
Nur Solidarität hilft siegen!
700.000 Arbeitslose mehr in diesem Jahr werden 

prognostiziert. Hunderttausende befinden sich in 
Kurzarbeit. Namhafte Handelsbetriebe gehen zurzeit in 
Konkurs. Der Außenhandel bricht um 25 Prozent ein. Die 
Milliardenverschuldung wird uns als Rechnung präsentiert. 
Die Folge davon: Sozialausgaben und Leistungen werden 
gekürzt.

Die Krise des Kapitalismus verändert weltweit 
Lebensbedingungen. Die Reichen bleiben reich, die Armen 
werden ärmer. Die Verteilung zementiert 
Ungerechtigkeiten bzw. schafft neue. Angst geht um in 
den Betrieben und Verwaltungen. Angst vor 
Arbeitslosigkeit, vor der Zukunft. Die Regierenden und die 
große Koalition von CDU/CSU, SPD und FDP, die Führung 

der Partei Die Grünen sehen bereits das Ende der Kri-
se. Das vor allem, weil die Wahltermine zu den EU-
Parlamentswahlen und zu den Bundestagswahlen nä-
her rücken. Es gibt keine reale fundierte Grundlage, 
um jetzt ein Ende der Krise vorherzusagen. Im Wahl-
kampf wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Seine 
eigene Stimme sollte man nicht delegieren. Auf die 
eigene Kraft vertrauen, ist angesagt. Zur Durchsetzung 
von Forderungen muss solidarisch gehandelt werden. 
Dazu gibt es keine Alternative. Jetzt geht es um die 
Durchsetzung von Reallohnerhöhungen, Arbeitszeitver-
kürzungen jeder Art, Umverteilung durch ein 
Steuersystem zu Lasten der Reichen, zu Gunsten der 
Armen. Die Massenkaufkraft muss erhöht werden. 

Der Kapitalismus hat erneut versagt. Einziger wirkli-
cher Maßstab dieser Wirtschaftsordnung ist der Profit. 
Wir brauchen eine Wirtschaftsordnung, in der die Be-
dürfnisse und Leistungen der Menschen Maßstab für 
politische und gesellschaftliche Verhältnisse ist. Wir 
nennen eine solche Gesellschaftsordnung den Sozia-
lismus. Unabhängig von gesellschaftspolitischen Zielen 
sollten wir jetzt zusammenstehen und gemeinsam 
kämpfen. Nur so kann die Angst überwunden werden.

Solidarität ist unsere Kraft. 
Mehr denn je gilt das am 1. Mai 2009.
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DKP 
unerwünscht

Warum ein separater Stand 
der DKP-Potsdam am 1. Mai?

Der 1. Mai ist der Kampf- und 
Feiertag der Werktätigen –
aller Werktätigen, sollte man 
meinen. Nachdem die DKP-
Potsdam viele Jahre lang als 
fester Partner der PDS mit 
einem eigenen Infostand auf 
dem Potsdamer Luisenplatz 
das bunte Angebot von DGB 
und PDS zum 1. Mai berei-
chert hat, sind wir nun das 2. 
Mal in Folge dort uner-
wünscht. Liegt es  nur daran, 
dass die PDS seit eben diesem 
Zeitraum auch den Namen 
„Die Linke“ für sich allein be-
ansprucht und andere linke 
Gruppen, die noch dazu kon-
sequent marxistisch/leni-
nistisch denken und handeln, 
ihnen nicht auch noch am 
1. Mai den Spiegel vor das 
Gesicht halten sollen – oder 
gibt es da doch Konkurrenz-
denken? 
Nur gemeinsam und im Verein 
mit den fortschrittlichen 
Gruppierungen in den Ge-
werkschaften können die 
linken Kräfte so stark sein, 
um die Massen zu mobilisieren 
und den Herrschenden in die-
sem Land entgegenzutreten.
Schade – auch am 1. Mai 
2009 werden wir ausgestoßen 
und des Platzes verwiesen, 
von einer Partei, die sich „Die 
Linke“ nennt. Wir bekommen 
die „Rote Karte“ gezeigt, ob-
wohl „die Roten“ doch 
eigentlich am selben Ende des 
Strickes ziehen sollten – oder 
auf der gleichen Seite der 
Barrikade kämpfen müssten.

Frank Ehrhardt
DKP-Potsdam & Umland

Demo in der Wahlkabine
Bei der Europawahl ein klares Zeichen setzen: 
gegen Krise und Arbeitsplatzvernichtung, Armut 
und Ausbeutung, Krieg und Faschismus!

Am 10. Januar fand die Bundeswahlkonferenz der DKP 
zu den EU-Wahlen am 7. Juni 2009 statt. In der Dis-

kussion wandten sich einige 
Genossinnen und Genossen 
gegen eine Eigenkandidatur 
der DKP zu den EU-Wahlen. 
Das würde im Bündnisumfeld 
nicht verstanden, ja, Probleme 
für die künftige Zusammen-
arbeit bringen. 

Nach Abwägung aller Argumente stimmte eine große 
Mehrheit der Delegierten dem Antrag des Parteivor-
stands zu, mit einer Bundesliste und einem 
Wahlprogramm als DKP eigenständig an den EU-Wahlen 
teilzunehmen. Mit großer Mehrheit wurden auch die ü-
berarbeiteten „Positionen der DKP zur Wahl des 
Europäischen Parlaments im Juni 2009“ angenommen. 
Die Liste der DKP führen Leo Mayer, stellvertretender 
Vorsitzender der DKP, und Karin Schnittker, DKP-
Kreisvorsitzende in Essen und Oberbürgermeister-
kandidatin, an. Aus dem Land Brandenburg kandidiert 
die Genossin Karin Hildebrandt aus Schwedt.
Wir wenden uns an alle, 
- denen für die Veränderung der Verhältnisse die Bewe-
gung auf der Straße und im Betrieb wichtiger ist, als 
der Sprung von 7 Prozent auf 9 + x im Europäischen 
Parlament;
- die auch bei der Wahl zum Europäischen Parlament 
demonstrieren wollen, dass sie für eine grundsätzliche 
gesellschaftliche Alternative stehen;

- die in die gegenwärtigen 
Kämpfe und Bewegungen die 
Frage nach der kommunisti-
schen Zukunft einbringen.
Die DKP wird bei der Wahl 
des Europäischen Parlaments 
am 7. Juni antreten. Dass sie 
keine Chance hat, rein zu 
kommen, spricht nicht gegen 
die Kandidatur und die 
Stimmabgabe für die DKP. 
DKP wählen ist wie demonst-
rieren in der Wahlkabine. 
Eine Demonstration gegen 
eine EU der Konzerne und die 
Entmündigung der Völker, 
für ein friedliches, demokra-
tisches und soziales Europa.

Hans-Georg Schmidt
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Kampfansage an das europaweit rückständigste Streikrecht
Was macht die Frage nach dem Recht auf politischen Streik so brisant?

Unstrittig ist das Verbot des 
politischen Streiks und des Demonstrati-
onsstreiks in Deutschland nicht mit dem 
europäischen Recht vereinbar. Die auch für 
die Bundesrepublik verbindliche, weil ratifi-
zierte Europäische Sozialcharta gewährt 
die Arbeitskampffreiheit. 

Das in Deutschland stark einge-
schränkte Streikrecht steht auch im 
krassen Widerspruch zu den Übereinkom-
men der Internationalen Arbeits-
organisation.

Auch das Grundgesetz schützt, ent-
gegen herrschender Rechtsmeinung den 
politischen Streik. 

Verwiesen sei dabei vor allem darauf, 
dass das Streikrecht sich eben nicht nur 
auf die Arbeitsbedingungen beschränken 
lässt, sondern auch für Wirtschaftsbedin-
gungen besteht, die von politischen 
Entscheidungen bestimmt werden.

Verwiesen sei weiter darauf, dass das 
Verbot politischer Streiks letztlich durch 
Arbeitsgerichtsentscheidungen, also durch 
Richterrecht vorgenommen wurde. 

Diese Illegalisierung des politischen 
Streiks, wie auch des Sympathie- und 
„Wilden Streiks“ führte dazu, dass  
Deutschland wohl das restriktivste Streik-
recht in Europa hat und damit Grund- und 
Menschenrechte verletzt werden. 

Warum wird der Kampf um ein politi-
sches Streikrecht als Möglichkeit 
politischer Willensbildung nicht mit noch 
größerem Nachdruck geführt?

Manche Aktionen gesellschaftlicher 
Gruppen, wie auch der Gewerkschaften 

belegen 
durchaus den 
Willen und das 
Potenzial für 

politische 
Streiks. Dafür 
sprechen auch 
die Anträge 
der Linksfrak-
tion im Bunde-
stag oder auch 
gewerkschaft-

liche Aktionen, 
allerdings 

meist auf un-

terer Ebene. Das sind noch immer die Aus-
nahmen.

Es bleibt die Tabuisierung des politi-
schen Streiks in den Parteien, den 
Gewerkschaften und vor allem den Medien.

Der parlamentarische Widerstand ist 
zu gering, die enge Bindung an die SPD 
führt zur Lähmung der  gewerkschaftlichen 
Aktivitäten und auch außerparlamentarisch 
muss die Forderung nach dem Recht auf 
politischen Streik lauter werden.

Was ist zu tun?

Wir brauchen den organisierten Wi-
derstand gegen den Sozialabbau großer 
Teile der Bevölkerung.  Die Angriffe auf 
soziale Standards bedingen notwendiger-
weise politische Auseinandersetzungen in 
Form politischer Streiks auch außerhalb 
des Tarifrechts. 

Die Gewerkschaften müssen wieder 
auf eines ihrer wichtigsten Kampfmittel, 
den politischen Streik  zurückgreifen, um 
Protest und Widerstand zu organisieren.

Wir müssen ins Bewusstsein rufen, 
dass der politische Streik nicht nur legitim 
ist, sondern als verbrieftes Recht letztlich 
auch die Demokratie stärkt. 

Die Arbeitsgemeinschaft „Arbeits-
gesetzbuch“, das war das Ergebnis der 
langen, interessanten Diskussion, wird sich 
bei der Erarbeitung eines arbeitsrecht-
lichen Gesetzesentwurfs mit Nachdruck der 
Forderung nach einem Recht auf politi-
schen Streik stellen und weiter den 
Schulterschluss mit Gewerkschaftern wie 
Veit Wilhelmy suchen.

Dr. Steffen Hultsch
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsgesetzbuch
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Gibt es schlüssige Konzeptionen 
linker Politik zur aktuellen Krise des Kapitalismus ?

Diese thematische Fragestellung wurde 
angeregt durch 2 Beiträge in der „Junge 
Welt„ vom 09. und 11.März.

Der Philosophieprofessor Wolfgang Fritz 
Haug (PDL-Mitglied und Beirat bei 
ATTAC)behauptete in einem Interview:

„..die Linke hat kein Konzept für die Kri-
se“.

Michael Schlecht vom PV Die Linke hielt 
diese Behauptung für abwegig und stellte 
die Konzeption einer „Wirtschaftsdemokra-
tie“ als zentrale Antwort der Marktanarchie 
entgegen. Als Beispiele für die Entwicklung 
einer solchen Konzeption durch die PDL 
führte er das 50 - Milliarden - Zukunftsin-
vestitionsprogramm, das Eintreten für 
Anhebung des Arbeitslosengeldes und die 
Forderung nach einer 5 %-igen Millio-
närsteuer an. Die Eingrenzung der 
Krisenbewältigungsfolgen für breite Bevöl-
kerungsschichten ist dieser Ansicht nach 
wesentlicher Inhalt der  Parteikonzeption. 
Sie ist damit teilweise durchaus kompatibel 
mit staatskapitalistischen Maßnahmen zur 
Krisenbewältigung.

Anders Haug. 
Sein Ausgangs-
punkt: Die Krise 
des Kapitalismus 
könnte eigentlich 
die Chance der 
Linken für ernst-
hafte 
gesellschaftliche 
Alternativen sein. 
Er versteht die Lin-
ke als progressive 
Kraft über die 
Linkspartei hinaus, 
in der es aber ge-
genwärtig kein 
Subjekt gibt, das 
in der Lage wäre,
die konzeptionelle 
Führung  alternati-
ver Veränderungen 
zu übernehmen.

Seiner Ansicht nach fehlt ein politisches 
Subjekt „das sich den wissenschaftlichen 
Sozialismus angeeignet hat“. Und in der 
Gesellschaft fehlt ein breites Bewußtsein 
über die Unhaltbarkeit der bestehenden 

Zustände und es fehlt eine von vielen Me-
schen geteilte Vorstellung von einer 
alternativen Gesellschaft.

Nun ist tatsächlich zu beobachten, daß 
die Krise zunächst nicht zu einem sprung-
haften Anwachsen des Engagements in 
den sozialen Bewegungen geführt hat. Die 
Beteiligung am Potsdamer Ostermarsch 
war gegenüber dem Vorjahr sogar rückläu-
fig.

Die gesamt etwa 50.000 Demonstranten 
in Berlin und Frankfurt unter der Losung 
„Wir bezahlen eure Krise nicht“ waren zwar 
beachtlich, aber sicher nicht ausreichend, 
eine Abwälzung der Schuldenlasten auf die 
Bevölkerungsmehrheit zu verhindern.

Andererseits wächst das Interesse zum 
tieferen Verständnis des kapitalistischen 
Systems und auch in Potsdam beschäfti-
gen sich  Jugendliche wieder mit einem 
Studium des Marxschen Kapitals.

In meinem Umfeld treffe ich Bekannte 
und auch Freunde, deren Weltanschauung 
durch marxistische Studienerfahrungen 
geprägt ist, die aber keine neue politische 

Basis gefunden ha-
ben. Ich lese kluge 
Beiträge zum Mar-
xismus im XXI Jhdt., 
eine aktuelle takti-
sche Orientierung 
für Schritte zur  
revolutionären Bre-
chung der kapita-
listischen Macht-
strukturen habe ich 
darin nicht gefun-
den.

In einer Ära des 
prosperierenden Ka-
pitalismus im XIX. 
und XX. Jhdt. war 

Klassenkampf 
durchaus immer mit 
revolutionären Ziel-

vorstellungen 
verbunden. In der heutigen komplexen 
Krise des Kapitalismus als Weltsystem 
werden die Mittel zur Brechung seiner 
Macht zumindest in den traditionellen In-
dustrieländern von keiner Massenpartei  
klar formuliert.



Trotz Alledem – DKP Potsdam Seite 5

Insofern stimme ich der Haugschen 
These vom fehlenden linken Konzept zur 
Krise zu .

Die Deutsche Kommunistische Partei, 
deren Mitglied ich bin, weil ihr Parteipro-
gramm der Tradition des 
„Kommunistischen  Manifest“ am nächsten 
kommt, hat gegenwärtig auf Grund ihrer 
personellen Schwäche nur einen geringen 
Masseneinfluß. Ihre Zielstellung ist ein  
eindeutiges Bekenntnis zur sozialistischen 
Gesellschaftsordnung mit der Beseitigung 
kapitalistischer Ausbeutungsverhältnisse. 
Über die Beteiligung  in allen progressiven 
Bewegungen bringt sie marxistisches Ge-
dankengut ein. Die Erwartung, sie könnte 
nach der Niederlage von 1989 zum Kristal-
lisationszentrum aller marxistisch 
orientierten Kräfte werden, hat sich bisher 
nicht erfüllt. Einen Führungsanspruch im 
Klassenkampf kann sie gegenwärtig nicht 
formulieren.

Die Genossen aus verschiedenen Platt-
formen und Arbeitsgruppen der Partei „Die 
Linke „,die Aktivisten in sozialen Bewegun-
gen, die Mitglieder des Rotfuchsvereins 
(die berechtigt ihre aufklärerische Rolle 
betonen) kommunizieren durchaus unter-
und miteinander, die Entwicklung eines 
revolutionären Zentrums wird als notwen-
dig erkannt, konkrete Schritte des 
Zusammenwirkens sind aber über Ansätze 
nicht hinausgekommen. Die zu erwarteten 
Krisenauswirkungen sollten Anstrengungen 
in dieser Richtung aktivieren. 

Die verwaltenden Kreise der Kapitalinte-
ressen, d.h. die Regierenden für den 
Klassenkampf von Oben zur  sind sich dar-
über im Klaren, daß der  „systemische“ 
Charakter der Krise   erst massenwirksam 
wird, wenn wachsende Arbeitslosigkeit und 
Sozialdumping nicht mehr durch Konjunk-
turprogramme und Rettungsschirme 
abgefangen werden kann. Deshalb ihre 
Schuldablenkung auf „gierige schwarze 
Schafe“, ihr Appell an die soziale Verant-
wortung des „Eigentums“, das Versprechen 
scheindemokratischer Kontrollen (zur Si-
cherung ihrer eigenen Funktionalität). 
Offenbar ist sogar eine gewisse Rei-

chensteuer denkbar.
Das Koalitionsduo unter Merkel und 

Steinmeier hat es bisher tatsächlich ver-
standen der Masse vorzugaukeln, daß für 
Viele die Chance  besteht, von den Krisen-
folgen nicht betroffen zu werden.

Die andere Seite ihrer Klaviatur besteht 
in der Qualifizierung des repressiven 
Machtapparats. So wird in Potsdam mit 
Bundessicherheitsbehörden und Einsatz-
führungskommando nicht nur das äußere 
Stadtbild in preußisch militaristischer Tra-
dition renoviert.

Die große Wirtschaftskrise des XX.Jhdrt. 
wurde in Deutschland und Italien mit der 
Etablierung der Faschistischen Diktatur 
beendet. Das amerikanische Kapital setzte 
auf den „New Deal“ und keynesianische 
(wirtschaftsstimulierende) Instrumente.

Letzten Endes war  die endgültige Kri-
senüberwindung nach dem „Schwarzen 
Freitag“ in den entwickelten Industrielän-
dern mit der Vorbereitung des zweiten 
Weltkriegs verbunden .

Auch bürgerliche Ökonomen vergleichen 
die aktuelle mit der vorhundertjährigen 
Krise und versuchen Rettunsschirme aus 
keynesianischen Einzelmaßnahmen anzu-
preisen. Gleichzeitig verweisen sie auf ihre 
eigene Aussageschwäche weil ein solcher 
globaler synchronisierter Abschwung der 
erste dieser Art ist.

Zurück zur Ausgangsfrage. Wenn es 
kein Konzept gibt, die Krisensituation  für 
Schritte zu einer revolutionäre Umgestal-
tung zu nutzen, bleibt tatsächlich nur der 
Versuch, ihre Auswirkungen auf  die Werk-
tätigen zu mildern? Gibt es dazu überhaupt 
eine Chance, ohne die ökonomischen 
Machtstrukturen grundlegend zu Verän-
dern? Hilft nicht jede Unterstützung gegen 
Krisenfolgen das verursachende System zu 
stützen.? Müssen wir etwas dazu beitra-
gen, den Kapitalismus zu retten?

Die Potsdamer DKP und die Genossen 
der Kommunistischen Plattform in der PDL 
wollen zu diesen Fragen einen offenen Ge-
dankenaustausch durchführen und laden 
alle Interessenten dazu ein.

Peter Ludwig

Politischer Frühschoppen 
am 23.Mai 09 10.00 Uhr im Bürgertreff „Sternzeichen“, Galileistr. 37-39

Einführung Klaus Blessing
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Jugend in der Krise - Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt

Den meisten Jugendlichen wird mittler-
weile aufgegangen sein, dass sie ganz 
alleine für die Kosten der Krise aufkommen 
müssen. Verharmlosende Parolen wie "den 
Gürtel enger schnallen" oder „ein Opfer 
bringen“ und natürlich an den angeblichen 
nationalen Zusammenhalt appellierend 
„damit es Deutschland wieder besser 
geht“, werden schon bald wieder inflatio-
näre Verwendung finden. Doch die meisten 
Jugendlichen sind mit diesen Phrasen und 

ihrer radikalen Umsetzung aufgewachsen 
und kennen außer „den Gürtel enger 
schnallen“ gar nichts anderes mehr. 

Bei dem abwälzen der kapitalistischen 
Krise werden die Herrschenden sehr ein-
fallsreich sein und besonders darauf 
bedacht sein einzelne Gruppen gegenein-
ander auszuspielen. Schließlich trifft es 
besonders das gesamte Bildungssystem, 
welches in den letzten Jahren ohnehin das
Umverteilungsfeld war. Und dies alles ob-
wohl sich der gesellschaftliche Reichtum 
stetig vermehrt und unsere Produktivität 
nie gekannte Höhen erreicht hat.

Durch die seit Jahren durchgeführten 
vermeintlichen Reformen stehen die Uni-
versitäten schon gewaltig unter Druck, was 
sich nun verschärfen wird. Mit den Milliar-
den für die Banken, die über Nacht herbei 
gezaubert worden, haben sich die Bildung-
kürzer aber selbst lächerlich gemacht. So 
entspricht ein Achtel der 87 Milliarden 
Spritze für die Hypo Real Estate-Bank dem 
Etat des gesamten Bildungssystems. Doch 
selbst dieser Umstand dürfte Studierenden 
nicht einmal eine kurze Verschnaufpause 

bringen. Sogar mitten in der Krise ist das 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
dreist genug eine Studiengebühr von bis 
zu 50 € pro Semester einzuführen. Dieses 
Beispiel zeigt, dass wir uns gerade wegen 
der Krise in den nächsten Jahren auf ver-
stärkte Angriffe und damit verbundene 
Kämpfe gegen Studiengebühren einstellen 
müssen. Derweil sieht die Lage für Studie-
rende jetzt schon nicht rosig aus, nur 29% 
bekommen BAföG und 64% von allen Stu-

dierenden leben von weniger als 800 € 
Monat.

Auch an den Schulen wird sich die Si-
tuation kaum verbessern, trotz oder 
gerade wegen den Geldern aus dem Kon-
junkturprogramm. Das Geld wird fast 
ausschließlich zur Sanierung von Schulge-
bäuden oder deren Wärmedämmung 
genutzt. Die wahren Probleme liegen aber 
im dreigliedrigen Schulsystem, dem Leh-
rermangel und der schlechten 
Infrastruktur. Darum müssen sich die Poli-
tiker nun aber nicht mehr kümmern, denn 
sie haben ja „enorme“ Geldsummen für die 
Schulen fließen lassen.

Die Ausbildungslage hat sich in diesem 
Jahr auf dem Papier verbessert. Es gibt 
angeblich einen Lehrstellenüberschuss von 
5000 Stellen. Sieht man einmal davon ab, 
dass diese sicherlich nur für die wenigsten 
die Traumberufe darstellen werden, han-
delt es sich hier doch um eine statistische 
Täuschung. Der vermeintliche Überschuss 
liegt lediglich an der schwachen Geburten-
rate, weshalb 2007 etwa 32300 
Jugendliche weniger die Schulen verließen 
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als im Vorjahr. Die Zahl der Ausbildungs-
stellen hat sich also in Wirklichkeit 
verringert. Selbst diesen Umstand aus-
blendend, würde sich nichts an der 
schlechten Situation der meisten Lehrlinge 
ändern, die unterbezahlt und fast rechtlos 
ihr Dasein in den Betrieben fristen.

Es zeigt sich deutlich, dass eine ganze 
Generation von den selben Problemen be-
troffen ist, die in der Krise nur noch 

deutlicher hervortreten. Eine von vielen 
möglichen Antworten ist der Bildungs-
streik, der am 17. Juni bundesweit 
stattfinden wird. Im November letzten Jah-
res waren es noch 100.000 Schüler die auf 
die Straßen gingen, diesmal aber wird ein 
Bündnis aus Schülern, Studenten und 
Auszubildenden den bestehenden Verhält-
nissen ordentlich einheizen.

SDAJ Potsdam 

www.sdaj-potsdam.de

Jugendkultur auf niedrigstem Niveau

Eine scheinbare Wende hat sich für die 
Jugendkultur in Potsdam vollzogen. Vor 
über einem Jahr musste das Spartacus 
schließen und der im selben Haus befindli-
che Jugendklub S 13 wurde an den 
Stadtrand gedrängt. Seitdem gibt es keine 
Alternative Jugendkultur mehr in Potsdams 
Innenstadt.

Das Gelände an der Friedrich-Engels-
Straße des früheren Potsdamer Wasserbe-
triebes soll für beide eine neue Heimat 
bieten. Dort befinden sich drei Baracken 
und ein zweistöckiges Gebäude, welche 
sicher noch einige Investitionen benötigen 
werden. Die Betroffenen nahmen den Vor-
schlag bisher positiv auf und entwarfen 
den Namen „Freiland“ für das neue Gelän-
de. Doch Oberbürgermeister Jakobs sprach 
gleich von einer Umsetzung auf „niedrigs-
tem Niveau“ und von Eigenleistungen der 

Jugendlichen. Natürlich wurde in diesem 
Zusammenhang auch mit der Krise ge-
droht, durch die die Stadt angeblich einen 
Steuerausfall von 6,7 Millionen € haben 
werde.

In Wirklichkeit will die Stadt das Gelän-
de nur zur Verfügung stellen, weil das 
„Areal sich ohnehin schwer vermarkten 

lasse, weil es unter 
der Betonversiege-
lung kontaminiert 
sei“, wie die PNN 
berichtete. So 
können die Schö-
nen und Reichen in 
einem rekonstru-
ierten Disneyland 
in der Innenstadt 
mit Sekt anstoßen, 
während Jugendli-
che zwischen 

Friedrich-Engels-
Straße und Bara-
cken auf 

kontaminierten 
Boden tanzen. Das 
wirklich traurige 
daran ist, dass die-
ser Vorschlag 

trotzdem ein Fortschritt ist, auch wenn er 
angesichts der Investitionen in anderen 
Bereichen der Stadt eine Verhöhnung der 
Jugendlichen darstellt.

Abseits von den Kämpfen um das Spar-
tacus droht dem Alternativen Projekt 
„Archiv“ das Aus, da das Gebäude weiter 
sehr marode ist und von Seiten der Stadt 
weder Pläne noch der Wille für eine In-
standsetzung vorhanden ist.

Matte
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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 14. Mai und am 11. Juni 2009, 

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

Die DKP-Gruppe Potsdam lädt ein zum

Politischen Frühschoppen
zum Thema

Gibt es schlüssige Konzeptionen 
linker Politik zur aktuellen

Krise des Kapitalismus ?
Einführung Klaus Blessing

am 23.Mai 2009 um10.00 Uhr 

im Bürgertreff „Sternzeichen“, 

Galileistr. 37-39 (Wohngebiet Am Stern)


