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An vier Standorten in der Landeshauptstadt
sollen beheizbare Leichtbauhallen errichtet
werden. Zwei dieser Hallen werden an der
Slatan-Dudow-Straße im Wohngebiet Dre-
witz stehen. Anlass genug für die Stadt,
am 22. Oktober in der Turnhalle der Prie-
sterwegschule AnwohnerInnen direkt vor

Ort zu informieren bzw. sich ihren Fragen
zu stellen, so Elona Müller-Preinesberger,
Beigeordnete für Soziales, Jugend, Gesund-
heit und Ordnung.

Der Stadtteil Drewitz zählt 7.260 Ein-
wohner. Ganze 500 Anwohner der neuen
Flüchtlingsunterkunft in der Slatan-Du-

dow-Straße waren zur Informationsveran-
staltung erschienen. Die Turnhalle der Prie-
sterwegschule war fast überfüllt. „Über-
gefüllt“ waren leider auch die BürgerInnen:
Oft herbei geredete Ängste, Misstrauen
gegenüber „den Entscheidungen der Stadt“,
Enttäuschungen „nicht einbezogen gewe-
sen zu sein in die Standortentscheidungen“,
bis hin zu Hasstiraden brachen sich Bahn.
Und Diskussionskultur war leider ein Fremd-
wort. Jedenfalls konnte man am 22. Oktober
diesen Eindruck haben. Während Sozial-
dezernentin Müller-Preinesberger sich alle
Mühe gab, die notwendigen Informationen
zu den Flüchtlingsunterkünften an den
Bürger zu bringen, brüllten ständig Leute
dazwischen. Auch die anderen Auskunfts-
geber wie Sozialamtsleiter Frank Thomann,
Polizeichef Maik Toppel, der Chef des Kom-
munalen Immobilienservice (KIS), Bernd
Richter, und der Geschäftsführer des Be-
treibers der Einrichtung in Drewitz, der
Verein „Soziale Stadt“ gGmbH, Reinhold
Ehl, hatten Mühe ihre Infos los zu werden.  

(Fortsetzung auf Seite 7)

Neue Nachbarn kommen auch nach Drewitz
Anwohnerversammlung zum Bau von zwei Leichtbauhallen für maximal 96 Flüchtlinge

November 2015 Nr.11 · 11. Jahrgang

Potsdams]andere[Seiten
Die Linke Monatszeitung für die Landeshauptstadt

LINKS INFORMIERT
Doppelspitze in Bundestags-
fraktion/KFOR und die Sicher-
heit im Kosovo

FLÜCHTLINGE SIND
WILLKOMMEN
Vorurteile und Fakten zur
Asylpolitik/Was kann man vor
Ort tun?

LINKS IM RATHAUS
Streitpunkt Zeppelinstraße/
Museumsgitter/Gedenkpolitik

STERN/KIRCHSTEIG-
FELD/DREWITZ
Abschluss Sanierung Kita
„Storchennest“/Bürgerver-
sammlung/Ortsverband be-
richtet

Als humanistisch geprägte Partei tragen
wir Verantwortung dafür, die Integration
von Menschen, die vor Krieg, Verfolgung
und Hunger flüchten, mit Menschlichkeit
und Weitblick zu ermöglichen. Es ist eine
gesamtgesellschaftliche Herausforderung
und gleichzeitig eine große Chance für
unser Land. Als LINKE ist es unsere Auf-
gabe, gute Bedingungen für die Integra-
tion Geflüchteter zu erstreiten und gleich-
zeitig den solidarischen Zusammenhalt
der Bevölkerung zu stärken. Ängsten
müssen wir durch Aufklärung im Dialog
mit den Menschen begegnen.
Das Wohnumfeld spielt eine entschei-
dende Rolle im Integrationsprozess. Es
ist Lebensmittelpunkt und wichtiges
Kontaktfeld der neuen MitbürgerInnen
untereinander und im Austausch mit der
einheimischen Bevölkerung. Vor dem
Hintergrund einer steigenden Zahl von
Flüchtlingen ist es deshalb wichtig, eine
offene Debatte über die richtigen Schritte
für eine erfolgreiche Integration in Pots-
dam zu führen. 

Der „Lokale Aktionsplan für Toleranz und
Demokratie gegen Gewalt, Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit für
die Landeshauptstadt Potsdam“ formu-
liert als integrationspolitische Ziele auch
die verstärkte Wohnungsunterbringung
und die strukturelle Verbesserung der
Nachbarschaftsverhältnisse. Dabei soll
sichergestellt werden, dass:
die Unterbringung bedarfsgerecht in
Wohnungen oder wohnungsgleicher
Form erfolgt,
die Standorte sich in den Stadtteilen be-
finden und an die vorhandene Infra-
struktur angebunden sind,
eine Konzentration auf einzelne Stadtteile
vermieden wird und
die soziale und kulturelle Infrastruktur
für die Integration in das Wohnumfeld
vorhanden ist und offen steht.
Diese integrationspolitischen Ziele der
Stadt Potsdam teilt DIE LINKE ausdrück-
lich. Die aktuelle Aufgabe besteht nun
darin, diese Ziele mit der gestiegenen
Zahl von Flüchtlingen in Potsdam in Ein-

klang zu bringen. Zwei aktuelle Entwick-
lungen sind hierfür ausschlaggebend:
- Seit Mitte September gibt es in der
Heinrich-Mann-Allee 103 in Potsdam eine
provisorische Außenstelle des   ZABH Ei-
senhüttenstadt für derzeit 500 Personen.
Laut Innenminister Schröter sollen die
Kapazitäten auf bis zu 1.500 Personen
aufgestockt werden. Diese Einrichtung
im alten Sozialministerium soll erst ein-
mal bis Juni 2016 Bestand haben. Gleich-
zeitig gibt es Stimmen, die sich für eine
dauerhafte Einrichtung einer zentralen
Erstaufnahmestelle in Potsdam ausspre-
chen. Die im Vergleich zu Eisenhütten-
stadt ausgezeichnete infrastrukturelle
Anbindung, die gute medizinische Ver-
sorgungsstruktur, als auch die offene,
hilfsbereite und engagierte Zivilgesell-
schaft sind gute Gründe, sich als DIE LIN-
KE.Potsdam für eine langfristige Erst-
aufnahme von Flüchtlingen in Potsdam
stark zu machen.

(Fortsetzung Seite 5)

Über Alternativen nachdenken – für eine humane Unterbringung
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WBDJ: Gegen 
Rassismus – für
Selbstbestimmung
„In den vergangenen Monaten wurden wir Zeu-
gen der massiven Flüchtlingsbewegung vor
allem von Syrien aus nach Europa... Für den
WBDJ steht fest, dass diese Situation das Ergebnis
der imperialistischen Interventionen und der
Pläne der mächtigen Staaten der EU und der
USA sowie deren Verbündeter ist. Sie greifen
die Menschen an, die Schutz suchen. Sie sind
verantwortlich für die Katastrophen, das Sterben
und die Kriege in den Ländern, ebenso wie für
die Unterstützung von faschistischen und mili-
tärischen Gruppen in der Region, wie ISIS und
andere.

Der WBDJ erklärt seine Unterstützung und
Solidarität für die Flüchtlinge und verurteilt zu-
gleich alle Formen des Rassismus gegen diese
Menschen. Wir heben in erster Linie das Problem
hervor, dass Menschen vor Krieg und der Aus-
breitung von faschistischen Gruppen in ihren
Ländern  fliehen müssen. Des weiteren betonen
wir, dass die Lösung für die Tausenden Immi-
granten die Sicherung von vernünftigen und
friedlichen Lebensbedingungen sowie die Be-
endigung der imperialistischen Interventionen
in deren Ländern ist. Insgesamt muss den Men-
schen das Recht gegeben werden, ihr gegen-
wärtiges und zukünftiges politisches, ökono-
misches und soziales System selbst zu bestim-
men.

Budapest 4. September 2015
Hauptsitz des WBDJ

1. Bezirkstag 
der SPD

Auf ihrem 1.Bezirkstag der SPD am 3./4.
November in Potsdam unterstreichen die
86 Delegierten den Führungsanspruch der
Partei beim Neuaufbau. Friedrich Ebert,
Bezirkssekretär der SPD, schreibt in „Der
Märker“ vom 03. 11. 1945: „Dem deutschen
Volk muß seine jüngste und blutigste Ver-
gangenheit eine unvergeßliche Lehre sein!
Es muß aus ihr die Erkenntnis gewinnen,
daß nicht die faschistische Despotie son-
dern allein die demokratische Volksherr-
schaft die Wiederholung eines solchen
Weltunglücks verhindern kann... Potsdam,
die Hochburg des Militarismus, liegt in
weiten Bezirken in Trümmer. Die Glocken,
unter deren ehernen Mahnruf Hitler das
größte politische Lügensystem aller Zeiten
zur Staatsreligion erhob, und die Verschwö-
rung gegen die Welt beschloß, sind im
Bombenhagel zerbrochen. Der Hitlerspuk
ist zerstoben! Das deutsche Volk aber lebt,
beginnt zu arbeiten und hofft auf einen
glücklicheren Morgen... In antifaschistischer
Einigkeit zur demokratischen Einheit!“ -rt

Gründung 
des WBDJ

Der Weltbund der demokratischen Ju-
gend (WBDJ), als Initiator der „Weltfestspiele
der Jugend und Studierenden“, wurde am
10. November 1945 auf der Weltjugend-
konferenz in London gegründet. Wichtige
Ereignisse, die der Gründung des WBDJ
vorausgegangen waren, sind der Schwur
von Buchenwald und das Potsdamer Ab-
kommen. Die Kernpunkte des Potsdamer
Abkommens waren: Demilitarisierung, Ent-
nazifizierung, Zerschlagung der Großkon-
zerne und Demokratisierung. In Solidarität
mit den Opfern des deutschen Faschismus
drückt der Schwur von Buchenwald das
Selbstverständnis des WBDJ und der Welt-
festspiele aus: „Die Vernichtung des Na-
zismus mit seinen Wurzeln ist unsere Lo-
sung, der Aufbau einer neuen Welt des
Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.
Das sind wir unseren gemordeten Kame-
raden, ihren Angehörigen schuldig.“ 

In der WBDJ-Gründungsurkunde heißt
es entsprechend: „Er ist eine Organisation

der Jugend, die sich in ihrer Entschlossenheit
vereinigt hat, für Frieden, Freiheit, Demo-
kratie, Unabhängigkeit und Gleichberech-
tigung überall in der Welt zu arbeiten.”
Dem WBDJ gehören über 150 Mitgliedsor-
ganisationen (nach eigenen Angaben 2012
über 270) aus 109 Ländern an, die rund 30
Millionen Jugendliche vertreten. 

„Ideologische 
Unklarheit“

Am 10. November findet im Kultursaal
des Reichsbahnausbesserungswerkes Pots-
dam die Parteiarbeiterkonferenz der Kreis-
leitung Potsdam der SED zur Auswertung
der Wahl am 15. Oktober statt. „Diese Ana-
lyse zeigte aber auch die Schwächen in
einzelnen Gruppen. So machte sich z.B. in
Fahrland durch die ideologische Unklarheit
der Genossen eine schlechte Arbeit be-
merkbar. Genosse Schott in Krampnitz be-
wies erhebliche Schwächen, die an partei-
feindliches Verhalten grenzten... Ähnliche
Mängel zeigten sich auch bei der DEFA,
wo Horchler eine offen opportunistische
Haltung einnahm und Zersetzungsarbeit
trieb.“ (MV, 11./12. 11. 1950)

Ehrung für 
Bruno-H.Bürgel

Eine Bruno-H.-Bürgel-Gedenkstätte wird
am 13. November in der Merkurstraße 10,
dem ehemaligen Wohnhaus des Astrono-
men und Schriftstellers eingeweiht. Wäh-

rend der Feierstunde im Bernhard-Keller-
mann-Haus hält Prof. Schellenberger, Vor-
sitzender des Kuratoriums, die Begrüßungs-
und Dr. J. Deutsch, Mitglied des Kuratoriums,
die Festrede. Am 14. 11. 1955 legen Mitglieder
des Kuratoriums und weitere Gäste am
Grabe Bürgels auf dem Goethe-Friedhof
Gebinde und Blumen nieder. 

Dank 
an Erntehelfer

In einem Inserat in der „Märkischen
Volksstimme“ heißt es am 30. November:
„Dank und Anerkennung den Genossen-
schaftsbäuerinnen und Bauern, den vielen
freiwilligen Helfern aus Stadt und Land,
den Angehörigen der Sowjetarmee und
den Soldaten der Nationalen Volksarmee
für die gute kollektive Erntearbeit über-
mitteln die Räte der Gemeinden Beelitz,
Bergholz-Rehbrücke, Caputh, Eiche-Golm,
Fahrland, Geltow-Wildpark, Glindow, Gü-
terfelde, Michendorf, Neuseddin, Nudow,
Philippstal, Phöben, Plessow, Plötzin, Ruhls-
dorf, Satzkorn, Seddin, Seeburg, Schenken-
horst, Tremsdorf, Werder, Wildenbruch,
Zauchwitz“ 

1945

1950 1960

1955

1945

18. Weltfestspiele 2013 in Venezuela.

Erntehelfer im Einsatz
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Sanierung Straße
Zum Kirchsteigfeld
Mit dem Abschluss der Sanierungsar-
beiten auf der Nuthestraße haben die
Arbeiten auf der Straße Zum Kirchsteig-
feld begonnen. Am 3. Juni 2015 haben
die Stadtverordneten den dazu erfor-
derlichen Beschluss gefasst, da sich die
Anwohner mehrheitlich im davor statt-
gefundenen Anliegerverfahren gegen
eine Sanierung ausgesprochen hatten.
Jedoch hat die zuständige Verwaltung
darauf aufmerksam gemacht, dass der
Zustand der Straße eine Sanierung un-
bedingt erfordert, da sonst die Straße
für bestimmte Fahrzeugtypen gesperrt
werden müsste. In der den Bauaus-
schussmitgliedern vorab vorgelegten
Straßenführung wurde ersichtlich, dass
nach Abschluss der Arbeiten wie bereits
schon in der Neuendorfer Straße auch
auf diesem Abschnitt neben der bereits
bestehenden Fahrradspur eine abmar-
kierte Radspur auf der Fahrbahn einge-
richtet werden sollte. Dagegen erhob
sich bei den Stadtverordneten wie auch
dem Stadtteilrat Stern, Drewitz, Kirch-
steigfeld Widerspruch. Eine geänderte
Textformulierung wurde mit Mehrheit
in der SVV am 3.6.2015 beschlossen:
„Die Beschlussfassung erfolgt mit der
Auflage, im Bereich zwischen Gerlach-
straße und Nuthestraße den auf der
östlichen Seite (Porta) vorhandenen und
hervorragend asphaltierten straßenbe-
gleitenden Radweg beizubehalten. Die
Planung der Fahrbahnmarkierungen,
die bisher neu eine Abmarkierung eines
Radweges auf der Fahrbahn und eine
mittlere Lage vor der LSA Nuthestraße
vorsah, ist entsprechend abzuändern.“
(Auszug aus der DS 15/SVV/0372).

Leider  hat die auch beschlossene vor-
herige Bürgerinformationsveranstaltung
für die Anlieger und die Bewohner im
Dorf Drewitz erst zeitgleich mit dem
Beginn der Arbeiten am 1. September
2015 in der Sitzung des Stadtteilrates
stattgefunden, so dass eventuelle Ein-
wände oder Hinweise nur teilweise in
die Ablaufplanung mit aufgenommen
werden konnten. Die von den Mitgliedern
des Stadtteilrates erbetenen Unterlagen
(Bauablaufplanung wie grobe Zeitpla-
nung) haben sie bis heute nicht erreicht.
Die Maßnahme selbst soll in ca. 4 Mo-
nate abgeschlossen sein, wenn die Wit-
terung eine zügige Fertigstellung er-
möglicht.

J. Schulze
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Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch zu
neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt

Die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag hat
am 13. Oktober 2015 eine neue Führung ge-
wählt. Sahra Wagenknecht und Dietmar
Bartsch übernehmen wie erwartet als Dop-
pelspitze den Fraktionsvorsitz. Sahra Wa-
genknecht erhielt 47 Ja-Stimmen (78,3 Pro-
zent) bei zehn Gegenstimmen und drei Ent-
haltungen. Auf Dietmar Bartsch entfielen
55 Stimmen (91,6 Prozent) bei vier Gegen-
stimmen und einer Enthaltung. Alle 60 ab-
gegebenen Stimmen waren gültig. Der bis-
herige Vorsitzende der Fraktion, Gregor Gysi,
hatte nicht mehr kandidiert.

Die beiden Vorsitzenden der Partei DIE
LINKE, Katja Kipping und Bernd Riexinger
erklärten: „Wir gratulieren den beiden neuen
Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht
und Dietmar Bartsch zu ihrer Wahl und
freuen uns auf eine konstruktive und gute
Zusammenarbeit. Die Linksfraktion setzt
mit der neu gewählten Doppelspitze weiter
ihren konsequenten Kurs als Oppositions-
führerin fort - vor uns liegen große Heraus-

forderungen, die wir gemeinsam angehen!
Wir kämpfen gemeinsam für soziale Ge-

rechtigkeit, eine friedliche Welt und eine
lebenswerte Zukunft für alle Menschen,
jenseits von Ressourcenraubbau und Pro-
fitgier.

Wir danken Gregor Gysi erneut herzlichst
für seinen unermüdlichen Einsatz für den
Aufbau der LINKEN, ihm gebührt ein großer
Anteil daran, dass DIE LINKE eine gesamt-
deutsche stabile Kraft in der deutschen Par-
teienlandschaft geworden ist.“

KFOR und die militärisch 
garantierte Sicherheit des Kosovo

Am 15. Oktober
beschloss der
Deutsche Bun-
destag gegen die
Stimmen der
Linksfraktion die
Ve r s c h ä r f u n g
des Asylrechtes.
Die Bundestags-
mehrheit aus
CDU/CSU und SPD beschloss u.a. den Staat
Kosovo zu einem sicheren Land zu erklären.
Menschen, die in Zukunft aus dem Kosovo
fliehen und in Deutschland Asyl beantragen,
werden in Erstaufnahmelager wie Eisen-
hüttenstadt verbracht und nach spätestens
6 Monaten abgeschoben. 

Die gleiche Mehrheit des gleichen Deut-
schen Bundestages beschließt seit 1999
alljährlich, Bundeswehrsoldatinnen und
Soldaten, derzeit 740, im Rahmen des KFOR

Einsatzes in den Kosovo
zu entsenden. Grundlage
dieser Mission bildet die
Resolution 1244 des Si-
cherheitsrates der Ver-
einten Nationen aus dem
Jahr 1999. Nach dieser
wird als offizielles Ziel
der KFOR-Mission die
Schaffung eines sicheren
Umfeldes für die Rück-
kehr von Flüchtlingen be-
schrieben.

Wenn man nun der Lo-
gik des Beschlusses des
Bundestages folgt, hat der Einsatz von 740
deutschen Soldaten im Kosovo dazu ge-
führt, dass es keinen Grund mehr für Men-
schen geben kann, aus dem Kosovo zu flie-
hen. Und da nun im Kosovo für sie ein si-
cheres Umfeld gegeben sei, müssen alle

Geflohenen zurückkeh-
ren. Fernab der Tatsache,
dass ich die Situation bei-
spielsweise für Roma und
Sinti, aber auch Homose-
xuelle im Kosovo nicht
als SICHER erachte, stellt
sich mir die Frage, warum
der Bundestag weiterhin
Soldatinnen und Soldaten
im Kosovo stationiert, da
es sich doch mit Beschluss
des Bundestages um ei-
nen sicheren Staat han-
delt.

Wahrscheinlicher ist eher, dass der Bun-
destagsmehrheit aus CDU/CSU, SPD und
auch Grünen klar ist, dass im Kosovo nur
durch die Präsenz von NATO Truppen eine
scheinbar stabile Situation herrscht. Wenn
aber Deutschland durch die Stationierung
von Soldatinnen und Soldaten die ober-
flächliche Stabilität anderer Staaten zu ga-
rantieren glaubt, um dann Flüchtlinge in
diese Länder abschieben zu können, wäre
dies ein politischer Dammbruch. Was käme
dann als nächstes? Nach dieser Logik würde
der Truppenabzug aus Afghanistan ge-
stoppt bzw. die militärische Präsenz aus-
gebaut, Afghanistan zu einem sicheren
Herkunftsland erklärt und afghanische
Flüchtlinge zurück geschickt. Denn in ihrer
Heimat wird ihre Sicherheit ja durch NATO
Truppen garantiert.

Norbert Müller, MdB/DIE LINKE (FOTO)

Deutsche KFOR-Soldaten (Fallschirmjäger)
patroullieren in Prizren im Kosovo.

So leben Roma in Montenegro.
Fotos: die linke/antifablatt
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1. Vorurteil: „Deutschland kann
nicht alle Flüchtlinge der Welt
aufnehmen“

60 Mio. Menschen befinden sich derzeit
auf der Flucht. Die Hauptherkunftsländer
zeigen die Kriegs- und Krisenregionen der
Welt: Syrien (3,9 Mio. Flüchtlinge außerhalb
des Landes), Afghanistan (2,6 Mio.) und
Somalia (1,1 Mio.).

Fast zwei Drittel der Flüchtlinge bleiben
im eigenen Land. Nur eine kleine Minderheit
(14 Prozent) schafft es in die reichen indu-
strialisierten Länder. Die meisten Flüchtlinge
lebten Ende 2014 in: Türkei (1,6 Mio.), Paki-
stan (1,5 Mio.), Libanon (1,2 Mio.), Iran (1
Mio.). Werden die Bevölkerungsgröße oder
Wirt schaftskraft berücksichtigt, taucht
Deutschland auf der Liste der 15 Länder
mit den weltweit meisten Flüchtlingen
gar nicht auf. In Europa lag Deutschland
im Jahr 2014 mit 2,5 Asylsu chenden pro
tausend Einwohnern auf Platz 8 (an der
Spitze: Schweden, Ungarn, Österreich). 

Alle in Deutschland lebenden anerkann-
ten Flüchtlinge, Asylsu chenden und Ge-
duldeten machten Mitte 2015 insgesamt
etwa 750.000 Personen aus. 1997 waren
es mit über einer Million noch deutlich

mehr – bei einer Bevölkerung von mehr
als 80 Mio. Menschen.
Davon, dass alle Flüchtlinge der Welt
nach Deutschland kommen, kann also
keine Rede sein. Deutschland ist ein rei-
ches Land – es kommt auf die gerechte
Verteilung dieses Reichtums an!

2. Vorurteil: „Die meisten Asylsu-
chenden sind Wirtschaftsflücht-
linge“

Im ersten Halbjahr 2015 erhielten 36 Pro-
zent aller Asylsuchenden vom Asyl-Bun-
desamt einen Schutzstatus zugesprochen,
meist nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion. 37 Prozent wurden abgelehnt, bei 27
Prozent gab es formelle Entscheidungen
(Zuständigkeit eines anderen EU-Landes,
Verfahrenseinstellung). Werden nur die

Entscheidungen betrachtet, bei denen die
Fluchtgründe inhaltlich bewertet wurden,
ergibt sich für das 1. Halbjahr 2015 eine
Schutzquote von 49,1 Prozent! Hinzu kom-
men Anerkennungen durch die Verwal-
tungsgerichte, etwa 10 Prozent der Klagen
sind erfolg reich. Bei den Herkunftsländern
Syrien, Irak und Eritrea liegen die Aner-
kennungsquoten bei 99 bis 100 Prozent.

Auch abgelehnte Asylsuchende können
gute Gründe zur Flucht haben. Umwelt-
und Hungerflüchtlinge werden nach rechtli -
chen Kriterien nicht anerkannt, rassistisch

diskriminierte und systematisch ausge-
grenzte Roma erhalten nur in wenigen
Einzelfällen Schutz. 
Die Mehrheit aller Asylsuchenden ist
schutzbedürftig und wird in Deutschland
bleiben!

3. Vorurteil: „Flüchtlinge kriegen
alles hinterher geschmissen und
kommen nur wegen des Geldes“

Asylsuchende bekommen 10 Prozent we-
niger Sozialhilfe als Hartz IV-Empfänger.
Sie haben meist alles verloren: Haus, Arbeit,
Besitz. In Deutschland werden sie oft nur
notdürftig untergebracht, zusammen mit
ihnen völlig fremden Personen, ohne Pri-
vatsphäre. Die Sozialhilfe wird zunächst
vor allem als Sachleistung gewährt, der
Barbetrag für alltägliche Bedürf nisse liegt

bei Familien im Monat bei 129 € pro Er-
wachsenem und etwa 80 € pro Kind. Das
sind 4,30 € bzw. 2,70 € am Tag und reicht
oft nicht einmal für die Fahrt zu einer Be-
hörde und zurück. In der Anfangszeit un-
terliegen Asylsuchende einem grundle-
gendem Arbeitsverbot und dürfen sich
nicht frei bewegen (»Residenzpflicht«). Nur
akute Erkrankungen werden medizinisch
behandelt. 
Niemand, der wegen Krieg, Verfolgung
oder existenzieller Not nach Deutschland
flieht, kommt wegen dieser Lebensbe -
dingungen nach Deutschland. Zugleich
gilt: Die Menschenwür de ist unantastbar,

Asylsuchende müssen menschenwürdig
aufgenommen werden! 

(Mehr zum Thema im Internet unter
www.linksfraktion.de)

Standorte Flüchtlings-
unterbringung 
in Potsdam 

Aktuell (Stand Anfang Oktober 2015) stehen
insgesamt 855 Plätze in 10 Gemeinschafts-
unterkünften und 43 Plätze in Hostels und
Pensionen zur Verfügung. Im Oktober wer-
den mit der Gemeinschaftsunterkunft „An
den Kopfweiden 30“ und der Gemein-
schaftsunterkunft „Berliner Str. 79“ weitere
225 Plätze realisiert. Ende Oktober stehen
damit 12 Gemeinschaftsunterkünfte mit
1.080 Plätzen zur Verfügung. Die Anzahl
der in Hostels und Pensionen zu belegenden
Plätze wird zudem im Oktober von 43 auf
56 Plätze steigen. 

Folgende weitere Standorte für Unter-
künfte sind geplant: Notunterbringung in
Leichtbauhallen in der Slatan-Dudow-Stra-
ße; auf dem „freiLand“-Gelände; in Neu-
Fahrland sowie  an der Sandscholle. 
Weitere Standorte:  Berliner Str. 139, Sporn-
straße / Dortustraße.  

Angebote aus Potsdamer Kirchenkreisen
für die Aufnahme von insgesamt 3 Familien
oder 16 Personen liegen dem Bereich So-
ziales und Gesundheit der Stadtverwaltung
vor. 

Weiterhin hat die Pro Potsdam bisher
insgesamt 100 Wohnungen zur Unterbrin-
gung von Flüchtlingen zur Verfügung ge-
stellt. Von diesen 100 Wohnungen sind ak-
tuell bereits 38 Wohnungen von 102 Flücht-
lingen bezogen. Die verbleibenden 69 Woh-
nungen werden instandgesetzt und stehen
sukzessive zum Bezug zur Verfügung. 

Weitere Anbieter und Einzelvermieter
haben bisher 12 Wohnungen zur Unter-
bringung von Flüchtlingen zur Verfügung
gestellt. In diesen Wohnungen sind 29
Flüchtlinge untergebracht. Dem Fachbereich
Soziales und Gesundheit liegen darüber
hinaus weitere Angebote für insgesamt
70 Wohnungen vor. 

Anzumerken ist, dass die Unterbringung
nicht als statischer Zustand zu beschreiben
ist, sondern angesichts der steigenden
Flüchtlingszahlen eine ständig veränderte
Situation darstellt. Die aufgeführten Grund-
stücke stellen den derzeitigen Stand dar. 

Vorurteile und Fakten zum Thema Asyl
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Fortsetzung von Seite 1)

Die Stadt Potsdam plant derzeit, bis
zum Jahresende zwischen 700 und
1000 Flüchtlinge langfristig in Potsdam
unterzubringen und sucht fieberhaft
nach Gebäuden und Flächen für be-
heizbare Leichtbauhallen. Sogar Schiffe
auf der Havel sind im Gespräch.
Die Nutzung leerstehender, funktions-
fähiger Gebäude in der Stadt ist grund-
sätzlich Zelten oder Leichbauhallen
vorzuziehen. Eine längere Standzeit
der Fachhochschule am Alten Markt
oder eine Aussetzung des Verkaufs des
Alten Landtags auf dem Brauhausberg
wären aus Sicht der LINKEN geeignet,
schnell und mit überschaubarem Auf-
wand größere Kapazitäten zu schaf-
fen.
Leider kommen aus Sicht der Stadt

Potsdam viele Optionen nicht in Frage,
da sich ein Teil potentiell brauchbarer
Gebäude in privatem Besitz befinden.
Hierbei muss mit den Vermietern ge-
redet werden, um eine einvernehmliche
Lösung zu finden.  Andere Städte und
Bundesländer gehen bereits einen an-
deren Weg. In Hamburg erwägt die
SPD bspw. mit einem Gesetz die vor-
übergehende Beschlagnahmung von
leerstehenden Industrie- und Büroge-
bäuden zu ermöglichen. Solche Eingriffe
in die Rechte von Immobilienbesitze-
rInnen können aus Sicht der LINKEN
als ultima ratio sinnvoll sein, um ei-
nerseits Obdachlosigkeit zu verhindern,
andererseits aber auch, um eine qua-
litativ höherwertige Unterbringung im
Vergleich zu Massenunterkünften in
Leichtbauhallen zu ermöglichen. Hierbei
muss natürlich ausgeschlossen sein,

dass bestehende Wohnmietverhältnisse
in Frage gestellt werden.
Die Unterbringung von Flüchtlingen
in Hallen, wie sie derzeit an verschie-
denen Standorten in der Stadt, u.a. im
„freiLand“ geplant werden, darf aus
Sicht der LINKEN nur das allerletzte
Mittel zur Abwendung von Obdachlo-
sigkeit oder der Unterbringung in Turn-
bzw. Industriehallen sein. Die Bedenken
des „freiLand“-Plenums gegen eine
langfristige Unterbringung ohne Sa-
nitär-, Küchen- und Gemeinschaftsräu-
me teilen wir. Sie gelten gleichermaßen
für alle geplanten Standorte von Leicht-
bauhallen. Wir fordern die Stadtver-
waltung auf, diese in den Planungen
zu berücksichtigen und den Aufenthalt
von Geflüchteten in diesen Notunter-
künften auf das absolut notwendige
Minimum zu begrenzen.

Zusätzlich müssen wir jetzt dringend
beginnen, darüber nachzudenken, wie
dauerhafter Wohn- und Lebensraum
für die zu uns kommenden Menschen
geschaffen werden kann. Viele dieser
Menschen werden auf Jahre oder für
immer bei uns bleiben. Wir müssen
deshalb dafür Sorge tragen, nicht zahl-
lose Provisorien zu schaffen, die unge-
wollt zu Dauerlösungen werden, son-
dern bereits jetzt Wohn- und Lebens-
räume zu errichten, die wirkliche Inte-
gration ermöglichen.
DIE LINKE.Potsdam bedankt sich bei
allen Engagierten, die sich in der Ver-
gangenheit und in der Zukunft für eine
menschliche Willkommenskultur und
Unterbringung in Potsdam einsetzen.

Sascha Krämer, 
Vorsitzender Kreisverband
DIE LINKE.Potsdam

Menschliche Willkommenskultur und Unterbringung

T rotz scharfer Kritik aus der Opposition
und von Menschenrechtsorganisa-
tionen hat der Bundestag am 15. Ok-

tober 2015 umfangreiche Verschärfungen
im Asylrecht verabschiedet. Mit dem Ge-
setzespaket ist unter anderem vorgesehen,
drei weitere Balkan-Länder - Albanien, das
Kosovo und Montenegro - als „sichere Her-
kunftsstaaten“ einzustufen, um Asylbewer-
ber von dort schneller in ihre Heimat zu-
rückzuschicken.

Schutzsuchende sollen künftig generell
deutlich länger als bislang in Erstaufnah-

meeinrichtungen bleiben und dort mög-
lichst nur Sachleistungen bekommen. Die
Auszahlung von Geld soll nur einen Monat
im Voraus möglich sein. In bestimmten Fäl-
len sind auch deutliche Leistungskürzungen
vorgesehen. 

Die Regierung hatte die Pläne im Eiltempo
durch das parlamentarische Verfahren ge-
bracht. 

Sevim Dagdelen (MdB/DIE LINKE) erklärte
u. a. in ihrer Bundestagsrede: „Auch Men-

schen, die nach Deutschland kommen und
deren Asylantrag abgelehnt wird, haben
ein Recht darauf, hier in Menschenwürde
zu leben. Das garantiert unser Grundgesetz... 

Nach dem Asylkompromiss im Jahr 1992
ist dies der gravierendste Angriff auf das
Grundgesetz und auf das Recht auf Asyl.
Es ist ein schwarzer Tag für das Asylrecht...
Wir brauchen Integration statt Abschrek-
kung und Ausgrenzung der Schutzsuchen-
den... Wir brauchen ein soziales Integrati-

onsprogramm, mehr Lehrer, mehr öffentli-
chen Wohnungsbau, mehr Ärzte, mehr
Krankenhäuser statt Entrechtung und Aus-
grenzung von Flüchtlingen.“

Nach dem Bundestag hat am Freitag,
16.10., auch der Bundesrat den geplanten
Verschärfungen im Asylrecht zugestimmt.
Die Länderkammer billigte das im Eilver-
fahren vereinbarte Gesetzespaket mit großer
Mehrheit. Brandenburg hat sich enthalten.
Das Maßnahmenpaket kann damit zum 1.
November in Kraft treten.

(Quelle: dielinke.de)

Schwarzer Tag für Asylrecht
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Kein Arzt würde eine Thrombose mit der Ein-
engung von Blutgefäßen behandeln. Kein In-
stallateur repariert verstopfte Leitungen mit
dem Versuch einer Querschnittsverengung!
Aber Potsdams SPD, Grüne und Teile der CDU
planen ernsthaft eine Einengung der  Zeppe-
linstraße um eine Fahrspur, um deren ver-
kehrliche Überlastung zu heilen! Das kann
nicht funktionieren. Potsdams Straßen wurden
vor etwa 200 Jahren in ihrer Breite konzipiert,
als es kaum Fahrzeuge gab und weniger als
ein Viertel der Einwohner. Durch ständiges
Wachstum der Einwohnerzahl um etwa 2.500
Menschen pro Jahr wächst auch der Verkehr.
Dass damit die vorhandenen Querschnitte
bald überlastet werden, ist völlig normal.
Abhilfe ist dringend notwendig. Maßnahmen
zur Linderung der Belastung dürfen jedoch
nicht das Gegenteil bewirken. Wir sind uns
mit den anderen einig, dass der ÖPNV ver-
bessert werden muss. Wir vertrauen jedoch
nicht blind darauf, dass einige wenige Busse
mehr und ein Radweg gewaltige Senkungen
des Autoverkehrs bewirken. Wir erwarten da-
durch allenfalls 5 % Verringerung des Auto-
verkehrs. Wir fordern dringend, das einzige
Verkehrsmittel, das eine echte Alternative zum
Auto darstellt, wirksam zu verbessern und alle
halbe Stunde die RE 1 an den Bahnhöfen Char-

lottenhof und
Sanssouci hal-
ten zu lassen.
Das kostet fast
kein Geld. Den-
noch wird es
bisher vom
Land abge-
lehnt. Wir wis-
sen, dass ein
Umstieg auf
andere Ver-
kehrsmittel nur
dann erfolgt,
wenn diese attraktiver oder schneller oder bil-
liger als das Auto sind. Für die vielen Pendler,
die tägliche Arbeitswege von mehr als 10 bis
50 km je Richtung zurücklegen müssen, erfüllt
einzig die Regionalbahn diese Kriterien! Au-
ßerdem fordern wir die Umweltzone, weil
diese schon einige Prozent Schadstoffe ver-
meiden hilft. Möglich, dass bereits dadurch
die geringfügigen Überschreitungen der Grenz-
werte vermieden werden. SPD und Grüne leh-
nen dies ab. Sie haben auch die Forderung der
BI nach einer Umgehungsstraße für Potsdam
abgelehnt, die wirksam die Zeppelinstraße
entlasten würde. Eine Einengung der Fahrbahn
jedoch, die wird zu Rückstaus in allen Zufahrt-

straßen, wie Kastanienallee, Schollstraße, Nan-
senstraße u. a. führen, wird Verkehrsverlage-
rungen in diese und andere empfindliche Stra-
ßen bewirken. Damit werden die von Autos in
Potsdam gefahrenen Kilometer weiter verlän-
gert und noch mehr Schadstoffe im Stadtgebiet
ausgestoßen als bei einer grünen Welle in der
vierspurigen Zeppelinstraße! Darum fordern
wir im Interesse der Anwohner und der Pendler
nachdrücklich, den ÖPNV wirksam zu verbes-
sern und keine Einengung der Zeppelinstraße
vorzunehmen. 

Dipl.-Ing. Ralf Jäkel
Vorsitzender im Bauausschuß, 
Mitglied im KOUL-Ausschuß.

Vielfalt 
im Gedenken – ein
ganz neuer Aspekt

Seit Mai 2014 hat Potsdam ein Konzept
zur Erinnerungskultur. Darin finden sich
Grundsätze und Handlungsvorschläge
des Erinnerns und Gedenkens. Es bringt
zum Ausdruck, dass historische Orte ei-
nen hohen Stellenwert für die Wissens-
vermittlung haben und die Erinnerungs-
kultur einen wichtigen Beitrag dazu lei-
stet, Spuren verschiedener Zeitschichten
im Stadtbild zu erhalten und durch tem-
poräre und dauerhafte Installationen
im öffentlichen Raum der Stadt als Ge-
dächtnisorte sichtbar zu machen. 

Diesem Grundsatz folgend, hat DIE
LINKE auf Vorschlag von Sascha Krämer
den Auftrag, eine Form zu finden, wie
den Toten der Ereignisse des 16. März
1920 in Potsdam gedacht werden kann,
in einen Antrag gekleidet.

An diesem Tag kam es zu einem offe-
nen Zusammenstoß zwischen Soldaten
und der demonstrierenden Bevölkerung,
die sich den Aufrufen der Reichsregie-
rung, des Allgemeinen Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, der KPD und der
Aktionsbündnisse von Potsdam und No-
wawes zur Beteiligung am Generalstreik
zur Beseitigung des Kapp-Lüttwitz-Re-
gimes angeschlossen hatte. Als sich die
1000 Demonstrierenden auf dem Weg
zum  Rathaus am Alten Markt näherten,
wurden sie beschossen. Die traurige Bi-
lanz: Vier Tote und  viele Verwundete.

95 Jahre danach ist es an der Zeit das
zu tun, was 1920 von der bürgerlichen
Mehrheit abgelehnt wurde- der Opfer
zu gedenken.

Der Oberbürgermeister soll bis Ende
2016 präsentieren, in welcher Form der
Toten der Ereignisse vom 16. März 1920
in Potsdam gedacht werden kann, so
der Auftrag der Stadtverordnetenver-
sammlung. Hierbei soll auch berück-
sichtigt werden, inwieweit Widerständler
gegen den Kapp-Putsch schon geehrt
und gewürdigt wurden und ob eine Er-
weiterung um die mit dem Widerstand
verbundenen Aspekte möglich ist. In
Zusammenarbeit mit dem ZZF und der
Potsdamer Universität soll eine Doku-
mentation entstehen und eine geeignete
Form der öffentlichen Präsentation ge-
funden werden, so die Erweiterung un-
seres Antrages durch den Ausschuss für
Kultur und Wissenschaft.

Ganz im Sinne der Grundsätze des
Erinnerns und Gedenkens würde so
eines historischen Ereignisses gedacht,
das sich bisher im Stadtbild nicht wie-
derfindet, aber eben auch zur Geschichte
der Stadt gehört. -S. M.

Für die Zeppelinstraße
Entlastung anstatt Einengung

Bereits im März 2014 wurde der Ober-
bürgermeister von den Stadtverordne-
ten beauftragt, dafür zu sorgen, dass

das Treppengeländer im Al-
ten Rathaus/Potsdam Mu-
seum vollständig zu ent-
fernen ist. Getan hat sich
bisher gar nichts! Für dieses
„Kunstwerk“ gibt es weder
eine denkmalrechtliche
noch gestalterische Pla-
nungsgrundlage, allerdings
viel Protest und Unver-
ständnis im Museum
selbst, bei Besucher/innen
und des Freundeskreises
des Museums.

Die Verwaltung kam auf die Idee, das Gitter
auf Kosten des Museums abtragen zu lassen
und das, obwohl das Museum das Treppen-

geländer weder bestellt noch gewollt hat.
Damit das genau nicht passiert, hat DIE LINKE
einen neuen Antrag gestellt, der von der Stadt-
verordnetenversammlung auch beschlossen
wurde. Der Abriss soll nun nach dem Verursa-
cher-Prinzip erfolgen. Mit anderen Worten:
Das Geld dafür, geschätzte 50 T Euro, müssen
nun der KIS bzw. der von ihm beauftragte Ar-
chitekt auf den Tisch legen. Jedenfalls soll der
Gitterabriss so kostengünstig wie möglich er-
folgen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit,
die aber auf ausdrücklichen Wunsch der CDU
in unserem Antrag festgehalten wurde.

Wir sind gespannt, was der Oberbürger-
meister uns im Dezember 2015 über den Stand
der Erledigung dieses  Auftrages berichtet.

-K.S.

Potsdam Museum mit oder ohne Gitter

Zur Eröffnung der neuen Suppenküche der Volkssolidarität auf
dem Campus der Stadtverwaltung grillte am 14. Oktober  Bür-
germeister Burkhard Exner mit dem LINKEN-Fraktionsvorsitzenden
Hans-Jürgen Scharfenberg für die Suppenküchen-Gäste.

Saftige Äpfel aus dem Havelland spendeten Hans-Jürgen Schar-
fenberg und VGS-Geschäftsstellenleiter Friedrich Niehaus am
15. Oktober den SchülerInnen der „Weidenhof-Grundschule“am
Schlaatz  zu ihrem Drachenfest. 
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Noch viel Arbeit 
liegt vor uns
Bereits im Vorfeld des Informationsabends ha-
ben sich der Stadtteilrat Stern, Drewitz, Kirch-
steigfeld und Träger von Einrichtungen im
Stadtteil getroffen und verständigt, wie sie
sich einbringen können. Wir wollen niemanden
überrollen, alle im Wohngebiet mitnehmen.
Kein Drewitzer soll auf Gewohntes verzichten
müssen, sich dem bisher Ungewohnten aber
auch nicht verschließen. Neugier aufeinander
wecken, so das Credo dieses Abends.

Der Informationsabend gestaltete sich jedoch
ganz anders. Drewitz ist seit Jahren Baustelle,
vor wenigen Wochen wurden zwei Wohnauf-
gänge mit 10 Wohneinheiten gerade abgerissen.
Und nun werden zwei Leichtbauhallen, eine
Halle als Gemeinschaftsraum und ein Sanitär-
container auf einem ehemaligen Parkplatz und
Kaufhallenstandort für 2 bis 3 Jahre aufgestellt.
Auch diese Fragen wurden gestellt, konnten
jedoch der aufgeheizten Stimmung wegen
nicht ausreichend und erklärend beantwortet
werden. Persönliche Ängste, gepaart mit pri-
vaten Erlebnissen brachen sich Bahn und ver-
hinderten ein sachliches Diskussionsklima. An-
wohner, die gekommen waren um sich zu in-
formieren, zu fragen, wo sie helfen können,
verließen enttäuscht vorzeitig den Saal.

„Das ist nicht mein Drewitz.“, so eine 30jäh-
rige Mutter, die neben mir saß. Nein, das ist
nicht Drewitz! Und das wird es auch nicht wer-
den. Wir haben die Pflicht, dem Unmut Einzelner
entschlossen entgegen zu treten. Da helfen
keine politischen Sonntagsreden, da ist eigenes
Handeln gefragt.

Potsdam ist eine Stadt, die ihren neuen Be-
wohnern vor allem dank der unzähligen eh-
renamtlichen Helfer die Hand reicht. Dabei ist
es wichtig, dass wir auch als politische Vertreter
der demokratischen Parteien in dieser Stadt
den in den Unterkünften arbeitenden Mitar-
beitern der Träger der Integrationsarbeit hilfreich
zur Seite stehen. Es reicht nicht, nur die Hand
zu heben, wenn es um Entscheidungen in den
Gemeinde-, Stadtverordnetenversammlungen
oder Kreistagssitzungen geht. Jeder von uns
sollte versuchen, im persönlichen Einsatz vor
Ort mit Rat und Tat zu helfen. Aufklärung tut
Not, was auch dieser Abend deutlich macht. 

Jana Schulze, Stadtverordnete im
Wahlkreis VI

ZITIERT:
„Kinder sind Ohren, die hören,
wofür wir längst schon taub sind.

Kinder sind Augen, die sehen,
wofür wir längst schon blind sind.

Kinder sind Spiegel, die zeigen,
was wir gerne verbergen.

Kinder sind Seelen, die spüren,
wofür wir längst stumpf sind.“

(Quelle: 
Homepage der Kita „Storchennest“)

(Fortsetzung von Seite 1)

Nicht alle 500 Anwesenden rumorten
so lautstark. Aber 15 bis 20 „Brüller“ störten
leider den Ablauf. Da kamen solche Zwi-
schenbrüllsätze/-worte wie „Lügner“, „Ihr
belügt euch doch selbst“, „Keiner hat uns
gefragt“, „Dafür haben wir euch nicht ge-
wählt“, „Warum gab es keine Bürgerbe-
fragung?“, die Politik habe „Vertrauen ver-
spielt“ etc., die leider Beifall ernteten. Auch
nicht von allen Anwesenden – aber un-
überhörbar! Ein ungutes Zeichen?!

In der zeitlich über das Geplante hinaus
gehenden Fragestunde kamen dann viele
Sorgen zur Sprache. Aber auch hier immer
wieder Postulate, die jeder Grundlage ent-
behren. Die „Sicherheit der Kinder“, die
„anwachsende Kriminalität“ kamen öfter
zur Sprache. Polizeichef Toppel und die Si-
cherheitsfirma betonten mehrmals, dass
in den Flüchtlingseinrichtungen keine Kri-
minalitätsprobleme herrschen. Als dann

eine jüngere Frau fragte, wer denn für die
Sicherheit ihrer Kinder auf dem Schulweg
bzw. auf dem Spielplatz verantwortlich sei,
antwortete Toppel ganz kurz (und richtig):
„Na. Sie! Und außerdem läuft alles wie
auch jetzt“.  Auf etwaige Straftatbestände
auf den Straßen wie im Wohngebiet etc.
werde natürlich die Polizei weiter ihr Auge
haben. Ein weiteres Postulat war die an-
gebliche Gefahr für Frauen. Da behauptete
doch allen Ernstes ein älterer Weißhaariger,
dass die Flüchtlinge alles „notgeile“ Per-
sonen seien, die eine Gefahr für alle Frauen
darstellen. „Ältere Frauen mit Rollator
trauen sich nicht mehr auf die Straße!“...

Ängste, Vorurteile und Misstrauen be-
stimmten also die Versammlung. Trotzdem
seien an dieser Stelle einige Meinungen
von Anwohnern genannt, die Hoffnung
machen.  „Habt keine Angst. Die Flüchtlinge
sind nicht ‚gefährlicher’ als alle hier im
Saal. Die Asylbewerber haben mehr Angst
vor euch, als ihr vor ihnen!“, erklärte ein

junger Drewitzer, der in der Einrichtung
Heinrich-Mann-Allee als Sicherheitsmann
tätig ist. Einige ältere Mitbürger hatten
Mitgefühl und Verständnis für die Flücht-
linge. Sie erinnerten an die selbst erlebten
Bombennächte im 2. Weltkrieg sowie an
Krieg überhaupt und Vertreibung. Und auf
die Fluchtursachen sowie die Kritik an den
Volksvertretern eingehend rieten einige
doch bei den nächsten Wahlen eine Partei
zu wählen, die gegen Kriegstreiberei sei,
gegen Waffenexporte in kriegführende
Länder. Dafür gab es auch Beifall. Jedoch
nicht aus der Ecke der „Brüller“... Und
schließlich erzählte ein pensionierter Lehrer,
dass er in der Priesterwegschule für aus-
ländische Kinder mit Problemen im Fach
Deutsch künftig acht zusätzliche Wochen-
stunden geben werde. Bleibt noch hinzu
zu fügen, dass am 10. November 2015, 
18.00 Uhr, im „Oskar“ in Drewitz weitere
Meldungen von Helfern, Spendern etc. ent-
gegen genommen werden. -bm

Angst, Vorurteile und Misstrauen in Drewitz

Kinder „erobern“ ihr Haus
Feierstunde anlässlich des Abschlusses der Sanierung der Kita „Storchennest“ in Drewitz

Eröffnet wurde die Kita „Storchennest“ in
der Günther-Simon-Straße am Rande von
Potsdams Wohngebiet Drewitz zum 40.
Jahrestag der Gründung der DDR – am 7.
Oktober 1989. Ganze 26 Jahre später – am
7. Oktober 2015 – fand nun eine feierliche
Eröffnung nach jahrelanger Sanierung
statt. Seit Oktober 2011 bis Ende September
2015 wurde die Kita saniert. Von der Au-
ßenhülle bis hin zu Gruppenräumen und
Bädern, alles ist neu. 

Für die Kitakinder in der Günther-Simon-

Straße waren Bauarbeiter in den vergan-
genen Jahren ein alltäglicher Anblick. „Jetzt
freuen wir uns über neue lichtdurchflutete
helle Räume. Die Kinder erkunden mit viel
Spaß und Interesse die neu eingerichteten
Räume. Unter anderem sind neue Krip-
penräume dazu gekommen und  eine neue
Hortgruppe wurde eröffnet. Die Kita verfügt
unter anderen über eine neue Sauna, eine
kleine Bibliothek und Kinderküche.  Eine
mobile Funktionswand im Theater- und
Bewegungsraum sorgt dafür, dass beide
Räume je nach Nutzung miteinander ver-
bunden werden können“, so die Kita-Lei-
terin, Frau Hendler.

Die Gesamtkosten für die Sanierung lie-
gen bei 2,5 Millionen Euro. Jetzt ist hier
Platz für 191 Kinder der Kita „Storchennest“
des Trägers „Independent Living“ – davon
75 Krippenplätze und 27 Hortplätze. Au-

ßerdem teilt sich das „Storchennest“ das
Gebäude mit dem Montessori-Kinderhaus,
das 90 Kinder betreut. Frau Hendler: „ Der-
zeit werden in der Kita ca. 150 Kinder be-
treut. Eine Erhöhung der Kapazität wurde
im Landesjugendamt beantragt.“ 

Dr. Hans–Jürgen Scharfenberg nahm an
der Festlichkeit nach dem nun endlich er-
folgten Abschluss der Sanierung der Kita
teil. Sichtlich beeindruckt resümierte er:
„Fröhliche Kinder sangen und rezitierten
Lieder und Gedichte und zauberten den
Anwesenden nicht nur einmal ein Lächeln
auf´s Gesicht - der Dank der Kinder an die
zahlreichen Beteiligten während der Sa-
nierung. Mit in der neuen Kinderküche
selbst gebackenen Muffins und einem Blu-
mengruß endete die kleine Feierstunde.
Nun können die Kinder ihr Haus neu er-
obern.“

Auf der Bühne die Kinder mit ihrem „Dankeschön-Programm“.

Dieses Erinnerungsstück bekam jeder Teil-
nehmer an der Feier.



Die Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) soll ein vertraglich ge-
regeltes Abkommen für die rücksichtslose Profitmacherei internationaler Konzerne
werden. Geheime Vertragstexte. Geheime Verhandlungen. Geheime Einflussnahme
von Lobbyisten. Das alles zeugt von einem eigenartigen Demokratieverständnis.
Die Gesetzgebung soll künftig unter den Vorbehalt der Handels- und Investiti-
onsfreundlichkeit gestellt werden. Es gilt nicht das Primat der Politik, sondern
das Primat des Profits. Ein gemeinsamer Ausschuss der Regierungen (regulatory
board), zu dem Wirtschaftsvertreter besonders privilegierten Zugang erhalten
werden, soll demnächst prüfen, ob mit nationalen Gesetzesvorhaben Handel und
internationale Investitionen gehemmt werden. 
Um unliebsame, angeblich investitionsfeindliche Entscheidungen von Regierungen
auch im Nachhinein revidieren zu können, sollen internationale Schiedsstellen
geschaffen werden: Es entsteht eine Paralleljustiz ohne jede demokratische Legi-
timation. 
Die LINKE will politische Entscheidungsspielräume zurückgewinnen. Dazu gehört
die Rekommunalisierung von Betrieben der Daseinsvorsorge. Dazu gehört die
Möglichkeit, die öffentliche Auftragsvergabe an soziale und ökologische Standards
zu knüpfen. 
Aus diesen und anderen Gründen haben am 10. Oktober 250.000 Menschen in
Berlin gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP, CETA und das noch relativ
unbekannte Dienstleistungsabkommen TISA demonstriert (FOTO). Es war die
größte Demonstration seit über 10 Jahren in Deutschland und sie hatte eine euro-
paweite Ausstrahlung. Nie zuvor sind in Europa mehr Menschen zu diesem Thema
an einem Tag auf die Straße gegangen und haben ihre Stimme für die Demokratie
und einen gerechten Welthandel laut gemacht. Wir haben viel erreicht und das
ermutigt uns, den Protest weiter zu verstärken. 

Thomas Nord (MdB/DIE LINKE), gek.
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Dienstag, 03.11.2015, 14.00 Uhr:
„Ene, mene, muh - und raus bist du -
ein fröhlicher Nachmittag mit Spiel
und Spaß“ *

Dienstag, 03.11.2015, 18.00 Uhr: 
„Die Siedlung Eigenheim in Potsdam“
- Zeitzeugnisse der Bodenreformbewe-
gung um Adolf Damaschke. Lesung /
Gespräch mit Prof. Dr. Waltraud
Schmidt (Potsdam) **

Dienstag, 03., Mittwoch, 04. und Don-
nerstag, 05.11.2015: 
Mit Kamera und Kochbuch durch In-
dien: „Agra, Sikandra und Fatepur Si-
kri“. Ort: Restaurant Kashmir Haus,
Garnstr. 17, 14482 Potsdam *

Montag, 09.11.2015, 14.30 Uhr: 
„Unser Planet - die Erde von oben be-
trachtet (3) -  das Wasser auf unserer
Erde“ *

Dienstag, 10.11.2015, 14.30 Uhr:
Eine botanische Reise nach Korea mit
Herrn Prof. Dr. Klaus Klopfer. *

Dienstag, 10.11.2015, 16.00 Uhr: 
Längeres gemeinsames Lernen – Er-
fahrungen, Anforderungen, Konzepte.
7. Bildungspolitischer Dialog Ort: Haus
der Brandenburgisch-Preußischen Ge-
schichte, Potsdam, Am Neuen Markt
9,14467 Potsdam. **

Montag, 16.11.2015, 14.30 Uhr:
„Sansibar – Perle im Indischen Ozean“*

Dienstag, 17.11.2015, 14.00 Uhr:
„Ene, mene, muh - und raus bist du -
ein fröhlicher Nachmittag mit Spiel
und Spaß“ *

Sonnabend, 21.11.2015:
Gesamtmitgliederversammlung Kreis-
verband DIE LINKE.Potsdam

Montag, 23.11.2015, 14.30 Uhr: 
„Unser Planet - die Erde von oben be-
trachtet (4) -  die Seen und Ozeane“ *

Dienstag, 24.11.2015, 14.30 Uhr: 
Im Gespräch mit unserer Rechtsanwäl-

tin: „Zu Rechtsfragen des Alltags“ mit
Frau Martina Scholz. * 

Donnerstag, 26.11.2015: 
Fluchtursachen bekämpfen - nicht
Flüchtlinge! Diese Fragen sollen ge-
meinsam mit Stefan Liebich (MdB),
Obmann der LINKEN im Auswärtigen
Ausschuss des Bundestages beleuch-
tet werden. Ort: Haus 2, „freiLand“. 

Freitag, 27.11.2015, 19.00 Uhr: 
Musikalisch-satirisches Kabarett
„ernstgemeint“. Mit Liedermachern
aus Potsdam im Stern*Zeichen, Pots-
dam, Galileistraße 37 – 39

Montag, 30.11.2015, 14.30 Uhr: 
Musikalisch-literarische Stunde: „Hei-
tere Klassik, Teil XI *

Dienstag, 01.12.2015, 14.00 Uhr: 
„Ene, mene, muh - und raus bist du -
ein fröhlicher Nachmittag mit Spiel
und Spaß“ *

* Seniorentreff der Dahlweidstiftung,
Edisonallee 11, Zentrum-Ost
** Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dortu-
straße 53, Atrium
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Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften,
zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und
Parteien rief unter dem Motto „Herz statt
Hetze“ am 19. Oktober 2015 zu zahlreichen
Demonstrationen für ein demokratisches
und weltoffenes Sachsen. 

Dazu erklärte Silvio Lang, Sprecher für
antifaschistische Politik im Landesvorstand
der LINKEN: „Pegida hat in einem Jahr er-
reicht, dass es in Sachsen eine fremden-
feindliches Klima gibt, wie nirgendwo in
Deutschland. Übergriffe auf JournalistInnen,
Menschen, die sich in Willkommensbünd-
nissen engagieren und fremdenfeindliche
Stammtischparolen sind längst wieder sa-
lonfähig. Eine erschreckende Bilanz, die

wir nicht ein-
fach hinnehmen
werden.“ Antje
Feiks, Landesge-
schäftsführerin
der LINKEN er-
gänzte: „Pegida
wurde vom
sächsischen In-
n e n m i n i s t e r
und anderen
Verantwortli-
chen nicht
rechtzeitig als
Gefahr für die
demokratische
Kultur und
menschliches

Miteinander im Freistaat begriffen. Bis
heute wird verharmlosend von ‚Asylkriti-
kern‘ oder ‚besorgten Bürgern‘ gesprochen.
Das verhöhnt all jene, die seit Wochen en-
gagiert in der Flüchtlingsarbeit sind und
dafür auch Beschimpfungen und Anfein-
dungen ausgesetzt werden. 

Statt eine transparente Asylpolitik zu
machen, langfristige und nachhaltige Kon-
zepte zu erarbeiten und alle Möglichkeiten
auszuschöpfen, wird Stückwerk betrieben.“
DIE LINKE.Sachsen rief alle DemokratInnen
auf, am 19. Oktober in Dresden auf die
Straße zu gehen. Wir unterstützen das
Bündnis ‚Es reicht! Herz statt Hetze‘“, so
DIE LINKE.

SUDOKU
Auflösung Oktober

Überwältigendes
NEIN zu TTIP


