
DKP ins Rathaus –
Erste Hürde genommen

Dank an Unterstützer

Unter der Überschrift "Für ein soziales Potsdam - DKP ins 
Rathaus" warben wir vor einiger Zeit  um Unterstützung 
für eine eigene Liste der DKP zu den Kommunalwahlen. 
Denn um zur Wahl zugelassen zu werden, benötigten wir 
pro Wahlkreis mindestens 20 Unterstützerunterschriften, 
die unter Vorlage eines Personaldokumentes im Stadthaus 
zu leisten waren. Anfang August wurde diese erste Hürde 
genommen. Die vorgeschriebene Zahl an Unterschriften, 
um in jedem Wahlkreis kandidieren zu können, wurde 
erreicht. Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Unterstützern, die den Weg ins Stadthaus auf sich 
genommen, uns ihre Unterschrift gegeben und damit unsere Kandidatur zur 
Kommunalwahl ermöglicht haben.

Unser Ziel ist es jetzt, mindestens mit Fraktionsstärke ins Rathaus einzuziehen, um die 
Positionen der linken Opposition im Stadtparlament zu stärken und mit dafür zu sorgen, 

dass die Politik der "bürgerlichen Koalition" nicht 
zunehmend die Interessen einer reichen 
Oberschicht bedient, bei der viele andere Bürger 
unserer Stadt auf der Strecke bleiben. Mit Blick 
auf die Partei "Die Linke" und die Fraktion „Die 
Andere“ sehen wir uns nicht als Konkurrent, 
sondern als Mitbewerber und Mitkämpfer für eine 
sozialere Politik in dieser Stadt. Im Kampf gegen 
Armut und Hartz IV und deren Folgen werden 
nicht nur "Die Linke", sondern auch die 
außerparlamentarischen Bewegungen gegen 
Sozialabbau und Hartz IV, gegen Militarismus und 
Krieg, in der DKP einen verläßlichen Verbündeten 
haben. Wir bleiben auch bei unserem 
kompromißlosen Nein zu Stadtschloß und 
Garnisonkirche. Und das nicht nur aus politischer 

und historischer, sondern auch sozialer Verantwortung, weil die dafür verschwendeten 
Mittel für die Verbesserung der Arbeits-, Ausbildungs- und Lebensbedingungen der 
Mehrheit der Potsdamer, für Jugend und Bildung, Schulen und Sozialarbeit sinnvoller und 
vor allem zukunftsorientiert angelegt werden könnten. "Zukunft statt Vergangenheit" und 
"Sozial is' muss" steht deshalb über unserem Wahlprogramm.
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40 Jahre DKP
15 Jahre DKP in Potsdam

1953 wurde die KPD zum dritten mal in ihrer 
Parteigeschichte verboten. Ihre politische 
Arbeit innerhalb und außerhalb der 
Parlamente und vor allem ihr konsequentes 
Auftreten gegen die Remilitarisierung war den 
regierenden Antikommunisten ein Dorn im 
Auge. Die Maxime „Lieber trocken Brot als 
noch einmal Krieg“ sollte das Volk durch 
zunehmend gefüllte Läden vergessen. Der 
Aufbau der neuen Armee durch erfahrenes 
und vor allem politisch geschultes Personal 
aus vergangen geglaubter Zeit lief auf 
Hochtouren. In dieser Zeit konnte die KPD bei 
einer Volksbefragung bereits neun Millionen 
Nein-Stimmen gegen eine Wiederbewaffnung 
sammeln.
Die BRD war in Europa, neben den Diktaturen 
in Spanien und Griechenland, das einzige 
Land, in dem die Kommunistische Partei 
verboten wurde. Dies war für das 
internationale Ansehen der BRD in den 60-
gern nicht von Vorteil. Durch die Ereignisse 
im Jahre 1968 und um die durch Willy Brand 
angestrebte Politik „Wandel durch 
Annäherung“ gegenüber den sozialistischen 
Staaten umsetzen zu können, standen die 
Zeichen gut für die Zulassung einer 
kommunistischen Partei.
Die Wiederzulassung der KPD wurde vom 
damaligen Justizminister Gustav Heinemann 
strickt abgelehnt. Somit blieb nur die 
Konstituierung einer neuen Partei.
Die DKP wurde am 25. September 1968 vom 
„Bundesausschuß zur Neukonstituierung einer 
Kommunistischen Partei" in Frankfurt a. M. 
gegründet. Das Verbot der KPD ist bis heute 
nicht aufgehoben und somit jegliches Wirken 
kommunistischer Parteien eher geduldet als 
legitimes Recht politischer Betätigung.
Nach 1990 kam es auch auf dem Gebiet der 
DDR zu Gründung von DKP-Gruppen. Seit 
1993 wirken Genossen der DKP in Potsdam 
und boten somit eine kommunistische 
Alternative zu den bestehenden Parteien. 
Anfangs zu zweit, wuchs die Gruppe der DKP 
ständig. Erfreulich ist vor allem, dass unter 
den neuen Genossen auch etliche junge 
Mitstreiter sind. Seit einiger zeit gibt es auch 
eine Gruppe der SDAJ in Potsdam (siehe 
Seite 7)

Frank Novoce

Wir erinnern an
Max Dortu -

von Preußischem Militär erschossen

Am 31.07.1849 wurde der Potsdamer 
Revolutionär und Demokrat Max Dortu im 
badischen Freiburg in preußischer Gef-
angenschaft standrechtlich erschossen. 
Max Dortu, 1826 in Potsdam geboren, 
hatte Rechtswissenschaft studiert und 
unterstützte im März 1848 die 
revolutionäre Bewegung in Berlin. Nach 
seiner Flucht aus Berlin stand er in Baden 
auf der Seite der revolutionären 
Demokraten und kämpfte im pfälzisch-
badischen Aufstand gegen die 
Konterrevolution. Der Aufstand wurde von 
den überlegenen preußischen Interven-
tionstruppen unter dem Oberbefehl des 
„Kartätschenprinzen“ und späteren Kaiser 
Wilhelm niedergeschlagen.
Während in Freiburg Max Dortu mit einer 
Gedenkstätte und einem öffentlichen 
Gedenken an seinem Todestag geehrt wird, 
hält die Stadt Potsdam dies offensichtlich 
nicht für nötig. Wohl weil es den 
vielgepriesenen „preußischen Traditionen“ 
widerspricht. Schließlich waren es preu-
ßische Truppen, die den Aufstand 
niederschlugen und Menschen, die für die 
Demokratie gekämpft haben, erschossen. 
Das paßt nicht ins geschönte preußische 
Geschichtsbild. Die Gedenktafel an Dortus 
Geburtshaus, vor der auf Initiative der 
Fraktion Die Andere ein Kranz niedergelegt 
wurde, stammt übrigens noch aus den 
Anfangsjahren der DDR.
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Auf ein Wort
Potsdamer Prioritäten

„Wir brauchen mehr Sozialarbeiter, 
auf der Straße, in den Schulen, 
können sie aber nicht bezahlen“, hieß 
es vor einiger Zeit in der MAZ zu 
einem Bericht über Streetworker in 
Potsdam. Abgesehen davon, dass es 
sinnvoller wäre, die gesellschaftlichen 
Verhältnisse zu ändern, welche 
Jugendliche anstatt Ihnen eine 
Perspektive zu bieten in die Armut 
und auf die Straße treiben, kann ich 
die Ansicht nicht teilen, dass die so 
notwendig gewordenen Sozialarbeiter 
nicht bezahlt werden können. Wie 
und wofür das Geld ausgegeben wird, 
ist schließlich eine Frage der 
Prioritäten, die gesetzt werden. Und 
da rangieren in Potsdam 
Prestigeobjekte wie das Stadtschloß 
weit vor Hilfe bedürftigen Kindern 
und Jugendlichen. Da werden 
Millionen für eine unsinnige 
Trambrücke und den Verkehrsumbau 
in der Mitte ausgegeben, damit eine 
abgehobene Oberschicht ihre 
Nostalgie-Träume vom Stadtschloß 
verwirklichen kann, aber für unsere 
wirkliche Zukunft - die Kinder -, vor 
allem für die, die Hilfe brauchen, ist 
kein Geld da, weder für 
Sozialarbeiter, noch für ein 
Schülerticket oder ein kostenloses 
Mittagessen an den Schulen für die 
ständig wachsende Zahl der Kinder 
aus armen Familien. Und das, obwohl 
sich unsere Oberen gerne mit dem 
Prädikat „kinderfreundliche Stadt“ 
schmücken. „Für die Bezahlbarkeit 
muß die Politik sorgen.“, hieß es in 
dem Beitrag. Richtig. - Und wir 
sollten dafür sorgen, dass die Politik 
nicht nur die Interessen einer 
einflußreichen Oberschicht bedient. 
Auch deshalb haben wir uns 
entschlossen, mit eigenen 
Kandidaten zur Kommunalwahl 
anzutreten.

Hans-Georg Schmidt

Kein Geld da?

1. Geld ist genug da
Nach der Forbes-Liste der Superreichen von 2007 
besitzen die 58 Milliardäre in Deutschland ein 
Vermögen von 280 Milliarden US-Dollar, das sind 
zur Zeit etwa 178 Milliarden Euro. Würde die 
Bundesregierung eine Vermögenssteuer von nur 5 
Prozent erheben, die keinen dieser Superreichen 
in die Armut treibt, würde sie allein durch diese 
58 Milliardäre ihren Staatshaushalt um rund 9 
Milliarden Euro aufstocken. Die „Ärmeren“ 
Millionäre in Deutschland sind dabei noch nicht 
berücksichtigt.

2. Genug verschenkt!
Seit der Einführung der Eichel-Steuerreform im 
Jahre 2000 addieren sich allein die Steuerausfälle 
bei der Körperschaftssteuer auf fast 80 Milliarden 
Euro. Die Gewinne der Dax-30-Konzerne legten 
2007 erneut zweistellig zu: + 14 Prozent! Sie 
wuchsen damit das sechste Jahr in Folge. In den 
vier Aufschwungjahren explodierten sie förmlich: 
Nettogewinne + 175 Prozent!

3. Genug verpulvert!
Im Jahr 2008 betrug der Rüstungshaushalt der 
Bundesregierung 29,45 Milliarden Euro. Er wurde 
gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Milliarde 
aufgestockt. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich 
persönlich zu steigenden Militärausgaben 
bekannt. Insbesondere die sogenannten 
„verteidigungsinvestiven“ Ausgaben wurden 
hochgefahren - um satte 8,1 Prozent. Die 
Auslandseinsätze der Bundeswehr haben im 
vergangenen Jahr 910 Millionen Euro gekostet -
eine Steigerung um 16,7 Millionen Euro im 
Vergleich zum Vorjahr.
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1. September – Weltfriedens-/Antikriegstag

Bush und Sarkozy jetten um die Wette in 
die Hauptstädte der Nahost- und 
Golfregion. Es geht um den Aufbau einer 
Front gegen den Iran, es geht um mehr 
billiges Erdöl für die Wirtschaft und es geht 
um Geschäfte für den Militär-und 
Atomkomplex der USA und der EU-Staaten.
Saudi-Arabien, Kuwait, die Vereinigten 
Arabischen Emirate, Quatar, Bahrein und 
Oman werden mit US-Waffen im Wert von 
20 Mrd. Dollar hochgerüstet, Israel 
bekommt 30 Mrd. US-Militärhilfe und 
Ägypten 13 Mrd.

Frankreich liefert nicht nur Waffen für 300 
Millionen Euro an Libyen (was beim 
Rüstungsriesen EADS die Kassen klingeln 
lässt), sondern auch Atomtechnik an die 
Vereinigten Arabischen Emirate und baut 
einen Militärstützpunkt in Abu Dhabi, direkt 
gegenüber der iranischen Küste.
Großbritannien hat gerade 72 Eurofighter 
für 6,4 Mrd. Euro an Saudi-Arabien 
verkauft, Deutschland ist inzwischen 
europäischer Spitzenreiter beim 
Waffenexport.
Die Zündschnüre sind verlegt für die große 
Explosion im Nahen Osten. Dank 
Rückendeckung aus USA und Europa kann 
Israels Militär „ohne Kompromisse, ohne 
Zugeständnisse und ohne Gnade“ 
(Ministerpräsident Olmert) gegen die 
Palästinenser im Gazastreifen vorgehen. 
NATO-Partner Türkei führt Krieg in der 
irakischen Kurden-Region. Stillschweigen in 
Washington, Berlin und Paris.
George Bush kündigt an, dass US-Truppen 
„ohne weiteres“ noch zehn Jahre als 
Besatzungsarmee im Irak bleiben könnten 
und seine Generäle planen bereits bis zum 
Jahr 2020, egal wer der/die nächste 
Präsident/in sein wird. Derweil bereitet die 

Berliner Regierung die Entsendung von 
Kampftruppen nach Afghanistan vor und 
baut den Stützpunkt in Masar-il-Sharif aus.

Sie verbrennen die Welt

In München bei der sogenannten 
„Sicherheitskonferenz“ überboten Minister 
und Militärs sich wieder gegenseitig beim 
Gebrauch des Wortes „Frieden“, da wurden 
Kriegseinsätze wieder zu Friedensmissionen 
und Tornados zu Friedensengeln. Dabei 
buchstabiert sich ihr Frieden wie Öl und 

ihre Sicherheit wie Militärstützpunkte. 
Dass das Öl jederzeit fließt, dass die 
Geschäfte des Kapitals reibungslos 
funktionieren, dass die imperialistische 
Weltordnung nicht ungestraft in Frage 
gestellt wird – dafür schicken die 
Regierungen von Washington bis 
Berlin Soldaten in alle Welt. Und sie 
werden weitermachen, wenn wir ihnen 
die Welt nicht aus der Hand nehmen –
bevor sie verbrannt ist!

Krieg gegen die Armen

Der angebliche „Krieg gegen den Terror“ ist 
ein Krieg gegen die Armen. Über 70 % der 
Afghanen leiden unter chronischem 
Nahrungsmangel, besonders im Süden des 
Landes. Ein Viertel hat keinen Zugang zu 
Trinkwasser, nur 10 Prozent verfügen über 
elektrischen Strom. Während in den Jahren 
2002 bis 2006 rund 82,5 Mrd. Dollar in die 
Kriegsmaschine gepumpt wurden, belief 
sich die Aufbauhilfe auf lediglich 7,3 Mrd. 
Gerade mal 433 Mio. Dollar waren für 
Ernährungs- und Gesundheitsprogramme 
bestimmt.
Die afghanische Parlamentsabgeordnete 
Malalai Dschoja: „Nach fünf Jahren können 
Sie kein einziges ernsthaftes 
Wiederaufbauprojekt sehen. Milliarden 
Dollar an Hilfsgeldern wurden von den 
Kriegsherren geplündert, von korrupten 
NGOs, den UN und den 
Regierungsbeamten. Afghanistan steht auf 
dem UN-Development-Index mit 177 
Ländern immer noch auf Platz 175 und die 
Arbeitslosenrate liegt über40 Prozent.“
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Nicht Gegen - sondern Miteinander !!!

Die DKP - Potsdam & Umland wird nach reiflichen 
Überlegungen den Schritt gehen und am 28. September 
selbständig zur Kommunalwahl in Potsdam antreten. Nach all 
den Jahren, in denen wir der PDS bzw. PDL die Treue 
hielten und diese bei den Wahlen unterstützten und unsere 
Genossen dazu aufriefen, die Genossen der Linkspartei zu 
wählen - wollen und müssen wir nun auch endlich eigene 
Genossen in das Stadtparlament bekommen. 
Zu viele Potsdamer Bürger erinnern sich noch sehr genau an 
den miesen Stadtschloss Trick, der leider auch unter 
Mitwirkung der PDS initiiert wurde, bei dem nach mehr als 
11- jähriger Ablehnung des Stadtschlosses nun doch dem 
Neubau zugestimmt wurde - gänzlich im Widerspruch zum 
Wählerwunsch und den Interessen der großen Masse der 
PDS-Basis und überhaupt der Potsdamer Bevölkerung. 
Die kürzliche Zustimmung zum Wiederaufbau der 
Garnisonkirche durch einige Genossen der stärksten Fraktion 
im heutigen Stadtparlament  bestärkt uns nunmehr in 
unserem Beschluss.
Das heißt aber nicht, daß wir gegen die breite Basis der 
Linkspartei antreten - nein,
wir möchten nach wie vor eng mit den Genossen der 
PDL zusammenarbeiten - so wie seit vielen Jahren. Wir 
möchten mit ihnen gemeinsam gegen Hartz IV und gegen 
Kriegseinsätze der Bundeswehrmacht auftreten, gemeinsam 
die Montagsdemos organisieren und unterstützen, 
gemeinsam dem 8. Mai, oder dem 1. September gedenken, 
weiterhin so fruchtbar mit ihnen zusammenarbeiten wie 
beispielsweise im Ortsbeirat in Potsdam Eiche seit über 4 
Jahren. Wir treten gegen eine Potsdamer Politik zugunsten 
der Geldeliten und deren Vollstrecker ein, bei der alle 
anderen Bürger unserer Stadt auf der Strecke bleiben. Wir 
treten nicht als Konkurrent der PDL an, sondern als 
Mitbewerber, um wirklich linke - oder soziale - Positionen in 
Potsdams Stadthaus zu vertreten.
Es geht uns dabei nicht um Posten, um keine 
„Regierungsbeteiligung“, sondern um
klare und feste Standpunkte in der Stadtpolitik.
Schulter an Schulter wollen wir mit den Genossen der 
Linkspartei und der Fraktion Die Andere für eine radikal 
soziale Politik in unserer Stadt streiten. Das Gemeinsame,
was uns an der Basis seit so vielen Jahren verbindet stärken, 
darauf aufbauen und zum Wohle der Bürger eintreten... -
das, was uns tatsächlich voneinander unterscheidet, 
nämlich das klare Bekenntnis zum Sozialismus  der DKP -
Führung, und die nicht endenwollenden Entschuldigungen 
und Verrenkungen der PDL - Führung, das wollen wir nicht 
auf dem Rücken unserer Potsdamer Bürger austragen, 
sondern an der Basis lieber noch ein bisschen fester 
zusammenrücken - es ist an der Zeit!

Frank Ehrhardt 
DKP - Potsdam & Umland

Wir erinnern!
Ernst Thälmann -

vor 64 Jahren im KZ 
Buchenwald 
erschossen

Am 18. August jährt sich 
zum 64. Male die feige 
Ermordung  Ernst Thäl-
manns im KZ Buchenwald. 
Nach 11 1/2 Jahren 
Einzelhaft im Zuchthaus 
Bautzen erteilte Hitler 
1944 angesichts des Vor-
rückens der Roten Armee 
und der bevorstehenden 
Niederlage den Befehl 
"Thälmann ist zu exe-
kutieren" und ließ ihn von 
der SS nach Buchenwald 
bringen und dort er-
schießen. 
Der Arbeiterführer und 
Vorsitzende der KPD, der 
stärksten antifaschistisch-
en Kraft in Deutschland, 
sollte für den Aufbau eines 
neuen, antifaschistischen 
Deutschland nicht zur 
Verfügung stehen. 
Egon Krenz zum 60. 
Todestag Ernst Thälmanns 
in Hamburg: "Wir können 
nur ahnen, wie seine 
Nachkriegsbiografie ver-
laufen wäre. Die DDR wäre 
auch sein Werk geworden, 
davon bin ich überzeugt. 
Und wir, die leitenden 
Genossen, hätten sicher 
Schelte von ihm bezogen, 
weil seine Stärke, die 
Verbindung mit dem Volk, 
zum Schluss unsere 
Schwäche war. Thälmann 
zu ehren, das heißt für 
mich ... sich gegen Lüge 
und Verleumdung zu 
wehren, bei Schwierig-
keiten nicht klein bei-
zugeben, seine Über-
zeugung zu verteidigen, 
auch dann, wenn dies 
anderen nicht passt.“
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Waschhaus, Lindenpark, Spartakus, Stadtschloss, 
Garnisonkirche

Die Unterschriftenliste 
des Waschhaus e.V. für 
den Eigenerhalt ist
beeindruckend, vor 
allem, wenn man an die 
kurze Laufzeit der 
Sammlung denkt. Das 
lässt hoffen. Hoffen 

lässt wohl auch, wenn der 
Insolvenzverwalter sich für den Erhalt der 
soziokulturellen Einrichtung einsetzen will, 
zumindest nach seinen eigenen Worten. 
Allerdings wird er das immer so sagen, da 
das einer seiner Aufträge mit der 
Übernahme ist. Sein persönliches Wollen 
entbindet ihn natürlich nicht von dem in 
den 90er Jahren eingeführten 
Insolvenzrecht. Dieses wurde ja von der 
Öffentlichkeit völlig unbemerkt von 
gewitzten Unternehmermarionetten in den 
Vereinigten Staaten von Amerika 
abgeschrieben und uns als neues Gesetz 
untergejubelt. Wenn der Waschhaus-
Insolvenzverwalter dann noch davon 
ausgeht, dass er das Waschhaus erhalten 
kann, wenn das Finanzamt dessen
Gemeinnützigkeit bestätigen würde, so 
beißt sich spätestens hier die Katze in den 
eigenen Schwanz. Hat doch gerade die 
finanzamtliche Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit letztendlich das 
Waschhaus in die Insolvenz geführt. Es 
stellt sich die Frage, ob das vielleicht 
gewollt war. Allerdings bestimmt nicht von 
den im Waschhaus selbst engagierten 
Menschen.
Nun sind Lindenpark, Spartakus und 
Waschhaus gemeinsame Wahrzeichen für 
die Verdrängung von Jugend, 
Jugendkultur und Kultur aus Potsdam. 
Man sollte doch einfach den 
Wahnvorstellungen von Preußen-
nostalgikern nachgeben: Also alle Bürger 
in die Außenbezirke der Stadt verfrachten 
(ausgenommen natürlich Villenbesitzer 
und andere Neureiche) und aus Potsdam 
als Stadt dann ein Museum machen. 
Es gibt aber noch zwei andere Aspekte, 
die wir bedenken sollten. In schöner 
Gemeinschaft lassen sich jetzt SPD, CDU, 

Die Linke, Grüne und FDP darüber aus, dass 
das Waschhaus als Standort erhalten bleiben 
soll, ja dass sie die Entwicklung bedauern. 
Die Kommunalwahl lässt grüßen. Allen sei 
die Frage gestellt, selbst wenn das Geplärre 
jetzt ernst gemeint wäre (also nicht nur 
Wahlkampftaktik), warum allen 
Verantwortlichen, mit dem SPD-Jakobs an 
der Spitze, erst auffällt was los ist, wenn das 
Kind längst im Brunnen liegt. Warum stellt 
niemand diese Frage? Sind die Stadtoberen 
nur noch mit Stadtschloss und 
Garnisonkirche beschäftigt? Haben sie nur 
noch damit zu tun, die Wünsche von 
Neureichen, Eliten und Kumpels aus der 
Wirtschaft zu erfüllen? Man kann und muss 
noch ganz anders fragen: Stört nicht die 
neuen Eliten Potsdams gerade das 
Waschhaus an eben seinem Standort? 
Welche Begehrlichkeiten mag es für diesen 
Standort wohl schon geben für eine spätere 
Kommerzialisierung? Spartakus und andere 
Plätze und Einrichtungen in Potsdam sind 
beredte Beispiele für diese Entwicklungen
Ein zweiter Aspekt: Wenn man die SPD-
Zeitung „Potsdamer Rundschau“ (Nr.5 Juli 
2008) aufschlägt, so findet man auf der 
Seite 6 ein Klagelied darüber, was alles nicht 
bezahlbar ist. Der Autor Florian Engels hat 
dabei was vergessen. Alle Baumaßnahmen 
im Zusammenhang mit Stadtschloss und 
Garnisonkirche scheinen bezahlbar zu sein. 
Bedürfnisse der Jugend und aller Bürger 
allerdings nicht. Erinnert sei nur an die 
verfallende 
Fachhoch-
schule 
neben dem 
Landtags-
neubau.
Vielleicht
demonstrie-
ren ja die 
neuen 
„Bürgerrechtler“ in unserer Stadt auch mal 
für das Waschhaus, so wie vor nicht allzu 
langer Zeit für das Stadtschloss. Aber da 
schmelzen wohl eher die Polkappen ab.

Herbert Driebe         
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Es reicht: Her mit dem schönen Leben!
SDAJ-Kampagne „Zeit sich zu wehren – gemeinsam gegen Zukunftskiller“

Politik und Medien lassen 
keine Gelegenheit aus zu 
erwähnen, dass eine 
Investition in die Jugend 
auch eine Investition in 
die Zukunft wäre.
Doch die Realität sieht 
anders aus: Überfüllte 

Schulklassen, steigender Unterrichtsausfall, 
Studiengebühren und 385.000 Jugendliche, 
die schon seit über einem Jahr vergeblich 
einen Ausbildungsplatz suchen – die 
Angriffe der Unternehmen und ihrer 
Politiker gegen die Rechte der Jugend auf 
Bildung, Ausbildung und Arbeit brechen 
nicht ab. Die Zahl der Studienanfänger ist 
um 5% gesunken, obwohl im Vorjahr 17 
Prozent mehr Schulabgänger die Hoch-
oder Fachhochschulreife erlangt haben. 
Unmissverständlich wird einem immer 
größeren Teil deutlich gemacht, dass er in 
diesem System nicht gebraucht wird.
Renovierungsbedürftige Klassenräume mit 
bis zu 32 Schülern sind 
keine Seltenheit. Nach 
der Schule droht die 
Arbeitslosigkeit und 
damit die Repressionen 
durch Hartz IV. 
Kurzum: wir sind die 
erste 
Nachkriegsgeneration 
der es in ihrer 
Bildungszeit schlechter 
geht als ihren Eltern.
Die Verantwortlichen 
hierfür sind sehr 
unterschiedlich, aber 
durch dieselben 
Interessen vereint. So 
wenn der Großteil von 
uns ungebildet als 
billige Arbeitskraft zur Verfügung steht oder 
wenn wir durch Ausbildungsplatzmangel 
und Hartz IV dazu gezwungen sind, jede 
Drecksarbeit zu jedem Hungerlohn 
anzunehmen. Dafür wird zusätzlich der 
Druck auf alle erhöht, sei es durch 
Kopfnoten oder das Bachelor-System. 
Hierbei zeigt sich auch die Verlogenheit 

vieler Älterer. Die, die kostenlos studieren 
durften und dadurch ihre Machtposition 
erlangten, fordern Studiengebühren, die, 
welche eine fundierte Ausbildung hatten, 
wollen, dass sich zwei Lehrlinge das Gehalt 
von einem teilen.
Damit wird aber auch deutlich: Es ist Zeit, 
sich zur wehren – und zwar gemeinsam: 
Schüler, Studierende, Azubis, junge 
Erwerbslose und Beschäftigte. Einen Schritt 
dahin sind Aktive aus Schülervertretungen, 
ASten, Jugendgewerkschaften und anderen 
Jugendverbänden wie die SDAJ gegangen. 
Zusammen haben sie den Jugendaufruf 
„Her mit dem schönen Leben – her mit 
dem Recht auf Bildung, gute 
Ausbildung & Arbeit!“ veröffentlicht. 
Mehr Infos und Kontakt:

www.jugendaufruf.de

Nicht zu verschweigen ist, dass es in 
diesem Gesellschaftssystem für viele 
Probleme keine (gerechte) Lösung geben 

kann. Die folgenden Punkte 
machen aber deutlich, wie 
klare Verbesserungen für uns 
aussehen.

Wir fordern:

• Absenkung der 
Klassenstärken auf max. 20 
Schüler – zwei Lehrkräfte pro 
Klasse! 
• Konzerne raus aus den 
Schulen – Verbot von 
Privatschulen!
• Weg mit dem dreigliedrigen 
Schulsystem – eine Schule 
für alle als Regelschule!
• Her mit der 
Ausbildungsplatzabgabe! Das 
heißt: Jedes Unternehmen 
muss …

… mind. 10% seiner Arbeitsplätze als 
Ausbildungsplätze einrichten.
… eine unbefristete Übernahme im 
erlernten 
Beruf ga-
rantieren.

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

Lindenstraße 47, 14467 Potsdam

Wochenzeitung der DKP

� ich möchte die UZ kennenlernen 
� ich möchte „Trotz alledem“ regelmäßig erhalten.
� Ich möchte weitere Informationen über die DKP.

Name

Adresse

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

Die DKP-Gruppe Potsdam-Umland lädt
am 11. September und am 09. Oktober 2008, 

18.00 Uhr  
zur Mitgliederversammlung ein

Ort: Madia, Lindenstraße 47

Trotz Alledem
Herausgegeben von der DKP 

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

Lindenstraße 47, 14467 Potsdam

Kundgebung 
anlässlich des 64. Jahrestages der 

Ermordung Ernst Thälmanns

Zeit: Sonntag, 24. August 2008, 11.30 Uhr

Ort: vor der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in 
Ziegenhals, bei Königs-Wusterhausen.

Es spricht: Dr. Klaus Steiniger 
(Chefredakteur der 
Monatszeitschrift RotFuchs)

Es wirken mit: 
Hans-Beimler-Chor, Berlin


