
Dementis zur Zeit 
Peter Maiwald

Nein: Ein Krieg ist das nicht
es ist ein Angriff.
Nein: Ein Angriff ist das nicht
es ist ein Gegenschlag.
Nein: Ein Gegenschlag ist das nicht
es ist ein langer Kampf.
Nein: Ein langer Kampf ist das nicht
es ist eine Mission.
Nein: Eine Mission ist das nicht
es ist eine Militäraktion.
Nein: Eine Militäraktion ist das nicht
es ist ein Kreuzzug.
Nein: Ein Kreuzzug ist das nicht
es ist eine weitere Front.
Nein: Eine weitere Front ist das nicht
es sind Luftschläge.
Nein: Luftschläge sind das nicht
es ist ein Krieg.
Nein: Ein Krieg ist das nicht
es ist eine humanitäre Aktion
ein Wesenszug unserer Art zu leben
über andere Leben.

DKP kandidiert zur Landtagwahl

Wie im letzten Jahr zur Kommunalwahl, so war es 
auch vor der Landtags- und Bundestagswahl ein 
langer Prozess der Entscheidungsfindung für einen 
Wahlantritt der DKP am 27.09.09. Die Mitglieder 
im Land Brandenburg haben sich zu fast 100 
Prozent dafür entschieden. Es galt in der 
Diskussion dazu herauszuarbeiten, ob es neben 
(trotz) dem linken Alleinvertretungsanspruch der 
Partei „DIE LINKE“ (bei uns PDL genannt) noch 
einen Platz für andere linke Parteien links von der 
PDL  gibt. Das wurde, insbesondere auf die Wahl 
bezogen, sehr kontrovers diskutiert. 
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Proletarier aller Länder , vereinigt Euch!

Am 1. August vor 95 Jahren brach 
das kaiserlich-imperialistische 
Deutschland den 1. Weltkrieg vom 
Zaun. 
Mit dem Überfall auf Polen am 1. 
September vor 60 Jahren ent-
fesselte das faschistische 
Deutschland den 2. Weltkrieg. Am 
1. September 2009 befinden sich 
fast 4500 Soldaten aus Deutschland 
in Afghanistan im Krieg. 
Wie lange noch?
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Fortsetzung von Seite 1
Ausschlaggebend für den eigenständigen Wahlantritt war 
letztlich die klare Aussage der PDL mit der SPD im Lande 
Brandenburg regieren zu wollen. Ebenfalls dienten der 
Entscheidungsfindung die Dokumente, die durch die PDL und 
die Fraktion im Landtag veröffentlicht wurden.
Die DKP ist die wählbare Alternative für all diejenigen, die 
zwar wollen, dass die Bühne der Parlamente für die 
Darstellung der eigenen Politik genutzt wird, die aber auch 
noch wissen, dass man nur regieren sollte, wenn man die 
Mehrheit hat, Bündnispartner eingeschlossen. Ist das nicht so, 
macht man sich unweigerlich zum Handlanger des Kapitals. 
Viele, auch Mitglieder der Partei „DIE LINKE“, wissen das noch 
aus früheren Zeiten. Es soll auch wieder junge Leute geben, 
die das begriffen haben.
Ein Geheimnis ist es nicht, dass diese Auffassung nicht in 
allen Bundesländern von unseren Mitgliedern vertreten wird. 
In Brandenburg allerdings, wie übrigens auch in Berlin, wollen 
wir dafür sorgen, dass links von der Linken gewählt werden 
kann und diese Stimmen nicht verloren gehen.
Wir werden auch weiterhin für gesellschaftliche Allianzen zur 
Veränderung des Kräfteverhältnisses eintreten, um 
progressive Politik, Frieden und soziale Gerechtigkeit 
durchzusetzen. Dazu orientieren wir auf die Entwicklung und 
Stärkung der außerparlamentarischen Bewegungen und auf 
Aktivitäten, die in diesem Prozess immer wieder das 
Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen.
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Wir betrachten nicht 
die Linkspartei, sondern das Kapital und seine Handlanger in 
den althergebrachten Parteien CDU/CSU, FDP, SDP, Grüne als 
unsere Gegner. Das Ganze schließt selbverständlich das 
faschistoide rechte Spektrum ein. 
Nur haben wir beim Stützunterschriften 
sammeln gelernt, dass viele meinen, wir 
würden die Linke spalten. Ich denke, da 
sollten jeder und jede noch mal 
nachdenken. Der Schrei nach „Einigkeit“, 
ließ auch die Novemberrevolution in 
Deutschland unvollendet. Jeder 
historische Vergleich hinkt, aber viele 
Parallelen gibt es schon – oder?
Jedenfalls haben wir als DKP die 
erforderliche Anzahl von Stützunterschriften für die Wahl am 
27.09. zum Landtag mit 2094 gültigen bei weitem überboten. 
Seit Ende April  sind unsere Kandidaten eingereicht, die ein 
beachtliches Spektrum der Menschen unseres Bundeslandes 
darstellen, weil es eben keine Berufspolitiker und 
hauptamtliche Funktionäre sind. Es gibt da neben 
Wissenschaftlern auch noch richtige Arbeiter und 
Arbeiterinnen. Das ist eben ein wenig unser kommunistischer 
Stolz, auch weil Menschen dabei sind, die z.B. Hartz IV schon 
persönlich kennen lernten, also nicht wie Blinde von der Farbe 
reden.

Herbert Driebe

Das ist die DKP
Die 1968 gegründete 
DKP steht in der 
Tradition der KPD, die 
Adenauer zwölf Jahre 
zuvor verbieten ließ. 
Das Ende des Sozialis-
mus in Europa war auch 
für uns ein tiefer 
Einschnitt, von dem wir 
uns allmählich wieder 
berappeln. Die DKP hat 
heute in Ost und West 
knapp 5000 Mitglieder, 
in den letzten Jahren 
nimmt die Zahl der 
Neueintritte vor allem 
Jüngerer zu.
Ziel der DKP ist letztlich 
eine sozialistische Welt, 
in der Ausbeutung und 
Krieg abgeschafft sind. 
Wer sich gegen den 
Abbau demokratischer 
und sozialer Rechte und 
für eine friedliche Welt 
einsetzen will, findet 
seine Mitstreiter in der 
DKP.
Die DKP arbeitet eng 
mit der Sozialistischen 
Deutschen 
Arbeiterjugend (SDAJ) 
und der Assoziation 
Marxistischer Studenten 
(AMS) zusammen.
Und bevor jemand 
meint, Kommunisten 
seien bierernst: Alle 
zwei Jahre gibt es das 
UZ-Pressefest, das 
größte Volksfest der 
Linken in Deutschland. 
Im Juni 2009 war es 
wieder so weit. Mit 
mehr als 50 000 
Besucherinnen und Be-
suchern nahmen mehr 
Menschen als in den 
Jahren zuvor am 
Pressefest der UZ –
Fest der Solidarität teil. 
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Auf ein Wort

Mauern
So ist das, wenn das Geld regiert und das Privateigentum oberste Priorität hat. Da müssen 
Demokratie und Allgemeinwohl zurückstehen. Als die Mauer fiel und die Bundesrepublik die 
DDR übernahm, wurde als erstes das Volk enteignet. Nicht nur die Betriebe wurden 
verscherbelt und platt gemacht. Auch der volkseigene, d.h. der Allgemeinheit gehörende 
Grund und Boden wurde der Allgemeinheit entzogen: statt ihn den Kommunen zu 
übergeben, wurde und wird er an reiche Privateigentümer verhökert. Jetzt ist es an diesen 
Herrschaften, eine neue Mauer zu errichten und das Volk von den schönsten Stellen der 
Potsdamer Landschaft fernzuhalten. Vertreibung, Ausgrenzung, Strafandrohung - alles 
Vokabeln, die man der untergegangenen DDR anlastet, feiern am Griebnitzsee fröhliche 
Auferstehung. Da hilft nur eins: eine neue Revolution und die Expropriation der 
Expropriateure (Enteignung der Enteigner)!

H.-G. Schmidt

Es war doch nicht alles schlecht!?
Vor 60 Jahren wurde die DDR gegründet

Es war in der DDR 
doch nicht alles 
schlecht, meinen 
durchaus gutwillige 
Menschen, wenn sie an 

die Vorzüge des Bildungssystems in der 
Deutschen Demokratischen Republik 
erinnern - mit einheitlichen Lehrplänen 
und Schulbüchern, mit guter kostenloser 
Bildung und Erziehung von Krippe über 
Kindergarten, Schule mit Hort bis zur 
garantierten Berufsausbildung oder bis 
zum Studium mit Stipendium.
Es war doch nicht alles schlecht, wird 
nachhaltig betont, wenn es um gute 
gesundheitliche Betreuung (ohne Arzt-
Eintrittsgeld), um eine einheitliche 
Krankenkasse, um Polikliniken und 
bezahlbare Medikamente
geht.
In der DDR war doch 
nicht alles schlecht, wird 
hervorgehoben, wenn 
man - angesichts immer 
neuer Fahrpreis- und 
Mieterhöhungen - an den 
20-Pfennig-Fahrschein 
quer durch die Stadt und 
die geringe stabile 
Monatsmiete sehnsüchtig 
zurück denkt (Wir bezahlen jetzt das 
Zehnfache der DDR-Mark-Miete in Euro 
- also eigentlich das 40-fache für die 
selbe Wohnung).

In der DDR war doch nicht alles schlecht, 
sinnieren Arbeitslose in immer noch langen 
Warteschlangen vor dem Amt. Wenn es auch 
nicht immer der Traum-Job war, man 
brauchte sich aber um den Arbeitsplatz keine 
Sorgen zu machen.
Wahrlich, es war doch nicht alles schlecht in 
der DDR, stellen vor allem berufstätige 
Frauen immer wieder fest, wenn sie ihren 
Lohn mit dem ihrer männlichen Kollegen - bei 
gleicher Arbeit und Leistung - vergleichen. 
Die Fakten stimmen und könnten noch um 
vieles erweitert werden. Und die, die da 
sagen: Es war doch nicht alles schlecht!, 
meinen es ja vielleicht auch nicht schlecht.
Aber - was sagen sie denn wirklich?
Wenn in einem Korb fauler Äpfel noch zwei 
unbeschädigte vorhanden sind, kann ich 

sagen: Es sind nicht 
alle schlecht. Aber 
wer will schon solch 
einen Korb Äpfel?
Wenn in der Mathe-
Arbeit Klaus von 20 
Aufgaben vier richtig 
löst, dann ist eben 
auch nicht alles 
falsch, nicht alles 
schlecht - aber die 
Arbeit ist trotzdem 

ungenügend.
Der viel geprägte Ausspruch: „In der DDR 
war doch nicht alles schlecht!“, bedeutet 
doch etwa so viel wie die zwei noch nicht 
verfaulten Äpfel. (Fortsetzung Seite 4)
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Fortsetzung von Seite 3
Ich will niemandem zu nahe treten, der 
in eventuell guter Absicht diesen Satz 
gebraucht, ich aber lehne ihn 
rundherum in aller Deutlichkeit ab! Es 
hieße doch, irgendwelche Rosinen aus 
einem insgesamt ungenießbaren Kuchen 
herauszupicken; es hieße, zwei noch 
essbare Äpfel im Faul-Korb zu finden. 
Das Satz: „In der DDR war doch nicht 
alles schlecht!“ bedeutet, das wenige 
Gute aus der 
Deutschen 
Demokratischen 
Republik sei rasch 
einzeln zu benennen.
Dabei wird ignoriert: 
Die Sache war gut, der 
wir uns verschrieben 
haben; die Sache, die 
die beiden Bärtigen 
1848 zu Papier 
brachten, die 1917 
erstmals in einem 
Land praktische 
Gestalt annahm, die sozialistische 
Sache, die wir in dem kleineren Teil 
Deutschlands wagten. Dieser Staat, der 
all die genannten „guten Seiten“
ermöglichte, konnte das eben nur, weil 
die Masse des Privateigentums der 
Banken, Monopole, Großgrundbesitzer in 
die Hände des Volkes gegeben wurde, 
weil „der kleine Mann“ was zu sagen 
hatte. Die aufgeführten „nicht 
schlechten Sachen“ der DDR konnte es 
nur geben, weil es im den Sozialismus 
aufbauenden Staat Deutsche 
Demokratische Republik dafür die guten 
Grundlagen gab.
Die Ziele der DDR waren nicht nur „nicht 
schlecht“, nein sie waren gut. Und wir 
stehen dazu, auch wenn uns manches 
nicht gelungen ist. „Wir waren nicht gut 
(genug) beim Betreiben einer guten 
Sache.“ (Hermann Kant)
Aber - wem gelingt schon alles? ...

Wenn überhaupt schon so ein Satz 
immer wieder Verwendung finden soll, 
dann doch nicht: „Es war nicht alles 
schlecht“, sondern besser: „Es gab in 
der DDR nicht nur Gutes.“
Nicht der Sozialismus ist schlecht; wir 
müssen ihn nur richtig und gut machen.

Gerlind Jäkel

Zum Thema DDR/BRD erhielten wir die 
folgende Zuschrift:

Ich möchte meine Gedanken einbringen in 
der Frage „Kapitalismus“. Geboren am 
01.01.1924 mitten in Köln am Rhein, als 4. 
Kind, dem noch ein 5. folgte, dazu ein 
langzeitarbeitsloser Vater. Bis September 
1954 habe ich nichts anderes kennengelernt 
als kapitalistische Verhältnisse, egal unter 
welchen Regierungen. Es war bittere Armut, 

Verhaftung des 
Vaters, er war 
Kommunist und 
wurde am 2.Jan 
1933 hinterhältig 
getötet. Dann 
Faschismus und 
Krieg (beides 
betrachte ich als 

kapitalistisches 
Beiwerk). Nach 
dem Krieg in der 

Bundesrepublik 
selber zwei mal im 

Kölner Gefängnis „Klingelpütz“ in 
Untersuchungshaft gesperrt. Und 1958 meine 
60-jährige Mutter, die sich getraut hatte zur 
Bundestagswahl anzutreten, im Programm 
den „Stockholmer Appell gegen 
Atombomben“. Nach 6 Wochen 
Untersuchungshaft im Kölner Klingelpütz das 
Urteil: 9 Monate  auf Bewährung und fünf 
Jahre Ehrverlust (also, darf nicht mehr 
wählen und nicht gewählt werden)!
Daß ich meine Übersiedlung 1954 in die DDR 
mit meinen beiden Kindern ( 6 und 9 Jahre) 
bis heute nie bereut habe, trotzdem wir 
bescheiden gelebt haben, aber nie betteln 
brauchten und ich immer Arbeit hatte, wobei 
meine Kinder in Schule und Kindergaren 
bestens bereut wurden. Daß die DDR 
verbesserungswürdig war, hätte ich nie 
bestritten, aber gibt es überhaupt etwas, was 
nicht verbesserungswürdig wäre?
Aber auf einer der letzten Montagsdemos 
behauptete ein Teilnehmer (MLPD), daß es in 
der DDR Kapitalismus gab! Dem habe ich 
widersprochen und zu Hause überlegt, wie 
jener das behaupten konnte. Es gab 
bestimmt in der DDR Menschen (in 
Genossenschaftsbetrieben oder sonst wo), 
die in dickes Sparbuch  besaßen, aber waren 
sie deshalb Kapitalisten?

Fortsetzung Seite 5 



Trotz Alledem – DKP Potsdam Seite 5

Kapitalisten benötigen nicht nur viel Geld, sondern Produktionsmittel und eine Masse 
Arbeitslose, um die Arbeiter ausbeuten zu können und sich Politiker zu kaufen. Da es in der 
DDR aber kein Arbeitslosenheer gab, war Profitstreben nicht möglich
Heute müssen die in der DDR geborenen erst die Erfahrung machen, was es heißt, im 
Kapitalisms zu leben und hoffentlich zu der Erkenntnis kommen, daß man nur gemeinsam 
diese menschenünwürdige Gesellschaftsordnung ändern kann.

Zum Nachdenken verbleibt
mit Kampfesgrüßen Eure Elisabeth - die rote Oma

Friede den Hütten! Krieg den Palästen!

Zur Stadtentwicklung in Potsdam

Unverkennbar wird an allen Ecken und 
Enden Potsdams gebaut. Trambrücke, 
Schienenverlegung, Stadtschloss, Hum-
boldtbrücke, Speicherstadt, Neubauten am 
Hauptbahnhof und viele Baustellen mehr 
prägen die Stadt. Doch was passiert 
eigentlich wirklich in Potsdam und für wen 
geschieht dies alles? Schon auf den ersten 
Blick ist kaum zu übersehen, dass fast gar
keine dieser Baustellen etwas mit 
Freiräumen, Jugendkultur oder moderner 
und nachhaltiger Stadtentwicklung sowie 
für alle bezahlbarem Wohnen zu tun hat.
Seit Monaten wird folgenlos über das 
Projekt Freiland diskutiert, das als Ersatz 
für das vertriebene Spartakus und den 
Jugendklub S13 dienen soll. Es sei „zu viel, 
zu groß, zu teuer“, erklärten die 
Stadtverordneten von SPD, CDU, 
Bündnisgrünen und FDP/Familienpartei. 
Dieser Gedanke kam ihnen aber nicht beim 
Stadtschloss, der Trambrücke oder dem 
Stadtkanal, welche jeweils unzählige 
Millionen verschlingen und nur für die 
wenigsten Potsdamer einen Nutzen haben. 
Als Ersatz für die verlorenen Jugendräume 
eines der neu entstehenden Gebäude am 
Alten Markt, wie z.B. das Palais Barberini 
zu verwenden, wurde natürlich abgelehnt. 
So stellt das Gelände Freiland auch nur 
eine Notlösung dar, welche permanent 
schlecht geredet und aufgeschoben wird.
Ebenfalls wegen geringen Beträgen, im 
Vergleich zum Aufbau von nostalgischen 
Barockbauten, gibt es Diskussionen bei der 
Sanierung der Stadt- und 
Landesbibliothek. Die Sanierung soll 2,5 
Millionen mehr kosten als ursprünglich 
geplant, weshalb die Bibliothek eine Etage 
ihres Gebäudes vermieten soll. Hierfür 
wäre es nötig über 160.000 Werke der 
Bibliothek auszusondern oder zu verlagern, 
was der ohnehin gebeutelten Bibliothek 

einen weiteren Image- und 
Qualitätsverlust verleihen würde. Und das 
alles obwohl sie doch mitten in der Mitte 
steht, die für alle so schön werden soll und 
in der die Geldscheine buchstäblich 
verbaut werden.
Nicht vermietet, aber abgebaut werden 
sollen zwei Etagen des Studen-
tenwohnheimes T1 in der Nähe des Neuen 
Palais. Dies fordert die Schlösserstiftung, 
da das Wohnheim die Sichtachsen stören 
würde. Der Einspruch der Stiftung führte 
bislang dazu, dass das Wohnheim nicht 
saniert wurde, wodurch 1,2 Millionen € aus 
dem Konjunkturprogramm verloren gehen 
könnten. Ein verspäteter Aprilscherz, 
könnte man meinen, hätte die 
Schlösserstiftung mit einer ähnlichen 
Forderung nicht schon einmal ernst 
gemacht. Damals musste, auch wegen der 
Sichtsachsen, die Mensa, das Sprach-
zentrum und ein Hörsaal im Park 
Babelsberg weichen. Durch den Abbau der 
zwei Etagen des Studentenwohnheimes 
würden 24 Wohnungen verloren gehen. 
Doch fast wie ein Zufall, baut die Firma 
Semmelhaack Mitte 2010 auf einem nur 
ein kleines Stück entfernten ehemaligen 
Kasernengelände, 600 neue Studen-
tenwohnungen. Da schließt sich der Kreis 
kapitalistischer Wohnungspolitik.
In etwa fünf Monaten droht dem 
alternativen Projekt Archiv die erneute 
Schließung. Dies ist die Frist welche die 
Bauaufsicht für die Brandschutzauflagen 
gesetzt hat. Die Erfüllung der Auflagen 
würde mindestens 400.000 € und eine 
komplette Sanierung an die 2 Millionen 
kosten. Der Trägerverein bot unterdessen 
an, das Gebäude von der Stadt für einen 
symbolischen Betrag von einem Euro zu 
kaufen. Dies wurde bei dem Gelände der 
Garnisonkirche, die Preußenliebhaber gern 
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aufbauen möchten, erfolgreich praktiziert, 
wird aber im Falle von (alternativen) 
Jugendlichen sicherlich „zu viel, zu groß 
und zu teuer“ sein.
Doch noch ein anderer Grund spricht 
gegen das Archiv: seine Lage. Gegenüber 
entsteht die Speicherstadt mit einem 
hohen Anteil von Wohnungen mit 
„gehobener Qualität „, sprich 
Luxuswohnungen. Oberbürgermeister 
Jakobs ließ tief blicken, als er sagte, dass 
solch ein Wohn- und Gewerbestandort mit 
dem alternativen Kulturzentrum nur 
„schwer zu vereinbaren“ wäre. Es droht 
also die nächste Verdrängung eines 
alternativen Freiraums.
Was wir in Potsdam erleben und vor 20 
Jahren nicht für möglich gehalten hätten, 
entspricht der normalen Stadtpolitik im 
Kapitalismus. Nur wird sie in Potsdam mit 
einer Dreistigkeit und Geschwindigkeit 
vorangetrieben, wie sie in der 
Bundesrepublik ihresgleichen sucht. Wenn 
ehemalige frei zugängliche Uferwege 
abgesperrt werden, in Beiräten sich 
Mitglieder selbst Aufträge für die neue 
Mitte aneignen, oder überwunden 
geglaubte Symbole des Militarismus wieder 

aufgebaut werden, wird nicht einmal mehr 
der Versuch unternommen, das Bild 
gemeinsamer Interessen zu vermitteln.
Die von der Stadtverwaltung und den 
bürgerlichen Blockparteien im Rathaus in 
Potsdams Mitte betriebene Poltik der 
Ausgrenzung und Vertreibung im Interesse 
einer reichen Oberschicht widerspricht den 
Interessen und Bedürfnissen der Mehrheit 
der Potsdamer, vor allem jener, die 
Potsdam nach dem Krieg aufgebaut haben, 
der Jugendlichen, die außerhalb des 
bürgerlichen Kulkturkommerzes ihr Leben 
und ihre Freizeit gestalten wollen, und 
jener, die von ihrer Hände Arbeit leben 
müssen und dafür mit Niedriglöhnen oder 
gar Hartz IV an den Rand der „gut-
bürgerlichen“ Gesellschaft gedrängt 
werden. Hier schafft sich eine abgehobene 
Kaste „eine Welt nach ihrem eigenen 
Bilde“, wie es schon im „Kommunistischen 
Manifest“ hieß. Georg Büchners 1834 
aufgestellte Losung „Friede den Hütten! 
Krieg den Palästen!“ erhält heute 
angesichts der Abriß- und 
Wiederaufbaupläne der Potsdamer Schloß-
fraktion eine neue  Aktualität.

(Siehe auch Seite 8) Matte

Konsequenz aus Börsenfieber und Privatisierungswahn
DKP zum Chaos im Berliner S-Bahn-Verkehr

Die DKP sieht in den chaotischen 
Zuständen bei der Berliner S-Bahn die 
logische Konsequenz aus dem Börsenfieber 
und Privatisierungswahn aller Bundes-
regierungen der vergangenen zwanzig 
Jahre. „Wer öffentliche Infrastruktur dem 
Privatstreben privater Konzerne unterwirft, 
braucht sich nicht zu wundern, wenn diese 
auch so gehandhabt wird“, kritisiert Rolf 
Meier, der auf der Landesliste der Berliner 
DKP für den Bundestag kandidiert.
In Großbritannien und auf dem 
amerikanischen Kontinent habe sich 
bereits gezeigt, welche verheerenden 
Auswirkungen die Privatisierung gerade 
von Bahn- und anderen öffentlichen 
Verkehrsunternehmen hat. „Die Sicherheit 
bleibt auf der Strecke, der Komfort wird 
schlechter, Beratung gibt es nicht mehr, 
Pünktlichkeit ist ein Fremdwort. Dafür 
steigen die Fahrpreise, die genau von den 
Menschen bezahlt werden müssen, die 
eben nicht über Dienstwagen mit 
Chauffeur verfügen“, so Meier weiter.

Besonders sauer stößt dem DKP-
Kandidaten auf, dass ein Großteil der aus 
den öffentlichen Haushalten Berlins – also 
durch die Steuerzahler – an die S-Bahn 
bezahlten Zuschüsse direkt in die Kassen 
der Deutschen Bahn AG weitergegeben 
wird. „Dort werden dann die Bilanzen 
aufgehübscht, damit die DB beim 
Börsengang ein profitables Filetstück ist“, 
so Meier. „Das bedeutet, dass öffentliche 
Gelder privaten Konzernen mal wieder 
direkt als Geschenk angeboten werden.“
Die einzige Lösung sowohl für die 
krisengeschüttelte Deutsche Bahn AG wie 
auch für ihr Tochterunternehmen S-Bahn 
Berlin ist ein endgültiger Verzicht auf 
Privatisierung und Börsengang. Wenn die 
Bundesregierung von den Menschen dieses 
Landes Mobilität verlangt, muss sie auch 
dafür Sorge tragen, dass diese Mobilität 
möglich ist. Anstatt mit der Abwrackprämie 
den Autowahn anzuheizen, muss endlich in 
gute Bahnverbindungen in alle Teile des 
Landes investiert werden. 
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Die Hochgeschwindigkeits-Besoffenheit hat 
dazu geführt, dass Manager zwar in 
Rekordzeit von Berlin nach München oder 
zum Frankfurter Flughafen kommen,  aber 
z.B. Verwandtenbesuche in Brandenburg, 

Mecklenburg oder Thüringen kaum noch 
ohne Riesenaufwand möglich sind.
„Eine gute Bahn und ein guter öffentlicher 
Nahverkehr im ganzen Land sind der einzig 
wirkliche Gewinn, der in diesem Bereich 
möglich ist“, so Meier abschließend.

Max Dortu -
vor 160 Jahren vom

Preußischen Militär erschossen

Am 31.07.1849 wurde der Potsdamer 
Revolutionär und Demokrat Max Dortu im 
badischen Freiburg in preußischer Ge-
fangenschaft 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 Konter-
revolution. Der Aufstand wurde von den 
überlegenen preußischen Interventionstrup-
pen unter dem Oberbefehl des 
„Kartätschenprinzen“ und späteren Kaiser 
Wilhelm niedergeschlagen.
Während in Freiburg Max Dortu mit einer 
Gedenkstätte und alljährlich mit einem 
öffentlichen Gedenken an seinem Todestag 
geehrt wird, hält die Stadt Potsdam dies 
offensichtlich nicht für nötig. Wohl weil es 
den vielgepriesenen „preußischen Tradi-
tionen“ widerspricht. Schließlich waren es 
preußische 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.
Auch in diesem Jahr, dem 160. Todestag Max 
Dortus nahm kein offizieller Vertreter der 
Stadt Potsdam an dem Gedenken in Freiburg 
teil. Oberbürgermeister Jann Jakobs sagte 
eine Einladung seines Freiburger Amts-
kollegen aus Termingründen ab. Einen Ersatz 
benannte er nicht. Lediglich der Stadt-
verordnete Lutz Boede von der Fraktion Die 
Andere, die jedes Jahr einen Kranz an der 
Gedenkstätte niederlegt, nahm an der dies-
jährigen Veranstaltung teil und vertrat damit 
die fortschrittlichen und demokratischen 
Traditionen Potsdams.

Ernst Thälmann -
vor 65 Jahren im KZ Buchenwald 

erschossen, 
2009 zum zweiten Mal hingerichtet

Am 18. August jährt sich zum 65. Male 
die feige Ermordung  Ernst Thälmanns 
im KZ Buchenwald. Nach 11 1/2 Jahren 
Einzelhaft im Zuchthaus Bautzen erteilte 
Hitler 1944 angesichts des Vorrückens 
der Roten Armee und der bevor-
stehenden Niederlage den Befehl 
„Thälmann ist zu exekutieren“. Der 
Arbeiterführer und Vorsitzende der KPD, 
der stärksten antifaschistischen Kraft in 
Deutschland, sollte für den Aufbau eines 
neuen, antifaschistischen Deutschland 
nicht zur Verfügung stehen. 
Heute, 65 Jahre nach seiner Ermordung, 
im 60. Jahr der BRD und 20 Jahre nach 
der erfolgreichen Restauration der alten 
Verhältnisse im Osten Deutschlands, zu 
einer Zeit, da alte und neue Nazis 
nahezu unbehelligt wieder ihr Unwesen 
treiben können, soll Ernst Thälmann mit 
der Liquidierung der Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte in Ziegenhals gleichsam 
ein zweites Mal hingerichtet werden. Ein 
bedeutendes Denkmal des antifaschis-
tischen Widerstandes in Deutschland soll 
geschleift werden, damit ein west-
deutscher Ministerialbeamter im Dienste 
der Potsdamer Landesregierung, der das 
Seegrundstück „für'n Appel und'n Ei“
gekauft hat, dort Villen errichten kann, 
die sich profitabel vermarkten lassen. 
Das passt auch in die politische Land-
schaft. Das deutsche Volk hat nach 
bundesdeutscher Geschichts- und Polit-
doktrin ein Volk von Tätern zu sein. Der 
einzige nennenswerte und auch von der 
heutigen Politik zelebrierte Widerstand 
gegen Hitler ging danach von der 
Wehrmacht, den Attentätern um 
Stauffenberg, aus. Dazu muss der 
antifaschistische Widerstand, vor allem 
der der Kommunisten, nicht nur aus-
geblendet, sondern aus der Erinnerung 
getilgt werden.
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� 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 10. September und am . 08. Oktober 2009, 

18.00 Uhr  
zur Mitgliederversammlung ein

Ort: Madia, Lindenstraße 47

Trotz Alledem
Herausgegeben von der DKP 

Potsdam/ Umland
V.i.S.d.P.:   H.-G. Schmidt

Lindenstraße 47, 14467 Potsdam

Die DKP-Gruppe Potsdam lädt ein zum
Politischen Frühschoppen

zum Thema

Die Potsdamer Mitte – Linke Alternativen zum
reaktionären Stadtumbau

Angefragte ReferentInnen:
Anita Tack (Partei „Die Linke“, 
Lutz Böde (Fraktion „Die    Andere“, 

Ralf Jäkel (Stadtverordneter, parteilos)

am 05. September 2009 um10.00 Uhr 
im Bürgertreff „Sternzeichen“, 

Galileistr. 37-39 (Wohngebiet Am Stern)

Jeden zweiten Donnerstag im Monat 17:30 Uhr Sprechstunde

Lindenstraße 47, 14467 Potsdam


