. Steigende Gebühren und schlechter 
Service sind die Konsequenzen. Damit erfolgt eine unter 
rein betriebswirtschaftlichen Profitinteressen unter Miss-
achtung volkswirtschaftlicher Interessen und ohne demo-
kratische Kontrolle. 
 
VII. Frieden, Abrüstung und internationale Solidarität 
VIII. Rassismus und Faschismus bekämpfen, Demokra-
tie verteidigen und erneuern 
IX. demokratische Kontrolle und Einschränkung der 
Macht der Konzerne 
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Wählen in Pots dam 
 
Am 18. September ist es nun soweit.! Wir dürfen mitwählen! Trotz 
dem wir „Ossis“ sind und in der DDR ca 40 Jahre  „proletarisiert“ - 
oder so ähnlich – waren.  
Wir können wirklich sehr dankbar sein. Man hätte uns ja auch von 
der Bundestagswahl ausschließen  können. Herr Schönbohm und Herr 
Stoiber hätten sicher gerne dafür gesorgt. Aber schließlich haben wir 
ja eine Demokratie. Und so dürfen auch wir zwischen Pest und Cho-
lera und sogar noch der FDP wählen. 
Wie hätten wir es denn gerne?? Ein bisschen mehr oder ein bisschen 
weniger Hartz IV?? 
Ein bisschen mehr oder sogar viel mehr Steuern.? Weniger in der 
Gehaltstüte oder etwa nur das Existenzminimum? Noch weniger Ge-
sundheitsfürsorge oder gleich noch mehr Krankenkassenkosten? Oder 
am besten beides? Einen etwas netteren Kapitalismus?  Oder richtig 
dafür sorgen, dass die Banken und Konzerne sich dumm und dusslig 
verdienen? Miesere Lernbedingungen oder noch lieber mehr Jugend-
arbeitslosigkeit? Weniger Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder doch  
gleich dafür sorgen, dass die Frauen wieder zu Hause am Herd sit-
zen? Auslandseinsätze der Bundeswehr oder zusammen mit den USA 
in den Krieg ziehen?  
Sie sehen die Wahlmöglichkeiten sind grenzenlos! 
Das alles schwebt Ihnen für die Zukunft nun überhaupt nicht vor? Sie 
dachten eher an Frieden, Arbeit und soziale Gerechtigkeit. An gute 
Bildung und ausgezeichnete Gesundheitsfürsorge? An eine gesicherte 
Zukunft für Ihre Kinder und Enkelkinder? 

Na ja, das wird wohl so 
einfach am 17. Septem-
ber nicht zu haben sein. 
Aber wir können ja wäh-
len: 
Zwischen ergeben das 
Kreuz bei SPD, CDU 
und Konsorten machen 
oder Links wählen.  
 
Und dann zusammen 
auf die Strasse gehen 
und für unseren linken 
Forderungen eintreten. 
Wir haben die Wahl – 
lasst uns endlich zu-
sammen beginnen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen 
schönen, linken Wahl-
sonntag.   

 
 
 
 
 
 

 
Die Hartz-IV-Koalition abwählen! 

 
Die Hartz-IV-Koalition - das sind nicht 
nur SPD und Bündnisgrüne. Dazu gehö-
ren auch CDU/CSU und FDP. Unter 
deren maßgeblichen Druck wurden zahl-
reiche Bestimmungen der Hartz-IV-
Gesetze zum Nachteil der Betroffenen 
verschärft. Nachdem die Schröder-
Regierung den Arbeitslosen, Rentnern 
und Kranken das Fell über die Ohren 
gezogen hat, treten Merkel & Co. an, das 
gleiche an den Beschäftigten zu exekutie-
ren: Lohnsenkung durch Arbeitszeitver-
längerung und Lohnverzicht, Ausweitung 
des Niedriglohnsektors, Lockerung des 
Kündigungsschutzes, Angriffe auf Urlaub, 
Lohnfortzahlung, Sonn-,  Feiertags- und 
Nachtzuschläge, Fahrkostenpauschale... 
Und die schon von Schröder Gebeutelten 
sollen noch tiefer in den Sumpf der Armut 
getrieben werden, denn angeblich sind 
das ALG II zu hoch und 1 Euro für die 
"Arbeitsgelegenheiten" noch zu viel. Für 
den Höhenflug der Gewinne müssen die 
Mehrwertsteuer erhöht und die Unter-
nehmenssteuern weiter gesenkt werden. 
Dass damit keine Arbeitsplätze entstehen, 
wissen auch Merkel, Kirchhof und Wes-
terwelle.  
Schluss damit! Die Alternative lautet 
nicht Schröder oder Merkel, sondern wir 
oder sie. Wir haben eine (Wahl-
)Alternative: Die Chance, etwas zu än-
dern, ein Stopsignal zu setzen, heißt: 
Links wählen! 
  
Ihr 
Hans-Georg Schmidt 
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Redaktionsschluss Nr. 18: 20. Oktober 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 vielen l i nk en I ni t iat i ven las s en mich hoffen"  
 

Wir dokumentieren den Vor-
stellungsbeitrag von der DKP-
Genossin Raja Bernard auf der 
Landesmitgliederversammlung 
der PDS NRW. Raja Bernard 
wurde dort als Kandidatin der 
Linkspartei auf Platz 11 der Lan-
desliste gewählt, so wie andere 
Genossinnen und Genossen der 
DKP auf acht weiteren Landeslis-
ten. 

„ Liebe Genossinnen und Genos-
sen, liebe Freundinnen und Freunde 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich, ein Mitglied der Deutschen 
Kommunistischen Partei stehe hier 
und werbe dafür, mit meiner Per-
son, mit meinen Genossinnen und 
Genossen, mit euch und mit hof-
fentlich vielen anderen für eine 
starke linke Vertretung im nächsten 
Bundestag zu kämpfen und viel-
leicht ja auch dort wirken zu dürfen 
- und das auf Vorschlag eures Lan-
desvorstandes. 

Das zeigt mir, dass die Linken in 
unserem Land auf dem richtigen 
Weg sind. Schade, dass das nicht 
bereits vor den Landtagswahlen 
möglich gewesen ist! 

Vielleicht schaffen wir es ja, dass 
die Linken mit der unseligen Tradi-
tion brechen, übereinander und 
nicht miteinander zu reden, gegen-
einander und nicht zusammen zu 
handeln. Das ist ein komplizierter 
Prozess. Das zeigt auch dieses Wo-
chenende hier. Und ich bin davon 
überzeugt, dass Wahl- und Partei-
engesetze dabei nicht das größte 
Problem darstellen. 

Was mich hoffen lässt, sind die 
vielen linken Initiativen und Bünd-
nisse, die sich vor Ort gebildet ha-
ben und deren politisches Spektrum 
weit über das hinaus geht, was hier 
im Saal versammelt ist und über die 
hier gewählte Liste abgebildet wird. 
Diese wollen über den Wahltermin 
hinaus arbeiten und das müssen wir 
unbedingt ausbauen und unterstüt-
zen. 

An die Kandidatur dieser neuen 
Formation knüpfen sich große Hoff-
nungen. Wir tragen also eine große 
Verantwortung. Wichtig ist, dass 

dass wir uns als verlässlich erwei-
sen, dass wir uns treu bleiben. 

Das betrifft zum einen das Selbst-
verständnis: Die neue Bundestags-
vertretung muss sich als konsequen-
te Oppositionskraft beweisen. Und 
das sage ich nicht nur in Hinblick 
auf Koalitionen! 

Zum Selbstverständnis gehört 
auch der Bezug auf die außerparla-
mentarische Bewegung. Ich werde 
den Menschen im Wahlkampf sa-
gen: Ja, geht zur Wahl; ja, wählt die 
Kandidatinnen und Kandidaten der 
Linkspartei. Aber lasst es nicht da-
bei bewenden; setzt euch für eure 
eigenen Interessen ein, geht dafür 
auf die Straße, macht dafür Druck 
in den Betrieben. Denn anders kann 
auch diese neue Vertretung im 
Bundestag nichts für euch bewir-
ken. 

Wir müssen uns auch programma-
tisch treu bleiben: in allen Diskussi-
onen, an denen ich in den letzten 
Wochen teilgenommen habe, war 
Konsens: Hartz IV muss weg! 

Dieses Gesetz ist nicht einfach ei-
ne Sauerei aus dem Maßnahmekata-
log von SPD, Grünen, CDU/CSU 
und FDP. Es hat eine zentrale stra-
tegische Bedeutung im neoliberalen 
Konzept. Es betrifft nicht nur die 
Langzeitarbeitslosen und ihre Fami-
lien und treibt Millionen in die Ar-
mut. Das wäre ja schon schlimm 
genug! Nein, dieses Gesetz zielt 
auch auf diejenigen, die noch Arbeit 
haben. Es überzieht unser Land mit 
einem Klima der Erpressung und 
hat die Kampfbedingungen in den 
Betrieben massiv verschlechtert. 
Diese Erfahrung mussten wir - Mo-
nate vor dem Inkrafttreten - im letz-
ten Jahr hier in NRW bei Siemens 
machen. Als Vertrauensfrau und 
Mitglied der Leitung der ver.di-
Betriebsgruppe an der Universität 
Bonn mache ich tagtäglich die Er-
fahrung, wie verhängnisvoll sich 
dieses Gesetz auswirkt - und das in 
einem noch relativ geschützten Be-
reich wie dem öffentlichen Dienst. 

Es wird euch nicht überraschen, 
wenn ich als Kommunistin sage, 
dass die Auseinandersetzungen in 

und aus den Betrieben für mich eine 
besondere Bedeutung haben. Es 
wird für die weitere Entwicklung in 
diesem Land entscheidend sein, ob 
es gelingt, die Kolleginnen und 
Kollegen in den Betrieben dazu zu 
bewegen, ihre Interessen kämpferi-
scher zu vertreten. Auch deshalb 
kann die Parole nur heißen: Dieses 
Gesetz kann nicht "verbessert" wer-
den! Hartz IV muss weg! 

Dazu ist es aber auch erforderlich, 
dass die Gewerkschaften sich auf 
ihre Aufgabe besinnen, Gegen-
macht zu sein. Linke kämpferische 
Positionen müssen innerhalb der 
Gewerkschaften gestärkt und besser 
koordiniert werden. Deshalb bin ich 
aktiv in der ver.di-Linken NRW. 

Ein zweiter programmatischer 
Punkt, der mir am Herzen liegt, ist 
der der Umverteilung. Geld ist ge-
nug da! Wir müssen es dort holen 
wo es ist: bei den Konzernen und 
Banken, bei den Superreichen und 
bei der Rüstung. 

Um weitere Verschlechterungen 
zu verhindern und erst recht, um 
gesellschaftlichen Fortschritt durch-
zusetzen, brauchen wir breite ge-
sellschaftliche Allianzen, die weit 
über das klassische Linksspektrum 
hinausgehen. Dabei möchte ich 
diejenigen, die aus Resignation 
nicht mehr wählen gehen oder - aus 
welchen Gründen auch immer - bei 
den letzten Wahlen NPD, DVU, 
Republikaner oder rechte Bürgerlis-
ten gewählt haben, nicht rechts lie-
gen lassen. Aber - das sage ich auch 
vor dem Hintergrund meiner per-
sönlichen Familiengeschichte - es 
kann doch nicht nur um die Stim-
men dieser Menschen gehen! Uns 
muss es um die Köpfe gehen und 
daher müssen wir die Auseinander-
setzung mit ihnen so führen, dass 
Einsichten vermittelt werden und 
wir müssen auch nur den Anschein 
vermeiden, wir würden uns rechts-
populistischer Mittel und Argumen-
te bedienen. 

Ich danke euch für eure Auf-
merksamkeit und bitte um eure 
Stimmen.“  
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H ar t z IV-P rot es t  geht  w eit er  
 

"Hartz musste gehen. Und Hartz IV?" war das Motto der Montags-
kundgebung des Aktionsbündnis "Potsdamer gegen Hartz IV" am 
15.08.05  in Potsdam, an der sich ca. 40 - 50 Menschen beteiligten. Als 
Redner war der Kandidat der Wahlalternative auf der Liste der Linkspar-
tei, Steffen Hultsch, eingeladen. Unterstützung kam auch vom Spitzen-
kandidaten der Linkspartei, Rolf Kutzmutz. Anknüpfend an den Demo-
Aufruf bekräftigte der Redner des Aktionsbündnisses: Wir bleiben dabei: 
Egal, wie die künftige Regierung heißt - Hartz IV und die Agenda 2010 
müssen weg! Mit Hartz war und mit den Hartz-Gesetzen ist kein Staat zu 
machen ... Sie taugen nichts - also weg damit! Sie schaffen nicht nur kei-
ne Arbeitsplätze, sondern vernichten Arbeitsplätze Die  1-Euro-Jobs ent-
wickeln sich zu wahren Jobkillern...  

Auf den  Montagsdemos  vor einem Jahr, hieß es: "Schröder muss 
weg!". Die Forderung scheint sich jetzt zu erfüllen. Und nun? Die Wahl-
programme der Sozialabbau-Parteien von SPD bis CDU/CSU sind nicht 
nur für Erwerbslose die reinsten Horrorkataloge.  Vielleicht begreift nun 
mancher, dass "Schröder muss weg!" die falsche Losung war, weil sie 
nichts ändert. Mit Merkel und Co. wird nichts besser, zumindest nicht für 
die, die auf ihrer Hände Arbeit angewiesen sind, gleichgültig, ob sie noch 
Arbeit haben oder erwerbslos sind. Im Gegenteil. Die Daumenschrauben 
für sie sollen weiter angezogen werden, während für die Unternehmen 
weitere Geschenke in Aussicht gestellt werden.  

 
Das heißt:  
Wir brauchen einen Politik- und nicht nur einen Politikerwechsel von 

einer asozialen Partei zur nächsten. Wir wollen einen Politikwechsel, der 
diesen Namen verdient: einen Wechsel von einer Politik für Millionäre zu 
einer Politik für Millionen, zu einer Politik für die Millionen Menschen, 
die arbeiten und arbeiten wollen, für die Millionen, die den Reichtum 
dieser Gesellschaft schaffen und geschaffen haben.. In den Vordergrund 
müssen die Interessen der Menschen gerückt werden, und nicht die Inte-
ressen des Kapitals und seiner Unternehmerverbände. Das erledigt nie-
mand für uns. Das können wir nur selber tun. Die  Unternehmerverbände 
üben beständig Druck auf die Regierung aus und verkünden lauthals und 
ungefragt ihre Forderungen. Auch die Betroffenen müssen sich stark 
machen für ihre Forderungen und Interessen, sie laut und unüberhörbar 
verkünden und Druck machen für ihre Umsetzung. 

 

Im Gegensatz zu den Wahlprogram-
men von CDU bis SPD fordern wir: 

• Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer und Anhebung des 
Spitzensteuersatzes statt Erhö-
hung der Mehrwertsteuer Keine 
weiteren Steuergeschenke für Un-
ternehmen und Spitzenverdiener. 

• Hände weg von Fahrtkostenpau-
schale und Besteuerung von Zu-
schlägen für Sonn-, Feiertags- und 
Nachtarbeit.  

• Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes von 10 Euro/Std. 
statt weiterer Lohnsenkungen und 
1-Euro-Jobs! 

• Statt Arbeitszeitverlängerung 
Verkürzung der Wochenarbeits-
zeit auf 30 Stunden bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich. 

• Statt Rente ab 67 oder 70 Rente 
mit 60! Keine weiteren Renten-
kürzungen. 

 
Der erste Schritt dazu ist: 
Keine  der „Hartz -IV-Parteien“ 

wählen! Schließlich gibt es jetzt eine 
Wahlalternative. Die Chance, etwas 
zu ändern heißt: Linksbündnis wählen 
und den gewählten Vertretern im Par-
lament den Rücken stärken oder Feuer 
unterm Hintern machen - je nachdem. 
Außerparlamentarisch, auf der Straße, 
in den Betrieben - bis sich etwas än-
dert. Nicht einzeln, sondern gemein-
sam.  

 

 
Nächste Montagsdemo: am 12.09.05 um 18 Uhr am Platz der Einheit 
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Mindes t lohn 
CDU/CSU und FDP fordern im 
trauten Einklang mit den Unter-
nehmerverbänden die Einführung 
eines breiten Niedriglohnsektors zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
lehnen die Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes ab, der angeb-
lich Arbeitsplätze kosten würde. 
Dabei werden zwei Dinge bewusst 
verschwiegen: 

1. Entgegen weit verbreiteter 
Meinungen bezieht in Deutsch-
land bereits ein großer Teil der 
Vollbeschäftigten  (etwa 7,7 
Mill.) Niedriglöhne (25,5 Pro-
zent im Westen und 35,6 Pro-
zent im Osten). Davon erhalten 
etwa 2,5 Mill. Vollbeschäftigte 
(im Westen 11,5, im Osten 9,5 
Prozent) Armutslöhne, die we-
niger als 50 % des Durch-
schnittslohnes betragen.1) 

2. In der Mehrzahl der EU-Länder 
gibt es gesetzliche Mindestlöh-
ne. Sie haben keine Arbeitsplät-
ze gefährdet, sich jedoch positiv 
auf das Einkommensniveau der 
Beschäftigten ausgewirkt. Trotz 
des Mindestlohns sind die Ar-
beitslosenquoten z. B. in Hol-
land und England niedriger als 
bei uns. 

Die Gewerkschaft NGG (Nahrung-
Genuss-Gast-stätten), die besonders 
mit Niedriglöhnen, Lohndumping 
und Tarifflucht konfrontiert ist, 
fordert einen gesetzlichen Mindest-
lohn in Höhe von 1500 Euro brutto. 
Das entspricht einem Bruttostun-
denentgelt in Höhe von ca. 8,70 
Euro.  
 
Das ist eine Größenordnung, mit 
der Armutslöhne verhindert und 
annähernd existenzsichernde Ent-
gelte geschaffen werden können. 
                                                           
11 Die Zahl der von Einkommens-armut 
Betroffenen fällt tatsächlich höher aus, 
wenn auch Teilzeit-beschäftigte, Ich-
AGs und Schein-Selbständige berück-
sichtigt werden. Besonders betroffen 
sind Beschäftigte mit Dienstleistungs-
tätigkeiten, vor allem Frauen, sowie 
Beschäftigte in strukturschwachen Re-
gionen wie die ostdeutschen Länder. 

2004 lag das monatliche Durch-
schnittseinkommen bei 2884 Euro. 
Ein Mindestlohn von 1500 Euro 
brutto würde also gerade mal knapp 
die Armutsgrenze (50 Prozent des 
Durchschnittseinkommens) über-
schreiten. Nach Abzug von Steuern 
und Sozialversicherungs-beiträgen 
bleiben knapp 1000 Euro übrig.  
Angesichts der Tatsache, dass der 
Pfändungsfreibetrag - also der Be-
trag der jedem Schuldner mindes-
tens zugestanden wird, um das Le-
bensnotwendige zu sichern, - bei 
940 Euro liegt, würde sich ein Min-
destlohn von 1500 Euro auf der 
Ebene dieses Existenzminimums 
bewegen. 
Niedriglöhne schaffen keine Ar-

beitsplätze. Das zeigt sich ganz 
deutlich am Beispiel Ostdeutsch-
lands. Sonst müßten hier die Ar-
beitsplätze wie Pilze aus dem Bo-
den schießen. Was wir brauchen 
sind Arbeitsplätze, die ein existenz-
sicherndes Einkommen garantieren, 
und keinen neuen Niedriglohn-
sektor. Wer arbeitet, muß auch da-
von leben können. Und um zu ver-
hindern, dass aufgrund der Hartz-
Gesetze künftig Hungerlöhne als 
zumutbar gelten, brauchen wir ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn. Das 
Mindeste sind 1500 Euro, um Ar-
beit in Armut zu verhindern. 
 
Hans-Georg Schmidt, Gewerkschaft 
NGG 

 

Verlängert bis 30.09.2005!! 
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Nichts  für  Mummelgr ei s e 
 
 
Ein bekannter Ausspruch lautet: 

Würden geometrische Axiome an 
menschliche Interessen rühren, so 
würde man sicherlich versuchen, sie 
zu widerlegen. Naturgeschichtliche 
Theorien, die an alte theologische 
Vorurteile rührten, wurden und wer-
den bis zum heutigen Tage aufs 
schärfste bekämpft. Kein Wunder, 
daß die Lehre von Marx, die unmit-
telbar der Aufklärung und Organisie-
rung der fortgeschrittensten Klasse 
der modernen Gesellschaft dient, die 
die Aufgaben dieser Klasse zeigt und 
die – infolge der ökonomischen Ent-
wicklung – unausbleibliche Ablösung 
der heutigen Ordnung durch eine 
neue nachweist, kein Wunder, daß 
diese Lehre sich jeden Schritt auf 
ihrem Lebensweg erst erkämpfen 
mußte. 
Von der bürgerlichen Wissenschaft 
und Philosophie, die von staatlich 
ausgehaltenen Professoren in staats-
erhaltende Geiste gelehrt werden, um 
die heranwachsende Jugend der besit-
zenden Klassen zu verdummen und 
sie auf den äußeren und inneren Feind 
zu »dressieren«, braucht man gar 
nicht erst zu reden. Diese Wissen-
schaft will vom Marxismus nichts 
wissen, erklärt ihn für widerlegt und 
vernichtet; junge Wissenschaftler, die 
durch die Widerlegung des Sozialis-
mus Karriere machen, wie Mummel-
greise, treue Hüter der verschiedens-
ten verschimmelten »Systeme«, sie 
alle fallen mit gleichem Eifer über 
Marx her. Das Wachstum des Mar-
xismus, die Verbreitung und das Er-
starken seiner Ideen in der Arbeiter-

klasse führen unausbleiblich zu im-
mer häufigerer Wiederkehr und zur 
Verschärfung solcher bürgerlichen 
Ausfälle gegen den Marxismus, der 
aber aus jeder »Vernichtung« durch 
die offizielle Wissenschaft immer 
stärker, gestählter und lebenskräftiger 
hervorgeht. (...) 

Auf dem Gebiet der Politik hat der 
Revisionismus versucht, nun wirklich 
die Grundlage des Marxismus, näm-
lich die Lehre vom Klassenkampf, zu 
revidieren. Politische Freiheit, De-
mokratie, allgemeines Wahlrecht 
entzögen dem Klassenkampf den 
Boden, sagte man uns, und dadurch 
werde der alte Satz des »Kommunis-
tischen Manifests«: die Arbeiter ha-
ben kein Vaterland – unrichtig. In der 
Demokratie dürfe man, da ja der 
»Wille der Mehrheit« herrsche, weder 
den Staat als Organ der Klassenherr-
schaft betrachten noch auf Bündnisse 
mit der fortschrittlichen, sozialrefor-
merischen Bourgeoisie gegen die 
Reaktionäre verzichten. 

Unbestreitbar liefen diese Einwän-
de der Revisionisten auf ein ziemlich 
geschlossenes System von Anschau-
ungen hinaus – nämlich auf die längst 
bekannten bürgerlich-liberalen An-
schauungen. Die Liberalen haben 
stets gesagt, Klassen und Klassentei-
lung würden durch den bürgerlichen 
Parlamentarismus aufgehoben, da 
unterschiedslos alle Bürger das 
Stimmrecht, das Recht der Mitwir-
kung an den Staatsgeschäften besä-
ßen. Die ganze Geschichte Europas 
(...) zeigt mit aller Deutlichkeit, wie 
widersinnig solche Ansichten sind. 
Unter der Freiheit des »demokrati-
schen« Kapitalismus werden die öko-
nomischen Unterschiede nicht gerin-
ger, sondern größer und tiefer. Der 
Parlamentarismus beseitigt nicht das 
Wesen der allerdemokratischsten 
bürgerlichen Republiken als Organe 
der Klassenunterdrückung, sondern er 
enthüllt es. (...) Wer die zwangsläufi-
ge innere Dialektik des Parlamenta-
rismus und des bürgerlichen De-
mokratismus nicht begreift, die eine 
noch heftigere Austragung des Strei-
tes durch Massengewalt mit sich 
bringt als in früheren Zeiten, der wird 

niemals imstande sein, auf dem Bo-
den dieses Parlamentarismus eine 
prinzipienfeste Propaganda und Agi-
tation zu betreiben, die die Arbeiter-
massen tatsächlich auf eine siegreiche 
Beteiligung an solchem »Streit« vor-
bereitet. (...) 

Die Unvermeidlichkeit des Revisi-
onismus ist durch seine Klassenwur-
zeln in der modernen Gesellschaft 
bedingt. Der Revisionismus ist eine 
internationale Erscheinung. (...) Wor-
in besteht seine Unvermeidlichkeit in 
der kapitalistischen Gesellschaft? 
Warum ist er tiefer als die Unter-
schiede in den nationalen Besonder-
heiten und in den verschiedenen Ent-
wicklungsstufen des Kapitalismus? 
Weil es in jedem kapitalistischen 
Land neben dem Proletariat immer 
auch große Schichten des Kleinbür-
gertums, der Kleineigentümer gibt. 
Der Kapitalismus entstand und ent-
steht immer wieder aus der Kleinpro-
duktion. Eine ganze Anzahl von 
»Mittelschichten« wird vom Kapita-
lismus unausbleiblich immer wieder 
neu geschaffen (Anhängsel der Fab-
rik, Heimarbeit, kleine Werkstätten, 
die infolge der Bedürfnisse der 
Großindustrie, zum Beispiel der 
Fahrrad- und Automobilindustrie, 
über das ganze Land verstreut sind, 
usw.). Diese neuen Kleinproduzenten 
werden ebenso unausbleiblich wieder 
in die Reihen des Proletariats 
geschleudert. Es ist ganz natürlich, 
daß die kleinbürgerliche Weltan-
schauung in den großen Arbeiter-
parteien immer wieder zum Durch-
bruch kommt. Es ist ganz natürlich, 
daß es bis zu den Peripetien (Wen-
depunkten – d. Red.) der proletari-
schen Revolution so sein muß und 
stets so sein wird; denn es wäre ein 
großer Fehler zu glauben, die »volle« 
Proletarisierung der Mehrheit der 
Bevölkerung sei notwendig, damit 
diese Revolution durchführbar wäre. 
(...)  
Auszug aus: W. I. Lenin: Marxismus 
und Revisionismus. In Werke Bd. 15. 
Dietz Verlag Berlin 1968, Seiten 17 
bis 27 

Entnommen der JW-Wochenend-
beilage vom 03.09.2005, S 03 

     
Name/ Vorname 

 
     
Telefon  Email 

 
     
Straße/ Nr. 

 
     
PLZ/ Ort 
 
Bitte einsenden an: Verlag 8. Mai GmbH,  
Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin 
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Die Potsdamer Friedenskoordination 
ruft zur nächsten Montagsdemonstration auf 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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  

  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 
 

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 12. September 18:00 Uhr  
am Platz der Einheit 

www.geocities.com/potsdamergegenhartz 

www.geocities.com/potsdamergegenhartz

