
 
  

 

 

 

Gegenlied zu „Von der Freundlichkeit der Welt“ 

 

Soll das heißen, dass wir uns bescheiden 
Und "so ist es und so bleibt es" sagen sollen? 
Und, die Becher sehend, lieber Dürste leiden 

Nach den leeren greifen sollen, nicht den vollen? 
 

Soll das heißen, dass wir draußen bleiben 
Ungeladen in der Kälte sitzen müssen 

Weil da große Herrn geruhn, uns vorzuschreiben 
Was da zukommt uns an Leiden und Genüssen? 

 
 

Besser scheint's uns doch, 
aufzubegehren 

Und auf keine kleinste Freude 
zu verzichten 

Und die Leidensstifter kräftig 
abzuwehren 

Und die Welt uns endlich 
häuslich einzurichten! 

 
Bertholt Brecht 

 

Nr. 01/ 2010 
 

www.potsdam.dkpbrandenburg.de 

Zeitung  der Deutschen Kommunistischen Partei  Potsdam  

Proletarier aller Länder , vereinigt Euch! 
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Wer soll die Verhältnisse ändern ? 

 

 „Wir zahlen eure Krise nicht“ ist eine einleuchtende Losung für 
die Maidemonstrationen der Gewerkschaften 2010. 

Nur, entspricht sie den realen Möglichkeiten ? 

Die Regierung Merkel hat sich als fähig 
erwiesen, mit staatlichen Regulierung-
smaßnahmen den Interessen des Kapitals 
weitgehend zu entsprechen. Die Erweiterung 
des Billiglohnsektors mit dem Druck auf alle 
Tarife, erhöhter Leistungsdruck bei 

wachsender Unsicherheit und Sozialabbau machen deutlich, 
wie die Krisenlasten bei gesicherten Dividenden verteilt 
werden, nämlich auf Diejenigen, die vom Verkauf ihrer 
Arbeitskraft leben und nun die aufgehäuften Schuldenberge 
tragen müssen. 

Eine andere Alternative haben die Herrschenden nicht 
anzubieten. 

Bei den Beherrschten wächst zwar die Unzufriedenheit, für 
Widerstand und grundsätzliche Veränderung reicht jedoch der 
gegenwärtige Organisationsgrad nicht. 

Hat das Proletariat seine Voraussetzung als revolutionäres 
Subjekt auf Grund der strukturellen Veränderungen im 
Reproduktionsprozeß des globalen Imperialismus verloren? 

Aus dem Programmentwurf der Partei „Die Linke“: „Es ist eine 
Krise des sozialen Zusammenhalts entstanden, die eng mit 
einer Sinnkrise verbunden ist….Angst vor sozialem Absturz 
prägt das Leben großer Teile der Bevölkerung, darunter im 
zunehmenden Maß auch hochqualifizierter Arbeitskräfte.” 

In einem Thesenpapier der Deutschen kommunistischen Partei 
heißt es : „Zwar nimmt die Arbeiterklasse zahlenmäßig sogar 
zu, aber die moderne Produktion von Heute eint die Arbeiter 
nicht, sondern spaltet die Arbeiterklasse, hat sie fragmentiert,  
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ihre Milieus aufgelöst, die verbunden waren mit Wohnen in 
Arbeitervierteln, gemeinsamen Freizeitmöglichkeiten, einer 
Arbeiterkultur usw.„ 

„Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur 
politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt 
durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie 
ersteht immer wieder, stärker, fester, mächtiger. Sie erzwingt 
die Anerkennung einzelner Interessen der Arbeiter ...“ (Karl 
Marx, Kommunistisches Manifest) 

Diese Überzeugung war prägend für die progressiven Teile der 
Arbeiterbewegung. Es ist an der Zeit, den Schock der 
Niederlage zu überwinden und die historische Mission wieder 
stärker ins Bewußtsein zu tragen. 

Wie wir dazu beitragen können, wollen wir am 15. Mai beim 
Politischen Frühschoppen diskutieren (siehe Seite 8). 

Peter Ludwig 
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Das Freiland-Projekt initiiert von der Stasi? 

Dass man Jugendlichen in Potsdam auch nicht das Geringste 
gönnt, ist in der erneuten Debatte um das Freiland-Gelände, 
nachdem die Stadt dieses endlich beschlossen hat, sehr 
deutlich geworden.  

Oberbürgermeister Jacobs, der 
selbst für das Projekt gestimmt 
hatte, bezeichnete es öffentlich 
als Fehler, ruderte nach 
Protesten aber wieder etwas 
zurück. Liberale schwafelten 
erneut etwas von einer 
„Bedarfsanalyse“, wahrschein-
lich am besten von ihren 
Freunden aus der Industrie. 
Spießer und Preußenfans 
heuchelten Ängste, das Projekt 
könnte nur wenigen Jugend-
lichen nutzen und dann auch 
noch den linken. Wer nicht 
(gegen einen hohen Eintritts-
preis) zu stumpfer Musik aus 
den Charts tanzt und dazu 
immer brav nickt, ist diesen 
Herren schon verdächtig. 

Doch der Höhepunkt in dieser schlechten Comedy-Aufführung 
war der Stasi-Vorwurf gegenüber Dirk Harder, einem wichtigen 
Mitinitiatoren des Freilandprojektes. Wenn nichts mehr geht, 
geht Stasi! Doch selbst dieser letzte hilflose Versuch das 
Freiland zu beschädigen ging nicht auf, denn die fleißige 
Birthler-Behörde konnte nichts zu ihm finden. Angesichts des 
jugendlichen Alters der anderen Beteiligten, besonders die des 
ehemaligen Spartcus, kann dieser Vorwurf ohnehin nicht 
treffen.  
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Was den Widersachern bleibt, ist 
die Angst vor Linksextremisten, 
die für diese Leute sowieso alle 
sind, die das bescheidene 
vorhandene Angebot in Potsdam 
für Jugendliche nicht zufrieden 
stellt. Für die Wahl der 
Trägerschaft des Projektes, für die 
sich auch Dirk Harder bewirbt, 
erhalten die Jugendlichen 
sicherheitshalber erst gar keine 
Stimme. 

Diese Posse zeigt mal wieder deutlich den Realitätsverlust 
einiger in Potsdam, die sich um Zentimeter bei einem Schloss 
streiten, aber das für alle offene Freiland, welches mit viel 
Eigenleistung der Jugendlichen errichtet werden wird, mit aller 
Kraft bekämpfen. Es bleibt dabei: das Freiland ist das 
mindeste und nicht zu verhindern! 

Mattte 
 

65. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 

Wir treffen uns am 08. Mai, 9.30 Uhr am sowjetischen 
Ehrenmal/ Friedhof am Bassinplatz zum Gedenken an den 65. 
Jahrestag der Befreiung und die Soldaten der Roten Armee. 

Um 15.00 findet um 15.00 Uhr im Zusammenwirken mit 
Genossen der PDL eine Mahnwache am Grünen Gitter zum 
Gedenken an den Retter von Sanssouci, Prof. Ludschuweit, 
statt. Damit protestieren wir gegen die Beseitigung der 
Gedenktafel am Eingang zum Park Sanssouci und fordern ihr 
Wiederanbringung. 

Parallel dazu läuft am Wochenende im Thalia ein 
antifaschistisches Filmwochenende zum Gedenken an der 
Befreiung des Faschismus vor 65 Jahren. Organisiert durch 
den VVN-BdA Potsdam.  

 

(www.thalia-potsdam.de und www.ultras-babelsberg.info) 
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Klipp und Klar in Potsdam 

Nun ist er schon ein dreiviertel Jahr im Amt, der Potsdamer 
Baubeigeordnete Matthias Klipp (Grüne). Vom Pro-Potsdam-
Chef Müller-Zinsius im Klub der Mächtigen willkommen 
geheißen hat er von Anfang an für Schlagzeilen gesorgt. „Der 
Anfang lässt sich gut an: Demonstrativ übten der Grünen-
Politiker und Pro-Potsdam-Chef Müller-ZINSIUS gestern den 
Schulterschluss in den wichtigsten Fragen der 
Wohnungsbaupolitik. Während der Polier beim Richtfest eines 
Gewoba-Neubaus lässig auf seinen Einsatz wartete, nahm 
Müller-ZINSIUS den Neuen in den inneren Zirkel auf: 
Willkommen im Land der Alpha-Tierchen, sagte er.“ 

„Baudezernent kündigt Rechtsbeugung an“ 

Er werde die Amtsstuben ausfegen und das Baurecht soweit 
beugen wie es nur geht. Anlässlich o.g. Richtfestes setzte er 
sich für bezahlbaren Wohnraum ein uns stellte fest, dass die 
Mieten mit 8,60 bis 8,95 € für die 90 bis 150 m² großen 
Wohnungen angemessen seinen. Rechnen wir mal mit 120 m² 
für eine Familie und legen 8,60 € zu Grunde kommt eine Miete 
von 1.032,00 € raus (warm oder kalt??). Bezahlbarer 
Wohnraum? Für viele Potsdamer (erst recht UR-Potsdamer) 
wohl eher nicht. 

„Die Zukunft eines Stadtteils“ 

„DREWITZ Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen 
inmitten der Platte. Alteingesessene Langzeitarbeitslose, die 
sich bei Interesse bei ihren neuen, solventen Nachbarn ein 
paar Euro als Kinderbetreuer oder Haushaltshilfe 
hinzuverdienen. Besserverdiener, die nach dem Motto: „Meine 
Welt, meine Tiefgarage, meine Autobahnauffahrt“ nach 
Drewitz ziehen, um dort kostengünstig zu wohnen. So sieht, 
grob skizziert, ein mögliches Szenario des Stadtteils im Jahr 
2020 aus, wie es Potsdams Baubeigeordneter Matthias KLIPP 
bei einer Diskussion gestern in der Sternkirche entwarf.“  
MAZ 10.10.2009 



 Trotz Alledem – DKP Potsdam Seite 7 

 

Interessante Aussichten für Potsdam. Aber so ist das halt in 
den Kolonien. Der Eroberer baut sich schöne Häuser für seinen 
Reichtum und die Eingeborenen dürfen sich glücklich schätzen 
dem  „Massa“ zu dienen. 

„Zu Unrecht strafversetzt  
Arbeitsgericht weist KLIPP in die Schranken“ 

„Im Streit mit seinem Fachbereichsleiter Frank Steffens droht 
dem Baubeigeordneten Matthias KLIPP die zweite Niederlage. 
Seit einigen Tagen ist der frühere Fachbereichsleiter, Chef von 
180 Mitarbeitern, in die Steinstraße strafversetzt ... 
Hintergrund ist nach wie vor der Streit um den 
Kostenaufwuchs bei der Sanierung der Humboldtbrücke, den 
KLIPP Steffens anlastet, obgleich ein Bericht des 
Rechnungsprüfungsausschusses „keine Fehler“ seitens der 
Stadt bescheinigt. Zuvor hatte Steffens bereits eine 
Abmahnung gerichtlich angefochten – und gewonnen –, die 
KLIPP ihm erteilte, als Steffens im Zorn über die wiederholten 
Vorwürfe wegen der Humboldtbrücke eine Dienstbesprechung 
verließ.“ 

Alpha-Tiere handeln so ... (s.o.). Neben den hohen Kosten für 
die Humboldtbrücke sollen hier Gelder für Abfindungen und 
Rechtsanwälte rausgeschmissen werden. Besonders 
interessant ist dies, da der Fachbereichsleiter nur einen 
befristeten Arbeitsvertrag hat, der in bälde ausläuft.  

Planen unterm Ährenkranz  
 ...KLIPP äußert sich ... zum BIBLIOTHEKs-„Desaster“ 

Die Bibliothek von Potsdam. Soll sie doch eigentlich als 
einziges Bauwerk den „Mitteschön“-Angriff überleben, ist sie 
doch vielen Neu-Alt-Planern ein Dorn im Auge. Sie hat schon 
fast Palast-der-Republik-Qualität und wird in Zukunft noch für 
Überraschungen gut sein. Schade nur, dass man in diesem 
Gebäude noch kein Asbest gefunden hat. Aber was noch nicht 
ist kann ja noch kommen.  

Frank Novoce 
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Jeden zweiten Donnerstag im Monat 18:30 Uhr Sprechstunde 

 Hessestr. 19, 14469 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 06. Mai und am 10. Juni 2010,  

19.00 Uhr   
zur Mitgliederversammlung ein 

in den Räumen der Norbert-Fiebelkorn-Stiftung, 
 14469 Potsdam, Hessestr. 19  

(mit Tram 92 od. 96 bis H Puschkinallee) 

 

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 

  „Hat die Arbeiterklasse ihre Kraft als 
revolutionäres Subjekt verloren " 

 

 Der politische Mitarbeiter der Bundestagsfraktion 

"Die Linke" Uwe Higsch wird eingangs  

seinen Standpunkt darlegen.                   
 

 

 

  Am 15.Mai 2010, 10.00 Uhr 

im Bürgertreff „Sternzeichen“,  

Galileistr. 37-39 (Wohngebiet Am Stern) 

Aktuelles www.potsdam.dkpbrandenburg.de 


