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Weltpolitik als Aufgabe, Weltmacht als Ziel und die 
Flotte als Instrument, war einst Kaiser Wilhelms 
Programm.  
Auch beim ersten Nahost-Einsatz der Bundeswehr 
seit Rommels Afrika-Feldzug soll die Marine als 
Instrument deutscher Außenpolitik dienen. Nachdem 
wochenlang der Bundeswehreinsatz geschickt 
kleingeredet wurde, ist jetzt klar, dass Deutschland 
nach Italien und Frankreich das drittgrößte EU-
Truppenkontingent in den Libanon schicken will. 
Nach Pressemeldungen ist von mehr als 1.200 
Soldaten die Rede. Fregatten und Schnellboote, ein 
Spionageboot und Tornadokampfjets sollen zur 
Kontrolle der libanesischen Küste eingesetzt werden.  
„Verteidigungs"minister Jung spricht jetzt offen von 
einem Kampfeinsatz der Bundeswehr, wo 

wochenlang nur von einer „Friedensmission" 
geschwafelt wurde. Und er reklamiert eine 
„dominante Rolle" für das deutsche 
Expeditionskorps. Die Bundesmarine will das 
Kommando über alle schwimmenden Einheiten vor 
Libanons Küste. Offiziell ist von einem 
Einsatzzeitraum bis zum 31. August 2007 die Rede, 

aber Jung erklärt schon mal vorbeugend: „Ob es bei 
diesem Zeitraum bleibt, werden wir sehen." Die 
Bundeswehreinsätze auf dem Balkan und in Afghanistan 
haben gezeigt, wie aus einem Jahr rasch zehn werden.  
Ex-Generalinspekteur Kujat hat bereits Anfang August 
jedem, der es wissen wollte, erzählt, es ginge bei der 
Libanon-Intervention nicht um einige Monate, sondern 
um viele Jahre, wenn nicht um Jahrzehnte. Für die 
deutsche Militaristen-Meute ist der Libanon-Einsatz der 
endgültige Dammbruch. Die bislang noch vorgebrachten 
„Argumente gegen ein militärisches Vorgehen in 
Regionen, die auf dem Hintergrund der deutschen 
Geschichte belastet sind, werden in wenigen Wochen 
erschöpft sein. Wenn Bundeswehrsoldaten in den 
israelisch- libanesischen Konflikt eingreifen, wird es 
danach keinen Ort der Welt mehr geben, an den zu gehen 

eine Bundesregierung mit Hinweis auf die 
deutsche Vergangenheit ablehnen könnte." 
(Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 
27.08.06)  
Vier-Sterne-General (im Ruhestand) Klaus 
Reinhardt durfte schon in der „Bild am 
Sonntag" vom 13.08.06 den israelischen 
Militärs ein paar deutsche Landser-Lektionen 
erteilen. Die israelische Aufklärung sei zu 
schlecht, der Einsatz der Bodentruppen sei zu 
spät gekommen, das israelische Heer ginge 
„zögerlich und kraftlos vor". Deutsche 
Politiker mahnten denn auch am heftigsten ein 
sog. „robustes" Mandat für ihre Kämpfer im 
Libanon an. 
Und der „Verteidigungs"minister hat sich mit 
dem Finanzminister bereits über eine 
„überplanmäßige" Aufstockung des 

Rüstungsetats um 400 Millionen Euro für das nächste Jahr 
verständigt. Weil die Gelegenheit günstig scheint, hat er 
angekündigt, noch in diesem Jahr Waffenbeschaffungen 
in Höhe von sechs Milliarden Euro auf den Weg zu 
bringen. Darunter neue Fregatten, U-Boote und 
Panzerfahrzeuge für die Interventionstruppen.  

(Fortsetzung Seite 2)  
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(Fortsetzung von Seite 1) 
. Der Haushaltsausschuss hatte bereits in seiner letzten 
Sitzung vor der Sommerpause 109 Millionen Euro für 
gepanzerte Truppentransporter bewilligt.  
Wie sehr sich 
die Militaristen 
im Aufwind 
wähnen, zeigt 
auch das Auftre-
ten des Minis-
ters beim jüngs-
ten Militärhisto-
rikerkongress. 
Dort pries er den 
deutschen 
Soldaten, der 
nicht 
Sozialarbeiter, 
sondern „ im 
Kern immer 
noch Kämpfer" 
sei und stellte 
den preußischen Militaristen Helmut Graf von Moltke als Vorbild für die 
Truppe heraus. Einen Mann, für den sich die edlen Tu-
genden des Menschen erst im Krieg entfalteten. „ So 
deutlich pflegten sich bisher allenfalls pensionierte Ge-
nerale öffentlich zu äußern." (FAZ 22.08.06)  

 
Den Kongo-Einsatz der Bundeswehr bejubelte die Bür-
gerpresse, weil es in der Debatte nicht um Menschen-
rechte, sondern um Rohstoffe und Profitinteressen ging. 

Anläßlich der In-
tervention im Na-
hen Osten wird das 
Zentralorgan des 
deutschen Großka-
pitals jetzt noch 

grundsätzlicher: 
„ Die Politiker müs-
sen der deutschen 
Öffentlichkeit bei-
bringen, dass ge-
schichtliche, hu-
manitäre und vor-
dergründige mate-
rielle Erwägungen 
nicht der Grund 
dafür sind, dass 
deutsche Soldaten 

zu Konfliktherden geschickt werden. Im Kern geht es 
um etwas Grundlegenderes: Deutschland leistet seinen 
Beitrag zur Aufrechterhaltung der herrschenden Welt-
ordnung, von der es profitiert wie wenig andere Län-
der." (FAS 13.08.06)     
�
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Mit dieser Frage meine ich nicht den Landeshaushalt – der hat 
wirklich sehr nahe am Wasser gebaut. Sondern natürlich das 
uns seit vielen Jahren versprochene Spaßbad. Spaß können wir 
ja nun wirklich alle gebrauchen. Und spaßig ist diese unendli-
che Geschichte schon seit langem – und auch ohne Wasser. 
Erinnern Sie sich? Da wurde ein Spaßbad in Drewitz geplant. 
Sehr gut erreichbar für Bürger aus Drewitz, Kirchsteigfeld und 
Stern. Gleich beim Stern-Center. Es wurde lange geplant. 
Sehr lange. Gerechnet, wieder verworfen, neu berechnet, wie-
der verworfen usw. Und weil alles sehr gut überlegt werden 
muss gingen schon mal ein paar Jahre ins Land. Und dann der 
Geistesblitz: Es rechnet sich einfach nicht. Es gibt Bäder in 
Belzig und in Brandenburg. Ist ja ein Katzensprung. Gerade 
für Kinder und Arbeitslose. Die haben ja Zeit. Und auch Geld 
für die Fahrt. Also lassen wir das lieber. 
Und dann kam Herr Niemeyer – eine sehr berühmter Architekt 
aus Brasilien. Aber auch wirklich nicht billig. Und mit ihm ein 
wirklich ganz toller Entwurf eines wirklich ganz edlen Spaß-
bades. Sehr angemessen für Potsdam. Mit den vielen Reichen 
und Schönen. Aber eben auch wirklich nicht billig. Damit 
kann man sich schon schmücken als Landesregierung einer 
Welt-Kulturhauptstadt. Also alles auf Anfang. Es wurde wie-
der gerechnet, verworfen, neu berechnet, der tolle Entwurf 
etwas abgespeckt, wieder gerechnet, verworfen usw. 
Dann wurde die Schwimmhalle am Brauhausberg wegen 
Baumängel geschlossen. Und in Ludwigsfelde wurde auch ein 
neues großes Spaßbad gebaut. Aber bloß keine Eile. Es wurde 
weiter gerechnet, verworfen, neu berechnet usw. 
Inzwischen ist wenigstens die Schwimmhalle am Brauhaus-
berg wieder offen. Und das neue Spaßbad in Ludwigsfelde 
auch. Jetzt setzte sich Wirtschaftsminister Junghans von der 
CDU für eine Neuausschreibung ein. Also auf ein Neues.. 
Wer hat denn nun wirklich Spaß am Spaßbad? So ganz ohne 
Wasser. Na, ganz klar. Alle die in den langen Jahren  daran 
sehr gut verdient haben. Einige Architekturbüros. Herr Nie-
meyer, Sachverständige en Gros und nicht zuletzt die Verant-
wortlichen auf  ihren Dienstreisen in Brasilien. 
Und wir, die wir eigentlich nur baden wollen ? Ach, das ist 
doch ganz egal. Den Spaß haben sowieso immer die Herr-
schenden. Ob mit oder ohne Spaßbad. 

Inge Borg 

 
 
 
 
 
 

Amokläufer 
 
Die Herren von der CDU sind wahrlich nicht zu 
beneiden. Trotz Vorzeige-Ossi "Angie" Merkel 
als Kanzlerin kriegen sie in Brandenburg einfach 
keinen Boden unter die Füße. Wen wundert's. 
Denn abgesehen davon, dass die meisten 
Brandenburger mit dem lieben Gott wenig am 
Hut haben, glaubt ihnen das Wort "Christlich" 
im Namen sowieso keiner. Und mit Preußens 
Gloria, Verschärfung der Hartz-IV- und 
Polizeigesetze läßt sich nur bei den zugereisten 
Wohlhabenden punkten.  
Da die Probleme der nicht zu den Wohlhabenden 
gehörigen für die CDU kein Thema sind, be-
schäftigt sie sich lieber mit Bilderstürmerei. Seit 
Jahren laufen bestimmte Potsdamer CDU-
Vertreter Sturm gegen das Lenindenkmal am 
ehemaligen Haus der Offiziere, die jüngsten 
Attacken gegen seine mögliche Wiederaufstel-
lung erinnern an einen Amoklauf.  
Ein Herr aus dem Bauministerium versucht seit 
längerer Zeit mit List und Tücke die Thälmann-
Gedenkstätte in Ziegenhals plattzumachen. Und 
wo es gegen Überreste der DDR geht, ist auch 
Herr Schönbohm nicht weit. Diesmal bläst er 
zum Sturm auf die Straßenschilder und fordert 
die Umbenennung von Straßen und Entfernung 
von Denkmälern, die an kommunistische oder 
sozialistische Persönlichkeiten erinnern. Man 
könnte es als flächendeckende Gehirnwäsche 
bezeichnen. Oder bornierten Antikommunismus. 
 
  
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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In unserer letzten Ausgabe haben 
wir Aufgezeigt, dass die Forde-
rungen nach „Freiheit – Gleich-
heit – Brüderlichkeit“ in den bür-
gerlichen Revolutionen des 19. 
Jahrhunderts nur durch den So-
zialismus realisiert werden kön-
nen. Damit gehören diese Forde-
rungen, entgegen der Absicht 
ihrer ursprünglichen Verfechter, 
auch heute noch zum zentralen 
Anliegen der Arbeiterbewegung 
und aller Linken im Kampf für 
eine sozialistische Zukunft. 

In den Medien können wir beo-
bachten, dass sich eine gesellschaft-
liche Minderheit von Kapitaleig-
nern, Berufspolitikern und Berufs-
propagandisten in allen etablierten 
Parteien und Institutionen bemühen, 
diese drei Forderungen voneinander 
zu trennen und sie als nicht gemein-
sam realisierbar darzustellen. So 
habe der Sozialismus gezeigt, dass 
die „ verordnete Gleichheit“  zur 
Unfreiheit führt.  

Der ehemalige stellvertretende 
SPD-Vorsitzende Wolfgang Cle-
ment brachte es am 26. April 2000 
wie folgt auf den Punkt: „ Verordne-
te Gleichheit – das lehrt die Ge-
schichte – ist der Tod von Gerech-
tigkeit und Freiheit. Moderne sozia-
le Marktwirtschaften hingegen kön-
nen die Chancen auf Gleichheit 
erhöhen, ohne jedoch Gleichheit im 
Ergebnis zu sichern oder zu ver-
sprechen.“  

 Damit war der Forderung nach 
Gleichheit der Kampf angesagt, 
weil sie im Kapitalismus keinen 
Platz hat. Wir sollen uns abfinden 
mit einer Welt voller Ungleichheit 
für Milliarden von Menschen, die 
ihnen jede Möglichkeit zur freien 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit vor-
enthält. Doch alle Inhumanität die-
ser Welt wurzelt in der Leugnung 
sozialer und jeder anderen Art von 
Gleichheit.  

Freiheit ohne Gleichheit 
bedeutet Unterdrückung der 

Hälfte der Menschheit, die Milliar-

den Frauen, die durch ungleiche 
Ausbildungs- und Berufschancen in 
patriarchalische Familienbanden 
und Behördenstrukturen der Herr-
schaft von Männern und kaum be-
strafter sexueller Gewalt unterwor-
fen sind. Zu wirklicher Freiheit 
gehört die allgemeine Gleichstel-
lung von Mann und Frau. 

Freiheit ohne Gleichheit zerstört 
den Zusammenhalt zwischen den 
Generationen. Der kann nur durch 
ausgeglichene Wahrnehmung der 
Interessen der Alten und der Jungen 
gewahrt werden. 

Freiheit ohne Gleichheit bedeutet 

Erniedrigung von Menschen mit 
nichtweißer Hautfarbe durch Wei-
ße, die aus dem Dogma der Un-
gleichheit der Menschen ihren Ü-
berlegenheitswahn herleiten. Damit 
rechtfertigen sie die Aushungerung, 
Unterdrückung und Versklavung 
von Milliarden Menschen. Frei 
können diese Menschen nur sein, 
wenn sich alle unabhängig von eth-
nischer und nationaler Herkunft 
oder der Hautfarbe als Gleiche mit 
den gleichen Rechten verstehen. 
Antifaschismus und Antirassismus 
sind untrennbar verbunden mit dem 
Streben nach Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität zwischen den Men-
schen. 

Freiheit ohne Gleichheit bedeutet 
schließlich, dass alle Mittel und 
Bedingungen für die Produktion 
und den Erhalt unseres gesellschaft-
lichen Lebens, dass die ganze natür-
liche Umwelt und selbst die Genen 
unserer Gattung mit dem Anspruch 
auf Privateigentum der Kontrolle 

und Aneignung durch die Gemein-
schaft entzogen wird. Die Gesell-
schaft ist somit gespalten in Enteig-
nete und Besitzende, in Verkäufern 
ihrer Arbeitskraft und deren Käu-
fern, in Arme und Reiche. Diese 
Ungleichheit macht die übergroße 
Mehrheit der Menschen zu Abhän-
gigen, Beherrschten und Unfreien. 
Freiheit ist deshalb immer nur die 
Freiheit der Besitzenden. Freiheit 
für alle ist ohne gleiche Rechte für 
alle nicht möglich. 

Gleichheit wird geopfert  
Der weltweit wachsende Druck 

der kapitalistischen Konkurrenz 
zwingt Kapital und Staat 
bei Strafe ihres Unter-
gangs zu immer gravie-
renden Umverteilungen 
des erarbeiteten Reich-
tums zu Gunsten einer 
besseren Kapitalverwer-
tung. Täglich können wir 
deshalb beobachten, wie 
das Prinzip Freiheit ohne 
„ verordnete Gleichheit“  
unser alltägliches Leben 

bestimmt. Wer zu den Arbeitenden, 
Arbeitslosen, Alten und Armen 
gehört, ist dem staatlich betriebenen 
Sozialabbau und der Privatisie-
rungspolitik mit verhängnisvollen 
Konsequenzen ausgeliefert.  

Das Ergebnis ist die zunehmende 
Spaltung der Bevölkerung in Men-
schengruppen mit unterschiedli-
chem Anteil am gesellschaftlichen 
Leben und einer sozialen, gesund-
heitlichen und kulturellen Versor-
gung. Wir sollten aufhorchen und 
Widerstand leisten, wenn politische 
Reformen der Regierungen und 
Parlamente mit mehr Freiheiten für 
die Bürger begründet werden. Da-
mit verbunden ist stets auch eine 
fortschreitende Ungleichheit der 
Menschen. Gleichheit ist eben nicht 
sicher und wird von keinem ver-
sprochen.  

Rudolf Erick 
 
*) Hermann Dunker 1945 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

als im Februar d. J. der Antrag der 
CDU-Fraktion auf Umbenennung 
der Rosa-Luxemburg-Str. in Con-
rad-Adenauer-Str. und die Ableh-
nung der Wiederaufstellung des 
Lenin-Denkmals debattiert wurde, 
gab es in großen Teilen der Pots-
damer Bevölkerung - nicht nur bei 
einer Handvoll "ewig Gestriger" 
(0-Ton Jann Jakobs bei PTV) - em-
pörte Äußerungen und Kopfschüt-
teln über das Autleben des Anti-
kommunismus. Die Ablehnung 
dieser Anträge war mehreren Le-
serbriefen so u. a. in der Zuschrift 
des Herrn Paulke aus Pots-
dam-Eiche klar und unvernehmlich 
zu entnehmen. 

Wir, die Mitglieder der Ba-
sis-Organisation der DK-P Pots-
dam/Umland, brachten deshalb 
auch unsere Meinung zu Papier. 

Der Brief, an die Redaktion der 
MAZ am 01. März 2006 gesandt, 
blieb unveröffentlicht und unbeant-
wortet. Das so oft zitierte und stra-
pazierte Zitat der Rosa Luxemburg 
"Freiheit - ist die Freiheit der An-
dersdenkenden" war entweder in 
Vergessenheit geraten oder die in-
haltlichen Aussagen unseres 
Schreibens unerwünscht. Deshalb 
wurde, um dennoch Gehör zu er-
langen, dieser Weg gewählt und Sie 
nunmehr direkt angesprochen. 

Für eine Benennung einer Straße 
in Potsdam nach der Person eines 
Conrad Adenauers sind wir prinzi-
piell dagegen. Seine Haltung wäh-
rend der Zeit des Faschismus ist 
nicht nur den Historikern in aller 
Welt bekannt. Sein Anteil an der 
Verschärfung des Kalten Krieges 
nach dem Ende des Völkermordes 
ist beträchtlich und war von ihm 
auch gewollt. Sein begrenzter Auf-
enthalt in Babelsberg dagegen war 
von egoistischen persönlichen Mo-
tiven begleitet, die eine derartige 
Ehrung als Farce erscheinen lassen 
würden. 

Dagegen plädieren wir für die 
Wiederaufstellung des Le-
nin-Denkmals an seinem alten 
Standort in der Hegelallee. 

Denn: 
 
1. Steht die Statue unter Denkmal-

schutz und der Eigentümer der Im-
mobilie hat nichts gegen die Anwe-
senheit des Denkmals; 

 
2. würde es einer Weltkulturstadt 

gut zu Gesicht stehen, wenn eine 
Person * wie Lenin deren erste 
Amtshandlung darin bestand, ein 
Dekret "Über den Frieden" zu erlas-
sen und sich persönlich zu engagie-
ren, dass es zum Brester Friedens-
abschluss kommt, womit der Krieg 
zwischen dem Kaiserdeutschland 
und dem zaristischen Russland be-
endet werden konnte. 

Den Abgeordneten der SPD sei an 
den Ausspruch von Oberbürger-
meister Jann Jakobs vor rund einem 

halben Jahr erinnert. Er sagte wört-
lich: "Ich persönlich brauche kein 
Lenin-Denkmal in Potsdam. Aber 
viele Einwohner wünschen sich die 
Statue zurück. Und da Lenin nun 
mal auf der Denkmalliste steht, soll 
er auch wieder aufgestellt wer-
den."* 

Wir stimmen diesen Worten vor-
behaltlos zu! 

 
 
DKP Potsdam/ Umland 

*Neuerdings hat der Herr Ober-
bürgermeister in einem Interview 
mit dem Potsdamer Stadtfernsehen 
zur Sache Kalesse (Mai 2006) 
-sichtlich unter dem Druck der 
CDU-Anträge stehend - seine Mei-
nung relativiert/geändert (Denk-
malstatus überprüfen, Einlagerung, 
Handvoll ewig Gestriger usw.) 
 

Erforderliches Nachwort zum 
"Offenen Brief' und den Briet an 

die Redaktion der MAZ 
 
Nach der Lektüre der Artikel. 
"Christdemokraten gegen Lenin und 
Kalesse" (MAZ, 18.05.2006), "Ter-
rorsymbol oder Bronzestatue?" 
(PNN,  18.05.2006), "Die CDU will 
Lenin nicht wiederhaben" (ND, 
23.05.2006) und "Lenin-Statue ins 
Museum- (PamS 21.06-2006) 
kommt ein normal denkender Bür-
ger zu dem Schluss, dass die Herren 
Nickisch, Kapuste und Co. 
(CDU-Fraktion) mit ihrem stupiden, 
blindwütigen Hass auf Lenin und 
den. Kommunismus (Thomas Mann 
beurteilte den Antikommunismus 
als die Grundtorheit der Epoche) 
den Kalten Krieg nicht überwunden 
haben (verständlich bei ihrer Her-
kunft!).  
Haben die CDU-Abgeordneten 
nichts Wichtigeres zu tun? 
Sie hätten besser daran getan, einen 
Antrag/Frage an ihre Vorsitzende 
und Bundeskanzlern, Frau Merkel, 
zu stellen, warum sie einen Kriegs-
verbrecher und Staatsterroristen Nr. 
1, den Präsidenten der USA, in ihre 
Heimat nach Mecklen-
burg-Vorpommern eingeladen hat. 
Das ist eine Zumutung für anständi-
ge Bürger meine Herren von der, 
CDU. Wie ist es zu erklären, dass 
die enormen Sicherheitsaufwen-
dungen für Mr. Bush den deutschen 
Steuerzahler 20 Mio. Euro, kosten 
sollen, und das für. wenige Aufent-
haltsstunden? 
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Stellen. Sie endlich einen Antrag, 
dass die verbrecherischen Hand-
lungen Israels gegen das palästi-
nensische Volk eingestellt und die 
immensen Waffenlieferungen in 
dieses Gebiet - übrigens mit je-
weils 1/3 deutschen Steuergeldes - 
beendet werden! Wir sind bereit, 
Ihnen einen ganzen Themenkata-
log, wo Sie sich nützlich machen 
können, zusammenzustellen. Ne-
benbei gesagt, Ihren Herrn Ade-
nauer können Sie dort behalten, wo 
er herkommt und hingehört. Wir 
brauchen ihn nicht. Übrigens, wer 
im politischen Glashaus sitzt, soll-
te auf andere nicht 
mit Steinen werfen! Wir können 
auch anders. Noch ein Wort an den 
Herrn Oberbürgermeister. Lassen 
Sie sich nicht vor den Karren - das 
gilt auch für die anderen Fraktio-
nen im Stadtparlament - dieser 
ewig Gestrigen spannen. Sie sind 
wirklich nur eine Handvoll in 
Potsdam. Das Gleiche raten wir 
auch Herrn Kalesse und dem Be-
sitzer Herrn Onnen. Wehren Sie, 
den Anfängen, dem hasserfüllten 
Antikommunismus. Er war neben 
dem chauvinistischen Nationalis-
mus und Antisemitismus das ent-
scheidende ideologische Vehikel 
zur Errichtung der Nazi-Diktatur. 
Er war auch das Instrument zur 
Durchsetzung der restaurativen 
Entwicklung nach 1945 in der 
Alt-BRD. Im Anti-Kommunismus 
steckt mehr als eine Torheit! 
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Vor dem Hintergrund zahlreicher Diskussionen, Talk-Shows, Zeitungsartikel 
kommt man schon ins grübeln. Auch wer sich lieber um den Fußball als um 
die „ Gesundheitsreform“  kümmerte fängt spätestens beim nächsten Versuch 
einen Arzttermin zu ergattern an nachdenklich zu werden. In welcher Kran-
kenkasse sind Sie? Sind Sie Privatpatient ? Nein? Dann habe ich den ersten 
Termin erst in 7 Wochen. Eine Kur? Abgelehnt! Ein Operationstermin? Erst 
in 3 Monaten. Die medizinische Forschung  hat in den letzten Jahren eine 
sehr rasante Entwicklung erfahren. Völlig neue Operationsverfahren, neue, 
weitaus bessere Medikamente z.B. bei Multipler Sklerose und der Krebs-
nachsorge, ganz neue Untersuchungsverfahren. Die privaten Krankenkassen 
bezahlen das auch ohne große Diskussionen. Nicht so die gesetzliche Kran-
kenkassen. Man muss um eine optimale Versorgung lange kämpfen – sehr 
oft vergeblich. Ein Kassenpatient bekommt eben nicht das synthetische Insu-
lin. Es ist zwar teurer verbessert aber erheblich die Lebensqualität. Jedenfalls 
für Privatpatienten.  
Erschreckend ist der Fall des Potsdamer Schmerztherapeuten Dr. Gastmeier. 
Ein Arzt der sich vorbildlich für seine meist schwerstkranken Patienten ein-
setzt. Auch für einen krebskranken Kassenpatienten. Der Patient drohte zu 
verhungern . Keine Seltenheit für Krebspatienten nach der Chemotherapie. 
Dagegen hilft das Medikament Dronabinol. In fast allen Ländern. Bei uns 
nur den Privatpatienten. Die AOK-Sachsen-Anhalt sah das genau so. Das 
Medikament wäre noch nicht zugelassen – jedenfalls noch nicht so ganz. 
Jedenfalls nicht für Kassenpatienten. Und stellte dem Arzt 51.737€ in Rech-
nung. Die gesamte Therapie. Dr. Gastmeier schöpfte alle Instanzen aus – 
und verlor letzten Endes. Gewonnen hat der Patient – Er hat überlebt. Was 
ist aber nun das Ziel der Gesundheitsreform ? Das Gesundheitswesen soll ein 
Wirtschaftszweig wie die Autoindustrie oder die Deutsche Bahn AG werden. 
Dazu werden Krankenhäuser privatisiert, Zuzahlungen erhöht, die Honorare 
der Ärzte  bis zu Unerträglichen beschnitten. Alles im Auftrag der Wirt-
schaft. Alles muss sich rechnen. Und das ist erst der Anfang. 
 Schon jetzt erkennt man, dass viele Menschen nicht mehr das Geld für den 
Zahnarzt haben. Oder für die Physiotherapie bei Rückenschmerzen. Aber 
unterschätzt uns nicht! Wir haben auch ohne Zähne genug Biss – und auch 
mit Rückenschmerzen genug Rückrat um gegen diese menschenverachtende 
Politik der Herrschenden zu kämpfen. Wir wollen nicht früher sterben – wir 
wollen menschenwürdig leben! Das ist unser Recht! Und das werden wir uns 
erkämpfen! 

Inge Borg 
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Der weite Weg zum Kommunismus 
 
So weit ist der Weg, wer mag ihn da gehen,  
was kann einem da unterwegs noch geschehen  
denn Wegelagerer gibt es in Massen  
die wollen dich nicht diesen Weg gehen lassen!  
Dann wärst du ja für ihre Ziele verloren  
Kommunismus klingt fürchterlich in ihren  

Ohren. 
  
Sie brauchen doch Sklaven für ihre Profite  
Das ist im Kapitalismus so Sitte  
Und selbst woll'n sie auch nicht auf 

Schlachtfeldern liegen  
Der "kleine Mann" soll kämpfend siegen.  
Und Soldatenfriedhöfe gibt es viele  
Die werden gepflegt nach jedem Kriege.  
Damit die nächste Generation  
Nicht nur der Vater fällt, auch noch der Sohn.  
 
Ist auch der Weg zu Kommunismus weit  
Ihn zu beschreiten ist höchste Zeit  
Es lohnt sich zu kämpfen für unseren Sieg  
Für ein friedliches Leben ohne Krieg! 
 
Elisabeth Monsig Hohenfelde 
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Jeden zweiten Donnerstag 18:00 Uhr Sprechstunde 

 Lindenstraße 47, 14467 Potsdam 

 
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 
 
 

 
Am Samstag, den 02.09.2006  

lädt die DKP-Gruppe Potsdam und  
der Kreisvorstand der WASG Potsdam  

alle politisch Interessierten zum 
 

Politischen Frühschoppen 
mit dem Thema : „Wie können antikapitalistische 
Linke aus unterschiedlichen Organisationsformen 

ihre Aktivitäten im Wiederstand gegen die Offensive 
der Reaktion effektiver bündeln?“ 

 
in die Gaststätte Seerose,  

Breite Straße, gegenüber dem Marktcenter ein. 
 

Referenten:  
Gen. Rolf Berthold (ehemaliger Botschafter der DDR) und 

Gen. Peter Ludwig 
 

 
Die DKP-Gruppe Potsdam-Umland lädt 

am 14. September 2006, 18.00 Uhr   
zur Mitgliederversammlung ein 

 
Ort: Madia, Lindenstraße 47 


