
Der 1. Mai
Anton Latzo

Geboren wurde der 1. Mai als Kampftag der 
Werkt�tigen. Der 1. Kongress der II. Inter-
nationale in Paris 1889 verk�ndete ihn als 
trotziges Fanal, das der Welt des Kapitals 
entgegengestellt wurde. Der Kongress rief 
die Arbeiter aller L�nder auf, am 1. Mai 
1890 f�r den Achtstundentag und f�r die 
internationale proletarische Solidarit�t zu 
demonstrieren. Die vielf�ltigen Aktionen 
haben tiefe Spuren in der Geschichte des 
Kampfes zur St�rkung von Klassenbewusst-
sein und Kampfkraft der internationalen Ar-
beiterbewegung gegen Ausbeutung, Milita-
rismus und Krieg gezogen.
Es konnte aber leider auch nicht verhindert 
werden, dass in der von opportunistischen 
Kr�ften gestalteten sozialdemokratischen 

Praxis eine Haltung um sich griff, wonach es ausreiche, mit sch�nen Reden bei 
reichlichem Biergenuss des Fr�hlings Sieg �ber den 
kalten Winter zu gedenken. 
Die gegenw�rtigen Generationen sollten aber gelernt 
haben, dass der Weg zum Ziel der revolution�ren 
Arbeiterbewegung nicht ein idyllischer Fr�hlingspfad 
ist, mit Blumen und Sonnenschein, auf dem man so 
ganz allm�hlich und unversehens aus rauhen Gefilden 
des Kapitalismus in das gelobte Land des Sozialismus 
hineinspaziert. Der Sieg des Sozialismus ist nicht von 
vornherein notariell verbrieft und verb�rgt. Er kommt 
nicht automatisch, durch Selbst-Verwandlung, durch 
Transformation des B�sen in das Gute, und nicht ohne 
unser Zutun! Die Menschen machen ihre Geschichte 
selbst!
Die entsprechenden �konomischen, sozialen und 
politischen Probleme sind herangereift. Dazugeh�rige 
Begriffe sind: Hartz IV, Bankenkrise, Kriege. Und 
Deutschland ist dabei, ist mittendrin! Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Diese Probleme sind so herangereift, dass ihre L�sung nicht nur eine M�glichkeit, 
sondern eine dringende Notwendigkeit geworden ist. Diese Probleme stehen vor 
Jedem. K�nnen sie aber durch den Einzelnen, im Alleingang gel�st werden?
Wo ist die Kraft, die durch gemeinsame Anstrengungen das Tor f�r aktuelle Verbes-
serungen und k�nftige revolution�re Ver�nderungen �ffnet?
Derjenige, der will, findet eine Antwort - in der Aktionseinheit! Durch sie sollen die 
anstehenden Friedensaktionen nachdr�cklich weiterentwickelt und die sozialen Ak-
tionen sowie die Aktivit�ten zur Verteidigung demokratischer Rechte wirkungsvoll 
durchgef�hrt werden.

Der 1. Mai ist ein Fanal!

Friedenskoordination Potsdam und Soziale Bewegungen im Land Brandenburg:

Gemeinsam gegen Sozialraub und Kriegspolitik!

Gemeinsam sind 
wir st�rker, dach-
ten sich die Ver-
treter der Potsda-
mer Friedenskoor-
dination und des 
Aktionsb�ndnissen 
Potsdam gegen 
Hartz IV, als es um die Vorbereitung 
des Potsdamer Ostermarsches 2008 
und die Vorbereitung der 3. landeswei-
ten Demo der Sozialen Bewegungen im 
Land Brandenburg ging, die sonst in 
zeitlicher N�he zueinander stattgefun-
den h�tten. 
Und so wurde beschlossen, den Oster-
marsch gegen weltweite Kriegseins�tze 
der Bundeswehr, f�r einen R�ckzug der 
Bundeswehr aus Afghanistan und den 
anderen Einsatzgebieten, f�r einen Ab-
bau der R�stungs- und Milit�rausgaben 
mit der Demo der Sozialen Bewegungen 
gegen Hartz IV und Sozialabbau zu ver-
binden. Sind doch Sozialabbau und 
Kriegspoltik zwei Seiten einer Medaille. 
"F�r Milit�reins�tze und R�stung wer-
den so immer mehr Milliarden ausgege-
ben, w�hrend sie f�r die notwendigen 
sozialen Aufgaben fehlen", hei�t es im 
Aufruf zur Demo. 

Die DKP Potsdam be-
gr��te und f�rderte das 
Zusammengehen von 
Friedens- und Sozialer 
Bewegung in Potsdam. 
Der Erfolg gab den Or-
ganisatoren recht. Ca. 
400 Teilnehmer aus 

Potsdam und allen Teilen Brandenburgs 
versammelten sich am 29 M�rz am Lui-
senplatz zu einer Demonstration durch 
die Innenstadt, um gegen Sozialraub, 
wachsende Armut und deutsche Kriegs-
beteiligung zu protestieren und ihre 
Forderungen nach einer anderen Politik 
zu Geh�r zu bringen. Hauptredner Tobi-
as Pfl�ger, Mitglied des Europa-
parlaments, wies insbesondere auf den 
Zusammenhang von militaristischer Au-
�enpolitik und Sozialabbau sowie sich 
versch�rfender Ausbeutung und Demo-
kratieabbau hin. Nicht unerw�hnt blieb, 
dass Potsdam mit dem Einsatzf�h-
rungskommando der Bundeswehr in 
Geltow, das die Kriegseins�tze der Bun-
deswehr in aller Welt befehligt, faktisch 
den neue deutschen Generalstab be-
herbergt und damit an die verh�ngnis-
vollen militaristischen preu�ischen Tra-
ditionen ankn�pft. 

Die gemeinsame Protestaktion der Potsdamer Friedenskoordination und 
der Sozialen Bewegungen im Land Brandenburg in Potsdam waren ein 
sichtbares Zeichen daf�r, dass die Menschen in Brandenburg sich mit den 
bestehenden Verh�ltnissen nicht abfinden wollen.
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Widerstand und Klassenkampf

Obwohl sich die sozialen Konflikte nicht 
nur weltweit - sondern auch innerhalb 
der imperialistischen Industriestaaten 
versch�rfen, bleibt Widerstand ihrer 
Ausgebeuteten und Marginalisierten in-
haltlich, zeitlich und zahlenm��ig be-
grenzt. Das System Kapitalismus 
scheint ungef�hrdet, von einer revoluti-
on�ren Situation ganz zu schweigen.
Eine der bedr�ckenden Folgen unsrer 
Niederlage im realsozialistischen Anlauf 
sind die verbreiteten Zweifel an der 
Machbarkeit einer antikapitalistischen 
Alternative. Erfolgreicher Widerstand 
setzt aber voraus, dass dem „Gegen” 
(Sozialabbau, Demokratieabbau) ein 
„Wof�r” als realisierbare M�glichkeit 
entgegen steht. Diese Alternative kann 
nur eine Gesellschaft sein, in der die 
best�ndige Erweiterung des Reproduk-
tionsprozesses auf dem gesellschaft-
lichen Eigentum an Produktionsmitteln 
beruht. Die erste Stufe einer solchen 
Gesellschaft ist der Sozialismus.
K�nftige sozialistische Gesellschaften 
werden sich im Erscheinungsbild vom 
europ�ischen Realsozialismus des 
20.Jahrhunderts unterscheiden. Daf�r 
stehen unsere Erfahrungen, aber auch 
unsere Irrt�mer und Fehler. �bergangs-
formen vom Widerstand gegen reaktio-
n�re Politik zur gesellschaftlichen Um-
gestaltung m�ssen sich aus den bevor-
stehenden Krisen des Kapitals und der 
B�ndigung seiner Aggressivit�t entwi-
ckeln. Sicher ist jedoch, dass eine revo-
lution�re Umgestaltung nur das Ergeb-
nis aktiven Wollens und Handelns der 
Arbeiterklasse und der mit ihr verbun-
denen Kr�fte, das Ergebnis wahrhaft 
demokratischer Massenaktionen sein 
kann. Ich bevorzuge daf�r den Begriff 
„Klassenkampf”, weil ich nach wie vor 
an einem freiwilligen Abtreten oder der 
Abwahl der Kapitalvertreter zweifle.
Ich verwende den Begriff auch, weil ich 
die Behauptung vom Verschwinden der 
Arbeiterklasse f�r eine b�rgerliche Ver-

nebelungstheorie halte. Kapitalisten oh-
ne Proletarier, Ausbeutung ohne Ausge-
beutete, kapitalistische Reproduktion 
ohne Reproduktion der Proletarierklasse 
entsprechen in etwa der jungfr�ulichen 
Empf�ngnis, sie sind wissenschaftlich 
nicht definierbar.
Struktur und Erscheinungsform der 
Lohnarbeit haben sich mit der wissen-
schaftlich-technischen Revolution ver-
�ndert, aber nach wie vor erweist sich 
die Erkenntnis des Kommunistischen 
Manifests von 1848 f�r g�ltig: „Die we-
sentliche Bedingung f�r die Existenz 
und f�r die Herrschaft der Bourgeois-
klasse ist die Anh�ufung des Reichtums 
in den H�nden von Privaten, die Bildung 
und Vermehrung des Kapitals; die Be-
dingung des Kapitals ist die Lohnarbeit.” 
Einerseits hat sich die Marxsche Vor-
aussage erf�llt, immer gr��ere Teile der 
Bev�lkerung werden dem Charakter 
nach in lohnabh�ngige Proletarier ver-
wandelt, andererseits schrumpft die In-
dustriearbeiterschaft im Verh�ltnis zum 
so genannten Dienstleistungssektor -
dessen Entwicklung entscheidend f�r 
den kapitalistischen Reproduktionspro-
zess geworden ist. 
Aber nach wie vor sind diejenigen, de-
ren Existenz nur von ihrer lohnabh�ngi-
gen Arbeit in diesem Prozess abh�ngt, 
das entscheidende Potential f�r grund-
legende gesellschaftliche Ver�nderun-
gen. Und nach wie vor ist das Bewusst-
sein dieser Kraft und solidarische Orga-
nisation Voraussetzung f�r die Wirk-
samkeit dieses Potentials.
„Alle R�der stehen still, wenn Dein star-
ker Arm es will”. Diese Losung als Aus-
druck der Siegeszuversicht muss wieder 
ins Bewusstsein ger�ckt werden. Politi-
scher Streik ist eine Waffe, die sicher 
nicht �ber eine Gesetzvorlage im b�r-
gerlichen Parlament, sondern nur �ber 
bewusstes und organisiertes politisches 
Handeln wirksam werden kann.

Fortsetzung Seite 4
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DKP Potsdam kandidiert zu den Kommunalwahlen in Potsdam

Die DKP Pots-
dam & Umland 
wird nach 

gr�ndlicher 
Diskussion zu 
den Kommu-
nalwahlen am 
28. September 
mit einer eige-
nen offenen 
Liste antreten. 

Wir wollen damit die Positionen der lin-
ken Opposition im Stadtparlament st�r-
ken und mit daf�r sorgen, dass die Poli-
tik nicht zunehmend die Interessen ei-
ner reichen Oberschicht bedient. Die 
DKP sieht sich dabei nicht als Gegner 
der Partei "Die Linke". sondern als Mit-
bewerber, wenn es um linke Alternati-
ven geht. Nach all den Jahren, in denen 
wir der PDS bzw. PDL die Treue hielten 
und diese bei den Wahlen unterst�tzten 
und unsere Genossen dazu aufriefen, 
die Kandidaten der Linkspartei zu w�h-
len - wollen und m�ssen wir nun eigene 
Kandidaten in das Stadtparlament be-
kommen. 
Viele Potsdamer B�rger erinnern sich 
noch zu genau an den miesen Stadt-
schloss-Trick, der leider auch unter 
Mitwirkung der PDS initiiert wurde, mit 
dem nach mehr als 11-j�hriger Ableh-
nung doch dem Neubau des Stadt-
schlosses zugestimmt wurde - g�nzlich 
im Widerspruch zum W�hlerwunsch und 

den Interessen der gro�en Masse der 
PDS-Basis. 
Wir m�chten nach wie vor eng mit den 
Genossen der PDL zusammenarbeiten -
so wie seit vielen Jahren - m�chten mit 
ihnen gemeinsam gegen Hartz IV und 
gegen Kriegseins�tze der Bundeswehr-
macht auftreten, wollen den B�rgern 
jedoch auch zeigen, da� wirklich "linke 
Politik" sich nicht nur auf Regierungsbe-
teiligung beschr�nken darf. Ein Einzug 
der DKP ins Stadtparlament w�rde die 
gesamte Linke und die Interessenver-
tretung der zunehmend an den Rand 
Gedr�ngten und sozial Benachteiligten 
st�rken.
Wir treten gegen eine Politik zugunsten 
der Geldeliten und deren Vollstrecker 
ein, bei der alle anderen B�rger unserer 
Stadt auf der Strecke bleiben.
Die Aufstellung und Wahl der Kandida-
ten erfolgte am 10. April in einer �ffent-
lichen Mitgliederversammlung in gehei-
mer Abstimmung. Sieben Kandidaten in 
allen f�nf Wahlkreisen stellen sich zur 
Wahl. Nach der Einreichung unserer 
Wahlvorschl�ge beim 
Wahlleiter kommt es 
jetzt darauf an, f�r 
jeden Wahlkreis 25 
Unterst�tzerunter-
schriften zu erbrin-
gen, um die Zulas-
sung zur Kandidatur 
zu erreichen.

Widerstand und Klassenkampf, Fortsetzung von Seite 3

Das gegenw�rtige Fehlen einer marxistischen Massenpartei erschwert die Ent-
wicklung von Unzufriedenheit in revolution�res politisches Handeln. Die „Linke” 
versteht sich nicht als marxistische Kampfpartei, der DKP und anderen marxisti-
schen Gruppierungen fehlt die Massenbasis.
�ber die historisch entstandene Zersplitterung hinweg sollten Marxisten Wege fin-
den, die gemeinsame Aktion zu formieren. 
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DKP ins Rathaus!

Um zur Wahl zugelassen zu werden, ben�tigen wir dringend

Ihre Unterschrift.

Wenn Sie der Meinung sind, dass auch die DKP ins Rathaus geh�rt, ist es sehr
wichtig, dass Sie in den kommenden Wochen (m�glichst bis Ende Juni) Ihre Unter-
st�tzungsunterschrift im Stadthaus leisten. Im B�rgerservice m�ssen Sie keine
Nummer ziehen, sondern gleich rechts am Info-Schalter den Wunsch �u�ern, Ihre 
St�tzunterschrift f�r die Kommunalwahl abgeben zu wollen. Sie werden dann um-
gehend zum Schalter 11 geleitet - ein separater Raum am hinteren Ende vom 
B�rgerservice - wo Sie bei Vorlage Ihres Personalausweises Ihre St�tzunterschrift 
f�r die DKP leisten k�nnen. Momentan ben�tigen wir jede Unterschrift, um �ber-
haupt antreten zu k�nnen. 
Wen Sie dann am 28. September w�hlen - steht auf einem ganz anderen Blatt.

Hier nun der Ort und die �ffnungszeiten 
f�r Ihre Unterschrift:

Stadthaus Potsdam    
Friedrich - Ebert - Str. 79-81

B�rgerservice Info-Schalter     
dann: Schalter 11 (sep. Raum)

Fortsetzung von Seite 4

Mo 10-18 Uhr
Di 08-18 Uhr
Mi 08-18 Uhr
Do 08-18 Uhr
Fr 08-14 Uhr
Sa 08-12 Uhr

Eine gemeinsame Veranstaltung an-
l�sslich des 160. Jahrestages der Her-
ausgabe des Kommunistischen Mani-
festes, an der Genossen der DKP Land 
Brandenburg, der KPD, der Kommunis-
tischen. Plattform in der Linken, der 
Rotfuchsleser und andere Genossen 
teilnahmen, betonte die Notwendigkeit 
der gemeinsamen Aktion im aktuellen 
Tageskampf, aber auch die notwendi-
ge Verst�ndigung dar�ber, wie marxis-
tische Weltanschauung dabei wirksam 
eingebracht werden kann. 

(Konferenzprotokoll unter www.dkpbrandenburg.de nachlesbar)

Die DKP-Gruppe POTSDAM & Umland plant die Wiederaufnahme des 
Politischen Fr�hschoppens mit dem THEMA 

„Revolutionstheorie und Arbeiterklasse“ 
am Samstag den 21.Juni 10.30 Uhr im „Sternzeichen”.
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Zu den Arbeitsk�mpfen im �ffentlichen Dienst

„Die Besch�ftigten des �ffentlichen 
Dienstes sollen auch an der Entwicklung 
des gesellschaftlichen Wohlstands betei-
ligt werden.“ (Sch�uble) Das meinten 
auch die ver.di-Mitglieder und forderten 
8 Prozent mehr Lohn, a-
ber mindestens 200 Euro, 
f�r die Besch�ftigten und 
120 Euro und die �ber-
nahme f�r die Auszubil-
denden.

Wie kommen Gewerk-
schaften zu Tarifforde-

rungen?

Zwischen 2005 und 2007 
sind die L�hne der Be-
sch�ftigten bei den Kom-
munen und beim Bund 
nicht mehr gestiegen. Der 
verteilungsneutrale Spiel-
raum (Steigerung der 
Produktivit�t und die In-
flationsrate) f�r diese Zeit 
plus f�r 2008 betr�gt ca. 
15 Prozent. Die Forderung, die Ein-
kommen um 8 Prozent zu erh�hen ist 
also nicht, wie die glauben gemacht 
wollen soll, �berh�ht, sondern gleicht 
die Verluste gerade mal gut zur H�lfte 
aus.

Drohen mit Privatisierung

Auf diese Tarifforderung haben die �f-
fentlichen Arbeitgeber mit einem unver-
sch�mten Angebot und Privatisierungs-
drohungen reagiert. Privatisierung ist 
aber immer eine Enteignung des Ge-
meinwesens zugunsten privater Profite. 
Die M�glichkeiten der F�rsorge f�r ge-
sellschaftlich Benachteiligte werden ver-
ringert. Soziale und kulturelle Einrich-
tungen wie B�chereien, Jugend- und 
B�rgerh�user, B�der, Parks, Spielpl�tze 

und Erholungsfl�chen sind gef�hrdet. 
Erarbeitete Gewinne aus den Unter-
nehmen flie�en in private Taschen. Ar-
beits- und Ausbildungspl�tze werden 
vernichtet, L�hne werden gedr�ckt, 

schlechtere Arbeitsvertr�ge werden zur 
Regel. Sie drohen also nicht nur den 
Besch�ftigten, sondern auch den B�rge-
rinnen und B�rgern, die davon betroffen 
w�ren. Ein Grund mehr, solidarisch zu-
sammen zu stehen.

Die Tarifauseinandersetzungen bei 
Bahn, Post und im �ffentlichen Dienst  
zeigen: die Arbeitsk�mpfe nehmen an 
H�rte zu. Die Lohnabh�ngigen erken-
nen, dass Stillhalten, Kompromisse, 
„sozialpartnerschaftliches“ Denken kei-
nerlei Sicherheit f�r die Arbeitspl�tze 
bringen. Es ist nur etwas zu verhindern 
oder gar zu gewinnen ist, wenn man 
bereit ist, zu k�mpfen und vor allem 
Solidarit�t unter den Besch�ftigten her-
stellt.

Wer k�mpft, kann verlieren –
wer nicht k�mpft, hat schon verloren

Mitarbeiter der STEP GmbH demonstrieren nicht nur f�r 
h�here L�hne, sondern f�r die R�ckkehr ihres Unterneh-

mens in den Tarifvertrag des �ffentlichen Dienstes
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40 Jahre SDAJ

Es hatte etwas von ei-
nem Experiment, als 
am 5.5.1968, nicht nur 
zuf�llig der 150. Ge-
burtstag von Karl 
Marx, die SDAJ ge-
gr�ndet wurde. Zwar 

hatte sich das politische Klima durch 
die Studentenrevolte ver�ndert, trotz-
dem war die Kommunistenverfolgung, 
in der sogar das verteilen roter Nelken 
zu einer Haftstrafe f�hren konnte1, 
noch vielen im Ged�chtnis geblieben. 
Mit dem KPD-Verbot von 1956 konnte 
man, biegsam wie die Richter jahre-
lang damit umgegangen waren, prob-
lemlos jede beliebige Form von Oppo-
sition ausschalten. So wird die Zahl 
der als kommunistischer Tarnorganisa-
tion verbotenen Verei-
nigungen auf �ber 200 
gesch�tzt2.
Doch es kam anders 
und die Arbeiterjugend 
(die auch real einen 
gro�en Teil von Arbei-
tern einbinden konnte) 
wurde schnell zu ei-
nem der gr��ten lin-
ken Jugendverb�nde in 
der BRD. Von Anfang 
trat sie gegen jede 
Form von Faschismus, 
f�r ein Recht auf einen 
Ausbildungsplatz und 
eine hundertprozentige 
�bernahme in allen
Betrieben ein. Doch seitdem Deutsch-
land wieder Kriege f�hrt, sind weitere 
wichtige Themenfelder hinzugekom-
men.

So gilt es der Bundeswehr nicht nur in 
den Schulen, in denen diese von der 
schlechten Ausbildungslage enorm profi-
tiert, entschlossen entgegenzutreten. 
Gleiches gilt f�r das Klassensystem das 
sich in der Schule besonders bemerkbar 
macht (was mittlerweile sogar „neutrale 
Betrachter“ wie die Macher der Pisa Stu-
die herausgefunden haben) und damit 
verbundene Ungerechtigkeiten.
40 Jahre SDAJ bedeuten auch 40 Jahre 
Solidarit�t mit allen fortschrittlichen Be-
wegungen, Unterdr�ckten und Verfolgten 
in der ganzen Welt. Als die ewigen kalten 
Krieger zuschlugen und den kommunisti-
schen Jugendverband KSM verboten, or-
ganisierte die SDAJ zahlreiche Aktionen 
dagegen. Die KSM fiel deshalb durch das 
Raster, weil sie f�r die �berf�hrung von 

Privateigentum in Kollek-
tiveigentum eintrat, wo-
mit das �berzogene Ver-
bot nur deutlich zeigte, 
wie vern�nftig diese For-
derung ist.
In Potsdam gibt es seit 
vergangenem Jahr nun 
auch eine SDAJ Orts-
gruppe, deren Mitglieder 
schon l�nger politisch ak-
tiv sind. Auch wird es den 
9 -12. Mai nach 20 Jah-
ren das erste Mal wieder 
ein Festival der Jugend 
von der SDAJ geben, auf 
dem auch der 40. Jah-
restag gefeiert wird. Wer 

nun trotz des schlechten Bildungssys-
tems in der BRD rechnen kann, der wei� 
auch wer vier Tage zuvor 190 wird.

1 Vgl. Rolf G�ssner: Die vergessenen Justizopfer des Kalten Krieges, 
Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1998, S. 146

2 Vgl. Roland Meister, Das Rechtsstaatproblem in der westdeutschen Gegenwart, 
Staatsverlag d. Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1966, S. 147

sdaj-potsdam@gmx.de
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Jeden zweiten Donnerstag im Monat 17:30 Uhr Sprechstunde

Lindenstra�e 47, 14467 Potsdam

Wochenzeitung der DKP

 ich m�chte die UZ kennen lernen (Probeabo)
 ich m�chte „Trotz alledem“ regelm��ig erhalten.
 Ich m�chte weitere Informationen �ber die DKP.

Name

Adresse

Ausschneiden und senden an:
DKP Potsdam-Umland, Lindenstra�e 47, 14467 Potsdam
Email: dkp-potsdam@gmx.de

Die DKP-Gruppe Potsdam & Umland l�dt zum

Politischen Fr�hschoppen

mit dem THEMA 

„Revolutionstheorie und Arbeiterklasse“ 

am Samstag den 21.Juni 10.30 Uhr 
im „Sternzeichen”

Potsdam WG am Stern
Galileistr. 37-39

Trotz Alledem
Herausgegeben von der DKP 

Potsdam/ Umland
V.i.S.d.P.: Frank Novoce

Lindenstra�e 47, 14467 Potsdam

Die DKP-Gruppe Potsdam & Umland l�dt
am 08. Mai und am 12. Juni 2008, 

18.00 Uhr  
zur Mitgliederversammlung ein

Ort: Madia, Lindenstra�e 47


