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Gespenst oder gespenstisch ? 
 

Vor nunmehr 92 Jahren wurden Karl und Rosa 

ermordet. Nur 2 Wochen nachdem sich unter ihrer 

maßgeblichen Führung am 30.Dezember die 

Delegierten des Spartakusbundes als Kommunistische 

Partei Deutschlands konstituiert hatten. 

Schlagt ihre Führer tot! Am 15.Januar 1918 

erfüllten Männer des Freikorps diese Losung im 

Auftrag der Antikommunisten aller Couleur.  

Es waren Sozialdemokraten vom Schlag der Ebert 

und Scheidemann, die mit demagogischen Losungen 

und mit Hilfe konterrevolutionärer Truppen die 

Revolution von 1918 erwürgten und die Entwicklung 

sozialistischer Demokratie verhinderten. 

„Wir sind wieder bei Marx,…und Marxismus führt 

nicht dorthin, mit Scheidemännern konter-

revolutionäre Politik zu machen. Es ist ein toller 

Wahn, zu glauben, die Kapitalisten würden sich 

gutwillig dem Verdikt eines Parlaments fügen, sie 

würden ruhig auf Besitz, Profit, das Vorrecht der 

Ausbeutung verzichten.“ (Zitat aus dem Aufruf: Was 

will der Spartakusbund ) 

Das gehört zum Vermächtnis von Liebknecht und 

Luxemburg. 

Es ist der Bezug auf das Gespenst im 

Kommunistische Manifest, das den siegreichen 

Klassenkampf zur Voraussetzung für eine Assoziation 

macht, worin die freie Entwicklung eines jeden die 

Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. 

Es ist gespenstisch, wenn in der Partei Die Linke 

eine Vorsitzende unter Druck 

gerät weil sie an einem 

Podiumsgespräch über Wege 

zum Kommunismus im 

Rahmen der Luxemburg-

Konferenz teilnehmen wollte. 

Bedauerlich, dass sie sich dem 

Druck zumindest teilweise 

beugte. Anzuerkennen ist der 

Mut, mit dem sie ihren 

Standpunkt persönlich vor 

diesem Gremium vertrat. 

Ich empfinde es auch für 

gespenstisch, wenn Gedenken 

an Karl und Rosa mit einer 

Verbeugung bezugslos vor d e 

n Opfern des Stalinismus durch 

die Führung der Linkspartei 

verbunden wird, auch wenn ich 

mir bewusst bin, dass viele Kommunisten zu diesen 

Opfern gehörten. 

Ich bin davon überzeugt, dass die meisten 

Teilnehmer der LL-Ehrung in dieser Hinsicht meine 

Meinung teilen. 

Die Demonstration nach Friedrichsfelde vermittelte 

auch 2011 das Gefühl zu einer Gemeinschaft zu 

gehören, die Demokratie nicht nur als Kampf um 

Wählerstimmen versteht. Ich habe mich gefreut, am 

Frankfurter Tor auch Genossen der Potsdamer 

Linkspartei zu entdecken. 

Peter Ludwig

 

Januar 2011 
11. Jahrgang 

www.potsdam.dkpbrandenburg.de 
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Gegen den alten  

Potsdamer Geist 
 
Das „Landtagsschloss“, in dem Demokratie hinter 

preußischen Fassaden exerziert 

werden soll, nimmt sichtbar in der 

Stadtmitte Raum und Gestalt an. Mit 

dem Teilabriss des ehemaligen 

Rechenzentrums wurden weitere 

Voraussetzungen für den 

Wiederaufbau der Garnisonskirche 

geschaffen. 

Wir stimmen Sascha Krämer (die 

Linke) zu : Gebäude selbst sind nicht 

ideologisch, repräsentieren aber den 

Zeitgeist und damit die jeweils 

herrschende Ideologie.(Potsdams 

andere Seiten Novemberausgabe) 

Wir erinnern, das die Garnisonskirche nicht nur von ihrer 

Widmung her als Symbol für preußisch - deutschen 

Militarismus stand, sondern mit dem Festakt zur 

Installierung Hitlers zum Reichskanzler durch 

Generalfeldmarschall Reichspräsident von Hindenburg die 

Verschmelzung mit dem deutschen Faschismus 

manifestierte. (Tag von Potsdam) 

Der Lobby für den Wiederaufbau geht es nicht nur um ein 

weiteres Symbol des Sieges über den anderen Potsdamer 

Geist, der in DDR - Zeiten auch im äußeren Bild der Stadt 

sichtbar wurde. Es geht mit der Reanimierung des 

Geistes von Preußens Glanz und Gloria um Akzeptanz 

chauvinistischer Traditionen, es geht letztendlich um eine 

Geschichtsauffassung, die militärische Gewalt 

verherrlicht. 

Sie wird gebraucht zur Entwicklung eines neuen 

Selbstverständnis bei den Bürgern zum weltweiten 

Einsatz von Truppen für Deutsche Interessen, die doch 

nur die Interessen des Kapitals sind. In Potsdam wandelt 

sich erneut die Bevölkerungsstruktur durch Zuzug von 

Erfüllungsgehilfen imperialistischen Machtstrebens im 

Einsatzstab der Bundeswehr, in zentralen Polizeiorganen 

und in den Medien. Sie stellen Ansprüche an Wohnkultur 

und die Beseitigung der Existenznachweise einer 

sozialistischen Kultur, die Vielseitigkeit mit 

Zweckmäßigkeit für die werktätige Bevölkerung verband. 

Wir begrüßen, das sich die Potsdamer LINKE dem 

Leitbautenkonzept der Stadtverwaltung entgegenstellt 

und ihr neuer Kreisvorsitzender die weitere Entwicklung 

der Potsdamer Mitte zu einem Museum für 

antidemokratisches, autoritäres, absolutistisches und 

militaristisches Preußentum ablehnt.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass allein mit 

parlamentarischen Mitteln die reaktionären Kräfte nicht 

aufzuhalten sind wenn es nicht gelingt den Bürgerwillen 

wirksam auf die Straße zu bringen. 

Dazu bietet die DKP-Gruppe Potsdam Zusammenarbeit 

an. 

P.L. 

Konzern 

Kommune 
 
Die Städte und Gemeinden, in der über zwei Drittel aller 

öffentlichen Investitionen entschieden wird, 

soll immer stärker der kapitalistischen 

Profitlogik und dem Gewinnstreben von 

Finanzinvestoren unterworfen werden. 

Erleichtert wird dies auch durch die 

Einführung der Doppik beziehungsweise des 

NKF, des Neuen Kommunalen 

Finanzmanagements. Der „Konzern 

Kommune“ wird den Druck auf weitere 

Privatisierungen erheblich vergrößern. Das 

alte „Kostendeckungsprinzip“ wird durch 

das „Gewinnprinzip“ ersetzt. Von 

Kommunen wird erwartet so zu wirtschaften 

und zu handeln wie eine Aktiengesellschaft 

oder eine GmbH. Es sollen keine Leistungen für 

Bürgerinnen und Bürger erbracht, sondern Produkte an 

Kunden verkauft werden. Jede öffentliche Leistung wird 

über einen Produktplan mit den zugehörigen 

Kostenstellen auf „Rentabilität“ geprüft. Das 

Kostenargument wird zur Waffe gegen berechtigte 

Interessen der Bürgerinnen und Bürger. Die schon 

vorhandene Konkurrenz zwischen Kommunen wird weiter 

verschärft. 

Der Hauptdruck wird neben der Privatisierung (falls in 

den betroffenen Städten und Gemeinden noch 

„Tafelsilber“ vorhanden) auf die Beschäftigten 

aufgemacht. Die Stadtkämmerer werden sich noch 

schneller als bisher den vorgeblich „aufgeblähten 

Personalhaushalten“ zuwenden. Nur durch Entwicklung 

außerparlamentarischer Aktivitäten, gemeinsam mit den 

Betroffenen, werden Veränderungen möglich sein. Es 

wird eine offensive Öffentlichkeitsarbeit gebraucht, die 

informiert und mobilisiert. 

Wir Kommunisten, ob in einem Gemeindeparlament 

vertreten oder nicht, müssen den Bürgerinnen und 

Bürgern deutlich machen, dass die dramatische 

Verschuldung der Kommunen von den Verantwortlichen 

im Bund und den Ländern politisch so gewollt ist. Es liegt 

nicht an einer mangelnden Überzeugungsarbeit von 

Kommunalpolitikern gegenüber der Bundes- und 

Landesebene. Die Abwälzung finanzieller Lasten auf die 

kommunale Ebene ist Bestandteil der gesamten 

Umverteilung von unten nach oben! Ziel der neoliberalen 

Politik ist es, den Handlungsdruck auf die Städte immer 

weiter zu erhöhen, damit möglichst auch noch die letzte 

kommunale Dienstleistung privatisiert wird. Es ist eine 

Form des Klassenkampfes der Herrschenden! Den 

Bürgern wird es jedoch als „Sachzwang“ verkauft. 

 

 

Hans-Georg Schmidt
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Wer rettet uns vor den Bankenrettern? 
Was zur Bankenrettung ausgegeben wurde,  

holt die Bundesregierung jetzt bei den Armen wieder rein. 
 
Was mit der Einführung der Hartz-IV-Gesetze unter der rot-grünen Bundesregierung seinen Anfang nahm, wurde im 

November konsequent fortgesetzt: Mit dem sog. „Sparpaket" weitet die schwarz-gelbe Bundesregierung die Angriffe 

gegen Erwerbslose aus. Während die „Krisenbewältigung" für die Banken und Konzerne Rettungspakete in 

Milliardenhöhe bedeutet, die Manager der XXL-Pleitebank HypoRealEstate Millionenboni einkassieren und die 

teilverstaatlichte Commerzbank einen Gewinn von 1,1 Mrd. Euro vermeldet, heißt das Sparpaket für Erwerbslose seit 

dem 1. Januar:  

 

* 300 Euro weniger Elterngeld im Monat für ALG II-Empfänger  

* Streichung der Rentenversicherungsbeiträge für ALG II-Empfänger  

* Streichung des Heizkostenzuschusses beim Wohngeld  

* Wegfall des sog. Gewöhnungszuschlags beim Übergang von ALG I zu ALG II  

 

Die fortschreitende Verelendung von Millionen Menschen nimmt die Bundesregierung nicht nur einfach in Kauf - dieses 

Sparpaket zusammen mit der fortgesetzten Zerschlagung des paritätischen Gesundheitssystems und der Einführung 

der Rente mit 67 sind gezielte Angriffe gegen Beschäftigte und Erwerbslose. 

Es geht um nicht weniger, als ein kapitalistisches Gesellschaftssystem am Leben zu erhalten, das zwangsläufig Krisen 

hervorbringt und eine Minderheit immer reicher werden lässt, während eine wachsende Mehrheit immer ärmer wird.  

Angriffe gegen Erwerbslose - Ein Angriff gegen alle Beschäftigten 
Mit den Einsparungen “Sparpaket“ holt sich die Bundesregierung das Geld zurück, das sie zuvor den Banken in den 

Rachen geworfen hat. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille: Die andere Seite ist das Ziel, die direkten 

Kürzungen bei Erwerbslosen indirekt als Druckmittel gegen die Beschäftigten in den Betrieben einzusetzen. Die elende 

Lage der Erwerbslosen in Kombination mit dem Ausbau von Leiharbeit wird von den Unternehmern genutzt, um die 

Löhne und Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen zu drücken. Und die Angst unter den Beschäftigten, in 

die Armutsrutsche Hartz IV zu geraten, leistet ihren Teil, um möglichen Widerstand in den Betrieben zu lähmen. 

Insofern ist das Sparpaket ein Angriff gegen die gesamte Arbeiterklasse, worauf es nur eine Antwort geben kann: Den 

gemeinsamen Widerstand von Beschäftigten und Erwerbslosen in den Betrieben, in Jobcentern und auf der Straße.  

Blühende Landschaften auf dem Arbeitsmarkt? 
Anfang November feierte die Arbeitsministerin Ursula von der Leyen sich und die Bundesregierung mit den neusten 

Zahlen der Erwerbslosenstatistik: Erstmals seit über zwei Jahren sei die Zahl der Erwerbslosen wieder unter die Drei-

Millionen-Marke gesunken. Was die Ministerin verschwieg: Diese Erfolgsmeldungen sind das Ergebnis zahlreicher 

Statistiktricks. Aus der Statistik gestrichen sind die 1,2 Mio. Arbeitssuchenden, die aus verschiedenen Gründen nicht 

beim Jobcenter gemeldet sind. Nicht gezählt werden in der Statistik auch die 1,4 Mio. Erwerbslosen, die in 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen parken. Und natürlich werden auch nicht 4,2 Mio. Menschen gezählt, die zwar 

eine Arbeit haben, die aber nicht zum Leben reicht. Faktisch leben in Deutschland zur Zeit also über 9,8 Mio. 

Arbeitssuchende - kein Grund zum Feiern, sondern ein weiterer Grund, sich wie die französischen Kolleginnen und 

Kollegen gegen die Erhöhung des Renteneintrittalters zu wehren und den Kampf  gegen Lohndumping und für eine 

Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich aufzunehmen. 

 

Pflegenotstand = Ausbildungsnot?  

 Kein Wunder! 
 

Überall pfeifen es die Spatzen von den Dächern: 

Pflegenotstand! Wir haben in Deutschland gerade im 

Altenpflegebereich nicht genug Fachkräfte! 

Die absurdesten Ideen kamen zu diesem Thema schon 

auf. Man konnte von Politikern z.B. hören, dass man 

doch ALG II -Empfänger als Pflegehelfer einsetzen oder 

Fachkräfte aus dem Ausland holen könnte. Aber eines 

habe ich in dieser Diskussion immer vermisst: Die Frage 

nach dem „Warum“. 

Warum gibt es so wenig Fachkräfte in der Pflege? Für 

mich als angehenden Heilerziehungspfleger stellte sich 

die Frage sofort und ich werde euch sagen, wie ich die 

Sache sehe: 

Ich lerne meinen Beruf an einer der wenigen staatlichen 

Schulen, die diesen Beruf noch ausbilden. Ich betone, 

dass es eine staatliche Schule ist, denn ich hätte den 

Beruf des Heilerziehungspflegers auch an einer der 

zahlreichen privaten Ausbildungsstätten lernen können. 

Doch mich schreckte daran, dass ich für die Ausbildung 

auch noch zahlen sollte und zwar zwischen 50 und 200 

Euro pro Monat für eine „vollzeitschulische Ausbildung“, 

d.h. es gibt keine Vergütung, höchstens Bafög. Wie soll 

man sein Leben und die Ausbildung finanzieren, wenn 

man „vollzeitschulisch“ beschäftigt ist und nicht auch 

noch zusätzlich arbeiten gehen kann, um Geld zu 

verdienen? (Fortsetzung Seite 4) 
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(Fortsetzung von Seite 3)  
Das besonders Perfide im sozialen Bereich ist, dass man 

in den Berufen wie Erzieher, Heilerziehungspfleger, 

Altenpfleger usw. nicht nur schlecht bezahlt wird, 

sondern auch eine hohe Verantwortung trägt, im 

Schichtsystem arbeitet, eine starke physische und 

psychische Belastung hat, dafür aber eine eher geringe 

gesellschaftliche Anerkennung erfährt. 

Da wundern sich die Politiker, dass es nicht genug 

Pflegekräfte gibt? Warum sollten sich junge Menschen 

unter diesen Bedingungen für einen Beruf im sozialen 

Bereich entscheiden? 

Ich kann euch diese Frage nicht allgemein beantworten. 

Aber ihr könnt sie gerne mal dem nächsten Politiker 

stellen, den ihr trefft. 

Daniel Fromm

 

Memorandum zur linken Programmdebatte 

 

In der Partei Die Linke werden gegenwärtig  intensive  

und bisweilen  kontroverse  Programmdebatten geführt. 

Auch  auf dem 19.Parteitag der DKP wurden 

unterschiedliche Auffassungen  zur  Umsetzung  des  

gültigen  Parteiprogramms diskutiert. 

Ein  Forum marxistischer  Autoren unterschiedlicher 

Parteizugehörigkeit mit Ekkehard Lieberam, Manuel 

Kellner, Bernd Koenitz, Siegfried Kretzschmar, Anton 

Latzo, Michael Mäde, Herbert Münschow, Robert 

Steigerwald, Joachim Traut und Ingo Wagner  hat in 

einem gemeinsamen Memorandum zu programmatischen  

Fragen Stellung genommen. 

In einem ersten Teil „Entfesselte Destruktivkräfte“ geht 

es um den Zusammenhang  von  Umweltzerstörung, 

Krise und  Krieg. 

Die ökonomischen  und  sozialen  Widersprüche der 

kapitalistischen  Produktionsweise entfalten sich in  

veränderten Art und Weise. Sie bestimmen heute 

weltweit die Bedingungen der regionalen  und nationalen  

Klassenauseinandersetzungen. Global spitzt sich der 

Widerspruch zwischen dem Weltproletariat und den 

international handelnden  Konzernen zu. Imperialistische  

Kriege um die schwindenden Ressourcen unseres 

Planeten sind wieder zu einer „normalen“ Erscheinung 

geworden. Der Kapitalismus ist keineswegs am Ende, 

aber vermutlich am Anfang einer lang andauernden und 

widersprüchlichen Endphase. 

Im zweiten Teil „Klassenanalyse  statt Wertepalaver“ 

befassen sich die Autoren  mit der Klassengesellschaft in 

der Bundesrepublik. Im Verlauf eines langen  historischen 

Prozesses der fortwährenden Revolutionierung der 

Produktivkräfte veränderten sich die Produktionsweise, 

die Strukturierung des gesellschaftlichen 

Gesamtarbeiters, die Eigentumsverhältnisse,  die 

Relationen zwischen  produktiver und unproduktiver 

Arbeit, die Klassenstrukturen. Typisch  für die neuere 

Entwicklung ist Heterogenität,  Segmentierung und die 

Entstehung  eines vielschichtigen Prekariats von 

Niedriglöhnern. 

Nach einer Einschätzung der Machtelite, die 

Regierungspolitik bestimmt, befassen sich die Autoren, 

mit dem Verhältnis von Demokratie und Staat im 

Programmentwurf der LINKEN. 

In weiteren Abschnitten  werden die Rolle der DDR für 

die Geschichte der Klassenkämpfe und der Wille zur 

Weltmachtrolle der BRD thematisiert. 

Die Exzerpte basieren auf Teilveröffentlichungen  in der 

„Jungen Welt” vom 18.und 19.10.2010. 

Das Memorandum wird als Broschüre im Pad-Verlag 

herausgegeben. 

Die DKP-Gruppe Potsdam beabsichtigt mit Vertretern der 

Autorengruppe des Memorandums eine öffentliche 

Veranstaltung  durchzuführen. Siehe Einladung. 

Peter Ludwig 

 
 

Die DKP-Gruppe Potsdam lädt ein zum 

Politischen Bildungsabend 

zum Thema 

  Memorandum zur linken Programmdebatte 
Ist der Kapitalismus am Anfang seiner Endphase 

 

                 Moderation Prof. Dr. Anton Latzo 

 

                  
  Am 17. Februar 2011, 18.00 Uhr 

                           Ort: Hessestraße 19, 14469 Potsdam,  

                in den Räumen der Norbert-Fiebelkorn-Stiftung 
   Anfahrt: Straßenbahn 92 oder 96, Haltestelle Puschkinallee 
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