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Der 1. Mai verkündet die Losung des 
achtstündigen Arbeitstages. Aber 
auch nach der Erlangung dieses 
Zieles wird die Maifeier nicht 
aufgegeben. Solange der Kampf der 
Arbeiter gegen Bourgeoisie und die 
Regierung währen wird, solange 
noch nicht alle Forderungen erfüllt 
sein werden, wird die Maifeier der 
jährliche Ausdruck dieser 
Forderungen sein. Wenn aber besser 
Zeiten dämmern werden und die 
Arbeiterklasse ihre Erlösung in der 
ganzen Welt erlangt haben wird, 
auch dann wird wahrscheinlich, zum 
Gedenken an die ausgefochtenen 
Kämpfe und an die erlittenen Leiden, 
die Menschheit den 1. Mai festlich 
begehen. 
 
 

 
 
 
Rosa Luxemburg 
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Die BRD erlebte dieses Jahr den größten Arbeitskampf seit 14 Jahren. 
Unter Führung der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di wehrten sich 
Landes- und Kommunalbedienstete vielerorts gegen die von den 
Arbeitgebern geforderte Mehrarbeit ohne Lohnausgleich und den damit 
verbundenen Arbeitsplatzabbau. Denn das war und ist die zynische 
Antwort der öffentlichen Arbeitgeber auf die fünf Millionen offiziell 
erfassten Arbeitslosen. Sie nehmen sich die Privatwirtschaft zum 
Vorbild und beabsichtigen im Öffentlichen Dienst erneut mehrere 
10.000 Arbeitsplätze abzubauen.  

Daher war für die Kolleginnen und Kollegen von ver.di klar, dass sie 
sich auf keine Kompromisse bei der Arbeitszeit einlassen dürfen! Die 
Verlängerung der Arbeitszeit bei den Angestellten und Arbeitern des 
Bundes auf 39 Wochenstunden, sollte sich bei den Beschäftigten der 
Länder und Kommunen nicht wiederholen. 

Doch in einzelnen Ländern wurde von der Gewerkschaftsführung 
bereits eine differenzierte Arbeitszeitregelungen für verschiedene 
Beschäftigtengruppen zugelassen. Was eine schleichende Zersetzung 
der Flächentarifverträge fördert, eine Entsolidarisierung der 
Beschäftigten und die Zersplitterung der Kräfte in den 
Tarifauseinandersetzungen begünstigt.  

(Fortsetzung Seite 2) 
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(Fortsetzung von Seite 1) 
Ein solches Einlenken war nicht nachvoll-
ziehbar. �
Zeigte die hohe Streikbereitschaft und –
beteiligung und die Ausdauer der Beschäf-
tigten doch deutlich, dass die Möglichkei-
ten für eine offensivere Verteidigung ihrer 
Interessen für die Gewerkschaft gar nicht 
so gering waren.  
Streiks werden heute wieder zu ernsthaften 
Machtkämpfen. Dabei suchen die Beschäf-
tigten nach Punkten, an denen sie die emp-
findliche Verkettung der Produktion von 
Gütern oder Dienstleistungen treffen kön-
nen. Den Streikenden bei Opel war sehr 
wohl bewusst, dass nur wenige Tage fehl-
ten, um den gesamten europäischen Ver-
bund von General-Motors lahm zu legen.  
Auch die gewerkschaftlich organisiert 
Streikenden, wie z.B. im Arbeitskampf bei 
der Gate Gourmet am Düsseldorfer Flug-
hafen, werden sich immer mehr der Gren-
zen ihrer bisherigen Arbeitskämpfe be-
wusst. Streiks im öffentlichen Dienst wa-
ren bisher oftmals nur Rituale. Deshalb 
stellt sich auch hier die Frage, wie sich 
reale Gegenmacht entwickeln lässt. So wie 
im Fall von Gate Gourmet scheinen auch 
die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst 
auf diese Frage zur Zeit keine Antwort zu 
haben. An der gewerkschaftlichen Basis 
beginnt dagegen die Erkenntnis zu reifen, 
dass Streiks wieder zu sozialen Bewegun-
gen werden müssen, in denen die durchaus 
vorhandene Kraft der Arbeitenden wir-
kungsvoller eingesetzt werden kann. 
Hätten die Beschäftigten des Öffentlichen 
Dienstes und die streikenden Metaller ihre 
Kämpfe durch gemeinsame, weiter gehen-
de politische Forderungen ergänzt und 
wären bundesweit auf die Straße gegan-
gen, wäre ein größerer Erfolg im Kampf 
gegen die Massenarbeitslosigkeit und Ar-
mut nicht ausgeblieben. Forderungen nach 
einer 30-Stunden-Woche bei vollem 
Lohnausgleich und einer kräftigen Lohn-
erhöhung für alle und das Ganze finanziert 
zu Lasten der bisherigen Gewinner, hätten 
neue Bewegung in die Tarifkämpfe brin-
gen können. Auch wären so faule Kom-
promisse zu verhindern gewesen. Und 
nicht zuletzt wäre auch den Millionen 
Arbeitslosen und ALG II-Beziehern ein 
Signal gegeben, sich an den Kampf gegen 
die Umverteilung der letzten Jahre von 
unten nach oben zu beteiligen.            

Erick 
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Je mehr die Produktivkraft der Arbeit wächst, desto kürzer könnte 

der Arbeitstag sein.  
Aber nicht unter kapitalistischen Bedingungen 

Von Karl Marx 
 
Der Wert der Arbeitskraft ist bestimmt durch den Wert der gewohn-
heitsmäßig notwendigen Lebensmittel des Durchschnittsarbeiters. 
Die Masse dieser Lebensmittel, obgleich ihre Form wechseln mag, 
ist in einer bestimmten Epoche einer bestimmten Gesellschaft gege-
ben und daher als konstante Größe zu behandeln. Was wechselt, ist 
der Wert dieser Masse. Zwei andre Faktoren gehn in die Wertbe-
stimmung der Arbeitskraft ein. Einerseits ihre Entwicklungskosten, 
die sich mit der Produktionsweise ändern, andrerseits ihre Naturdif-
ferenz, ob sie männlich oder weiblich, reif oder unreif. Der 
Verbrauch dieser differenten Arbeitskräfte, wieder bedingt durch die 
Produktionsweise, macht großen Unterschied in den Reproduktions-
kosten der Arbeiterfamilie und dem Wert des erwachsnen männli-
chen Arbeiters.  
Wir unterstellen, 1. daß die Waren zu ihrem Wert verkauft werden, 
2. daß der Preis der Arbeitskraft wohl gelegentlich über ihren Wert 
steigt, aber nie unter ihn sinkt. 
Dies einmal unterstellt, fand sich, daß die relativen Größen von Preis 
der Arbeitskraft und von Mehrwert durch drei Umstände bedingt 
sind: 1. die Länge des Arbeitstags oder die extensive Größe der Ar-
beit; 2. die normale Intensität der Arbeit oder ihre intensive Größe, 
so daß ein bestimmtes Arbeitsquantum in bestimmter Zeit verausgabt 
wird; 3. endlich die Produktivkraft der Arbeit, so daß je nach dem 
Entwicklungsgrad der Produktionsbedingungen dasselbe Quantum 
Arbeit in derselben Zeit ein größeres Quantum Produkt liefert. (...)  
Notwendige Arbeit 
Gesteigerte Produktivkraft der Arbeit und ihre wachsende Intensität 
wirken nach einer Seite hin gleichförmig. Beide vermehren die in 
jedem Zeitabschnitt erzielte Produktenmasse. Beide verkürzen also 
den Teil des Arbeitstags, den der Arbeiter zur Produktion seiner Le-
bensmittel oder ihres Äquivalents braucht. Die absolute Minimal-
grenze des Arbeitstags wird überhaupt gebildet durch diesen seinen 
notwendigen, aber kontraktiblen Bestandteil. Schrumpfte darauf der 
ganze Arbeitstag zusammen, so verschwände die Mehrarbeit, was 
unter dem Regime des Kapitals unmöglich. Die Beseitigung der ka-
pitalistischen Produktionsform erlaubt, den Arbeitstag auf die not-
wendige Arbeit zu beschränken. Jedoch würde die letztre, unter sonst 
gleichbleibenden Umständen, ihren Raum ausdehnen. Einerseits weil 
die Lebensbedingungen des Arbeiters reicher und seine Lebensan-
sprüche größer. Andrerseits würde ein Teil der jetzigen Mehrarbeit 
zur notwendigen Arbeit zählen, nämlich die zur Erzielung eines ge-
sellschaftlichen Reserve- und Akkumulationsfonds nötige Arbeit.  
 
Freie Betätigung 
Je mehr die Produktivkraft der Arbeit wächst, um so mehr kann der 
Arbeitstag verkürzt werden, und je mehr der Arbeitstag verkürzt 
wird, desto mehr kann die Intensität der Arbeit wachsen. Gesell-
schaftlich betrachtet, wächst die Produktivität der Arbeit auch mit 
ihrer Ökonomie. Diese schließt nicht nur die Ökonomisierung der 
Produktionsmittel ein, sondern die Vermeidung aller nutzlosen Ar-
beit.     (Fortsetzung Seite 6 )�
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Deutschland, schönes Vaterland 
 
Jetzt haben wir den Salat! Wir sind ja auch selber Schuld! Jetzt 
sind wir demoskopisch vollkommen im Eimer. Wir Deutschen 
sterben aus. Keine Jungen zahlen mehr in die Rentenkasse ein. Und 
die Alten müssen bis 67 (68, 69, 70??) arbeiten. Wie konnte das 
geschehen? 
Hier im reichen Deutschland? Wo jeder die gleichen Bildungs-
chancen hat? Wo es gar kein Problem für junge Frauen ist,  Beruf 
und Familie zu vereinbaren? Wo Arbeitslosigkeit ein Fremdwort 
ist und wo man alle Kinder in sozialer Sicherheit groß werden se-
hen kann. Wo wir ein tolles, gerechtes Gesundheitssystem haben. 
Wo doch die Kinderfreundlichkeit in Deutschland sprichwörtlich 
ist. Was ist da bloß passiert? Alle Politiker sind vollkommen ratlos. 
Da wird doch nun familienpolitisch alles getan was nur geht. Schu-
len geschlossen, KITA-Plätze abgebaut, Arbeitsplätze ins Ausland 
verlagert, Hartz IV eingeführt, die Papas nach Afganisthan und 
bald noch in den Kongo geschickt, in Talk-Shows kluggeschwätzt 
und neue Suppenküchen eröffnet. Ja, was wollen die Leute denn 
noch mehr?  
Also müssen jetzt die Alten ran. Bis die Knochen krachen. Und die 
Wirtschaft hat auch schon sofort reagiert. Alle Betriebe reißen sich 
darum, Arbeitskräfte über 50 Jahre einzustellen. Die Arbeitsämter 
kommen gar nicht mit dem Vermitteln nach! Und da meckern und 
jammern die Leute immer noch. 
Überhaupt: Dieses ewige Jammern! Jammern denn die Politiker 
und Wirtschaftsbosse? Nein! Die wissen, das es Ihnen gut geht. 
Ex-Kanzler Schröder hat schließlich auch noch ein Kind adoptiert. 
Geht doch. 
Warum können die Menschen nicht einfach die Klappe halten, 
Kinder kriegen, bis ins hohe Alter schuften und gemeinsam den 
Gürtel so eng schnallen bis ihnen fast die Luft wegbleibt? Statt 
dessen wird gestreikt und demonstriert was das Zeug hält. Die 
Menschen sind wirklich so schrecklich undankbar. Was ist bloß los 
in unserem schönen Deutschland?? 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen, kämpferischen 1. Mai! 

Inge Borg 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nur 18 Minuten? 

 
Der Streik der Angestellten des öffentlichen 
Dienstes und ihrer Gewerkschaft ver.di ge-
gen die Verlängerung der Wochenarbeitszeit 
ist in vollem Gange.  
Geht es dabei wirklich nur um 18 Minuten, 
wie von Politikern und Presse hämisch und 
scheinheilig behauptet wird, um Stimmung 
gegen die Streikenden zu machen? Warum 
dann das verbissene Festhalten der Gegen-
seite an diesen "18 Minuten"? Für die Strei-
kenden geht es immerhin um 2 Wochen un-
bezahlte Arbeit im Jahr, um zwei Wochen 
Lebenszeit, die die Arbeiter und Angestellten 
dem Staat bzw. den Unternehmen schenken 
sollen. Das sind zwei Wochen weniger Frei-
zeit, weniger Zeit für Familie und Kinder, 
Bildung, Kultur und Erholung. Und es geht 
um ihre Arbeitsplätze. Allein in Branden-
burg sollen 7000 Stellen im öffentlichen 
Dienst gestrichen werden. Der Staat will mit 
der Verlängerung der Arbeitszeit die Vor-
aussetzungen für weiteren Stellenabbau, d.h. 
für weitere Arbeitsplatzvernichtung, schaf-
fen. Mit ihrem Streik kämpfen die Beschäf-
tigten um den Erhalt nicht nur ihrer Arbeits-
plätze. Sie kämpfen gegen eine neue Runde 
der Arbeitsplatzvernichtung, die bald auch 
andere treffen wird. Dafür gehört ihnen 
unsere Sympathie und Solidarität. Nicht nur 
am 1. Mai. 
 
  
Ihr 
Hans-Georg Schmidt 
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Als 1908 der belgische König 
Leopold II. gezwungen war seine 
Privatkolonie Kongo an den belgi-
schen Staat zu übergeben, hatten 
die Einwohner der Kolonie schon 
eine ungeheure Zeit der Greuel 
hinter sich, so dass sogar in dieser 
Zeit ein Aufschrei der Empörung 
durch die Weltöffentlichkeit ging. 
Der grundsätzliche koloniale In-
halt änderte sich damit natürlich 
keineswegs. Schließlich ist die 
heute Demokratische Republik 
Kongo schon immer mit ungeheu-
rem Reichtum gesegnet, der den 
Menschen gleichzeitig zum Fluch 
wurde und wird. Das Land ist 
reich an Gold, Diamanten, Kupfer, 
Kobalt, Zink, Eisen, Mangan, 
Uran, Columbit, Tantalit, Erdöl, 
immensen Wasservorräten, Kaf-
fee, Tee, Kakao, Palmöl, Kau-
tschuk, Baumwolle, Edelhölzer 
und es gibt immer noch einen sehr 
lukrativen Elfenbeinhandel. 

Nachdem die antikoloniale Be-
wegung am Ende der 50 – ziger 
Jahre auch im belgischen Kongo 
zugenommen hatte, überraschte 
das „Mutterland“ die Welt und 
den Kongo mit der Anberaumung 
von Wahlen für Mai 1960. Zu 
dieser Zeit hatten gerade mal 30 
Kongolesen eine akademische 
Ausbildung. Neben einer Vielzahl 
sich nun bildenden Parteien ragte 
die Partei MNC(Mouvement Na-
tional Congolais), deren Führer 
Emery Patrice Lumumba war, 
heraus. Sie trat für eine Zentralre-
gierung und ein vereinigten Kon-
go, über ethnische und regionale 
Grenzen hinweg, ein. Gleichzeitig 
forderte Lumumba die ökonomi-
sche Unabhängigkeit, verbunden 
mit sozialer Gerechtigkeit und 
politischer Selbstbestimmung.    
Die Politstrategen in Washington 
und Brüssel dachten sich die Un-
abhängigkeit allerdings mehr als 
formalen Akt, der keinerlei Be-
sitz- und Vorherrschaftsansprüche 
antasten sollte. Durch Lumumba 
ging das nicht so ganz glatt. Des-

halb wurden Bürgerkriege angezet-
telt und Lumumba ermordet. Nun-
mehr konnte die gewünschte politi-
sche Linie durchgesetzt werden. 
Handlanger dieser Politik wurde eine 
dünne Schicht von Kleinbürgern, die 
sich bei der Ausbeutung des Landes 
mit bereichern konnte. Sprichwört-
lich dafür wurde das Regime Mobu-
tus. Nach 32 Jahren Diktatur hatte 
Mobutu allerdings seinen Nutzen für 
das internationale Kapital verloren. 
Allerdings führten unterschiedliche 
Interessen von Monopolgruppen und 
einheimischen „Eliten“ zum ende 
des letzten Jahrhunderts in einen 
langen Bürgerkrieg, der Millionen 
Menschen das Leben kostete. Dieses 
unvorstellbare Leid war nebensäch-
lich, wenn es darum ging den Ab-
fluss des kongolesischen Naturreich-
tums zu sichern. Hier hat man in 
Kabila wohl den richtigen Mann 
gefunden, wenn man von der Tatsa-
che absieht, dass IWF und Weltbank 
heute eigentlich den Kongo regieren. 

Es ist hier weder Zeit noch Raum 
auf die verlogenen und die tatsächli-
chen Interessen der Nachbarstaaten 
Kongos beim bewaffneten Eingrei-
fen in die Bürgerkriege im Kongo 
einzugehen. Aber eine Begebenheit 
sei an dieser Stelle doch beschrie-
ben: Je länger sich der 2. Kongo-
Krieg (1998-2003) hinzog, um so 
mehr entwickelte sich ein Interes-
senknäuel zwischen Politik, Wirt-
schaft und Kriminalität bei allen 
Beteiligten. Über transnationale 
Netzwerke wurde der Export (Raub) 
kongolesischer Rohstoffe über die 
beteiligten Nachbarländer organi-
siert. So wurden im Verein mit dem 
internationalen Kapital diese Roh-
stoffe ausgebeutet. Columbit-
Tantalit, in Verbindung ein wichtiger 
Stoff bei der Herstellung von Mikro-
chips, erlebte 2000/01 einen Nach-
frageboom durch die Explosion beim 
Kauf von Handys. Der Kongo ist ein 
Hauptlieferant dieser Metalle. Dieses 
seltene Material wurde von den Mo-
nopolen (eine Bayertochter war auch 
dabei) u.a. über Ruanda und Uganda 

bezogen. Wenn man einmal absieht 
von den Schleuderpreisen, so ist man 
sicher kein Schelm, wenn man böses 
dabei denkt, dass erst nach Abflauen 
dieses Booms der Friedensprozess 
endlich in gang kam. Andererseits 
wissen wir nun endlich mehr über 
deutsche Interessen, die den Bun-
deswehreinsatz „erforderlich“ ma-
chen. Sicher ist dieses Bündel wohl 
größer. 

Kabila wird als Sieger ausgezählt 
werden. Das ist eigentlich auch egal, 
weil die Wut des Volkes andere Ur-
sachen hat, als nur diesen Sieg.  

Im Land sind heute mehr als 2 Mil-
lionen Menschen aus ihrer Heimat 
vertrieben, es strotzt vor Waffen. 
Jegliche, wenn überhaupt vorhande-
ne, Infrastruktur ist zusammengebro-
chen. Das jährliche Pro-Kopf-
Einkommen der ca. 52 Millionen 
Kongolesen liegt bei 73 Dollar (also 
rund 20 Cent pro Tag), so sie denn 
überhaupt Arbeit haben. Das sagt 
noch nichts über die Verteilung aus. 
Bei 4% Wachstum im Jahr würde 
das Land 200 Jahre brauchen, um 
den „Wohlstand“ vom Jahr 1960 
wieder zu erreichen. Dagegen ist die 
Dominanz der Ausländer im Kongo 
und besonders in Kinshasa eklatant. 
Der Zustrom tausender Berater und 
Experten, von denen manche im 
Monat mehr verdienen als ein Groß-
teil der Kongolesen im ganzen Le-
ben, führt zu einem Spekulations-
boom im Immobilienmarkt und ei-
nem künstlichen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Das ist aber u.a. auch 
durch die Bundeswehr zu schützen. 
Wir sehen also durchaus verschiede-
ne Felder deutscher Interessen im 
Kongo. Man muss kein Prophet sein, 
um zu sehen, dass das unter den 
eigentlichen Bürgern der Demokrati-
schen Republik Kongo zu großem 
Unmut führt. Also muss vorgesorgt 
werden, für den Fall, dass sich dieser 
Unmut entlädt und die Menschen 
aufstehen gegen die neokoloniale 
Variante der Globalisierung des im-
perialistischen Monopolkapitals. 

Herbert Driebe 
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Gebrauchswertorientierte,  
solidarische Planwirtschaft 
Die planmäßige Organisation 

des Einsatzes von Millionen Ar-
beitskräften sowie der Ressour-
cen sparenden Verwendung ent-
sprechender Rohstoffe und Ar-
beitsmittel zur Erzeugung gewal-
tiger Mengen von Gebrauchsgü-
tern und Dienstleistungen wäre 
bisher von keinem Staat auch nur 
in wenigen Jahrzehnten zu leis-
ten gewesen. Dies erforderte eine 
Technologie, mit der in kürzester 
Zeit auf jede Veränderung bei 
den Produktionsan-
forderungen und - 
bedingungen an 
jedem beliebigen 
Ort reagiert werden 
kann. Heute besteht 
diese Möglichkeit. 
Mit Hilfe der neues-
ten Informations-
technologien kön-
nen langfristige 
volkswirtschaftliche 
Planungen und tägliche operative 
Änderungen in wenigen Minuten 
problemlos aufeinander abge-
stimmt werden.  

Die solidarische Gemeinschaft 
darf von ihren Mitgliedern er-
warten, dass sie sich entspre-
chend ihrer Möglichkeiten und 
Fähigkeiten an der Erhaltung 
und Entwicklung des gesell-
schaftlichen Lebens beteiligen 
und über die Verteilung des er-
arbeiteten Reichtums gleichbe-
rechtigt und eigenverantwortlich 
mitentscheiden.  

Die Entlohnung würde dann 
nicht mehr in Form von Geld, 
sondern nur noch nach der Men-
ge der geleisteten Arbeitsminu-
ten auf das persönliche Arbeits-
zeitkonto verbucht werden. In 
ihrer Arbeitsleistung einge-
schränkte Menschen würden 
einen Solidar-Zeitbonus erhalten. 

Die Bezahlung der Konsumgüter 
wäre durch die elektronische 
Abbuchung vom persönlichen 
Arbeitszeitkonto bereits heute 
kein Problem mehr. Der Alp-
traum von Zinsen  und Schulden-
fallen gehörte dann der 
Vergangenheit an. 

reale Mehrheits- oder Basis-
demokratie 

Auch die Durchsetzung einer 
realen Beteiligung für jede/n 
Einzelne/n am demokratischen 
Willensbildungsprozess der Ge-
meinschaft stellt heute keine 

unüberwindliche 
Schwierigkeit mehr 
dar. In immer mehr 
Haushalten sind PCs 
und Internet-
Anschlüsse eine 
Selbstverständlichkeit 
geworden. Jedem 
Menschen könnte 
heute ein persönli-
ches Handy und eine 
Internetadresse zuge-

teilt werden. Demokratische Ent-
scheidungen von Millionen 
Menschen können somit inner-
halb von Minuten durch Anwahl 
einer bestimmten Telefonnum-
mer herbeigeführt werden. 

Die heutige Informationstech-
nologie beseitigt die Notwendig-
keit, für allgemein interessieren-
de Entscheidungen der Gemein-
schaft ein formal-demokratisches 
Parlament mit schwer kontrol-
lierbaren Stellvertretern zu wäh-
len.  

Der Nicht-Ausbeuterstaat 
Jede Gesellschaft ist ein viel-

schichtiges System von offiziel-
len und informellen Institutio-
nen. Das Handeln der Menschen 
ist nie institutionsfrei, sondern 
entweder institutionskonform 
oder oppositionell.  

Wer die Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen be-

seitigen will, der muss die Insti-
tutionen der Ausbeutung und 
Herrschaft beseitigen und durch 
solche ersetzen, die Ausdruck 
des Willens der Bevölkerungs-
mehrheit sind und eine Ausbeu-
tung unmöglich machen. Wer die 
Bereicherung über die Markt-
wirtschaft beseitigen will, muss 
den Warencharakter von Grund 
und Boden, aller Produkte sowie 
der Arbeitskraft selbst beseitigen 
und statt dessen die demokra-
tisch verfasste Planwirtschaft 
errichten. 

Kritisch-ästhetisch-ethische 
Persönlichkeiten 

Die neue Welt hat nicht zur 
Bedingung, dass ihre Erschaffer 
Heilige oder Helden sind. Sie 
sind normal Sterbliche, die bereit 
sind, im widersprüchlichem Zu-
stand von Elend und Glück ihre 
eigene Moral und Ethik zu 
bestimmen. Wie in allen sozialen 
Kämpfen und jeder gesellschaft-
lichen Ordnung in der Geschich-
te wird auch der Sozialismus des 
21. Jahrhunderts seine eigene 
Kultur mit den eigenen Helden 
und Märtyrern gebären. 

Es besteht kein Zweifel, dass 
mit dem Ende der auf Bereiche-
rung basierenden Marktwirt-
schaft, mit der solidarischen Ver-
teilung des produzierten Reich-
tums an alle sich das Denken 
und Handeln der Gattung 
Mensch verändern wird. Mit 
Aufhebung der Teilung zwischen 
körperlicher und geistiger Ar-
beit, zwischen arm und reich, 
Stadt und Land, mit dem Ende 
jeder sozialen, ethnischen und 
sexuellen Unterdrückung kann 
sich der Mensch auch in den drei 
Quellen seines Seins alltäglich 
verwirklichen: Arbeit, Eros und 
Erkenntnis. 

 
R. Erick 
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Eine Insel in der Karibik ist wieder 
verstärkt ins Fadenkreuz der Weltpoli-
tik gerückt.  
Kuba – ein Pfahl im Fleisch des 
Kapitalismus. Kuba- ein sozialistisches 
Land ohne Wenn und Aber. 
Kuba – der Beweis, dass es ein anderes, 
ein würdevolles, menschenwürdiges 
Leben, ein Gegenprojekt 
zur menschenverachtenden kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung geben kann 
und auch gibt. Kuba, ein Land mit ei-
nem funktionierenden Bildungssystem 

und einem vorbildlichen Gesundheitswesen. Kuba ist der Beweis, 
dass sich das Kämpfen um eine bessere Welt lohnt. Immer und 
immer wieder!  
Aber Kuba ist gefährlich für die Herrschenden. Sehr gefährlich 
sogar. Kuba ist ein sozialistisches Land, das anders als etwa China, 
keine ökonomische Konkurrenz darstellt. Aber es ist eine große 
ideologische Gefahr.  Eine Gefahr die sich durch den Schulter-
schluss mit Ländern wie Bolivien und Venezuela für den Weltkapi-
talismus verstärkt hat. Deshalb wird Kuba bekämpft – mit allen 
Mitteln. Nachdem sich die USA militärisch in der Schweinbucht  
bis auf die Knochen blamiert hat und auch die wirtschaftliche Aus-
hungerung durch Abschneiden vom Welthandel nicht zum Erfolg 
geführt hat, heißt jetzt das Kampfmittel „ Menschenrechte“ . Man 
sollte glauben, für diese abgedroschene Masche gäbe es gar keine 
Chance. Angeführt durch die USA, deren Verhältnis zu den Men-
schenrechten gar nicht diskussionswürdig ist, mitgetragen  durch 
CIA-gestützte, antikubanische Gruppierungen wird versucht Kuba 
mit allen Mitteln zu diskreditieren. Und das Manöver wird offen-
sichtlich nicht einmal von allen linken Kräften durchschaut. Das ist 
beschämend. 
 
Dem muss mit aller Entschlossenheit und allen Möglichkeiten ent-
gegengetreten werden. Alle Menschen weltweit, die an eine ande-
re, eine sozialistische Zukunft glauben,  müssen mit aller Entschie-
denheit Solidarität mit Kuba üben. Mit allen Kräften die wir haben. 
Und was Solidarität heißt – Kuba macht es uns vor. 
Wenn Kuba vom Kapitalismus besiegt wird, sind die Folgen für 
den Kampf um eine menschenwürdige Welt nicht abzusehen.  
Kuba muss geschützt werden! Mit allen uns zur Verfügung stehen-
den Mitteln! 

Inge Borg 
 

Arbeitskreis Kuba-Solidarität beim Parteivorstand der DKP 
Konto bei der Postbank Köln 

"DKP-Solidaritätsfonds" 
Kontonummer: 253 525-502 
Bankleitzahl:   370 100 50 
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Während die kapitalistische Produktionsweise in 
jedem individuellen Geschäft Ökonomie er-
zwingt, erzeugt ihr anarchisches System der 
Konkurrenz die maßloseste Verschwendung der 
gesellschaftlichen Produktionsmittel und Ar-
beitskräfte, neben einer Unzahl jetzt unentbehrli-
cher, aber an und für sich überflüssiger Funktio-
nen. 
Intensität und Produktivkraft der Arbeit gegeben, 
ist der zur materiellen Produktion notwendige 
Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags um so 
kürzer, der für freie, geistige und gesellschaftli-
che Betätigung der Individuen eroberte Zeitteil 
also um so größer, je gleichmäßiger die Arbeit 
unter alle werkfähigen Glieder der Gesellschaft 
verteilt, je weniger eine Gesellschaftsschicht die 
Naturnotwendigkeit der Arbeit von sich selbst 
ab- und einer andren Schichte zuwälzen kann. 
Die absolute Grenze für die Verkürzung des 
Arbeitstags ist nach dieser Seite hin die Allge-
meinheit der Arbeit. In der kapitalistischen Ge-
sellschaft wird freie Zeit für eine Klasse produ-
ziert durch Verwandlung aller Lebenszeit der 
Massen in Arbeitszeit. 
Auszug aus: Karl Marx: Das Kapital. Kritik der 
Politischen Ökonomie. In: Karl Marx/Friedrich 
Engels: Werke Band 23, Berlin 1972,  
Seite 542–552 
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Zu den Anträgen der CDU-Fraktion: „Adenauer statt Luxemburg“ und „Gegen die Rückkehr des Lenindenkmals“,  
MAZ 21.Februar 2006 
 
Voller Unverständnis, Scham und 
Wut mussten wir Genossen der 
DKP Potsdam die Artikel in der 
MAZ vom 21. Februar zur Kenntnis 
nehmen. Es ist sicher kein Zufall, 
dass die CDU-Fraktion der Stadt-
verordnetenversammlung gerade 
jetzt eine neue Hetzkampagne ge-
gen die großen Arbeiterführer des 
vergangenen Jahrhunderts vom 
Zaune bricht. In Zeiten wachsender 
sozialer Notlagen und Ungerechtig-
keit wächst auch der Widerstand auf 
der Straße. In Zeiten, in denen die 
antikapitalistischen Bündnisse stär-
ker und tragfähiger werden, in de-
nen der Satz: „ Proletarier aller Län-
der vereinigt euch!“  – wieder an 
Bedeutung gewinnt – in solchen 
Zeiten wird auch wieder stärker 
gehetzt, wird die Geschichte stärker 
verschleiert und verfälscht. Die 
heranwachsende Jugend darf nichts 
positives über Rosa Luxemburg, 

Lenin oder gar Ernst Thälmann 
erfahren, da müssen selbst so un-
rühmliche Gestalten wie Adenauer 
noch mal herhalten. Der Mann, der 
ganz maßgeblich für die Spaltung 
Nachkriegsdeutschlands 
verantwortlich ist, der die 
Wiederbewaffnung und den Nato-
Beitritt der BRD durchpeitschte und 
somit das Fundament für „ die 
Mauer“  legte, dieser Mann soll 
heute in Potsdam durch eine nach 
ihm benannte Straße geehrt 
werden? Den wertvollen Leserbrief 
des Herrn Paulke aus Potsdam-
Eiche ist an dieser Stelle nichts 
hinzuzufügen. In Zeiten, wo wieder mehrere tau-
send deutsche Soldaten weltweit im 
Einsatz sind – ohne dass sie ir-
gendwer um Hilfe gerufen hat, wo 
die angeblichen Interessen der BRD 
am Hindukusch verteidigt werden, 
wo bis an die Zähne bewaffnete 
junge Männer die Interessen der 

Großkonzerne durchsetzen, 
während hier keiner mehr 
Geld für Zahnersatz hat, in 
solchen Zeiten soll auch nicht 
mehr an Rosa Luxemburg 
erinnert werden. Sie war Mit-
begründerin der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands und 
hat ihr Leben dem Kampf 
gegen Krieg und Unterdrü-
ckung gewidmet, bis sie im 
Januar 1919 im Auftrag des 
Großkapitals feige ermordet 
wurde. In diesem Zusammen-
hang ist wohl auch der zweite 
Antrag der CDU-Fraktion zu 
sehen, die Wiederaufstellung 
des Lenindenkmals vor dem 
„ Haus der Offiziere“  in der 
Hegelallee zu verhindern. 
Sollte in unserer Stadt, wo so 
viel von Toleranz die Rede ist, 
wo wir jedoch beinahe täglich 
an preußische Tugend und 
militaristische Tradition erin-

nert werden – wirklich kein Platz 
mehr sein für das Denkmal eines so 
bedeutenden Arbeiterführers und 
Revolutionärs? Ein Denkmal für 
W.I. Lenin, dessen erstes erlassenes 
Dekret nach dem Sturm auf das 
Winterpalais das „ Dekret über den 
Frieden“  war, der Millionen 
verarmten Bauern eine Stimme 
verlieh, der die ersten Schritte orga-
nisierte, um für über siebzig Jahre – 
zumindest auf einem Teil der Welt 
– den mörderischen Imperialisten 
den Boden zu entziehen. Wer sich 
heute gegen die Wiederaufstellung 
des Lenindenkmals stellt – will der 
wirklich zurück zu Krieg, Fron-
dienst und Leibeigenschaft? Die 
DKP Potsdam & Umland wird als 
Reaktion auf diese unverschämten 
Anträge der CDU einen offenen 
Brief an alle Fraktionen der Pots-
damer Stadtverordnetenversamm-
lung versenden, in dem wir sie auf-
fordern werden, sich an solcherlei 
antikommunistischer Umtriebe 
nicht zu beteiligen. Denn es ist si-
cher kein Zufall, dass solche Anträ-
ge hier in dieser Stadt gestellt wer-
den, vor deren Toren im Einsatzfüh-
rungskommando der Bundeswehr 
neue Kriege vorbereitet und von 
dort aus geleitet werden, zu einer 
Zeit, in der die Ernst Thälmann 
Gedenkstätte in Ziegenhals in Bau-
land für Stadtvillen umgewandelt 
werden soll. Zu einer solchen Zeit 
sagt die Deutsche Kommunistische 
Partei der Stadt Potsdam: Halt – 
nicht mit uns! 
 
Ehrhardt 
DKP Potsdam & Umland 
 
Leserbrief der am 1.März an die 
MAZ geschickt wurde und bis heute 
nicht abgedruckt wurde 
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Wir haben einen Fehler begangen 
 
Du sollst geäußert haben: wir  
Haben einen Fehler begangen, deshalb  
Willst du dich trennen von uns. 
 
Du sollst gesagt haben: wenn 
Mich mein Auge ärgert  
Reiße ich es mir aus. 
Damit wolltest du immerhin andeuten 
Daß du dich uns so verbunden fühlst wie  
Ein Mensch sich verbunden fühlt  
Mit seinem Auge. 
 
Das ist schön von dir, Kamerad, aber  
Gestatte, daß wir dich darauf hinweisen:  
Der Mensch in diesem Bild, das sind wir, du  
Bist nur das Auge.  
Und wo hat man gehört, daß das Auge  
Falls der Mensch, der es besitzt,  

einen Fehler begeht 
Sich einfach entfernt?  
Wo will es denn leben? 
 
Die Hoffenden 
 
Worauf wartet ihr?  
Daß die Tauben mit sich reden lassen  
Und daß die Unersättlichen  
Euch etwas abgeben!  
Die Wölfe werden euch nähren statt  

euch zu verschlingen!  
Aus Freundlichkeit  
Werden die Tiger euch einladen  
Ihnen die Zähne zu ziehen!  
Darauf wartet ihr! 
 
Bertholt Brecht 

 
 
 
 
 
 

Die Potsdamer Friedenskoordination 
ruft zur nächsten Montagsdemonstration auf 

 

am 08. Mai,  18:00 Uhr 
Platz der Einheit, am Deserteurdenkmal. 
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Jeden Sonnabend von 10.00 – 12.00 Uhr, vor dem Marktzenter 

 UZ- Verkauf  

 
Wochenzeitung der DKP 

 

  � ich möchte die UZ kennenlernen  
  �  ich möchte �
���	���������
���	���������
���	���������
���	��������  regelmäßig erhalten. 
  � Ich möchte weitere Informationen über die DKP. 
 
Name 
 
Adresse 
 
 
Ausschneiden und senden an: 
DKP Potsdam-Umland Email:  
Lindenstraße 47, 14467 Potsdam dkp-potsdam@gmx.de 
 

Im Januar 2006 eröffnete die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Brandenburg die Diskussionsreihe 

"Die Welt, in der wir leben" 
 

Weiter geht es mit dem Thema 5:  
„ Internationalismus und Kampf gegen Antikommunismus - 
Bestandteil der Konzeption und Politik der linken Partei“ . 

 
Referenten der Veranstaltung am  

Sonnabend, dem 27. Mai 2006 um 16.00 Uhr in Petzow, 
Inselparadies Petzow/Hohenwerder e. V., werden sein: 

 
Dr. Hans Modrow (Linke.PDS, Berlin), 
Brigitte Müller (DKP, Wansdorf) sowie 

Prof. Dr. Anton Latzo (Vorstandsmitglied der RLS 
Brandenburg). 

 
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Europacamps des 

SFEL-R statt. 
Weitere Informationen zum Europacamp: 

www.sfelr.im-osten.de 
 

Die DKP-Gruppe Potsdam-Umland lädt 
am 11. Mai 2006, 18.00 Uhr   

zur Mitgliederversammlung ein 
 

Ort: Madia, Lindenstraße 47 


