
Zum 
Internationalen
Frauentag
Von Anita Tack (MdL)

Wieder einmal ist es März,
und wieder einmal ist In-
ternationaler Frauentag –
schon zum 98. Mal. Be-
gründet hat diese Tradition
eine der stärksten Frauen,
die es in der deutschen
Politik je gegeben hat: Cla-
ra Zetkin. Vieles an dieser
Frau ist für mich bis heute
bewundernswert geblie-
ben, zweierlei sei gesagt:
Ihr Eintreten für die Rechte
der Frauen hat sie nie als
Kampf gegen die Männer
verstanden, sondern als
Kampf mit ihnen. Und als
Alterspräsidentin des
Reichstages hat sie im Au-
gust 1932 mit unglaubli-
chem Mut zum Kampf ge-
gen die Faschisten aufge-
rufen, die da schon die
stärkste Fraktion stellten.
Gern stimme ich heute
dem Aufruf zu, der die
Frauenwoche 2008 unter
dem Motto „FrauenStärken
leben – mit Vielfalt und Be-
teiligung Zukunft gestal-
ten“ bestimmt. Bleiben wir
nicht passiv, sondern be-
teiligen wir uns! Nur so
können wir die Zukunft
mitgestalten. Wer sich ge-
gen das, was ihm nicht ge-
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Seit Frühjahr 2007 ist eine Bürger-/Elterninitiative in Potsdam-West
dabei, die Sport- und Freizeitanlage an der Hans-Sachs-Straße wieder
auf „Vordermann“ zu bringen. Viele Eigenleistungen haben die rund
90 Mitglieder und Unterstützer der Initiative „Westkurve“  bereits auf
dem Gelände erbracht. So z. B. beim Einsatz im vergangenen Herbst

(Fotos). Es gehe darum, „einen Ort zu schaffen, an dem verschiedene
Menschen zusammen kommen und mit Sport, Spiel und Erholung ihre
Freizeit gestalten können“, so die „Westkurvler“. Neben den ehren-
amtlichen  Eigenleistungen braucht aber solch ein Projekt auch noch
viel Sponsorengeld. Lesen Sie dazu auf SEITEN 6 und 7.

Volksinitiative Sozialticket geht ins Volksbegehren
Breite Zustimmung aus Parteien, Verbänden und Gewerkschaften
Die Initiatoren nahmen die Ablehnung
der Volksinitiative „Für ein Sozialticket in
Brandenburg“ durch SPD und CDU im
Landtag mit tiefer Enttäuschung zur
Kenntnis. Die Argumentation der Koaliti-
onsfraktionen zur Ablehnung der Volks-
initiative ist nicht zu akzeptieren. Die Ein-
führung von Sozialtickets in Verantwor-
tung der Landkreise und kreisfreien Städ-

te ist eine lokal sinnvolle Sache, führt
aber zu einer Ungleichbehandlung der
Betroffenen im Land, denn die Mehrzahl
der Kreise wird aufgrund der finanziellen
Situation nicht in der Lage sein, ein So-
zialticket anbieten zu können. 

Die Vertreter der Volksinitiative haben
sich in ihrer Beratung darauf verständigt,
das Anliegen im Interesse der Betroffe-

nen weiterzuführen. Einer emnid-Umfra-
ge zufolge gibt es aus den Reihen der
Brandenburger Bevölkerung mit 76%
eine breite Unterstützung für das Sozial-
ticket. Die Initiatoren der Volksinitiative
sehen deshalb Chancen, das Sozialticket
zum Volksbegehren zu führen. Für ein er-

„Westkurve“ sucht Sponsoren und Unterstützer
Bürgerinitiative in Potsdam-West  engagiert sich für Sport und Freizeit

(Fortsetzung auf SEITE 2)

Ostermarsch 2008 – Die Heide wird FREI!
In der Kyritz-Ruppiner Heide findet seit einigen Jahren der größte Ostermarsch in Deutschland statt, in diesem Jahr am 

23. März 2008 (Ostersonntag). Treffpunkt ist um 14.00 Uhr die Kirche in Fretzdorf.
Der geplante Truppenübungs- und Luft-Boden-Schießplatz Wittstock, auch Bombodrom genannt, ist ein ehemaliger militäri-

scher Übungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide zwischen den Städten Wittstock, Rheinsberg und Neuruppin im Landkreis
Ostprignitz-Ruppin, an der Grenze zwischen den Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Die brandenburgische Bürgerinitiative „Freie Heide“ wurde gegründet mit dem Ziel, den Übungsplatz in eine touristische
Nutzung zu überführen. Am 3. März 2007 erhielt die Initiative FREleHEIDe, stellvertretend für alle Initiativen gegen das

„Bombodrom“, den Göttinger Friedenspreis. FREleHEIDe ist inzwischen ein Symbol für kreativen, friedlichen Protest. Seit Jah-
ren findet am Ostersonntag eine der größten Ostermarschaktionen in Deutschland in Fretzdorf statt.

Der Kampf ist noch nicht zu Ende:
Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung hält nach wie vor an den Plänen zum Luft-Boden-Schießplatz in der Kyritz-

Ruppiner Heide fest.Deshalb auch dieses Jahr wieder:
Kommt zum Ostermarsch nach Fretzdorf: Die Heide wird FREI !



folgreiches Volksbegehren müssen sich
80.000 Brandenburgerinnen und Bran-
denburger innerhalb von 4 Monaten in
amtlich ausgelegte Listen eintragen. 

Dieses Volksbegehren erfährt eine fast
einmalig breite Unterstützung im Lande. 

Der Landesparteitag DIE LINKE. be-
schloss am 27.1.2008 die Beteiligung am
Volksbegehren für ein Sozialticket in
Brandenburg. 

Neben der LINKEN und den Grünen
sind der Arbeitslosenverband, die Volks-
solidarität, der Paritätische Wohlfahrts-
verband, die Diakonie, die Grüne Liga, der
DGB Landesbezirk Berlin-Brandenburg
und die Gewerkschaft ver.di in dieser
Volksinitiative. Laut Pressemeldungen
unterstützt auch die Evangelische Kirche
das Vorhaben, und die Caritas sowie die
Polizeigewerkschaft erwägen eine Betei-
ligung. An der Gründungssitzung der In-
itiative am 8. Februar nahm auch die Lan-

desgeschäftsführerin der SPD-nahen Ar-
beiterwohlfahrt teil. Dem gegenüber
hatte SPD-Generalsekretär Klaus Ness
der Linkspartei vorgeworfen, das Volks-
begehren „für Wahlkampfzwecke zu 
missbrauchen“. Der Vize-Chef der Volks-
solidarität im Land, Wolfgang Gleis, wies
das zurück. Die Überschneidung habe die
Große Koalition zu verantworten – „hätte
sie ein Sozialticket eingeführt, wäre das
Volksbegehren gar nicht nötig“. 

A.T./red.

Nachtrag: 
Lennéschule

In der Februarausgabe
berichteten wir über
die Lennéschule in Zen-
trum Ost. Ein Problem
hat die Schule: Ihr fehlt
eine Aula. Die SVV-
Fraktion DIE LINKE hat
am 6. Februar einen
Beschlussvorschlag
eingereicht, der dieses
Problem behandelt.
Hier heißt es: „Die
Stadtverordnetenver-
sammlung möge be-
schließen: Der Ober-
bürgermeister wird be-
auftragt, die Möglich-
keit der Nutzung der
ehemaligen Schüler-
speisung im Zentrum
Ost (Foto, d. Red.) als
Aula für die Gesamt-
schule Peter Joseph
Lenné zu prüfen.“ Wir
sind gespannt auf das
Ergebnis.
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fällt, nicht wehrt, lebt nicht
nur verkehrt, wie es heißt,
sondern verschenkt auch
die Chancen, etwas verän-
dernd zu gestalten. In die-
sem Sinne: Herzlichen
Glückwunsch!

Und ich lächle im Dunkeln
dem Leben, wie wenn ich
irgendein zauberhaftes Ge-
heimnis wüsste, das alles
Böse und Traurige Lügen
straft und in lauter Hellig-
keit und Glück wandelt. 

Rosa Luxemburg
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Kommunale 
Wirtschaftsförderung für
Weiße Flotte
Die Weiße Flotte beabsichtigt seit längerem, das
Palmenzelt an der Langen Brücke in ein festes
Gebäude umzuwandeln. Mit diesem gastrono-
mischen Angebot soll der Standort attraktiver
gemacht und die Basis dieses mittelständischen
Unternehmens gestärkt werden. Zu Recht wei-
sen die Geschäftsführer der Weißen Flotte da-
rauf hin, dass die bevorstehenden Bauarbeiten
im Zusammenhang mit dem Landtagsneubau
am Alten Markt mit erheblichen Belastungen
für die Weiße Flotte verbunden sind. Unver-
ständlich ist, dass Vertreter von SPD, CDU und
Grünen diesem Vorhaben kritisch bis ablehnend
gegenüber stehen, weil sie es als hinderlich für
die Wiedergewinnung der historischen Mitte
ansehen. DIE LINKE setzt sich ganz klar dafür
ein, dass die Sanierungsziele für diesen inner-
städtischen Bereich so geändert werden, dass
das Bauvorhaben der Weißen Flotte ermöglicht
wird. Das ist die beste Form kommunaler Wirt-
schaftsförderung.

Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg

Am 16. Januar 2008 wurde das 3.
Brandenburger Festival des Umwelt-
und Naturfilms „ökofilmtour 2008“
durch seinen Schirmherrn, Branden-
burgs Minister für Ländliche Ent-
wicklung, Umwelt und Verbraucher-
schutz, Dietmar Woidke, im Filmmu-
seum Potsdam eröffnet. Bis zum 9.
April werden die 40 nominierten Fil-
me aller Genres in mehr als 40 Bran-
denburger Orten mit Zuschauern
diskutiert und für den Publikums-
preis auf ihre Wirkung hin getestet.
Zum Finale, ebenfalls im Filmmuse-
um, werden der beste Kinder- und Ju-
gendfilm und die beste journalisti-
sche Leistung ausgezeichnet. Der
Preis für den besten Naturfilm und
der erstmals verliehene Preis der
Stadt Potsdam für die beste künstle-

rische Leistung wurden mit je 5.000
Euro dotiert.

Mit mehr als 80 bundesweit einge-
reichten Filmen ist die Resonanz der
Filmemacher auf dieses „längste
Filmfestival Deutschlands“, wie der
RBB es getauft hat, deutlich gewach-
sen. 

Wie in den Jahren zuvor können die
Zuschauer per Stimmzettel den Pu-
blikumspreis selbst vergeben. Für alle
mitwirkenden Wähler wird ein digi-
taler Fotoapparat verlost. Über das
gesamte Festival, die Filmbeschrei-
bungen und den nach und nach ak-
tualisierten Veranstaltungsplan
kann man sich auch auf der Festival-
Homepage: www.oekofilmtour.de in-
formieren. 

Zum 3. Mal – das bundesweite Festival des Umwelt- und Naturfilms 

„ökofilmtour 2008“ 
im Land Brandenburg

Wir sind umgezogen
Mitten in die Zeit der Fertig-
stellung dieser Ausgabe fiel
der Umzug unserer Redakti-
on von der Friedrich-Ebert-
Straße in die Hessestraße
am Rande der Kolonie Alex-
androwka. 
Das Wichtigste: Wir haben
andere Telefonnummern.
medienPUNKTpotsdam
Journalistenbüro
Hessestraße 5
14469 Potsdam
Tel.: 03 31 – 20 01 89 70
Fax: 03 31 – 20 01 89 71
Email: 
medien.potsdam@gmx.de
Email:
pas.redaktion@gmx.net
Sprechzeiten: montags und
mittwochs von 8.00 – 13.00
Uhr



Es war schon spannend zu erleben,
wie sich die einzelnen Parteienvertre-
ter anstellen bei einem solchen Polit-
talk. Vorgegebenes zentrales Thema
waren die Sorgen und Probleme der
Einwohner des Stern, von Drewitz
und dem Kirchsteigfeld. Und rund 80
BürgerInnen aus den betreffenden
Wohngebieten waren erschienen. Ei-
nerseits wollten sie die Meinungen
der einzelnen Parteienvertreter
hören. Und sie wollten vor allem auch
ihre Bedürfnisse kundtun.

Die Vorstellungsrunde ging (viel zu)
glatt über die Bühne. Fast schon aal-
glatt, wenn man manchem der sie-
ben Talkgäste zuhörte.

In der Diskussion stand dann gleich
zu Beginn z. B. das leidige Garagen-
problem auf der Agenda. Harald Küm-
mel (SPD) eierte bei diesem Problem
in „bewährter Weise“ herum. Es müs-
se „geprüft werden“ – und ein Gara-
gensicherungskonzept sei ja vorhan-

den. Das wiederum forderte den Wi-
derspruch von Hans-Jürgen Scharfen-
berg (DIE LINKE) heraus. Die SPD solle
nicht dauernd „prüfen“, sondern end-
lich konkret handeln – sprich: ge-
meinsam mit der LINKEN einen dies-
bezüglichen Beschluss fassen zum Er-
halt der 750 Garagen am Schäferfeld
beispielsweise. Das „Gelaber“ müsse
ein Ende haben. Die gleiche Konse-
quenz forderte Scharfenberg bei der
Frage des kostenlosen Schulessens
für sozial bedürftige Kinder. Für Unru-
he bei den Bürgern sorgte Bündnis
90/Grünen-Vertreter Jürgen Stelter
mit seiner  ablehnenden Haltung
zum Erhalt der Garagen.

Ebenfalls großen Raum nahm die
Diskussion ein zu den sozialen Un-
ebenheiten – besonders im Wohnge-
biet Drewitz. Über 70 Prozent der Ar-
beitslosen in diesem Wohngebiet
sind immerhin Langzeitarbeitslose.
Sven Petke (CDU) meinte, dass eine

Stadt Wohngebiete brauche, wo die
Mieten billiger seien. Und er nannte
die Konrad-Wolff-Allee eine „Allee für
den Aufmarsch“, statt eine Straße
zum Leben. Dieser These folgte keiner
der anderen Parteienvertreter und
Bürger. Ein Bürger aus Drewitz: „Wir
Anwohner können auf solche Worte
wie Ghetto verzichten.“ Und dass sol-
che Pauschalurteile sehr oft über die
Medien kolportiert würden.  Hans-
Jürgen Scharfenberg wandte sich
strikt dagegen, solche Stadtteile zu
stigmatisieren. „Eine soziale Durchmi-
schung“ sei nötig, so der LINKEN-Frak-
tionschef. Monika Keilholz von der
Fraktion Die Andere betonte, dass
nicht nur die Jugendprobleme für den
Ortsteil Drewitz das Problem seien.
Ute Bankwitz (Bürgerbündnis/FDP)
forderte, dass das ehrenamtliche En-

gagement im Stadtteil gestärkt wer-
den müsse. Zum Lokalen Bündnis für
Familie, an dessen jüngster Beratung
sie in diesen Tagen teilgenommen
habe, meinte die Stadtverordnete, es
sei „gut, dass es hier gestartet wird“...
„Das gibt’s schon seit September
2006 bei uns, Frau Bankwitz,“ so eine
Bürgerin im Publikum.

Einig waren sich alle Talk-Teilneh-
mer darin, dass im Stadtteil mehr An-
gebote für junge Leute zu schaffen
sind. Und Hans-Jürgen Scharfenberg
wies auf die erfolgreiche Entwicklung
des Gebietes hin. So auf die jüngste
Ansiedlung von „porta“. Wichtig sei,
dass die Brache endlich weg sei und
dass 250 Arbeitslose wieder einen Job
bekämen bei „porta“.

-bm.-
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Nicht „labern“, sondern konkret handeln
Erster großer Polittalk im Club 18 Am Stern mit Blick auf die Kommunalwahlen 2008

Im November hatte der Kreispartei-
tag der LINKEN unter dem Titel „Pots-
dam – sozial und lebenswert“ einen
Entwurf von Grundsätzen für die wei-
tere Entwicklung der Stadt beschlos-
sen, die in der PaS 12/2007 im
Überblick vorgestellt wurden. Einige
der daraufhin eingegangenen Kriti-
ken und Vorschläge werden hier un-
kommentiert vorgestellt. 

Zu „Soziales“:

„Immerhin leben in dieser Stadt
mindestens 10.000 Hartz-IV-
geschädigte Menschen, darunter
nicht wenige Kinder – seit Jahren. Seit
Jahren werden … Versprechungen ge-
macht über die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und Lehrstellen für die
Jugend – ohne diese einzulösen…
Ohne massiven außerparlamentari-

schen Druck wird sich da nichts än-
dern.“

„Zu ergänzen ist die Förderung der
Erstausstattung von Abc-Schützen
aus sozial benachteiligten Familien,
da diese die nötigen 200 Euro nicht
tragen können.“

„Demografischer Wandel bedeutet
auch einen wachsenden … Anteil älte-
rer Bürger an der Gesamtbevölke-
rung… Das ist eine selbstständige Fra-
gestellung! Sie unter „Soziales“ ein-
zuordnen ist leider noch üblich…“

Zu „Gesundheit“:

„Die (Pflege- und Wohn-)Angebote
von Kursana, Fontiva, Pro-Curand u. ä.
…sind kaum für Potsdamer Rentner
bezahlbar! Der Neubau einer kommu-
nalen Seniorenresidenz … ist drin-
gend geboten!“

Zu „Jugend und Bildung“:

Hier wird vorgeschlagen, von der
„geschlechtsspezifischen“ Förderung
der Schülerinnen und Schüler zu spre-
chen – mit folgender Begründung:
„Auch Jungen haben ihre spezifischen
Probleme in der Schule. Sie brauchen
aber eine andere Förderung als die
Mädchen.“

Die Darlegungen werden um den
Bereich Sport ergänzt, unter anderem
mit dem Schwerpunkt: „Beibehaltung
der kostenfreien Nutzung der Sport-
stätten durch die Mitgliederorganisa-
tionen des Stadtsportbundes sowie
die Entwicklung des Sportareals Luft-
schiffhafen durch die Stadt unter Be-
achtung des Primats des Leistungs-
sports.“

Zu „Städtebau und Wohnen/neue
Ortsteile, Verkehr“:

„Wo wird die Grenze zwischen
Städtebau und Umwelt gezogen, … ei-
gentlich sind die Gebiete beim Thema
Stadtentwicklung nicht voneinander
zu trennen.“

„Warum kein Wort zu den mehr als
50 Kleingartenanlagen (mit den mehr
als 15.000 VGS-Mitgliedern) und den
notwendigen Forderungen zum Be-
standsschutz?“

Die Einordnung aller Hinweise in den
Textentwurf nimmt im Auftrag des
Parteitages die Redaktionskommissi-
on vor. Die Diskussion über die weitere
Entwicklung der Stadt wird weiterge-
führt.

Vielfältige Reaktionen auf Grundsätze zur Stadtentwicklung



Am Samstag, 17. März 1883, wurde
Karl Marx auf dem Friedhof in 
Highgate zur Ruhe gelegt, im sel-
ben Grabe, in dem seine Frau vor
fünfzehn Monaten beerdigt wor-
den war. Am Grabe sprach Friedrich
Engels ungefähr Folgendes in eng-
lischer Sprache: „Am 14. März,
nachmittags ein Viertel vor drei,
hat der größte lebende Denker auf-
gehört zu denken …

Wie Darwin das Gesetz der Ent-
wicklung der organischen Natur, so
entdeckte Marx das Entwicklungs-
gesetz der menschlichen Geschich-
te: die bisher unter ideologischen
Überwucherungen verdeckte ein-
fache Tatsache, dass die Menschen
vor allen Dingen zuerst essen, trin-
ken, wohnen und sich kleiden müs-
sen, ehe sie Politik, Wissenschaft,
Kunst, Religion usw. treiben kön-
nen; dass also die Produktion der
unmittelbaren materiellen Lebens-
mittel und damit die jedesmalige
ökonomische Entwicklungsstufe
eines Volkes oder eines Zeitab-
schnitts die Grundlage bildet, aus
der sich die Staatseinrichtungen,
die Rechtsanschauungen, die Kunst und
selbst die religiösen Vorstellungen der
betreffenden Menschen entwickelt ha-
ben, und aus der sie daher auch erklärt
werden müssen – nicht, wie bisher ge-
schehen, umgekehrt.

Damit nicht genug. Marx entdeckte

auch das spezielle Bewegungsgesetz der
heutigen kapitalistischen Produktions-
weise und der von ihr erzeugten bürgerli-
chen Gesellschaft. Mit der Entdeckung
des Mehrwerts war hier plötzlich Licht
geschaffen, während alle früheren Unter-
suchungen, sowohl der bürgerlichen

Ökonomen wie der sozialistischen Kriti-
ker, im Dunkel sich verirrt hatten... So war
der Mann der Wissenschaft ... Die Wis-
senschaft war für Marx eine geschicht-
lich bewegende, eine revolutionäre
Kraft … Denn Marx war vor allem Revolu-
tionär. Mitzuwirken, in dieser oder jener
Weise, am Sturz der kapitalistischen Ge-
sellschaft und der durch sie geschaffe-
nen Staatseinrichtungen, mitzuwirken
an der Befreiung des modernen Proleta-
riats, dem er zuerst das Bewusstsein sei-
ner eigenen Lage und seiner Bedürfnisse,
das Bewusstsein der Bedingungen seiner
Emanzipation gegeben hatte – das war
sein wirklicher Lebensberuf. Der Kampf
war sein Element. Und er hat gekämpft
mit einer Leidenschaft, einer Zähigkeit,
einem Erfolg wie wenige ... 

Und deswegen war Marx der bestge-
hasste und bestverleumdete Mann sei-
ner Zeit. Regierungen, absolute wie repu-
blikanische, wiesen ihn aus, Bourgeois,
konservative wie extrem-demokratische,
logen ihm um die Wette  Verlästerungen
nach... Und er ist gestorben, verehrt, ge-
liebt, betrauert von Millionen revolu-
tionärer Mitarbeiter, die von den sibiri-
schen Bergwerken an über ganz Europa
und Amerika bis Kalifornien hin wohnen,
und ich kann es kühn sagen: Er mochte
noch manchen Gegner haben, aber kaum
noch einen persönlichen Feind.

Sein Name wird durch die Jahrhunder-
te fortleben und so auch sein Werk!“ 

-bm-
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Sein Werk wird fortleben

März 1883

März 1953

Heute sind der Allgemeinheit – zumin-
dest vom Grundsatz her – die Verbrechen
des Josef Wissarionowitsch Stalin sowohl
besonders an den Menschen in der So-
wjetunion als auch an der Idee des  So-
zialismus/Kommunismus bekannt. Das
war am 05. März 1953, am Todestag Sta-
lins, keineswegs so. Da galt, was in der
„Mitteilung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei der Sowjetuni-
on, des Ministerrats der UdSSR und des
Präsidiums des Obersten Sowjets der
UdSSR“ verkündet wurde: „…Das Herz des
Mitgefährten und genialen Fortsetzers
der Sache Lenins, des weisen Führers und
Lehrers der Kommunistischen Partei und
des Sowjetvolkes, Josef Wissarionowitsch
Stalin, hat aufgehört zu schlagen. Der
Name Stalin ist unserer Partei, dem So-
wjetvolk und den Werktätigen der
ganzen Welt unendlich teuer …“ 

Das Trauertuch wurde auch über Pots-
dam ausgebreitet. Am 06. März 1953 wa-
ren in der Stadt ausnahmslos alle öffentli-
chen Veranstaltungen abgesagt. Nur im
Hans-Otto-Theater fand eine Trauerfeier
statt, von der die „Märkische Volksstim-
me“ berichtete: „...Auf einem dreistufigen,
rot, mit grün und Trauerflor versehenen
Podest stand die Büste Josef Wissariono-
witsch Stalins ... In das Dämmerlicht des

langsam dunkel gewordenen Kronleuch-
ters erklangen Peter Tschaikowskis getra-
gene Melodien der „Sinfonie Pathétique“.
Dann trat Genosse Eisenblätter auf die
Bühne. Mit bewegten Worten sprach er
von den Taten des großen Stalin. „Stalin
wird der Kraftquell sein für all unser
Schaffen und für die Erfüllung unserer
Aufgaben.“ Alle fühlten in diesem Augen-
blick die Bedeutung dieser Worte...“

Am 09. März 1953 – dem Tag der Beiset-
zung Stalins – ruhte in Potsdam von
10.00–10.05 Uhr das öffentliche Leben auf
Straßen, in Betrieben, Institutionen und
Einrichtungen; danach fanden in allen ge-
nannten Einrichtungen Trauerfeiern statt.
Doch damit nicht genug. Im Anschluss
daran nahmen 30.000 Bürger an einer
Trauerkundgebung am Brandenburger Tor
teil.

Übertriebene Trauer? Vergessen wir
nicht, dass viele Mitglieder und Anhänger
der SED ehrlichen Herzens der sowjeti-
schen Erklärung zum Tode Stalins zu-
stimmten. Schließlich zählte neben Marx,
Engels und Lenin auch Stalin (zeitweise
noch Mao) zu den „Klassikern“. Nicht ver-
gessen sei, dass der um Stalin entfaltete
Personenkult ihn in einem Licht erschei-
nen ließ, das ihn in jeder Hinsicht unfehl-
bar, ja göttlich, machte.

Doch mischten sich in die Trauer sicher-
lich auch Freudentränen. Tatsache ist, dass
mindestens 28 Potsdamer Ende der 40-er/
Anfang der 50er-Jahre wegen angeblicher
Spionage, antisowjetischer Propaganda
oder Hetze durch die sowjetische Militär-
gerichtsbarkeit zum Tode verurteilt und in
Moskau erschossen worden sind – unter
ihnen der Potsdamer Bürgermeister Erwin
Köhler und seine Ehefrau Charlotte. Auch
die Eltern des Joachim Douglas zählten
nicht zu den Trauernden. Ihr Sohn war –
gleich weiteren Jugendlichen – 1946 als
17-jähriger wegen des Verdachts der Mit-
gliedschaft im „Wehrwolf“ hingerichtet
worden.

Mit dem Tode Stalins begann nicht so-
gleich die Auseinandersetzung mit des-
sen Verbrechen. Zu tief noch steckten Ehr-
furcht und Angst. Erst auf dem XX. Partei-
tag der KPdSU (14.–25. Februar 1956) be-
gann sie. Doch zögerlich. Und so blieb es
bis 1990 in der DDR. Erst im Prozess ihrer
Auflösung wurde die „Geheimrede“ N. S.
Chruschtschows publiziert. Erst zu diesem
Zeitpunkt erschien Literatur über die Ver-
brechen Stalins und die Auseinanderset-
zung mit ihnen. Zu spät – wie man heute
weiß – für die Entwicklung des Sozialis-
mus weltweit nach 1956.

-rt-

Stalin – Tod eines Diktators



Nun ist es schon über ein Jahr her, dass
die Stadtverwaltung – Bereich Straßen-
verkehr – ohne nachvollziehbaren Grund
unseren Wohnweg Auf dem Kiewitt 10-13
in eine öffentliche Straße umgewandelt
hat mit dem sich daraus für die Anwoh-
ner entstandenen zusätzlichen Sicher-
heitsrisiko.

Im Auftrage unserer Bürgerinitiative er-
laube ich mir nach der 11-seitigen Ableh-
nung unseres Widerspruchs nochmals
auf die gegenwärtige Gefahrensituation
hinzuweisen.

Nicht berücksichtigt wurde, dass
� längs des Wohnweges sich ein Kinder-

spielplatz sowie 2 Wäschetrockenplät-
ze befinden;

� die Mehrheit der ca. 5000 Anwohner
sich in einer Protestaktion mit Unter-
schrift gegen die neue Verkehrsrege-
lung ausgesprochen hat;

� die Anwohner, insbesondere alte und
behinderte Bürger, infolge des zuge-
nommenen Kraftfahrzeugverkehrs
neuen Gefahren ausgesetzt sind;

� in 100 m Entfernung parallel zu unse-
rem Wohnweg die öffentliche Straße
Auf dem Kiewitt verläuft;

� es bei uns keinen Bürgersteig gibt.

Anwohner sprechen von einem in höch-
stem Maße verantwortungslosen Han-
deln der zuständigen städtischen Organe.

Bis jetzt ist dank der Aufmerksamkeit
unserer Bürger zum Glück noch niemand
ernsthaft zu Schaden gekommen, obwohl
es bereits zahlreiche gefährliche Situatio-
nen gegeben hat. Soll erst abgewartet
werden, bis die ersten Anwohner, insbe-
sondere alte und Kinder, durch rasende
Kraftfahrer tot gefahren werden?

Deshalb nochmals an dieser Stelle un-
sere Forderungen in Übereinstimmung
mit der StVO:

Am Eingang Schillerplatz Aufstellung
des Verkehrszeichens 260 StVO mit dem
Zusatz „Frei für Anwohner und Lieferfahr-
zeuge“ sowie einer den Sicherheitsbedürf-
nissen der Anwohner entsprechenden Ge-
schwindigkeitsbegrenzung (z.B. 10km/h).

Am Eingang von der Wielandstraße Auf-
stellung des Verkehrszeichens 267 StVO,

um Gegenverkehr auf dem Wohnweg
auszuschließen.

An der Ausbuchtung des Wohnweges
Entfernung der Verkehrszeichen 286 StVO
und Aufstellung eines VK-Schildes gemäß
314 StVO, beschränkt auf 1–2 Stunden, um
Anwohnern, Ärzten, Krankenpflegern und
Reparaturdiensten die Möglichkeit zum
kurzzeitigen Parken ihrer Kraftfahrzeuge
zu geben.

Die Anordnung von Verkehrszeichen
setzt nach der StVO eine konkrete Gefah-
renlage voraus, die objektiv bei uns doch
besteht. 

„An der rechtlichen Situation ändert
sich auch nichts, wenn – wie es nicht sel-
ten der Fall ist – z.B. einzelne Bürger oder
auch Bürgerinitiativen, oft mit Nachdruck
der örtlichen Medien, solche Anordnun-
gen fordern.“ (Zitat aus der Ablehnung
unseres Widerspruchs)

Es muss jetzt endlich eine Entscheidung
entgegen der einseitigen Auslegung der
StVO getroffen werden, die den legitimen
Sicherheitsbedürfnissen unserer Anwoh-
ner entspricht.

Kurt Matthias
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In einer Anzeige in der Presse suchte ALDI ein ge-
eignetes Objekt für eine Versorgungseinrichtung.
Da in unserem Wohngebiet dringend Bedarf an ei-
ner Lebensmittel-Filiale zur Nahversorgung be-
steht, habe ich mich im Namen unserer Bürger -
initiative an die Immobilienverwaltung von ALDI in
Großbeeren mit der Bitte gewandt, das Objekt der
ehemaligen SPAR-Filiale zu besichtigen und die
Möglichkeit zur Einrichtung einer eigenen Filiale zu
prüfen.

In unserem Wohngebiet besteht dringend Bedarf
an einer Lebensmittel-Filiale zur Nahversorgung.

Jahrelang verfügten wir über 2 derartige Einrich-
tungen, bis vor 4 Jahren SPAR aufgab. Vor 3 Jahren
schloss auch die LIDL-Filiale, weil man in Potsdam-
West eine größere errichtet hatte. Gleichzeitig wur-
de das Gebäude bei uns abgerissen, um keine Kon-
kurrenz zuzulassen.

Nunmehr befindet sich unser Wohngebiet mit ca.
4000–5000 Einwohnern ohne jegliche Nahver -
sorgungseinrichtung. Die nächsten Einkaufsmög-
lichkeiten (LIDL und Marktcenter) sind in mehr als 2
km Entfernung bei Überwindung von jeweils einer
Hauptverkehrsstraße zu erreichen.  Das ist beson-

ders für alte und behinderte Menschen eine Zumu-
tung. Gleichzeitig wird die Lebensqualität aller Ein-
wohner unseres Wohngebietes erheblich gemin-
dert oder beeinträchtigt. Aber all unsere Bemühun-
gen sind bisher gescheitert.

Die Einwohner unseres Wohngebietes wären für
die Einrichtung einer Lebensmittelfiliale sehr dank-
bar.

In einem Antwortschreiben hat sich ALDI für un-
ser Angebot bedankt und eine Überprüfung des
Standortes angekündigt. Nun leben wir in Hoff-
nung. Kurt Matthias

Hoffnung für Nahversorgung Auf dem Kiewitt



Liebe Unterstützerinnen und liebe Unter-
stützer der Westkurve, 

nachdem uns die MBS vor nicht allzu lan-
ger Zeit mit einem Weihnachtsgeschenk
bedacht hatte, indem es die Förderung un-
seres Osterferien-Projekts, mit Kindern den
Rutschenturm für den Spielplatz zu bauen,
zusagte, zerstoben bei der symbolischen
Übergabe der Summe alle Oster-Träume.
Was blieb, war das zynische Lächeln, das
Bea und André der Kamera zeigten und von
der lokalen Presse als übergroße Freude
ausgelegt worden ist: Die maximale Förde-
rungssumme beträgt nämlich nur 5.000 €
(Geld, das nicht einmal für Material und
Konzeption ausreicht!), und auch das nur,
wenn wir es schaffen, die restlichen 19.420
Euro aus anderen Fördertöpfen aufzubrin-
gen. Gefördert werden wir also nur zu
17,6% der Gesamtsumme; einforderbar ist
das Geld vorerst nur innerhalb der näch-
sten 6 Monate. 

Bis Ostern erscheint es uns unreali-
stisch, die nötigen Gelder zusammenzu-
tragen. Nichtsdestotrotz wollen wir an
den Plänen festhalten, den Rutschen-
turm unter fachmännischer Anleitung
von Kinderhand und mit Eurer Hilfe ent-
stehen zu lassen, nur eben stattdessen
im Herbst. Und schon gar nicht wollen
wir auf die – wenn auch weit bescheide-
nere als erhoffte – Dreingabe der JKS (Ju-
gend-, Kultur-, Sport- und Sozialstiftung
der MBS) verzichten. Deshalb starten wir
an dieser Stelle den Aufruf an alle, ge-
meinsam mit uns nach weiteren Förder-
quellen zu suchen. Da wir bereits einige
weitere Anträge zu laufen haben, wer-
den zur vollständigen Realisierung noch
ca. 13.000 bis 15.000 € benötigt: Wer von
Euch kennt Stiftungen, die Kinder-, Ju-
gend-, Sport- und Sozialarbeit unterstüt-
zen? Wer von Euch hat (eventuell auch
über Bekannte und Verwandte) Kontakt

zu Krankenkassen, die ja Sport und Be-
wegung präventiv zu fördern sich auf die
Fahnen geschrieben haben? Wer arbeitet
für kleine, mittelgroße oder gar große Fir-
men, die noch Spendengelder in diesem
Jahr zu vergeben haben? Wer hat Ideen,
wie sich auf alternative Weise größere
Summen akquirieren lassen?

Helft uns, unser Vorhaben zu verwirkli-
chen und einen Spiel- und Tummelplatz
entstehen zu lassen, der unserem Kiez
ein noch schöneres Antlitz verleiht! Dank
Euch allen!

Unsere Spielplatzgestalter David &
Bertram wollen ungeachtet der aktuel-
len Situation kleinere Elemente an einem
oder zwei Tagen in den Osterferien ge-
meinsam mit Kindern entstehen lassen.
Über das Wann und Wie werdet Ihr
selbstverständlich auf dem Laufenden
gehalten

. Eure BI „Westkurve“
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Wenn Sie die Bürgerinitiati-
ve in irgendeiner Form un-
terstützen wollen oder
mehr Informationen brau-
chen: Die Internetadresse
ist  www.westkurve-pots-
dam.de
Und die Koordinatorin Bea-
trice Volkmer erreichen Sie
im Büro der Erlösergemein-
de in der Nansenstraße 6
(Sprechzeiten: Mo., Di., Do.,
9 – 11; Di., 15 – 18 Uhr. Oder
per Telefon: 0331 – 97 24 76)

Termine

28. März 2008, 
15.00 – 18.00 Uhr:
Informationstag für An-
wohner und Stadtteilbe-
wohner am Heizhaus der
WBG 1903. Die Initiative
stellt am Modell ihre Ideen
zur Umgestaltung des
Sport- und Spielplatzes vor.
Gefragt sind die Wünsche
und Vorstellungen der An-
wohner zur künftigen Nut-
zung und Gestaltung des
Sportplatzes. 

5. April 2008, 
ab 10.00 Uhr:
Frühjahrsputz mit Unter-
stützung des Brandenbur-
ger Vorstadt e.V.: Pflanzar-
beiten; Aushub Spielfeld des
Beachvolleyballplatzes mit-
tels Radlader; Vorbereitung
und Sicherung des Spielfel-
des; alte Weitsprunggrube
versiegeln; Zaun rechts vom
Eingang beseitigen und An-
legen eines Walls, der be-
grünt wird; Tischtennisplat-
te abschleifen und strei-
chen.
Jeder, der mit anpacken will,
ist herzlich willkommen.

31. Mai 2008: 
Stadtteilfest „Affe, Schaf
und Känguru“ rund um die
Erlöserkirche mit sportli-
chen und kulturellen Akti-
vitäten auf dem Sportplatz
Hans-Sachs-Straße.

Helft uns Geld für den Rutschenturm zu sammeln!

Am 6. Februar 2008 wurde in der öffentli-
chen Stadtverordnetenversammlung
durch zwei Vertreter der Bürgerschaft die
Prioritätenliste der Potsdamer BürgerIn-
nen für den Haushalt 2008 an die Stadt-
verordneten übergeben. Zwanzig Positio-
nen weist diese Liste auf. Auf Platz VIER
landete das Vorhaben „Neugestaltung,
Ausbau und Sicherung des Betriebs der
Sport- und Freizeitanlage „Hans-Sachs-
Straße“ inklusive Spielplatz in Potsdam-
West“. Dieses Vorhaben  hat sich eine im
Frühjahr 2007 gegründete Bürgerinitiative
„Westkurve“ auf ihre Fahnen geschrieben.
Ziel eben dieser Initiative ist es, ein bis
dato ziemlich verwildertes Sport- und Frei-
zeitgelände quasi auf „Vordermann“ zu
bringen, also nutzbar zu machen für die
Anlieger.  

Der erste Kontakt kam schnell zustan-
de. Zwei MitstreiterInnen aus der Bürger -
initiative kamen zu uns in die Redaktion –
die Koordinatorin der Initiative, Beatrice
Volkmer, und der Sprecher, André Falk. „In
unserer Initiative organisieren sich Men-
schen aus der Brandenburger Vorstadt
ehrenamtlich für eine grundlegende
Neugestaltung der Sportanlage. Wir wol-
len, dass der Spielsportplatz zum attrak-
tiven Bolzplatz; nutzbaren Schulsport-
platz; einladenden Spielplatz und zur Be-
gegnungsstätte für Groß und Klein wird“,
so die beiden Westkurvler. Dabei arbeiten
sie eng mit den betroffenen Schulen
(Käthe-Kollwitz- und Gerhart-Haupt-
mann-), mit kommunalen Stellen, regio-
nalen Verbänden und Vereinen und den
Eltern und Kindern zusammen. 

Seit März 2007 wirkt also die Bürger -
initiative „Westkurve“ bereits, um dem
„Sporti“ – wie ihn die Anwohner nennen
– ein ansprechendes Gesicht zu geben.
Und das ist ein hartes Stück Arbeit, von
den finanziellen Fragen mal ganz abge-
sehen. Galt und gilt es doch zuerst ein-

mal, solche Unannehmlichkeiten wie
Hundekot und Glasscherben von den
umliegenden Wiesenstreifen oder von
scharfkantigem Schotter zu beseitigen.
So traf man sich zu freiwilligen Arbeits -
einsätzen und ging zu Werke. Erste Erfol-
ge der Initiative sind bereits zu sehen: Ein
unnötiger Zaun wurde beseitigt und der
Volleyballplatz mit Pfosten und Grund -
riss versehen. Auch ein schmuckes Ein-
gangsportal ist entstanden, und der 
Streetballplatz wurde geputzt. Der 
Beachvolleyballplatz wurde vorbereitet.
Die Pfosten wurden gesetzt. Beim
großen Frühjahrsputz in Potsdam-West
am 5. April soll die Grube für den Beach-
volleyballplatz ausgehoben werden. Den
Sand spendet dann der Kommunale Im-
mobilienservice (KiS). 

Die Tore haben neue Netze bekommen.
Ende Oktober wurden sogar Haselnuss-
sträucher, Sylter Rosen und eine Linde ge-
pflanzt. Aus Baumschnitt legten die frei-
willigen Arbeitseinsätzler einen Na-
turzaun an. Demnächst soll gar ein Rut-
schenturm  gebaut werden. Dafür will
die Stadt kostenlos eine ausgemusterte
Edelstahlrutsche zur Verfügung stellen.
Der Kommunale Immobilienservice (KiS)
sagte Unterstützung für den Bau einer
Anlaufstrecke für die Weitsprunggrube
zu, die dann auf dem Beachvolleyball-
platz integriert werden soll. Für den Klet-
terturm hatte die Elterninitiative Kosten
von ca. 25.000 € gerechnet. Dafür wur-
den u. a. bei der Mittelbrandenburgi-
schen Sparkasse (MBS) Fördergelder be-
antragt. Wie die Presse meldete, hat die
MBS am 5. Februar u. a. auch der „West-
kurve“ eine schriftliche Förderzusage zu-
gestellt. Jedoch wird das Geld nicht rei-
chen, so Beatrice Volkmer (siehe unten-
stehenden Aufruf der „Westkurve“).

Die „Westkurve“ wird derzeit schon von
rund 90 Personen unterstützt. Doch wer-

den dringend noch Sponsoren für die
zahlreichen Vorhaben auf dem „Sporti“
gesucht. „Uns liegt unser Stadtteil am
Herzen. Wir wollen einen Ort schaffen,
an dem verschiedene Menschen zusam-
menkommen und mit Spiel, Sport und
Erholung ihre Freizeit gestalten können“,
so betonen es Beatrice Volkmer und And-
ré Falk. „Und das ist auch ganz in unse-
rem Sinne“, meint der Vorstand der WBG
1903. Deshalb wird diese Genossenschaft
ebenfalls als Sponsor das Westkurven-
Vorhaben unterstützen. Ein Volleyball-
netz – gestiftet von der WBG 1903 eG, die
ja im Einzugsgebiet viele Wohnungen
bewirtschaftet – soll ein erstes Zeichen
setzen auf dem „Sporti“.

Ende Januar 2008 lud die „Westkurve“
zu einer Zukunftswerkstatt ein, um Ideen
zu sammeln. Ideen, die nicht nur den
„Sporti“ betrafen, sondern ganz Pots-
dam-West. So soll eine „Fete de la Musi-
que“ am 21. Juni nach Potsdam-West ein-
laden. Einheimische Amateur- und Be-
rufsmusiker werden ihr Können unter Be-
weis stellen. Einen kleinen „Karneval der
Kulturen“ soll es auch geben in der Bran-
denburger Vorstadt, informierte Andre
Falk die Presse. Im Advent soll ein ein- bis
zweitägiger „unkommerzieller Weih-
nachtsmarkt“ locken. Außerdem ist eine
„Geschichtswerkstatt“ für den Stadtteil
im Gespräch. 

Und schließlich wollen die Westkurvler
für ihren Stadtteil wieder einen „Kiezla-
den“ als Bürgertreffpunkt. Solch ein Bür-
gerhaus für Jedermann – das ist sicher
das Ziel vieler BürgerInnen in Potsdam-
West, meinen auch wir. Denn nicht um-
sonst ist die Forderung „Verbesserung
der Förderung von Bürgerhäusern und
Bürgertreffs“ in der Rankingliste der 
„Top 2o“ zum Bürgerhaushalt gelandet. 

b.m.

Der „Sporti“ erhält ein neues Gesicht



Es ist Wahlkampfzeit, und die Entschei-
dungsfreudigkeit der Abgeordneten stei-
gert sich. Eine gute Zeit für Beschlüsse
mit großer Mehrheit. Bereits seit Jahren
war die Forderung von Bürgerinnen und
Bürgern: Potsdam-West braucht ein Bür-
gerhaus, in dem Begegnungen für alle
und Veranstaltungen gerade für Kinder
und Jugendliche möglich sind. Wer
glaubt, wir befinden uns im Jahr 2008,
der hat schon bemerkt, das kann nicht
sein. Denn der Beschluss zur Einrichtung
eines Bürgerhauses wurde schon im Jahr
2003 gefasst. Nach der Kommunalwahl
ließ der Enthusiasmus in Bezug auf das
zu gestaltende Bürgerhaus  merklich

nach. DIE LINKE forderte, dieses Projekt
zumindest mittelfristig in das Bürger-
haus-Konzept der Stadt aufzunehmen.
Keine Chance – finanzielle und personel-
le Ressourcen sind nicht in Sicht. Auch
bei der öffentlichen Diskussion für die
Prioritäten für das „Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept“, in der Bürger diese
Forderung erneuern konnten, half nicht.

Nun stehen wir wieder vor einer Kom-
munalwahl. Die Fraktion der CDU hat be-
antragt, ein Konzept für ein Bürgerhaus
auf den Weg zu bringen. Die LINKEN wer-
den den Antrag unterstützen. Aber viel
wichtiger ist uns, mit den Interessenten
im Wohngebiet in Kontakt zu kommen.

Das sind z.B. der Verein „Brandenburger
Vorstadt“, die Bürgerinitiative „Westkur-
ve“ und andere. Wir sind überzeugt, sie
haben gute konzeptionelle Überlegun-
gen. Vielleicht heißt ein Bürgerhaus eben
gerade Bürgerhaus, damit es mit und
durch Bürgerinnen und Bürger entsteht?

Die Westkurve hat signalisiert, sie
sucht ein geeignetes Domizil. Wir sollten
zusammen etwas finden, und dann
klappt es auch mit dem Nachbarn oder
mit dem Konzept.

Dr. Karin Schröter
Kulturpolitische Sprecherin
der Fraktion DIE LINKE der
STVV Potsdam
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Wo bleibt das Bürgerhaus in Potsdam-West?



Der Luftschiffhafen ist in die Schlagzeilen
geraten, er soll „mehr bringen“: Während
die Einen dabei vor allem an Sport und
Vereinsleben denken, sprechen Andere
von vielfältigeren Freizeitangeboten.

Schon seit Jahren ziehen sich Überle-
gungen zur Entwicklung des landschaft-
lich reizvoll gelegenen Areals hin. Erst vor
wenigen Monaten übertrug die Stadt die
Verwaltung der Sportstätten dem eige-
nen Regiebetrieb Luftschiffhafen, der
seitdem die Nutzung der zwei Stadien,
drei Hallen, der beiden Rasenplätze sowie
des Kanu- und des Ruderzentrums koor-
diniert. Doch der dadurch erreichte
Schritt nach vorn genügt Vielen nicht.
Man wünscht sich eine noch stärkere öf-
fentliche Ausstrahlung des Luftschiffha-
fens auf die Stadt. Eine breite Palette von
Überlegungen wurde in den vergange-
nen Monaten ins Gespräch gebracht –
von der Stärkung des Spitzensports über

attraktive Wettkämpfe, Räume für Verei-
ne und Breitensport bis hin zu Kaufhaus
und Wellnessangeboten.

Unlängst nun wollte die SPD-Fraktion
„Nägel mit Köpfen“ machen und über-
raschte mit dem Vorschlag, die Verwal-
tung des Areals der Pro Potsdam zu über-
tragen. Da die städtische Tochter jedoch
kein Nutzungskonzept vorlegte, blieb un-
klar, aus welchem Grund gerade Pro Pots-
dam favorisiert werden sollte. Die Links-
fraktion stellte deshalb den Vorschlag da-
gegen, einen kommunalen Betrieb ei-
gens dafür zu gründen.

Am 12. Februar hatte auch der Stadt -
sportbund seine betroffenen Sportverei-
ne als gegenwärtige Nutzer zur Mei-
nungsbildung eingeladen. Im Ergebnis
stellten die Sportler Thesen für die künf-
tige Entwicklung des Areals Luftschiffha-
fen auf, die dem Spitzensport auch künf-
tig Priorität neben der Nutzung für den

Breitensport und Studenten einräumt.
Die anwesenden Befürworter der Pro-
Potsdam-Variante stellten hingegen die
Einwerbung von Mitteln durch bessere
Vermarktungsstrategien in den Mittel-
punkt, die kaum mit einer ausschließlich
sportlichen Nutzung zu machen sei. Ins-
gesamt formulierten die Sportvereine in
sieben einstimmig verabschiedeten The-
sen den Wunsch nach einer engen Ab-
stimmung zwischen Betreiber, Stadt und
Vereinen bei der Nutzung der Sportstät-
ten, so wie sie derzeit stattfindet. Gleich-
zeitig stellten sie klar, dass sie keine Spar-
potenziale durch einen Betreiberwechsel
sehen. Bleibt zu hoffen, dass der Aus-
tausch der verschiedenen Sichten zu ei-
nem Ergebnis führt, das den Potsdamern
und ihren Gästen einen lebendigen
sportlichen Anziehungspunkt ohne das
Primat des Geldes bringt!

- ed - 

Das Gelände zwischen Havelufer und
Zeppelinstraße ist traditionsreich, war
und ist Trainingsstätte für eine lange Rei-
he international erfolgreicher AthletIn-
nen. Ruderer, Kanuten, Schwimmer, Tri-
athleten, und sogar Bobfahrer haben hier
ihre Heimat. Zu DDR-Zeiten gehörte das
Gelände zum Armeesportklub, nach der
Wende kam die Treuhand. 

Gegenwärtig wird es vom sogenann-
ten Regiebetrieb „Luftschiffhafen“, der
zum Sport- und Bäderamt der Stadt
gehört, verwaltet.

Nun steht das Gelände wieder einmal
im Fokus der öffentlichen Diskussion.
Vorrangig geht es um die weitere Nut-
zung und Entwicklung des Areals in bes -
ter Potsdamer Lage. Schon im Sommer
2007 forderte Oberbürgermeister Jacobs
eine stärkere öffentliche Nutzung des
Geländes, das gegenwärtig dem Leis -
tungssport vorbehalten ist. Die Einrich-
tung eines Strandbades, die Öffnung des
Uferweges und die Umwandlung in ei-
nen öffentlichen Sport- und Freizeitpark
sind nur einige der diskutierten Ideen.

Potsdam fehlen attraktive Wettkampf-
stätten, so Lutz Henrich, Chef des Stadt-
sportbundes. Die auf dem Gelände be-
stehenden Einrichtungen sind als reine
Trainingsstätten konzipiert, daran haben
auch die umfangreichen Sanierungs-
maßnahmen in den letzten Jahren nichts
geändert. Deshalb soll jetzt auf dem
Gelände eine neue Mehrzweckhalle er-
richtet werden. Dafür steht die städti-
sche Bauholding Pro Potsdam in den
Startlöchern. Ein Grund dafür, dass die
SPD die Betreibung und Entwicklung des
Gesamtareals an eine noch zu gründen-
de Tochtergesellschaft von Pro Potsdam
und damit an einen privaten Träger über-
tragen will. DIE LINKE. lehnt eine solche
Lösung ab. Als Alternative zum städti-
schen Eigenbetrieb schlug Fraktionschef
Hans-Jürgen Scharfenberg die Übernah-
me des Areals durch die Stadtwerke vor.

Verunsicherung herrscht derzeit
scheinbar vor allem bei den Nutzern des
Geländes. Bei einem Treffen mit der zu-
ständigen Beigeordneten mochten sich
die 20 Vereine auf keine der zur Diskussi-

on stehenden Varianten festlegen. Statt-
dessen formulierten sie inhaltliche An-
forderungen an ein neues Betreibermo-
dell. So soll die Entwicklung weiter in
Richtung Sport mit der Priorität auf Leis -
tungssport orientiert werden. Außerdem
wollen die Vereine ein Mitspracherecht
bei der Erweiterung des Geländes sowie
beim Neubau oder der Schließung beste-
hender Sportstätten erhalten. Forderun-
gen, die wohl auch aus z.T. schlechten Er-
fahrungen z.B. bei der Sanierung der
Schwimmhalle resultieren.

Welches Modell am Ende auch immer
favorisiert wird – die Stadt wird darauf
achten müssen, dass ein Sport- und Trai-
ningsstandort von internationaler Be-
deutung erhalten bleibt und Vereinen
und Sportlern nicht aufgrund explodie-
render Nutzungskosten der Hahn zuge-
dreht wird. Dabei muss ein sensibler Aus-
gleich zwischen öffentlichen Interessen
und den Anforderungen des Hochleis -
 tungssports gefunden werden.

Stefan Wollenberg
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Sportareal oder Freizeitlandschaft?

Quo vadis, Luftschiffhafen?

Im Eigentum der Stadt befinden sich
etwa 680 Erholungsgrundstücke. Ein
großer Teil davon ist durch sogenannte
Altverträge gebunden, die nach DDR-
Recht abgeschlossen worden sind. Meist
sind diese ursprünglich wilden Grund-
stücke von den Nutzern in Eigenleistung
und auf eigene Kosten erschlossen und
mit Bungalows bebaut worden. Diese
Grundstücke sind heute Einnahmequelle
für die Stadt, denn die Nutzungsentgelte
fließen in den Stadthaushalt. Seit 1990
sind die Nutzungsentgelte erheblich an-
gehoben worden. Im vergangenen Jahr
sollte für alle Grundstücke das Nut-

zungsentgelt auf 1,80 € je Quadratmeter
erhöht werden. Das hat zu Protesten bei
den Betroffenen geführt und zu Reaktio-
nen aus der Politik. DIE LINKE setzt sich
dafür ein, dass die Altverträge nicht in
Frage gestellt werden und keiner dieser
Nutzer sein Grundstück aufgeben muss,
weil er es sich nicht mehr leisten kann.
Die Stadt darf sich nicht als Preistreiberin
betätigen, sondern muss auch die soziale
Situation der Grundstücksnutzer berück-
sichtigen.

Deshalb soll die Umsetzung der kürz-
lich vorgelegten Gutachten zum ortsübli-
chen Entgelt so erfolgen, dass in spezifi-

scher Betrachtung der Potsdamer Grund-
stückssituation nicht über 1,80 € erhöht
wird, die Altverträge speziell behandelt
werden und bei erheblichen Steigerun-
gen des Nutzungsentgeltes nicht in ei-
nem Schritt, sondern auf mehrere Jahre
verteilt vorgegangen werden.

Bis Mitte dieses Jahres soll die Anpas-
sung nach einer individuellen Bewertung
der Grundstücke vorgenommen werden.
DIE LINKE wird diesen Prozess aufmerk-
sam begleiten.

Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg
Fraktionsvorsitzender

Bleiben städtische Erholungsgrundstücke bezahlbar?



Er war die Hoffnung aller wahren Konservativen in der CDU. Für jene
aufrechten Männer, denen eine Frau an der Spitze ihrer Union und
im Kanzleramt sowieso schon immer suspekt war. Und nun das – sein
eigenes Wahlvolk stürzt Roland Koch ins Bodenlose. Dabei hat er doch
eigentlich alles richtig gemacht. Einst gewann er die Wahlen mit sei-
ner Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und auch
diesmal achtete er sorgfältig auf Volkes Stimme. Wer lässt sich als
rechtschaffener Deutscher schon gern von kriminellen Ausländern
verprügeln. Umgekehrt ginge schon eher in Ordnung – oder? Selten
war ein Ministerpräsident so volksnah, so deutlich in seiner Wort-
wahl, so sorgfältig um Verständlichkeit knapp unterhalb des Stamm-
tischniveaus bemüht. Und das alles soll nun vorbei sein? – Das kann
nicht sein, findet auch Roland Koch und kündigt flugs an, einfach so
lange im Amt zu bleiben, bis endlich jemand mit ihm koaliert – und
ansonsten eben allein. Vielleicht könnte er ja schnell noch ein Ver-
botsverfahren gegen die LINKE anstrengen, dann wäre doch die lin-
ke Mehrheit im hessischen Landtag ganz schnell wieder futsch?
Ach Roland, hättest Du doch einen Blick in die Geschichte geworfen
– Du hättest viel lernen können. Dann hättest Du gewusst, dass der
Bau von Autobahnen und die Vollbeschäftigung viel bessere Wahl-
kampfthemen gewesen wären. Und die Ausländer hättest Du hin-
terher ganz in Ruhe rausschmeißen können – vielleicht sogar die
nicht-kriminellen. Nun musst Du Dir ein neues Beschäftigungsfeld su-
chen. Aber im Fernsehen haben ja im Moment Koch-Shows Kon-
junktur. Vielleicht fällt da ja eine für Dich ab. Aber nicht zu heiß ko-
chen, Roland – sonst brennt wieder ’was an!

Stefan Wollenberg

Die LINKE hat die ersten Hürden der Westausdeh-
nung gemeistert und zieht in Fraktionsstärke in die
Landtage von Hessen, Niedersachsen und Hamburg
ein. Die Gemütsverfassung des neoliberalen Blocks
aus CDU, FDP, SPD und Grüne ist entsprechend an-
gespannt, da sich das traditionelle Parteiensystem
in den westdeutschen Ländern nachhaltig und mit
tief greifenden Konsequenzen  zu verändern be-
ginnt.

Wie die Hessen-Wahl zeigte, werden die stabilen
Zweier-Koalitionen der Vergangenheit in Zukunft
nicht mehr die Normalität sein. Sowohl Schwarz-
Gelb als auch Rot-Grün verfügen zusammen nicht
mehr automatisch über genügend Mandate, um
eine stabile Regierung zu bilden. Während DIE LIN-
KE im Parlament das Regierungshandeln kritisie-

ren und die neoliberale Standortlogik demaskieren
wird, zwingt sie die anderen Parteien damit auto-
matisch, ihre oftmals konstruierten Differenzen
beiseitezuschieben, und in Dreierbündnissen ge-
meinsam zu agieren. 

Vorausgesetzt, sie bleiben bei der strikten Ableh-
nung einer Zusammenarbeit mit den Sozialisten,
würde eine wie auch immer geartete Dreierkoaliti-
on prinzipiell einen Umfaller produzieren. 

Entweder müssten die Grünen in einer Koalition
mit CDU und FDP ihre Positionen zum Umwelt- und
Verbraucherschutz auf dem schwarz-gelben Altar
opfern, oder die FDP müsste ihren Wählern erklären,
warum der Mindestlohn nach der Wahl unerwartet
eine tolle Sache für die Menschen ist und warum
der Teufel seine Großmutter wirklich erschlagen

hat. Eine weitere Option wäre eine Große Koalition,
wobei die Frage zu stellen ist, wer diese nach dem
polarisierten Wahlkampf glaubhaft  anführen soll.
Die Konsequenz dieser Optionen wäre in jedem Fall
ein neuerlicher Vertrauensverlust in die Politik im
Allgemeinen und die Demokratie im Besonderen.

Eine andere Möglichkeit bestünde in einer Koali-
tion aus SPD, Grünen und Sozialisten. Diese wäre je-
doch nur mit einer geläuterten SPD möglich, die
sich auf Ihre Traditionen besinnt und die in der Ver-
gangenheit begangene Fehler einräumt und bereit
ist, diese zu korrigieren. Das Gleiche gilt für die Grü-
nen. Die Politik in Deutschland wird spannender. Ob
sie für die Bürger besser wird, bleibt abzuwarten.  

te
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AusgeKOCHt

Hessen und die Konsequenzen für das Parteiensystem

Arnulf Baring (konservativer Historiker): Gerech-
tigkeit kann es nie geben, und die Verteidigung des
bisherigen  Sozialstaates, wenn sie gelänge, wäre
schon das Maximum. Zu glauben, dass man noch
mehr leisten kann, zeugt von mangelndem Urteils-
vermögen, und das ist bei der LINKEN der Fall. Es
geht in der Welt nie gerecht zu. Gerechtigkeit ist
eine Mogelvokabel.

Günter Nooke (CDU): Wenn die SPD mit der Linken
in Brandenburg geht, wird sie ein gewaltiges Pro-
blem im Westen und Süden der Republik bekom-
men, aber das muss die SPD mit sich selbst ausma-

chen. Berlin könnte heute wesentlich besser daste-
hen. Das, was dort läuft, läuft trotz der rot-roten Re-
gierung. Die entscheidenden Schritte, die Berlin
nach vorn gegangen ist, sind schon vorher eingelei-
tet worden. […] Über die brandenburgische CDU
kann ich mich nicht äußern. 

Steffen Reiche (SPD): In Ostdeutschland gibt es
drei Länder, die solche Bündnisse [rot-rot] mit Erfolg
gemacht haben. Es kann 2009 mit Brandenburg ein
weiteres Bundesland dazukommen. In Branden-
burg gibt es eine andere LINKE. Die ist besser auf-
gestellt, die hat klare Programme und die hat Leute,

mit denen man zusammenarbeiten kann. Die Frage
ist, brauchen wir DIE LINKE, und wie lange brau-
chen wir sie noch. Bei der Frage der Mindestlohn-
debatte haben wir gemeinsam agiert. DIE LINKE
hat das angesprochen, wir haben das am Anfang
zurückhaltend diskutiert. Jetzt gibt es da klare Ent-
scheidungen. 

Ein Mitglied des SPD-Ortsverbandes Michendorf:
Es ist alles möglich. Die brandenburgische LINKE
verfügt im Prinzip über vernünftige Leute; und die
brandenburgische CDU nicht nur über vernünftige
Leute. te  

Debatte um Regierungsfähigkeit
Die Wahlerfolge der Linken in Hessen und Niedersachsen waren der Anlass für die
Fernsehsendung „Klipp und Klar“ (rbb) die Regierungsfähigkeit der Linken in

Brandenburg mit bekannten Gästen zu debattieren.  Dabei kam es teils zu er-
warteten und teils zu unerwarteten Äußerungen der politischen Konkurrenz.

Glossiert

Am 16.02.2008 war eine Vertretung des Potsdamer Kreisverbandes der LINKEN in Hamburg, um
die Genossen bei der Verteilung ihrer 500.000 Bürgerbriefe zur Landtagswahl am 24.02.2008
zu unterstützen. Unser Verteilerteam brachte 3.000 Briefe an die Haushalte in Hamburg-Wil-
helmsburg. Auf dem Foto von links nach rechts: Ingo Korne, Charleen Figul, Mark Urban und
Michael Kahle.

Hilfe für die Hamburger



Dieser Gedanke von Matthias Platzeck
fällt mir ein, wenn ich die gegenwärtige
Diskussion über eine kostenlose Schüler-
förderung in Brandenburg verfolge. An
Chancengerechtigkeit, demokratische
Teilhabe und an Bildung als individuelles
Grundrecht – für alle – denke ich. Klaus
Ness – brandenburgischer Generalsekre -
tär der SPD – setzt noch einen drauf:
„Ohne Bildung ist alles nichts“ (aus dem
Buch der SPD „Auf der Höhe der Zeit“1).
Richtig: gute und nachhaltige Bildungs-
politik ist eine Investition in die Zukunft
unseres Landes, ist Voraussetzung für
eine nachhaltige demografische Ent-
wicklung.

Doch die Realität hierzulande sieht an-
ders aus. Schönen Worten folgen keine
Taten. Schulen, vor allem im ländlichen
Raum, werden geschlossen – die Schüler
fahren quer durch das Land, die Kosten
für die Eltern steigen. Wir lassen kein
Kind zurück, solange die Eltern das Bus-
geld zahlen. Die Chancengerechtigkeit ist
nicht für alle Schüler gesichert. Der Ab-
bau der bestehenden Ungleichheiten
steht deshalb im Mittelpunkt der Moder-
nisierung des Bildungswesens. Disparitä-
ten verringern und herkunftsbedingte

Nachteile ausgleichen, damit nicht Her-
kunft über Zukunft siegt. Damit schließe
ich mich Klaus Ness an, der im o.g. Buch
schreibt, „es ist ein Skandal, dass die Bil-
dungschancen in keinem so entwickel-
ten Land der Welt so stark von der sozia-
len Herkunft abhängt wie in Deutsch-
land“.

Was kann Landespolitik ändern? In den
großen, ländlich geprägten Landkreisen,
in denen das Schulnetz dauerhaft ausge-
dünnt wird, ist es ein erster, dringend
notwendiger Schritt, die Schülerbeförde-
rung ohne Kostenanteil der Eltern zu re-
geln. Wichtig vor allem für einkommens-
schwache Familien. Leider wurden dies-
bezügliche Anträge der LINKEN und auch
die Volksinitiative Sozialticket abgewie-
sen. Ich bin gespannt, wie die Landesre-
gierung nun mit den mehr als 26.000
Unterschriften der Initiative für eine 
kostenlose Schülerbeförderung umgeht.
Wenn nun die SPD den Kindern und Ju-
gendlichen „auf jedem Meter ihrer Schul-
laufbahn die Gewissheit vermitteln
möchte, dass ihre Bildung wichtig für das
gesamte Gemeinwesen ist“, so Ness,
dann frage ich mich erstens, warum sie
die Kosten für diese Strecke nicht über-

nimmt und zweitens, warum sie sich ve-
hement gegen unsere Forderungen und
den Willen des Volkes wehrt? Eine deutli-
che Mehrheit – 89 Prozent – in der Bevöl-
kerung ist der Meinung, dass zur Schul-
pflicht gehört, dass die Kinder dort auch
sicher hinkommen müssen – und das ge-
bührenfrei.

Die LINKE im Land Brandenburg fordert
die Landesregierung auf, die Verantwor-
tung für die Schülerbeförderung nicht
weiter auf die Eltern oder die Landkreise
und kreisfreien Städte abzuwälzen. Bil-
dung ist ebenso wie die Schülerbeförde-
rung eine Landesaufgabe. Wenn das
Land Kompetenzen an die Landkreise
und kreisfreien Städte abgeben will, so
wie es die SPD nun vorhat, dann muss
dies auch finanziell untermauert werden.
Ansonsten wird aus dem sozialen Schein,
den die SPD propagiert, keine soziale
Wirklichkeit. Der Schulbus blinkt zöger-
lich links, fährt aber weiter geradeaus
und Kinder, …  ja, einige bleiben zurück. 

Sascha Krämer

1 Das Buch „Auf der Höhe der Zeit“ wird
in der April-Ausgabe der PAS rezensiert. 
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„Kein Kind darf zurückbleiben“

Herausforderung Integration!
Migration und Integration in Brandenburg

Migration bedeutet Chance und nicht
Belastung oder gar Gefahr! – Das ist die
Aussage der Experten Hala Kindelberger
und Kilian Kindelberger, die sich seit Jah-
ren mit der Integrations-Thematik in
Brandenburg ausgiebig beschäftigen.
Die Autoren bieten in diesem Papier ei-
nen umfassenden Überblick über die Zu-
wanderung der letzten zwei Jahrzehnte
in dieses Bundesland. Dabei stützen sie
ihre detaillierte Analyse auf die Ergebnis-
se und Erfahrungsberichte des EQUAL-

Netzwerks „INCLUSION“. In zehn Thesen
für die zukünftige Integrationsarbeit ge-
ben sie innovative Anregungen, die zur
Problemlösung beisteuern werden.

Ein Papier, das zum tieferen Verständ-
nis der drängenden Thematik und als Im-
pulsgeber für die weitere Debatte
beiträgt. Zugleich auch aufzeigt, dass die
Integrationsdebatte nicht nur ein Wahl-
kampfthema sein darf.

Kindelberger, Hala: Herausforderung In-
tegration : Thesen zur Migration und Inte-

gration von Zuwanderern im Land Bran-
denburg / Hala Kindelberger ; Kilian Kin-
delberger. – Potsdam: Universitätsverlag
Potsdam, 2007. – 33 S.

ISSN 1864-0656 
ISBN 978-3-940793-04-1 

Preis: 5,00 €

Bestellungen unter http://info.ub.uni-
potsdam.de/cgi-bin/publika/view.pl?
id=411#show#

oder an bestellung@welttrends.de

Diese Frage haben sich etwa 70 Jugendli-
che im Alter von 16 – 24 Jahren in einem
Jugendforum am 26. Januar 2008 im
„Spartacus“ in der Schloßstrasse 13 ge-
stellt.

Das Forum wurde vom Kinder- und Ju-
gendbüro Potsdam organisiert. Das Büro
ist zu einer Institution geworden, wenn
es um die Mitsprache junger Leute in ei-
gener Sache geht.

Seitdem bekannt geworden ist, dass
sich der Lindenpark e.V. als Träger auch des
Jugendclubs S 13 im „Spartacus“ zum April
2008 zurückziehen wird, ist die Sorge der
jungen Leute um die Möglichkeiten ihrer
Freizeitgestaltung in der Potsdamer In-
nenstadt noch größer geworden. Die An-
gebote waren eh nicht so doll, ohne den S
13 und ohne die Party-Räume im „Sparta-

cus“ sieht es noch schlechter für sie aus.
Eines ist sicher: Den Jugendclub wird es
dort nicht mehr geben. Er soll aber an an-
derer Stelle in der Innenstadt wieder ent-
stehen. Wo genau, ist noch ungewiss.

Sowohl das Jugendamt als auch der Ju-
gendhilfeausschuss haben bei der Suche
nach einem geeigneten Objekt Unterstüt-
zung zugesagt.

Von der „Meckerwand“ des Jugendfo-
rums konnte man noch weitere Defizite
ablesen, die die Teilnehmer unter dem
Motto: „In Potsdam nervt mich ...“ be-
schrieben haben, z. B.: Fehlende Open-Air-
Möglichkeiten in der Innenstadt, kaum
Treffpunkte, wo man ungestört feiern
kann, ohne Stress mit Nachbarn und der
Polizei zu bekommen, die einseitige Aus-
richtung vorhandener Einrichtungen auf

Konsum, so dass die Kultur zu kurz
kommt, bis hin zum unfreundlichen Emp-
fang, zu unfreundlichem Personal, fehlen-
der Gemütlichkeit in den Einrichtungen
usw.

Wenn jemand weiß, wie es um die Frei-
zeitgestaltung in der Potsdamer Innen-
stadt tatsächlich bestellt ist, dann sind es
die jungen Leute, die sich am Wochenen-
de mit Freunden treffen und Spaß haben
wollen, und zwar nicht auf der Straße, in
Kneipen und in teuren „Schuppen“, son-
dern in gemütlichen Räumen in stressfrei-
er und kulturvoller Atmosphäre.

Wir nehmen die Kritiken aus dem Ju-
gendforum ebenso ernst wie die Ideen zur
Verbesserung der Lage und werden künf-
tig noch genauer hinsehen!

Dr. Sigrid Müller

Party machen, aber wo?



Seit etwa anderthalb Jahren geht es um
ein neues Domizil für das Potsdam-Mu-
seum. Nach schwierigen Diskussionen
entschied sich zunächst der Kulturaus-
schuss und daraufhin die Stadtverordne-
tenversammlung mit deutlicher Mehr-
heit für das Brockesche Haus in der Yorck-
straße. Nach Sanierung durch einen  pri-
vaten Investor sollte das Gebäude dann
durch die Stadt Potsdam gemietet wer-
den. Diese Entscheidung wurde gegen
die ausdrückliche Meinung des Oberbür-
germeisters getroffen, der durch  diverse
Gutachten dieses Vorhaben bereits in der
Entscheidungsphase zu Fall bringen
wollte. Nun begannen die zweiseitigen
Verhandlungen über einen Mietvertrag,
deren Ergebnisse Anfang Februar den
Abgeordneten vorgelegt werden sollten.
Immer wieder wurde durch den Kämme-
rer öffentlich gemacht, dass man sich
über Details nicht einigen könne. Für lau-
fende nicht öffentliche Vertragsverhand-
lungen ist das ein ungewöhnliches Vor-
gehen, das darauf schließen ließ, hier
könnte es sich um ein ungewolltes Pro-
jekt handeln. Probleme wurden nicht
gelöst, sondern deren Existenz festge-
stellt. 

Bis die rettende Situation für die Ver-
waltung eintrat. Nach einem Urteil des
Oberlandesgerichtes Düsseldorf vom De-
zember 2007 muss das Projekt Potsdam-
Museum europaweit ausgeschrieben
werden. Das erfuhren die Abgeordneten
über einen Rechtsgutachter im nicht öf-
fentlichen Teil aus dem Hauptausschuss.
Das Pikante an der Sache war, schon
Stunden vorher wurde die Presse davon
informiert und zugleich auch von dem
Entschluss des Kämmerers, einseitig die
Verhandlungen zu beenden. Klar ist: Ge-
setze müssen eingehalten werden! Das
Projekt darf nicht angreifbar sein, weil es
Zweifel an seiner Rechtsgültigkeit geben
könnte. 

Es war daher nur folgerichtig, dass ei-
nem Dringlichkeitsantrag der LINKEN ge-
folgt wurde, der vorsah, alle Möglichkei-

ten zu prüfen, bevor das Projekt eilig ad
acta gelegt wird.  

Dem kam ein Paukenschlag zuvor: Der
Oberbürgermeister einigte sich mit dem
Investor, die Verhandlungen abzubre-
chen, da die Risiken zu hoch seien. Zu
Recht hat der Freundeskreis des Mu-
seums daraufhin der Stadtspitze Unpro-
fessionalität vorgeworfen. 

Im März soll die Variante Altes Rathaus
erneut zur Beschlussfassung vorgelegt
werden. Das bedeutet zwei Kulturein-
richtungen unter einem Dach. Dazu hat
die Fraktion DIE LINKE stets kritisch ge-
standen. Deshalb werden wir Vorschläge
unterbreiten, die auf eine deutliche Qua-
litätserhöhung der musealen und kultu-
rellen Angebote setzen. Das wird jedoch
nur möglich sein, wenn die personellen

und die finanziellen Grundlagen  für das
Potsdam- Museum und das Potsdam-Fo-
rum gestärkt werden. Daher plädieren
wir für einen Neuanfang mit der Leitung
des Hauses aus einer Hand, die das Kon-
zept des Potsdam-Forums für vielfältige
Begegnungen von Bürgerinnen und Bür-
gern als immanenten Bestandteil der
künftigen Arbeit betrachtet.  Die zügige
Sanierung das Alten Rathauses muss
nun endlich in Angriff genommen wer-
den. Dafür hat die LINKE im Jahr 2007
mit dem Beschluss zum Landtagsneubau
die entscheidenden Voraussetzungen ge-
schaffen.

Dr. Karin Schröter
Kulturpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE in der STVV

Regelmäßig lassen wir uns im Jugendhil-
feausschuss berichten, wie es mit der Fi-
nanzierung des Jugendklubs „Offline“ im
Stadtteil Kirchsteigfeld bestellt ist. Nach
einer jahrelangen Odyssee des SC Pots-
dam unter freundlicher Begleitung der
Fraktion der LINKEN in der Stadtverord-
netenversammlung ist seit ca. einem
Jahr Klarheit darüber, dass der Neubau
des Klubgebäudes und der Geschäfts-
stelle des SC Potsdam stattfinden kön-
nen. Auch die letzten 470.000 € sollen –
befördert durch das engagierte Auftre-
ten des Geschäftsführers Peter Rieger
und des Fraktionsvorsitzenden Dr. Hans-
Jürgen Scharfenberg – in einer Anord-
nung des Oberbürgermeisters, für den
Investitionshaushalt 2009 aus dem Son-

derprogramm „Soziale Stadt“ eingestellt
werden. Die Bereiche Bildung und Sport
wie das Jugendamt werden sich mit je-
weils 73.800 € daran beteiligen. Mit Ad-
leraugen werden wir den Haushalt 2009
dahingehend durchforsten. Bis dahin
wird vor Ort bereits gearbeitet. Folgende
Zeitschiene wurde uns im Ausschuss
übermittelt:

Oktober 2008: Baubeginn; August
2009: Abschluss des 1. Bauabschnittes;
August 2009: Umzug in den fertigge-
stellten Bereich und Containerrückbau
mit Beteiligung des SC Potsdam; Sept.
2009 – Mai 2010: 2. Bauabschnitt und Ab-
schluss der gesamten Baumaßnahme. 

Völlige Zufriedenheit herrscht zumin-
dest in der Fraktion DIE LINKE noch nicht.

Bereits im Jahr 2006 wurde uns versi-
chert, dass der SC Potsdam spätestens
Mitte 2008 sein neues Domizil beziehen
kann. 2007 verschob sich die Fertigstel-
lung bereits in das Jahr 2009. Und nun
sind wir im 2. Quartal 2010 angekom-
men. Auf dem Frühschoppen der Frakti-
on am 10. Februar 2008 im Bürgerhaus
„Stern*Zeichen“ kündigte Dr. Scharfen-
berg an, dass wir uns weiterhin für eine
Fertigstellung der Maßnahme bis 2009
einsetzen werden. Die nächste Gelegen-
heit wäre bereits im Jugendhilfeaus-
schuss am 27. März d. J. In dieser Sitzung
wird der SC Potsdam sein neues Betrei-
berkonzept vorstellen.

Jana Schulze, SVV-Fraktion DIE LINKE
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Das Hin und Her zum Potsdam-Museum

Neubau des Jugendklubs Offline im Kirchsteigfeld
(Aus der Sitzung des Jugendhilfeausschusses Potsdam vom 31.1.2008)



Kurz nach seinem 91. Geburts-
tag (Anfang Februar) war der
Kleinmachnower Dokumenta-
rist und Schriftsteller Karl Gass
in der Leseecke der Partei DIE
LINKE zu Gast. Am Samstag,
dem 16. Februar, zur gewohnten
Zeit um 15 Uhr las er aus seinem
Manuskript zum Buch
„Preußens Schatten über Wei-
mar“. Darin beschäftigt sich
Gass mit der Zeit 1918 bis 1933.
Dieses als Sachbuch gekenn-
zeichnete Buch sieht der Autor
als weitere Dokumentation über
die Zeit der Vorbereitung des
zweiten Weltkrieges. R. F.
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Karl Gass in der Leseecke

Ausstellungseröffnung „Die Schönheit des Universums“
Mit 23 Bildern in einer Ausstellung stellt sich zum ersten Mal der
Potsdamer Maler Hans-Joachim Zwirner bei der LINKEN vor. Ne-
ben dem Hobby Malerei beschäftigt sich Zwirner auch mit der
Astronomie. Diese führte ihn dazu, sich intensiver mit Nebel im
Weltall zu beschäftigen und diese auf Leinwand zu bringen. Ent-
standen sind sehenswerte interessante Gemälde, die seit dem 22.
Februar im Haus der Partei in der Alleestraße 3 zu sehen sind.
Dort fand an diesem Tage die Vernissage in Anwesenheit des
Künstlers statt (Foto). Die Laudatio hielt Rudi Büttner. Hans-Joa-
chim Zwirner ist 72 Jahre alt und wurde in seinem Urlaub im Jahr
1997 auf Lanzarote inspiriert, sich der Malerei zu widmen. Daraus
entstanden bis zum heutigen Zeitpunkt – neben den 30 Bildern
aus dem ersten Zyklus über die Kanarische Insel, Bildern aus Ita-
lien, den Alpenländern, Potsdam und vielen Porträts – nun auch
die Bilder zum Thema Astronomie. Bisher hat er neun Ausstel-
lungen gestaltet. Fotos: R. Frank

Dienstag, 04.03., 14.40 Uhr:
„Wir über uns – ein Film über unsere
Freizeitstätte“. Ein Film gibt ein-
drucksvolle Einblicke in das Leben
der  Freizeitstätte. Dahlweid*

Dienstag, 04.03., 18.00 Uhr:
Potsdamer Buchpremiere. Hans
Modrow – „In historischer Mission.
Als deutscher Politiker unterwegs.“
RLS**

Sonntag, 09.03., 10.00 Uhr:
Frühschoppen „Rathausreport live“.
Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof
28.

Montag, 10. 03., 14.30 Uhr:
„Impfen – sinnvoll und notwendig
oder marktwirtschaftlich geprägt?“
Eine interessante Gesprächsrunde
rund ums Impfen mit dem Arztehe-

paar Dres. Gudrun und Rolf Zickler.
Dahlweid*

Dienstag, 11.03., 14.30 Uhr:
„Mit der Kamera unterwegs auf den
Spuren Buddhas in Burma“ mit Dr.
Rolf Rönz. Dahlweid*

Dienstag, 11.03., 18.00 Uhr:
Potsdamer Buchpremiere. Florence
Herve – „Clara Zetkin oder: Dort
kämpfen, wo das Leben ist“. RLS**

Dienstag, 11.03., 14.30 Uhr:
„Frauen in der Politik gestern und
heute“. Gesprächrunde mit Anita
Tack (MdL) und Brigitte Oldenburg
(SVV). Haus der LINKEN, Alleestraße 3.

Freitag, 14.03.:
Infostände DIE LINKE – 14.00 Uhr
REWE-Markt, Zentrum Ost; 14.30

Uhr Keplerplatz Am Stern; 15.00 Uhr
Waldstadt Center, Waldstadt II;
16.00 Uhr Havel-Nuthe-Center,
Drewitz.

Freitag, 14.03., 16.00-17.00 Uhr:
Sprechstunde unter freiem Himmel
mit der Stadtverordneten Jana
Schulze. Kirchsteigfeld vor der MeMa.

Sonnabend, 15.03.:
Infostände DIE LINKE – alle 10.00
Uhr Marktplatz Kirchsteigfeld;
Stadtplatz Am Schlaatz und Weber-
platz, Babelsberg.

Montag, 17. 03., 14.30 Uhr:
„In der grandiosen Bergwelt der An-
den“ – ein Video-Spaziergang mit
Karl Kreutz zu den Naturwundern
Südamerikas. Dahlweid*  

Dienstag, 18. 03., 14.00 Uhr:
Tanz zum Osterfest aus der Reihe
„TTT – Tausend Takte Tanzmusik“.
Dahlweid* 

Mittwoch, 19.03., 10.00  – 17.00 Uhr:
John Desmond Bernal – Wissen-
schaftspolitik heute. Buchvorstel-
lung mit Prof. Dr. Günter Kröber.
RLS**

Dienstag, 25. 03., 14.30 Uhr:
„Woran krankt unser Gesundheits-
wesen?“. Historisches und Aktuelles
im Gespräch mit Dr. Herbert
Schlomm, Stadtverordneter aus Zen-
trum-Ost. Dahlweid* 

Mittwoch, 26. 03., 13.30 Uhr:
„18, 20, Buben ’raus“. Skatturnier un-
ter Leitung von Dr. Herbert Schlomm
und Karl-Heinz Kunicke. Dahlweid*

Donnerstag, 27.03., 18.00 Uhr:
„Die Welt, in der wir leben“. Das Ver-
fassungsreferendum und die inter-
nationale Politik Venezualas. RLS**

Freitag, 28.03., 19.00 Uhr:
Carmen Ruth „Hut auf“; Kabarett
am Stern; Stern*Zeichen

Montag, 31. 03., 14.30 Uhr:
„Haustürgeschäfte und Fernabsatz-
verträge“. Gesprächsrunde über
wichtige Rechtsfragen des Alltags
mit dem Rechtsanwalt und Notar
Karlheinz Sendke.  Dahlweid*

*Dahlweid-Stiftung Zentrum Ost,
Edisonallee 13
** RLS – Rosa-Luxemburg-Stiftung,
Dortustraße 53, Potsdam
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Allen LeserInnen 
wünschen wir ein 
frohes Osterfest!


