
Redebeitrag der Emanzipatorischen Antifa zur Jubeldemo in Potsdam

Wir leben in der besten möglichen Gesellschaft. Das sollten mal langsam alle zur Kenntnis 
genommen haben. Daher ist es gut, wenn nicht immer nur gemeckert wird, sondern endlich die 
Errungenschaften der Zeit ihre Anerkennung finden.

Leider gibt es immer noch zu viele Menschen, die nichts aus ihrem Leben machen. Adam Smith 
bezeichnet sie in einem seiner Hauptwerke als „arbeitende Arme“. Anstatt eine Firma, Aktien oder 
Häuser zu besitzen oder wenigstens anständig zu erben müssen diese Leute ihre Arbeitskraft 
verkaufen. Und dann wundern die sich wenn sie es zu nichts bringen. Jeder ist dafür selbst 
verantwortlich sein Leben mit soviel Reichtum wie möglich zu verbringen, das erreicht man aber 
nicht durch Brötchen verkaufen, sauber machen oder auf dem Bau arbeiten. Selber schuld!

Es ist an dieser Stelle notwendig es mal mit aller Offenheit zu sagen: Eure Armut kotzt uns an! 

Auf diese Menschen darf, wie es aktuell auch passiert, keine Rücksicht genommen werden. Der 
Markt und seine sprichwörtliche Hand wird das schon regeln, da kann den Einen oder die Andere 
auch mal die Faust ins Gesicht treffen. Pech gehabt für alle die es zu nichts bringen! 

Wie in Berlin und anderen Großstädten ersichtlich ist, ermöglicht der Zugang zu den 
Wohnungsmärkten angemessene Gewinne für Immobilienkonzerne und lukrative 
Investitionsmöglichkeiten. Das sollte dann aber auch reichen. Sozialwohnung sind verbrecherische 
Eingriffe in  unser Leistungssystem! Es kann nicht angehen jedem Sozialhilfeempfänger eine 
Wohnung in schönster Innenstadtlage zu gewährleisten, die Platte am Stadtrand tut es doch auch. 
Keine Leistung, kein Berlin-Mitte! 

Potsdam schreitet mit seiner Bau- und Wohnungspolitik vorbildlich voran. Eigentumswohnungen 
sind das Maß der Dinge und architektonische Wunderbauten wie Stadtschloss und Garnisonkirche 
finden wohlwollende Unterstützung der politischen Entscheidungsträger und der Erfolgreichen 
dieser Stadt. Auch in Potsdam wurde und wird zuversichtlich auf den Markt vertraut. Richtig so und
weiter so!

Der ganze Dreck der Ostmoderne in der Innenstadt muss weiter geschliffen werden. Keine 
Rücksicht für die paar Studierenden in den hässlichen Plattenbauten an der Breiten Straße. Und das 
Mercure Hotel gehört abgerissen! Wohnraum ist keine Entschuldigung für beschissenes Aussehen 
(vl. Hässliche Fassade statt beschissene Aussehen?)!

Herzliche Grußworte gehen raus an Fr. Geywitz und ihre Kolleg*innen. Bleibt am Ball! 
Betonwüsten für den Pöbel und schöne Innenstädte für die Leistungsträger unserer Gesellschaft!

Enden möchte ich mit einem Vorschlag für die Ruhigstellung der ewig Maulenden, Arbeitsscheuen 
und Kommunisten. 

Wie wäre es mit ein bisschen Applaus für diese Nichtnutze! Bei der Pflege hat es ja auch 
gereicht…


