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BILANZ DER ARBEIT 
 
Fraktion DIE LINKE in der 
Stadtverordnetenversammlung Potsdam 
 
5. Wahlperiode 27. Oktober 2008 bis 25. Mai 2014  
 
(Stand: April 2014) 
 
 
Am 28. September 2008 fanden in der Landeshauptstadt 
Potsdam Kommunalwahlen statt. 
Gewählt wurden die Stadtverordnetenversammlung sowie 
die Ortsbeiräte für die Potsdamer Ortsteile. 
 
Die LINKE wurde mit 17 von insgesamt 56 Sitzen der 
Stadtverordnetenversammlung wieder stärkste Fraktion. Sie 
konnte 31,0 % der abgegebenen Wähler-/innenstimmen auf 
sich vereinen. Obwohl das Ergebnis im Vergleich zu den 
Wahlen 2008 einen Verlust von 2,7 % bedeutete, haben mit 
58.533 Stimmen 6.075 Bürgerinnen und Bürger mehr DIE 
LINKE gewählt, als 2003 (52.458). 
 
Durch den Wechsel eines Fraktionsmitgliedes in die SPD-
Fraktion im September 2009 hat DIE LINKE im 
Wesentlichen mit 16 Fraktionsmitgliedern die Arbeit in 
dieser Wahlperiode bestritten. 
 
In der Rangfolge der 10 Kandidaten aller Parteien und 
Wählervereinigungen mit der höchsten Stimmenzahl 
belegten:  
 
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg: mit  10.225 Stimmen 
Platz 1 
Rolf Kutzmutz    mit 10.139 Stimmen 
Platz 2 
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Anita Tack    mit    4.943 Stimmen 
Platz 4 
Dr. Karin Schröter:   mit   4.447 Stimmen 
Platz 6. 
 
Die SPD wurde mit 27,1 % und damit mit einem Plus von 
4,3 % mit 51.055 der abgegebenen Stimmen erneut 
zweitstärkste Fraktion mit 15 Mitgliedern. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählte auf Vorschlag 
der sich gebildeten Rathauskooperation, bestehend aus 
SPD, CDU/ANW, Bündnis90/Die Grünen und FDP, Peter 
Schüler zum Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung. Nach 3 Wahlperioden und 
15 Jahren Amtszeit wurde Birgit Müller (DIE LINKE) nicht 
wieder in dieses Amt gewählt. Sie wurde die 1. 
Stellvertreterin des Vorsitzenden. 
 
Mit der Bildung der Ausschüsse der 
Stadtverordnetenversammlung übernahmen:  
Dr. Karin Schröter den Vorsitz im Ausschuss für Kultur; 
Jana Schulze den Vorsitz im Ausschuss für Gesundheit und 
Soziales;  
Anita Tack den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen. 
Mit der Ernennung von Anita Tack als Ministerin für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz übernahm Rolf 
Kutzmutz ab Ende 2009 den Vorsitz. 
Dr. Sigrid Müller wurde als Vorsitzende des 
Jugendhilfeausschusses wiedergewählt. 
 
In der Wahlperiode 2008 bis 2014 verließen mit Hella 
Drohla (Dezember 2010), Dr. Herbert Schlomm (Januar 
2011) und Brigitte Oldenburg (Februar 2011) langjährig 
erfahrene, sehr engagierte und fachlich kompetente 
Mitglieder aus Alters-, familiären und gesundheitlichen 
Gründen die Fraktion. 
Wir danken ihnen auch an dieser Stelle noch einmal sehr 
für ihre politisch so wertvolle Arbeit. 
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Für Hella Drohla (Wahlkreis 4) rückte Solveig Sudhoff nach. 
Das Mandat von Dr. Herbert Schlomm (Wahlkreis 3) 
übernahm Olga Schummel, die dann im September 2012 
aus beruflichen und familiären Gründen ausgeschieden ist. 
Ihre Nachfolge übernahm Ingrid Püschel bis Dezember 
2013. Dr. Stephan Worseck hat das freigewordene Mandat 
übernommen. Für Brigitte Oldenburg (Wahlkreis 5) rückte 
Gudrun Hofmeister nach. 
Mit Jens Gruschka (Wahlkreis 5) verließ im Oktober 2013 
das jüngste Mitglied die Fraktion. Andrea Grunert rückte für 
ihn als Stadtverordnete nach. 
 
In diese Wahlperiode fiel auch die Wahl des 
Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Potsdam. Für 
DIE LINKE trat Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg zum 2. Mal 
gegen den 2002 gewählten Amtsinhaber Jann Jakobs 
(SPD) an. Nachdem im ersten Wahlgang am 19. September 
2010 weder Jann Jakobs noch Hans-Jürgen Scharfenberg 
das Quorum der 29.255 erforderlichen Stimmen erhalten 
haben, fand am 3. Oktober 2010 die Stichwahl statt. 
Obwohl Hans-Jürgen Scharfenberg in der Stichwahl noch 
einmal 6,1 % mehr Stimmen erzielen konnte als am 19. 
September, wurde Jann Jakobs für weitere 8 Jahre in 
seinem Amt bestätigt. 
 
Das gute Abschneiden bei den Kommunalwahlen am 28. 
September 2008 ist das Ergebnis der Arbeit der Fraktion 
seit 1990: fachliche Kompetenz, großes ehrenamtliches 
Engagement, politische Konsequenz, Beharrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit und vor allem auch die 
stetige Bürgernähe waren, sind und bleiben die Grundsätze 
des Wirkens der Fraktion DIE LINKE. Damit findet die Arbeit 
nicht nur Anerkennung bei den Wählerinnen  und Wählern, 
bei Sympathisantinnen und Sympathisanten, Vereinen und 
Verbänden, sondern auch in einer breiten Öffentlichkeit und 
inzwischen definitiv auch bei Vertretern von 
Wirtschaftsunternehmen. 
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Die Arbeit der Fraktion zeichnet sich nach wie vor durch 
kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, durch ein hohes Maß 
an Transparenz und durch die beständigen Kontakte zu 
Bürgerinnen und Bürgern in den Wahlkreisen, zu Vereinen, 
Verbänden und zu den in der Stadt ansässigen 
Unternehmen aus. Es ist in dieser Wahlperiode erneut 
gelungen, den Nachweis zu erbringen, dass unser Tun 
stark an deren Interessen orientiert und Maßstab des 
politischen Denkens und Handelns ist. 
Auch der starke Wille, Prozesse zu gestalten bzw. 
mitzugestalten, die Fähigkeit, das im politischen Denken 
und Handeln zu dokumentieren, haben dazu beigetragen, 
das Ansehen der LINKEN in Potsdam zu erhöhen. Das 
ständige Suchen nach Lösungen für die vielen in Potsdam 
bestehenden Probleme gehört ebenso dazu wie das 
selbstkritische Hinterfragen der eigenen Arbeit und deren 
Wirksamkeit. 
Öffentlichkeit und Transparenz – das lebt DIE LINKE im 
Gegensatz zu anderen Parteien im Alltag und nicht, wie 
andere Parteien nur zu Wahlkampfzeiten. 
 
Allein in dieser Wahlperiode erschien der „Rathausreport“ in 
51 Ausgaben, jeweils in einer Auflage von 16.500 Stück. 
Nach jeder Stadtverordnetenversammlung informieren wir 
in dieser Zeitung darüber, mit welchen Themen sich die 
Fraktion eingebracht hat, welche Ergebnisse erzielt werden 
konnten, und auch darüber, wie sich andere Fraktionen 
dazu verhalten haben. 
Im August 2013 haben wir in einer Veranstaltung „Zwanzig 
Jahre Transparenz und Bürgernähe“ auf der Terrasse des 
Hotels „Mercure“ mit interessanten Gästen das 20. 
Jubiläum des Erscheinens der Fraktionszeitung begangen. 
Die aus diesem Anlass herausgegebene Sonderausgabe 
des „Rathausreport“ findet sich ebenso im Internet wie die 
anderen Ausgaben auch. 
 
51 Ausgaben des Rathausreports bedeuten nicht nur 51 
ordentliche Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, 
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sondern auch 51 Frühschoppen „Rathausreport live“ in den 
Stadt- und  Ortsteilen. 
 
Der Frühschoppen jeweils sonntags nach jeder 
Stadtverordnetenversammlung ist Bestandteil des 
öffentlichen Dialogs mit Bürgerinnen und Bürgern und 
unverzichtbar für unsere Arbeit. Besser und konkreter sind 
die Probleme in der Stadt, in den Stadt- und Ortsteilen 
kaum zu erfahren als in diesen Begegnungen. Dabei helfen 
sowohl die kritische Bewertung unserer Arbeit als auch die 
unsere Position unterstützenden Beiträge der Besucher 
dabei, die tatsächlich bestehenden Probleme 
kennenzulernen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 
 
Das „Ohr am Volk haben“, das Vor-Ort-Sein findet auch im 
Rahmen der monatlichen Informationsstände in den 
Stadtteilen statt. 
 
Selbstkritisch (und kritisch) müssen wir einschätzen, dass 
es uns in dieser Wahlperiode nicht konsequent genug 
gelungen ist, diese Informationsstände regelmäßig und in 
allen Stadt- und Ortsteilen, in allen Wahlkreisen 
gleichermaßen zu organisieren. Das zu ändern, muss eine 
Aufgabe in der kommenden Wahlperiode sein. 
 
Zu dem Grundsatz der Öffentlichkeit unserer Arbeit gehören 
auch die von dem Vorsitzenden der Fraktion und 
Landtagsabgeordneten Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg 
monatlich durchgeführten Sprechstunden. Diese 
Sprechstunden haben sich zu einem zuverlässigen und 
sehr gefragten Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger mit 
ihren Sorgen, Nöten und Problemen gestaltet. 
 
Dies alles und noch Weiteres haben entscheidend dazu 
beigetragen, dass die Fraktion DIE LINKE und damit auch 
die DIE LINKE. Potsdam ihren guten Ruf als Fraktion und 
als Partei für den Alltag manifestieren konnten. 



 8 

Wir danken allen Genossinnen und Genossen, 
Sympathisantinnen und Sympathisanten, die uns auch in 
dieser Wahlperiode so engagiert, zuverlässig und auch 
kritisch begleitet und tatkräftig unterstützt haben. 
 
Mit der vorliegenden Bilanz für die Wahlperiode 2008 bis 
2014 kann nachvollzogen werden, wie es gelungen ist, die 
politischen Grundsätze im Wissen um aktuelle und 
zukünftig zu lösende Fragen und Probleme der Entwicklung 
in der Stadt umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. 
Die vorliegende Bilanz ist Analyse des politischen Wirkens 
der Fraktion DIE LINKE in der 
Stadtverordnetenversammlung Potsdam, orientiert sich an 
den im Wahlprogramm  2008 „Ein Potsdam für alle“ 
formulierten politischen Zielsetzungen und eröffnet die 
Möglichkeit, rückblickend  aufzuzeigen und einzuschätzen, 
wie es gelungen ist, diese Zielstellungen umzusetzen. Und 
sie ist auch, im Sinne von Kontinuität, eine gute Grundlage 
für die politische Schwerpunktsetzung in der kommenden 
Wahlperiode. 
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Bilanz in Zahlen und Fakten 
 
So wählten die Potsdamerinnen und Potsdamer am 28. 
September 2008: 
 

• Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 
 
Wahlbeteiligung: 
51,7 % - von 125.520 wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger machten 64.910 von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch. 
 
Ergebnisse: 
1. DIE LINKE  31,0 % der Stimmen 

und 17 Sitze (+ - 0) davon 8 Frauen 
2. SPD    27,1 % der Stimmen 

und 15 Sitze (+   4) davon 7 Frauen 
3. CDU   11,8 % der Stimmen 

und   7 Sitze (-    3) davon 1 Frau 
4. Bündnis 90/Die Grünen    8,3 % der Stimmen 

und   5 Sitze (+   2) davon 2 Frauen 
5. DIE ANDERE    5,0 % der Stimmen 

und   3 Sitze (+   1) davon 1 Frau 
6. FDP     4,6 % der Stimmen 

und   3 Sitze (+   2) davon 1 Frau 
7. Familienpartei    4,4 % der Stimmen 

und   2 Sitze (+ - 0) davon 0 Frauen 
8. BürgerBündnis    3,3 % der Stimmen 

und   2 Sitze (+ - 0) davon 1 Frau 
9. DVU     2,0 % der Stimmen 

und   1 Sitz   (+ - 0) davon 0 Frauen 
10. Aktionsbündnis    1,4 % der Stimmen 

und   1 Sitz   (+   1) davon 0 Frauen 
 
Die Stadtverordnetenversammlung konstituierte sich 
mit 56 Mandatsträgerinnen und  
–trägern. 
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DIE LINKE wurde erneut stärkste Fraktion. 
Für DIE LINKE traten in den 5 Wahlkreisen 27 
Frauen und 51 Männer an. 
 
 

• Wahl in den Ortsbeiräten 
 
Für die Ortsbeiräte wurde wie folgt gewählt: 
 
Eiche:   Von 9 Ortsbeiratsmitgliedern 
stellt DIE LINKE 3 Mitglieder  

(und den Ortsvorsteher seit 
Juni 2009) 

 
Fahrland:  Von 9 Ortsbeiratsmitgliedern 
stellt DIE LINKE 2 Mitglieder 
   (Beide Mitglieder sind 
inzwischen verzogen, so dass DIE LINKE im  

OBR nicht mehr vertreten ist) 
 
Golm:   Von 5 Ortsbeiratsmitgliedern 
stellt DIE LINKE 1 Mitglied 
 
Groß Glienicke: Von 9 Ortsbeiratsmitgliedern 
stellt DIE LINKE über die Kommunale  

Wählergemeinschaft  1 
Mitglied 

 
Grube:   Von 3 Ortsbeiratsmitgliedern stellt DIE 
LINKE kein Mitglied 
 
Marquardt:  Von 5 Ortsbeiratsmitgliedern stellt DIE 
LINKE kein Mitglied 
 
Neu Fahrland:  Von 5 Ortsbeiratsmitgliedern stellt DIE 
LINKE kein Mitglied 
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Satzkorn:  Von 3 Ortsbeiratsmitgliedern stellt DIE 
LINKE kein Mitglied 
 
Uetz-Paaren:  Von 3 Ortsbeiratsmitgliedern stellt DIE 
LINKE kein Mitglied 
 
 
Anträge und Anfragen (Stand: April 2014) 
 
In der Wahlperiode Oktober 2008 bis 2014 brachte die 
Fraktion DIE LINKE 
 
440 Anträge  
381 Anfragen  
142 Kleine Anfragen 
    3 Große Anfragen 
 
in die Stadtverordnetenversammlung ein.  
Das sind  30,68% aller von den Fraktionen insgesamt 1.434 
gestellten Anträge. 
 
Anträge der Fraktionen im Vergleich: 
 

1. DIE LINKE   440 
2. SPD    215 
3. CDU/ANW   167 
4. Bündnis 90/Die Grünen 237 
5. DIE ANDERE   139 
6. FDP    145 
7. BürgerBündnis    46 
8. Potsdamer Demokraten   15 

 
Von den 440 von der Fraktion eingebrachten Anträgen 
wurden mit Stand April 2014  
 
268 angenommen 
  94 abgelehnt 
  22 zurückgezogen. 



 12 

  54 Anträge erledigten sind durch Verwaltungshandeln. 
    3 befinden sich noch im Geschäftsgang. 
 
  
Übernahme eines Ehrenamtes im Ehrenamt 
 
In der Wahlperiode September 2008 bis Mai 2014  
 

• wurde Birgit Müller (DIE LINKE) nach 3 Amtszeiten 
und 15 Jahren als Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung als 1. 
Stellvertreterin des Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung gewählt . 
 

• hatte DIE LINKE den Vorsitz  in 4 Ausschüssen  der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
− Dr. Karin Schröter – Kulturausschuss 
− Jana Schulze – Ausschuss für Gesundheit und 

Soziales 
− Anita Tack und Herr Rolf Kutzmutz – Ausschuss 

für Stadtentwicklung und Bauen 
− Dr. Sigrid Müller – Jugendhilfeausschuss 
 

• In 2 Ortsbeiräten  hatten Vertreter der LINKEN den 
Vorsitz  
 
− Peter Kaminski im Ortsbeirat Groß Glienicke (bis 

Februar 2011) 
− Ralf Jäkel im Ortsbeirat Eiche (seit Juni 2009) 

• In Aufsichtsräten  war DIE LINKE wie folgt 
vertreten: 
 
− Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg – Stadtwerke 

Potsdam GmbH (SWP) 
− Dr. Karin Schröter – Stadtwerke Potsdam GmbH 

(SWP) 
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− Rolf Kutzmutz – Energie und Wasser Potsdam 
(EWP) 

− Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg – Energie und 
Wasser Potsdam (EWP) 

− Dr. Klaus-Uwe Gunold – Verkehrsbetrieb 
Potsdam GmbH (ViP) 

− Dieter Scharlock – Verkehrsbetrieb Potsdam 
GmbH (ViP) 

− Ralf Jäkel – Stadtentsorgung Potsdam GmbH 
(STEP) 

− Dr. Klaus-Uwe Gunold – Stadtbeleuchtung 
Potsdam GmbH 

− Dr. sc. Lothar Schröter – PRO POTSDAM GmbH 
− Herr Ingo Korne – PRO POTSDAM GmbH 
− Dr. Alexander Steinicke – Technologie- und 

Gewerbezentrum Potsdam 
− Jana Schulze – Klinikum Ernst von Bergmann 

gGmbH 
− Dr. Karin Schröter – Haus der Brandenburgisch-

Preußischen Geschichte GmbH  
− Dr. Sigrid Müller – Gesellschaft für Kultur, 

Begegnung und soziale Arbeit gGmbH (KUBUS) 
− Dr. Lutz Henrich – Luftschiffhafen Potsdam 

GmbH 
− Stefan Wollenberg – Luftschiffhafen Potsdam 

GmbH 
− Peter Kaminski – Entwicklungsträger Potsdam 

GmbH  
− Birgit Müller – Entwicklungsträger Potsdam 

GmbH 
 

• In Kuratorien   war DIE Linke wie folgt vertreten: 
 

− Dr. Karin Schröter – Musikfestspiele Sanssouci 
und Nikolaisaal gGmbH 
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− Dr. Karin Schröter – Hans Otto Theater Potsdam 
GmbH 

− Juliane Nitsche – Hans Otto Theater Potsdam 
GmbH 

− Dr. Sigrid Müller – Stiftung Altenhilfe Potsdam 
 

• Darüber hinaus haben Mitglieder der Fraktion in 
vergleichbaren Gremien wie Beiräten,  temporären 
und dauerhaften Arbeitsgruppen mitgewirkt . 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hier 
genannt: 

       
− Polizeibeirat – Stefan Wollenberg 
− Kleingartenbeirat – Ralf Jäkel 
− Migrantenbeirat – Hella Drohla, Klaus- Uwe 

Gunold 
− freiLand- Beirat – Karin Schröter, Sigrid Müller 
− Beirat Luftschiffhafen – Dr. Hans-Jürgen 

Scharfenberg, Rolf Kutzmutz 
− Beirat für Bürgerbeteiligung – Sigrid Müller 
− Tierheimrat- Brigitte Oldenburg, Gabriele Herzel 
− Stadtteilrat Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld – Jana 

Schulze  
− Stadtteilrat Waldstadt I und II/Schlaatz – Sigrid 

Müller  
− Familienbündnis Stern-Drewitz-Kirchsteigfeld – 

Jana Schulze 
− Familienbündnis Waldstadt/Schlaatz – Sigrid 

Müller 
− Arbeitsgruppe „Netzwerk gesunde Kinder und 

Familien“ – Jana Schulze, Sigrid Müller 
− Arbeitsgruppe Netzwerk „Älter werden in 

Potsdam“ – Gabriele Herzel 
− Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Teilhabeplans 

– Jana Schulze 
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− Arbeitsgruppe Soziale Arbeit mit Migranten – 
Gudrun Hofmeister 

− Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung – 
Stefan Wollenberg 

− Arbeitsgruppe Schulinvestitionsplanung – Stefan 
Wollenberg 

− Lenkungsgruppe Schulsozialarbeit – Sigrid 
Müller 

− Koordinierungsgruppe Schulsozialarbeit – Stefan 
Wollenberg 

− Arbeitsgruppe für Jugend- und 
Jugendsoziokultur – Sigrid Müller 

− Projektteam Bürgerhaushalt – Peter Kaminski, 
Birgit Müller 

− Lenkungsgruppe Bürgerhaushalt – Hans-Jürgen 
Scharfenberg, Peter Kaminski 

− Arbeitsgruppe 
Parkraumbewirtschaftungskonzept – Stefan 
Wollenberg 

− Arbeitsgruppe Badneubau – Ralf Jäkel 
− Transparenzkommission – Sigrid Müller, Karin 

Schröter 
− Arbeitsgruppe Einzelhandel – Birgit Müller 
− Arbeitsgruppe „Erhalt der Heidesiedlung“ – 

Hans-Jürgen Scharfenberg, Birgit Müller 
− Arbeitsgruppe und Jury Integrationspreis – Birgit  

Müller 
− Jury Ehrenamtspreis – Birgit Müller 
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• Bilanz der Anträge nach thematischen 

Schwerpunkten 
5. Wahlperiode 2008 – 2014 (inkl. 61. SVV – 
02.04.2014) 

 
1. Stadtentwicklung 

 
− Anwohnerparkplatz Auf dem Kiewitt 
− Konzept zur städtebaulich vertraglichen 
Nutzung des Areals der  

ehemaligen minimal-Kaufhalle am 
Johannes-Kepler-Platz 

− Radweg am Neuen Garten 
− Begrenzung der Havelufer-Bebauung in 
der Potsdamer Mitte 
− Rahmenplan zur Entwicklung des 
Bereiches Brauhausberg / Templiner  

Vorstadt 
− Karree Fachhochschule / Staudenhof – 
Einbeziehung in die  

städtebauliche Entwicklung 
− Überarbeitete Planung Humboldtbrücke 
− Radweg zwischen Schlaatz und Stern 
schaffen 
− Kaufhalle Zentrum Ost 
− Kaufhalle am Schilfhof 
− Umsetzungskonzept zum 
Stadtentwicklungskonzept Wohnen für die 
LHP 
− Dauerstatus für Garagenstandorte 
erhalten 
− Prioritäten Straßensanierung 
− Schwimmhalle Brauhausberg mit 
Erlebnisbad 
− Zukunft des Stadtteils Drewitz 
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− Kontrolle der Sanierung der Stadt- und 
Landesbibliothek 
− Nahversorgung am Schilfhof sichern 
− Neubau Weisse Flotte 
− Keine Sperrung Humboldt-Brücke 
− Sofortprogramm Straßensanierung nach 
Winterschäden 
− Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
des Bebauungsplanes SAN B-06  
      (Block 16) (Zentrum von Babelsberg) 
− Tierheim (Abbruch des 
Vergabeverfahrens) 
− Gestaltung des Luisenplatzes 
− Gestaltung Bauzaun Landtagsneubau 
− Begrünung des Mittelstreifens der Breiten 
Straße 
− B-Plan Griebnitzsee zur Chefsache 
machen 
− Verzicht auf den Erwerb des „Mercure“ 
− Vorgaben für die Gestaltung des Alten 
Marktes 
− Wiederherstellung und Sicherung der 
Gesundheitsgasse (Potsdam West) 
− Verantwortlichkeit für Fehlplanung 
Radweg Forststraße 
− Teilung Sago-Gelände für den 
Tierheimbau 
− Anglersiedlung Kanalbrücke 
− Vorlage B-Plan Nr. 122 
(Kleingartenanlage Babelsberg Nord) 
− Pläne für Freizeitbad prüfen 
− Erörterung der städtebaulichen 
Entwicklung im Bereich der Neustädter  

Havelbucht 
− Geländer am Schafgraben 
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− Schaffen der Voraussetzung für eine 
ständige Ausstellung  

Stadtentwicklung 
− Städtebaulicher Wettbewerb zum 
Brauhausberg 
− Konzept zum künftigen Umgang mit 
DDR-Architektur 
− Gemeindezentrum für die russisch-
orthodoxe Gemeinde 
− Änderung B-Plan Potsdam-Center 
− Sanierung der Schwimmhalle und 
Neubau eines Kiezbades 
− B-Plan Nr. 18 „Kirchsteigfeld“ 
− Aufhebung Ausschreibungsverfahren 
Freizeitbad 
− Sanierung Schwimmhalle plus Neubau 
Kiezbad 
− Bilanz zum Begleitbeschluss zum 
Landtagsneubau vorlegen 
− Turm der Garnisonkirche einrücken 
− Umsetzungsstrategie für Uferkonzeption 
− Zügiges Verfahren Kaufhalle Schilfhof 
− Bau eines Sport- und Freizeitbades am 
Brauhausberg 
− Erhalt des Standortes der 
WagenHausBurg Hermannswerder 
− Masterplan für den Potsdamer Norden 
erarbeiten 
− Führung des Uferweges in der 
Speicherstadt 
− Gestaltung Uferweg an der Alten Fahrt 
− Brücke über die Nutheschnellstraße 
− Radweg Friedrich-Engels-Straße 
− Ortsüblicher Ausbau der Lindstedter 
Straße 
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− Pro Potsdam entwickelt Alte Post, 
ehemalig „Haus des Reisens“ 
− Fassadengestaltung der 
Studentenwohnanlage Breite Straße 15 bis 
21 
− Nedlitzer Süd-Brücke – Benennung in 
„Brücke des Friedens“ 
− Standort Weisse Flotte 
− Sanierung der Neuendorfer Straße 
planen 
− Koordinierung Haveluferbebauung an der 
Alten Fahrt 
− Instandsetzung des Fassadenanstrichs 
des Fachhochschulgebäudes 
− Erhalt Poststelle in der Waldstadt sichern 
− Ehemaliges Kino Charlott in akzeptablem 
Zustand versetzen 
− Fahrradständer an der Tram-Haltestelle 
Waldstraße – Horstweg aufstellen 
− Wettbewerbsverfahren „Städtebauliche 
Entwicklung ‚Brauhausberg‘ 
− Wettbewerbe für Planungen und 
Bauvorhaben in der Auftraggeberschaft  der  
       Landeshauptstadt Potsdam 
− Markierung Baugrenze in der 
Speicherstadt 
− Fußgängerbrücke über die Neue Fahrt 
errichten 
− Uferwegbeleuchtung Potsdam West 
schaffen 
− Neunutzung der RAW-Halle u. a. durch 
Einzelhandel 
 

2. Verkehr/ÖPNV 
 

− Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
Brauhausberg und Leipziger  
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Straße 
− Keine Tariferhöhung im ÖPNV 
− ÖPNV-Potenziale besser erschließen 
− Bahnhof Pirschheide – Ausgestaltung 
zum Nahverkehrsknotenpunkt 
− Zweispurige Verkehrsführung in 
Potsdams Mitte 
− Verlängerung der Wetzlarer Straße 
− Schließzeiten am Bahnübergang 

Bahnhof Medienstadt 
− Busspur in der Zeppelinstraße erhalten 
− Nutzung des Einzelfahrscheins in beide 

Fahrtrichtungen 
− Fortschreibung LKW-Führungskonzept 
− Radweg Drewitzer Straße bis 2010 

realisieren 
− Zweispurigkeit während des geplanten 

Umbaus der Breiten Straße 
gewährleisten 

− Radweg zwischen Schlaatz und 
Neuendorfer Straße bis 2012 

− Öffnung der Linksabbiegespur Lange 
Brücke stadtauswärts 

− AVUS- und Fernbahnstreckensanierung 
nicht zeitgleich durchführen 

− Angebotsverbesserung beim Fernverkehr 
der Eisenbahn am Potsdamer 
Hauptbahnhof 

− Einzelfahrscheine für alle Fahrtrichtungen 
nutzen 

− Verkehrstechnische Untersuchung zur 
Unterführung Berliner Straße 

− Zusätzlicher Halt aller Züge des 
Regionalverkehrs auf den Bahnhöfen 
Charlottenhof und Park Sanssouci 
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− Umsetzung des Konzeptes des 
Deutschen Bahnkunden-Verbandes für 
den Potsdamer Hauptbahnhof 

− Buslinie 696; Robert-Baberske-Straße – 
Bahnhof Griebnitzsee Anschlüsse 
sichern 

− Information über Mängel und Defizite der 
Variobahn und Maßnahmen  zur 
Nachbesserung 

− Buslinie 693 – Zubringerbus – Prüfung 
der Nutzerfreundlichkeit 

− Kostenlose Nutzung des ÖPNV 
− Abschaffung der Trägerkarte für das 

Azubi-/Schülerticket des ViP 
− Fahrplankorrektur RE 1 
− Freihaltetrasse Straßenbahn für 

Entwicklungsgebiet Krampnitz 
− Machbarkeitsstudie für bahnbegleitende 

Fuß-/ Radweg Hbf. – Kiewitt 
− Verkehrsoptimierung mit grüner Welle für 

Breite Straße 
− Zufahrtsweg zur Templiner Brücke 

fahrradtauglich gestalten 
− Kastanienallee Tempo 30 
− Radwegmarkierung für die Kurve am 

Landtag 
− Zielprämien für schnellere 
Straßenarbeiten im Straßenhauptnetz 
 

 
3. Finanzen/Liegenschaften 

 
− Kosten für Abwassergebühren 
analysieren und möglichst reduzieren 
− Verkauf des Areals der Skaterhalle am 
Palais Lichtenau 
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− Keine städtischen Mittel für die Sanierung 
des Stadtkanals 
− Kleinverbrauchertarif bei Erdgas-
Wiedereinführung der Mengenzonen 
− Genderbudgeting als Planungsinstrument 
– Einführung für 2010 
− Förderung des freien Zugangs zu Seen – 
Gespräche mit betroffenen  

Kommunen 
− Übertragung Teehaus an die russisch-
orthodoxe Gemeinde 
− Gründung eines Netzwerkes Potsdam 
Sponsoring 
− Vergabe von Grundstücken an der 
Französischen Kirche 
− Vorgaben für Grundstücksverkäufe 
entsprechend des EU-Leitfadens 
− WagenHausBurg Hermannswerder am 
Standort erhalten 
− Keine Kommunalen Immobilien für freie 
Schulträger 
− Sago-Gelände für 
Tierbetreuungseinrichtung 
− Haus Dietz erhalten 
− Finanzierung Uferweg Speicherstadt 
− Ehemaliges Restaurant Charlottenhof für 
„Scholle 51“ nutzen 
− Konzept zur Stabilisierung der Wasser- / 
Abwasserpreise 
− Zusätzliche Einnahmen der Stadt durch 
Veräußerung eines  
       Garagengrundstücks 

 
4. Kultur 

 
− Benennung einer Straße nach Peter 

Weiss 

 23 

− Benennung einer Straße nach Heiner 
Carow 
− Benennung einer Straße nach Willi 
Frohwein 
− Keine Einhausung des 
Deserteurdenkmals 
− Keine Beeinträchtigung des 
Kulturstandortes Schiffbauergasse durch  

Wohnbebauung 
− Finanzierung der freien Träger 

Schiffbauergasse 
− Konzept zur Förderung Bildende Künste 
in Potsdam 
− Behebung der Mängel am „Waschhaus“, 
der Arena und der Freilichtbühne  
      in der Schiffbauergasse 
− Stufenplan für Museumsdepots 
erarbeiten 
− Freiwilliges kulturelles Jahr in städtischen 
Kultureinrichtungen 
− Planungsrechtliche Einordnung Archiv 
− Nicht verbrauchte Mittel für Marketing 
und Management an Kulturträger in  

der  Schiffbauergasse geben 
− Anteil von Baukosten für Kunst am Bau 
ausweisen 
− Zwischenbilanz Kulturpolitische Leitlinien 
vorlegen 
− Gemeinsames Konzept der Stadt 
Potsdam mit der Stiftung Preußische  

Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg zum Schutz und zur 
Entwicklung der Welterbekulturstätten 

− Beirat Treffpunkt Freizeit bilden 
− Haus „Im Güldenen Arm“ dauerhaft 
betreiben 
− Ehrung von Otto Wiesner 
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− Finanzielle Unterstützung des 
Kindertheaters „Integrazia“ 
− Gedenkstele für das Wirken der 
Trümmerfrauen errichten 
− Tagesmietzins für Volksfeste im 
Lustgarten begrenzen 
− Arbeit der Gedenktafelkommission der 
Landeshauptstadt Potsdam  

überprüfen 
− Seebühne des Hans Otto Theaters am 
Tiefen See 
− Gedenkstätte Lindenstraße 54 als 
Bestandteil des Potsdam Museums 
− Künstlerische Gestaltung der Wand der 
Stadt- und Landesbibliothek 
− Geeigneten Standort für Kunsthalle im 
Stadtzentrum finden 
− Verbleib des Theaterschiffes an der Alten 
Fahrt 
− Neue Räume für Kunstverein Scholle 51 
− Kunst im öffentlichen Raum online 
veröffentlichen 
− Übersicht zu Bildender Kunst in Depots 
− Unterstützung des Projektes „Kultür“  
durch die Stadt  
− Dreijahresverträge für institutionell 
geförderte Kulturträger 
− Vorlage eines Konzeptes für „Haus der 
Wissenschaft“ Am Alten Markt 
− Erhalt des La Leander am jetzigen 
Standort in der Behlertstraße 
− Umsetzung des Projektes „Stelen der 
Partnerstädte“ prüfen 
− Museumsticket 
− Grundstück für das Naturkundemuseum 
− Museumspädagogin 

 25 

− Projekt Netzwerk für Medienbildung 
− Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus 
− Preis für bildende Kunst ausloben 
− Willenserklärung der 
Stadtverordnetenversammlung zum Neubau 
der   
       Synagoge 
− Transparente Weltkugel vor dem 
Bildungsforum 
 

5. Jugendhilfe 
 

− Umgang des Oberbürgermeisters mit der 
Jugendkulturszene 
− Bewerbung Potsdams als „Familien- und 
kinderfreundliche Gemeinde  

2009“ 
− Umsetzung des 10plus-Punkte-Planes 
Jugendsoziokultur 
− Rahmenkonzept zur inhaltlichen 
Ausgestaltung und Umsetzung 
      des Projektes "freiLand" 
− Rechte von Kindern verbindlicher 
gestalten 
− „freiLand“ zur Chefsache machen 
− Erhöhung des Betreuungsschlüssels in 
Kitas 
− Elternbeitragsordnung vorlegen 
− Kita-Analyse zur Feststellung sozialer 
Schwerpunkte 
− Verfahren zur zentralen 
Kitaplatzerfassung 
− Umzug von Kitas bei Komplettsanierung 
− Sanierung von Kitas bis 2014 
− Schulsozialarbeiter für alle Schulen 
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− Erneute Prüfung wohnortnaher 
Ersatzstandorte für Kitas im  

Sanierungszeitraum 2013 - 2015 
− Einführung eines online-basierten Info- 
und Anmeldesystems für Kita-Plätze 
− Elterngeld – Auszahlung innerhalb von 4 
Wochen 
− Umgang mit Mitteln aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket (BuT) 
− Jugendfreizeiteinrichtungen im 
Bornstedter Feld/Biosphäre 
 

6. Bildung/Sport 
 

− Sanierung aller Schulen und Kitas bis 
2014 - Sanierungsprogramm 

− Mittel für kleinteilige Maßnahmen an 
Schulen in Haushalt einstellen 

− Arbeitszeit der Schulsekretärinnen dem 
Bedarf anpassen 

− Mehr kommunale Verantwortung für 
Bildung 

− Nutzerbedarfsprogramme an Potsdamer 
Schulen erarbeiten 

− Gesamtkonzept für Sanierung aller 
Schulen und Kitas bis 2014  

− Keine Haushaltssperre für die 
Finanzierung von Lehr- und 
Unterrichtsmitteln 

− Geeignetes Grundstück für den Bau der 
Sporthalle Universität Potsdam 
ausweisen 

− Eigenmittel der Landeshauptstadt 
Potsdam zur Realisierung des Konzeptes 
der Peter-Joseph-Lenné-Gesamtschule 
als voll gebundene Ganztagsschule 
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− Erhalt der Goethe-Schule als 
Gesamtschule 

− Zuwendungsbescheid zur Sanierung des 
Karl-Liebknecht-Stadions 

− Pierre-de-Coubertin-Oberschule – 
Rücknahme von Stundenkürzungen und 
der Reduzierung der Stunden für den 
Ganztag 

− Potsdamer Gesamtschulkapazitäten 
bedarfsgerecht gestalten 

− Geplante Besuche des 
Oberbürgermeisters in Potsdamer 
Schulen öffentlich machen 

− Fonds zur Finanzierung von 
Sprachmittlern bilden 

− Sanierung der Turnhalle in der 
Kurfürstenstraße in Planung aufnehmen 

− Anbau Stadtteilschule Drewitz 
− Überarbeitung der Planungen für den 

Campus Haeckelstraße 
− Budget für Schulbibliotheken mit 

multimedialen Arbeitsplätzen einstellen 
− Keine Schließung von Sportstätten ohne 

Ersatz 
− Sportplatz Hans-Sachs-Straße aufwerten 
− Sanierung der Grundschule am 

Griebnitzsee 
− Finanzierung der Stadtteilschule Drewitz 
− Turnhallenabriss und –neubau auf dem 

Gelände der GS am Griebnitzsee (33) 
und der Marienschule 

− Turnerhalle im Luftschiffhafen sanieren 
− Schulentwicklungsplanung überarbeiten – 

Gesamtschulen stärken 
− Entscheidung zur Turnerhalle – 

Sanierung oder Neubau 
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− Weiterbetrieb der Turnhalle der  Schule 
am Griebnitzsee (33) bis Eröffnung der 
neuen Turnhalle 

− Erhalt der Sporthalle Heinrich-Mann-Allee 
− Wohnortnahe Beschulung während der 

Sanierung von Schulen 
− Erhalt der Lehrerstunden für die 

Waldschule Potsdam / Wildpark 
− Umzug der Grundschule am Priesterweg 

während der geplanten Sanierung 
− Kein Knabengymnasium in Potsdam 
− Schülerfahrtkosten weiter senken 
− Sicherung des Sportunterrichts in der 

Grundschule am Griebnitzsee (33) 
− Ergebnisse des Ü 7 – Verfahrens 

veröffentlichen und in Planungen 
einbeziehen 

− Rollsportfeld an der Sporthalle Heinrich-
Mann-Allee sanieren 

− Schulwegsicherung für Fontane-
Grundschüler verbessern 

− Azubis im Bildungsforum einsetzen 
− Regionale Schulessenversorgung fördern 
− Betreibung der Cafeteria am OSZ 

„Johanna Just“ unverzüglich neu 
ausschreiben 

− Grundschulplätze im Potsdamer Norden 
sichern 

− Sanierung der Mensa der Voltaire-Schule 
in Planung aufnehmen 

− Deutsch als Zweitsprache an 
Grundschulen qualifizieren 

− Schulentwicklungsplanung: Bevölkerung 
rechtzeitig informieren 

− Schulwegsicherung Neue Grundschule 
Bornstedter Feld / Pappelallee 
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− Stufenkonzept für die Sanierung der 
Schwimm- und Leichtathletikhalle im 
Luftschiffhafen 

− Evaluierung der Luftschiffhafen GmbH 
− Begleitbeschluss zum 

Schulentwicklungsplan – 
Berufsbegleitendes Profil der Pierre-de-
Coubertin-Schule erhalten 

− Verkaufsmoratorium im Bornstedter Feld 
− Unverzügliche Sanierung Sportplatz 

Westkurve 
 

 
 
 
 
7. Gesundheit / Soziales und Wohnen 

 
− Kostenloses Schulessen für bedürftige 

Kinder – notwendige Mittel in den 
Haushalt einstellen 

− Beschleunigung der Arbeit am 
Wohnungskonzept 

− Wahllokale in der Stadt Potsdam 
barrierefrei 

− Förderung zur Aids-Hilfe Potsdam 
− Keine Verteuerung des Schulessens 
− Eigenständiger Regelsatz für Kinder aus 

ALG II – Bedarfsgemeinschaften 
− Mieterbeschwerdestelle einrichten 
− Soziologische Befragung zum Wohnen 

durchführen 
− Mietsteigerungen begegnen 
− Anhebung der Potsdamer Sozialhilfe 
− Begleitkonzept für Umzug 

Asylbewerberheim an den Schlaatz 
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− Feriengeld für Kinder aus ALG II – 
Bedarfsgemeinschaften 

− Wohnungsbauförderung durch das Land 
unterstützen 

− Erhalt der Wohnungen im historischen 
Stadtzentrum (Alter Markt) 

− Bereitstellung von Taxicoupons für 
mobilitätseingeschränkte Menschen der 
Landeshauptstadt Potsdam 

− Bezahlbares Wohnen als höchste 
Priorität 

− Erstellung „Lokaler Teilhabeplan 
Potsdam“ 

− Kostenloses Schulessen – Mittel 
entsprechend der neuen 
Härtefallregelung einplanen 

− Anliegen von Potsdamer Flüchtlingen 
umsetzen 

− Sicherung des Sozialen Zentrums der 
Volkssolidarität „Suppenküche“ 

− Erhalt preiswerter Wohnungen Am Alten 
Markt 

− Innenstadt! – Barrierefrei? 
− Sommerangebot der Stadt Potsdam für 

kinderreiche Familien zur Nutzung der 
Strandbäder „Stadtbad Park Babelsberg“ 
und „Waldbad Templin“ 

− Wohnungsbauprojekt des VGS 
unterstützen – Bauen auf 
Kleingartenflächen 

− Erarbeitung eines Konzeptes 
„Erschwingliche Mieten für alle“ 

− Wohnen im historischen Stadtzentrum 
− Jugend und Wohnen in Potsdam – 

Einbeziehung in die  Erarbeitung des 
wohnungspolitischen Konzeptes 

− Wohnungsbauförderung durch das Land 
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− AWAG-Mieter vor 
Versorgungseinstellungen schützen 

− Verzicht auf Modernisierungsumlage und 
Neuvermietungszuschläge 

− Wohnheimplätze am Luftschiffhafen – 
Unterstützung durch Landesförderung 

− Sozialtarif Energieversorgung für 
sozialbedürftige Haushalte 

− Herzzentrum im Klinikum Ernst von 
Bergmann einrichten 

− Ausgabestelle der Potsdamer Tafel Am 
Schlaatz 

− Verwendung nicht verbrauchter 
Haushaltsmittel aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket des Bundes 

− Nachhaltiger sozialer Wohnungsbau für 
Potsdam 

− Evaluierung des 
Stadtentwicklungskonzeptes Wohnen 

− Wohnen im Kirchsteigfeld – teilweise 
Umwidmung der Gewerbefläche 

− Zügige Umsetzung der Empfehlungen 
des Expertengremiums Potsdam 22  

− Vorranggebiete Wohnen ausweisen 
− Einhaltung von Barrierefreiheit auf der 

Brandenburger Straße 
− Management Wohnen – 

bedarfsorientierte Vermittlung von 
Wohnraum 

− Wohnkonzept  noch  2014 vorlegen 
− Durchgang im Schäferfeld herstellen 
− Finanzielle Unterstützung Bündnis Faires 

Brandenburg e.V. / Katte e.V. 
− Kennzeichnung von 

Bordsteinabsenkungen 
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− Umbenennung des Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales in „Gesundheit, 
Soziales und Chancengleichheit“ 

− Maßnahmenplan zur Bekämpfung von 
Kinderarmut in der Landeshauptstadt 
Potsdam vorlegen 

− Neubau für die Suppenküche auf dem 
Gelände der Stadtverwaltung 

− Heidesiedlung – Umsetzung der 
Festlegungen 

8. Recht/Sicherheit/Ordnung/Umwelt 
 

− Sicherheitspartnerschaft am Schlaatz 
schaffen 

− Parken im Kirchsteigfeld 
− Parken in der Schiffbauergasse 
− Ordnungsrechtliche Maßnahmen 

Kaufhalle Kepler-Platz 
− Gründung einer Stiftung „Freies Ufer am 

Griebnitzsee“ 
− Lärmschutz Nutheschnellstraße 
− Parkverbot am Vogelsang 

(Eigenheimsiedlung) 
− Lärmschutz an der Nutheschnellstraße 
− Solarmodule auf Lärmschutzwänden 
− Intensivierung der Kommunalen 

Kriminalitätsverhütung 
− Kontrolle kommunaler 

Immobilienverkäufe 
− Kein Parkeintritt in Potsdam 
− Bericht zu neuen Regelungen 

Fäkalienabfuhr 
− Öffentliche Widmung eines Weges 

zwischen Turmstraße und Schäferweg 
− Bedingungen für Verwaltungsauftrag der 

PRO POTSDAM für städtische Garagen- 
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und Kleingartengrundstücke in der 
Landeshauptstadt Potsdam 

− Katastrophenschutzplan für die 
Umgebung des Forschungsreaktors BER 
II Wannsee 

− Ordnung und Sauberkeit am Schlaatz 
− Überarbeitung Straßenreinigungssatzung 
− Laubentsorgung wie bisher durch die 

STEP auch für Reinigungsklasse 6 
− Kommunale Kriminalitätsverhütung 

ausbauen 
− Öffentliche Parkfläche im  Kirchsteigfeld 

erhalten 
− Parkkonzept für das historische 

Stadtzentrum 
− Büroflächen für Schilderdienste auf dem 

Gelände der Stadtverwaltung 
− Rauchverbot an Haltestellen 
− Parkplatzprobleme in der  Waldstadt I 

beheben 
− Straßenreinigungssatzung 2014/15 – 

Beibehaltung der gebührenpflichtigen 
Straßenreinigung 

− Erbbaurechtsvertrag SV Babelsberg 03 
e.V. 

− Haftungsfragen am Luftschiffhafen klären 
– Dachsanierung Leichtathletik- und 
Schwimmhalle 

− Erbbaurechtsvertrag für Weisse Flotte für 
mindestens 20 Jahre abschließen 

− Flutung Stadtkanal durch Feuerwehr mit 
Brauchwasser 

− EU-Richtlinie „Konzessionsabgabe“ nicht 
auf die Wasserversorgung anwenden 

− Straßenreinigung Scheffelstraße 
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− Regelmäßige Reinigungsarbeiten der 
Grünflächen am Bürgerhaus 
Stern*Zeichen 

− Aktualisierung der Sicherheitszonen und 
des Katastrophenschutzes für den BER II 

 
9. Bürgerbeteiligung/Bürgernähe 

 
− Stadtteilmanagement  für die Waldstadt II 
− Bürgertreff für Potsdam West einrichten 
− Bürgerbefragung zum Freizeitbad 

durchführen 
− Kriterien für die Durchführung von 

Bürgerbefragungen 
− Umfrage zur Verkehrskonzeption für 

Drewitz 
− Direkter Dialog des Oberbürgermeisters 

mit den Potsdamerinnen und Potsdamern 
über Internetplattform 

− Bürgerbeteiligung Gartenstadt Drewitz 
− Bürgerbefragungen in die Entwicklung 

von Projekten einbeziehen  
− Aufgaben und Arbeitsweise des Büros für  

Bürgerbeteiligung 
− Live-Übertragung der Sitzungen der 

Stadtverordnetenversammlung 
− Weiterentwicklung des 

Rahmenkonzeptes Bürger- und 
Begegnungshäuser 

− Büroraum für gewählte Bürgervertretung 
in Drewitz zur Verfügung stellen 

− Ehrenamtspass gemeinsam mit Potsdam-
Mittelmark entwickeln 

− Zügige Einstellung der Antwort auf 
Einwohnerfragen im Internet  

− Stärkung des Freiwilligen-
/Ehrenamtspasses für Potsdam 
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− Bürgerbefragung zum „Mercure“ 
durchführen 

 
10. Verwaltung 

 
− Vorstellungen des Oberbürgermeisters 

zur Entwicklung der Verwaltungsstruktur 
− Stelle Hochschulbeauftragte/r der 

Landeshauptstadt Potsdam schaffen 
− Umgang der Verwaltung mit dem 

Fragerecht der Stadtverordneten 
− Potsdamer Toleranzedikt – Öffentliche 

Diskussion und erfassen der Ergebnisse 
− Veränderung der Stärke des 

Ausschusses für Stadtplanung und 
Bauen 

− Fahrradbeauftragten der Stadt Potsdam 
benennen 

− Verbesserung der Zusammenarbeit mit 
Potsdam-Mittelmark 

− Information der Stadtverordneten über 
geplante Strukturveränderungen in der 
Verwaltung 

− Einbeziehung der Stadt in den 
Landtagsneubau  

− Information über vom Oberbürgermeister 
geplante öffentliche Veranstaltungen 

− Papierlose 
Stadtverordnetenversammlung einführen 

− Personalentwicklungskonzept vorlegen 
− Bericht zur Umsetzung des 

Vergabegesetzes erarbeiten 
− Persönliche Verantwortlichkeiten für 

Nichtgewährung von Vorkaufsrechten im 
Bertiniweg 
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− Bericht des Oberbürgermeisters zur 
Arbeit des Kuratoriums“ Stiftung 
Garnisonkirche“ 

− Öffentlicher Umgang mit Vorlagen für die 
Stadtverordnetenversammlung 

− Änderung der Hauptsatzung § 19 zu 
Personalentscheidungen 
Gemeindebediensteter 

− Rüge für Oberbürgermeister wegen 
zweifacher Beanstandung des 
Beschlusses zur 
Straßenreinigungssatzung 

− Garagenstandortkonzept – Bericht zur 
Umsetzung 

− Anonymisierte Bewerbungsverfahren 
einführen 

− Bilanz zum Vergabegesetz vorlegen 
− Standpunkt der Landeshauptstadt 

Potsdam zur Verwaltungsreform des 
Landes erarbeiten 

− Personelle Situation im Bereich 
Stadtplanung/Stadterneuerung/Verbindlic
he Bauleitplanung verbessern 

− Zeitplan für die Aufstellung des 
Haushaltes  2015/2016 sowie für den 
Bürgerhaushalt 2015/2016 

− Missbilligung des Oberbürgermeisters 
und des Bürgermeisters im 
Zusammenhang mit der Bestellung des 
Geschäftsführers der Luftschiffhafen 
GmbH 

− Personalausstattung im Fachbereich 
Kultur überprüfen 

− Beigeordnete haben ihren Hauptwohnsitz 
in Potsdam 
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− Keine Eingliederung der  
Landeshauptstadt Potsdam in einen 
Umlandkreis 

 
 
11. Neue Ortsteile 

 
− Dringende Infrastrukturmaßnahmen im 

Ortsteil Marquardt realisieren 
− Uferwegekonzeption für neue Ortsteile 

erarbeiten 
− Sicherung des Fahrländer Sees und des 

Groß Glienicker Sees 
− Durchsetzung der Stadtordnung in den 

neuen Ortsteilen 
− Konzeption zur Entwicklung des 

ländlichen Raumes 
− Hochspannungsleitung in Marquardt 
− Badewiese Neu Fahrland – Sicherung 

des Zugangs und der öffentlichen 
Nutzung 

− Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses 
im Ortsteil Marquardt 

− Demokratieabbau bei der Verwendung 
des Sachaufwandes der Ortsteile 

− Verhandlungen zur Stromtrasse in 
Marquardt aufnehmen 

− Auswirkungen einer möglichen 
Zuordnung von Seen (des Fahrländer 
Sees) zu Potsdam 

− Gespräche zur Stromtrasse in Marquardt 
− Information der 

Stadtverordnetenversammlung über 
Besuche des Oberbürgermeisters in den 
Ortsteilen 



 38 

− Ausstellung „700 Jahre Marquardt“ 
digitalisieren und unter www.potsdam.de 
einstellen 

− Antrags- und Auskunftsrecht für 
Ortsbeiräte stärken 

− Infrastruktur im ländlichen Raum der 
Landeshauptstadt Potsdam verbessern 

− 110 KV-Freileitung Golm – 
Kostenrechnung 

− Fahrländer See käuflich erwerben 
 

12. Arbeit,  Wirtschaft, kommunale    
Unternehmen 

  
− Stärkung der Attraktivität des Markt-

Centers 
− Workshop zur Entwicklung des 

Holländerviertels 
− Information über Tätigkeitsschwerpunkte 

der Oberförsterei Potsdam 
− Wirtschaftsförderrichtlinie um den Bereich 

Kultur- und Kreativwirtschaft erweitern 
− Maßnahmen zur Kaufkraftbindung 

entwickeln 
− Sortimentsbeschränkung in den 

Bahnhofspassagen aufheben 
− Potenzialanalyse Einzelhandel erstellen 
− Umsetzung des Landesprogramms 

„Arbeit für Brandenburg“ 
− Nahversorgungskonzept bis 2011 

erarbeiten 
− ESF-Bundesprogramm „Bildung, 

Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ“ 
− Aufsichtsrat für den Luftschiffhafen GmbH 

bilden 
− Fortführung des jährlichen 

Stadtwerkefestes 
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− Handlungskatalog für 
Aufsichtsratsmitglieder erarbeiten 

− Erweiterung der wirtschaftlichen 
Betätigung kommunaler Unternehmen 

− Geschäftsführung SWP aus 
Geschäftsführern der EWP, STEP und 
des ViP bilden 

− Gewerbeansiedlung im Kirchsteigfeld als 
Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung 

− Änderung des Gesellschaftsvertrages der 
Energie und Wasser Potsdam GmbH 

− Überarbeitung der 
Gesellschaftssatzungen 

− Kein 2. Geschäftsführer bei kleinen 
städtischen Gesellschaften 

− Werbeverträge städtischer Unternehmen 
mit  Potsdam TV 

− Verband Kommunaler Krankenhäuser im 
Land Brandenburg 

− Kooperation mit Potsdam-Mittelmark 
stärken 

− Beauftragte/n für die Kooperation mit den 
Nachbarkreisen einsetzen 

− Gegen die Einführung von 
Kontogebühren bei der MBS 

− Evaluierung der Tochtergesellschaften 
der Klinikum Ernst von Bergmann 
gGmbH 

− Potsdam als Messestandort sichern 
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1. Stadtentwicklung 
 
Nach sehr intensiver Diskussion hat sich DIE LINKE bereits 
1998 zu den Grundsätzen der Stadtentwicklung 
verständigt  und dazu einen Beschluss des 
Kreisparteitages herbeigeführt. Den sich in der Stadt 
Potsdam vollziehenden Entwicklungen entsprechend, 
wurden diese Positionen fortgeschrieben und konkretisiert. 
 
Diese Grundsätze umfassten folgende  Aspekte: 
 
− Potsdam braucht einen Gesamtentwurf für die 

Stadtentwicklung 
− Die Stadtteile einschließlich der „neuen“ Ortsteile 

müssen abgestimmt mit der Entwicklung der alten 
Potsdamer Mitte gestaltet werden 

− Die DDR-Architektur ist in die Entwicklung zu 
integrieren, auch in das Bild der alten Stadtmitte 

− Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und –
vermeidung sowie Verkehrsverlagerungen als ein 
Gesamtkonzept der städtischen 
Verkehrsentwicklung 

− Gestaltung eines bezahlbaren und attraktiven 
öffentlichen Personennahverkehrs 

− Gestaltung des Stadtschlossareals durch den Bau 
eines modernen, für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Gebäudes.  

− Entwicklung des Wohnumfeldes in den „Neubau“-
Gebieten unter direkter Einbeziehung der Bürger 

− Gestaltung einer bürgerfreundlichen 
Wohnungspolitik 
 

An diesen Kernaussagen haben sich die Aktivitäten der 
Fraktion auch in dieser Wahlperiode orientiert, oft gegen 
den Widerstand der Rathauskooperation aus SPD, 
CDU/ANW, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Besonders 
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deutlich wurde das bei Fragen zur Gestaltung der 
Potsdamer Mitte. 
 
Auch in dieser Wahlperiode ist es die Fraktion DIE LINKE 
gewesen, die durch ihre Anträge und Anfragen den Fokus 
der politischen Aufmerksamkeit auf die stetige 
Entwicklung der „Neubau“-Gebiete  und der „neuen“ 
Ortsteile  gelenkt hat. Damit sind wir den o. g. Grundsätzen 
der Stadtentwicklung weiter konsequent gefolgt. 
 

• Mit Anträgen zum Erhalt und zur Stärkung der 
Attraktivität der Wohngebietszentren  in den 
Stadtteilen Am Stern, Schlaatz und in Zentrum Ost 
ist es gelungen, dass alle Stadtteile nun wieder über 
ein attraktives Zentrum verfügen. 
 
Im Zentrum Ost  wurde die Zeit zwischen dem 
Abriss der alten und dem Bau der neuen REWE-
Kaufhalle mit einem Provisorium überbrückt. Die 
neue REWE-Halle wertet das Stadtteilzentrum 
maßgeblich auf. 
 
Im Schlaatz  ist es durch große Beharrlichkeit 
gelungen, die mit dem Neubau der REWE-Kaufhalle 
am Horstweg abgerissene Halle am Schilfhof durch 
einen Neubau zu ersetzen. So ist die 
Nahversorgung vor allem für nicht so mobile 
Bewohner des Stadtteils wieder gesichert, das 
Stadtzentrum um einen Anziehungspunkt reicher. 
 
Am Stern  ging es auch in dieser Wahlperiode um 
die weitere Gestaltung des Kepler-Platzes. 
Nachdem die neue REWE-Kaufhalle errichtet war, 
stand es an, das Areal der ehemaligen miniMal-
Kaufhalle zu entwickeln. 
Am Stern, wie auch am Schlaatz, hat sich gezeigt, 
wie wichtig der direkte Kontakt zu Investoren ist. Nur 
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so ist es gelungen, Interesse an der Entwicklung der 
Zentren zu wecken und Aktivitäten auszulösen. 
Am Keplerplatz entstand ein neues Wohnhaus mit 
alters- und behindertengerechten Wohnungen. Die 
Ladenzeile wird grundsaniert und der Schandfleck 
mit dem hässlichen Schuppen, der oft Gegenstand 
von Bürgerhinweisen war, ist verschwunden. 
 
Gleiches trifft auch für die Waldstadt 2  zu. Nach 
Bekanntwerden des geplanten Abrisses der 
Kaufhalle in der Straße Zum Teufelssee gab es 
Proteste aus der Bevölkerung. Durch intensive 
Gespräche mit dem künftigen Investor, der 
Zusammenführung des Investors mit der 
Stadtverwaltung und durch die von den LINKEN 
organisierte Bürgerbeteiligung ist es gelungen, dass 
in das zu errichtende Wohnhaus 
Einkaufsmöglichkeiten integriert werden. Das war 
eine Forderung vor allem der älteren Bürger_innen, 
der wir durch große Anstrengungen entsprechen 
konnten. Die Baugenehmigung wird für März 2014 
erwartet. 
Im Blick hatten wir auch, dass die Poststelle in der 
Waldstadt geschlossen wurde und beantragt, 
Ersatzmöglichkeiten für diese Dienstleistung zu 
finden. 
 
Mit großer Aufmerksamkeit hat die Fraktion die 
Entwicklung in Drewitz  kritisch begleitet. Die mit 
dem Projekt „Gartenstadt Drewitz“  
einhergehenden Veränderungen hatten und haben 
unmittelbare Auswirkungen auf das Lebensumfeld 
der Anwohner_innen. 
Der frühzeitigen Forderung der Fraktion ist es 
zuzuschreiben, dass in Drewitz rechtzeitig eine gut 
organisierte Bürgervertretung die Arbeit aufnehmen 
konnte, den Prozess kritisch begleitet und im 
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direkten Kontakt mit der Verwaltung und der PRO 
POTSDAM steht. 
Die Ängste der Bürger_innen vor Mietsteigerungen 
und damit verbunden vor der möglichen Aufgabe 
ihrer Wohnungen aufnehmend, haben wir 
Gespräche mit der PRO POTSDAM initiiert, in 
denen die Pläne für die Verbesserung der 
Wohnsituation und des Wohnumfeldes dargestellt, 
Fragen der Bürger_innen beantwortet wurden. 
Damit kann den Planungen und deren Umsetzung 
ohne die anfänglichen großen Befürchtungen vor 
Vertreibung aus dem gewohnten Umfeld 
entgegengesehen werden. 
 
Zu einer guten Lebensqualität in den „Neubau“-
Gebieten gehört auch der Lärmschutz . Betroffen 
von Lärm sind auch die Bürger_innen, die an der 
Nuthe-Schnellstraße wohnen und die sich wiederholt 
mit Bitte um Unterstützung an die Fraktion gewandt 
haben. Mehrfach haben wir dazu Anträge und 
Anfragen gestellt. Die Verwaltung hat immer wieder 
ihre Nichtzuständigkeit für das Problem erklärt, die 
Verantwortung dem Land zugeteilt und sich dem 
direkten Gespräch mit den Betroffenen verweigert. 
Im Ergebnis einer von der Fraktion initiierten 
Anwohnerversammlung in Anwesenheit auch des 
Landesstraßenbetriebes wurde die Verwaltung 
beauftragt, gemeinsam mit dem Landesbetrieb eine 
Lösung für den Lärmschutz zu präsentieren. Seit 
2007 gibt es Bemühungen, dieses Lärmproblem 
erträglicher werden zu lassen. Mit der 
Inbetriebnahme des neuen Flughafens in 
Schönefeld wird es sich weiter verstärken. Da in 
schalltechnischen Untersuchungen keine Werte 
ermittelt wurden, die die Errichtung einer 
Lärmschutzwand rechtfertigen würde, so der 
Landesbetrieb und die Stadtverwaltung, wurde der 
Landesbetrieb gebeten, bei zukünftigen 
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Belaginstandsetzungen der Nuthe-Schnellstraße 
lärmarme Asphaltverschleißschichten einzubauen. 
Das Problem bleibt also auf noch längere Zeit 
ungelöst. 
 
Ähnlich lange dauern die Anstrengungen der 
Fraktion, dass der Radweg  zwischen den 
Stadtteilen Am Stern  und Schlaatz endlich gebaut 
wird. 2009 haben wir den Oberbürgermeister 
beauftragt, durch den notwendigen Ankauf von 
Flächen oder durch Vereinbarung von Wegerechten 
mit den Eigentümern den Bau des Radweges 
entlang der Heiztrasse zu sichern. Im Juli 2013 teilte 
die Verwaltung auf unsere Nachfrage mit, dass der 
Grunderwerb noch nicht abgeschlossen ist. Die 
Realisierung des Wegebaus hängt davon ab, wann 
der Grunderwerb von den noch 4 Eigentümern 
abgeschlossen ist. Vorplanungen sollten noch 2013 
begonnen werden. 
Diese Radwegverbindung sollte ursprünglich 2001 
im Zusammenhang mit der BUGA eingerichtet 
werden. Dank unserer Bemühungen wird der 
Radweg 2015 gebaut. 
 
Ein wesentliches Element von Lebensqualität in den 
„Neubau“-Gebieten sind die Garagenstandorte , für 
deren dauerhaften Erhalt DIE LINKE seit Jahren 
eintritt. Das Argument, die Standorte würden für den 
Neubau von Wohnungen benötigt, hat nicht dazu 
geführt, dass wir von dieser Forderung 
zurückgetreten sind. Auf unseren Antrag von 2007 
hat die Verwaltung ein Garagenstandortkonzept 
vorgelegt, das gemeinsam mit dem Arbeitskreis 
„Garagenkonzept“, also auch unter Einbeziehung 
der Garageneigentümer_innen, erarbeitet wurde. 
Auf dieser Grundlage wurde der Garagenkomplex 
am Laplacering an den Garagenverein verkauft. 
Weitere Verwertungsabsichten von 
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Garagengrundstücken vor allem der PRO 
POTSDAM müssen dem Hauptausschuss zur 
Beratung vorgelegt werden. Das gibt den 
Garagenvereinen und –nutzern größere Sicherheit. 
Die Einhaltung des im Konzept festgeschriebenen 
Umgangs mit den in städtischem Eigentum 
befindlichen Garagengrundstücken muss aber 
weiter kontrolliert werden. 
 
Nach dem Scheitern der überdimensionierten Pläne 
für das Niemeyer- Bad am Brauhausberg haben wir 
uns dafür eingesetzt, die alte Schwimmhalle zu 
sanieren  und aufzuwerten. 
Mit der neu aufgemachten Diskussion zum Standort 
des Freizeitbades hat die Fraktion im Mai 2009 zum 
ersten Mal die Forderung gestellt, zu der Ansiedlung 
eines neuen Freizeitbades eine Bürgerbefragung  
durchzuführen. Dieser Antrag wurde in der 
Stadtverordnetenversammlung abgelehnt. Gleiches 
ereignete sich dann Ende 2009 noch einmal. Durch 
den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
im Januar 2010, südlich der Biosphäre im 
Bornstedter Feld durch die Stadtwerke ein 
familienfreundliches Sportbad mit wirtschaftlichen 
Ergänzungsangeboten planen, errichten und 
betreiben zu lassen, bekam die Standortfrage neuen 
Zündstoff, die Potsdamer_innen waren in ihren 
Positionen polarisiert. Somit kam die Verwaltung 
nicht umhin, ihre Verweigerungshaltung gegenüber 
der bereits wiederholt eingeforderten 
Bürgerbeteiligung aufzugeben. Umfängliche 
Werkstattverfahren unter Beteiligung vieler 
Interessierter und die von der Fraktion immer wieder 
angemahnte Bürgerbefragung zum Standort des 
Familien- und Freizeitbades wurden durchgeführt. 
Im Mai 2012 hat sich eine deutliche Mehrheit der 
Potsdamer_innen für den auch von uns favorisierten 
Standort am Brauhausberg ausgesprochen. In dem 
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auf dieser Grundlage gefassten Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung war auch die Bildung 
einer Kommission festgeschrieben, die das 
Vorhaben begleiten soll. Aber auch das ist erst auf 
Drängen und Nachfrage der Fraktion dann wirklich 
geschehen. 
 
Fazit: Bürgerbeteiligung von Anbeginn eines 
Vorhabens an ist der zeit- und geldsparende Weg zu 
Ergebnissen, die dann auch von einer Mehrheit der 
Bevölkerung getragen werden. 
 
Diese Überzeugung hat uns auch bewegt, zu dem 
von der Verwaltung verkündeten Vorhaben, das 
Hotel „Mercure“  käuflich zu erwerben, um es dann 
abzureißen, die Bürger_innen zu befragen. Auch 
hier stoßen wir erneut auf Gegenwehr der 
Verwaltung, die weiter gemeinsam mit der 
Rathauskooperation an ihren Plänen festhält. Und 
das, obwohl immer mehr Stimmen aus der 
Bevölkerung, von Gästen der Stadt, von Architekten 
usw. gegen den Abriss laut werden. Ein Antrag, auf 
den Erwerb des Hotels durch die Stadt zu 
verzichten, wurde abgelehnt. 
 
Entsprechend der Grundsätze zur Stadtentwicklung, 
DDR-Architektur in die Entwicklung auch der 
Stadtmitte zu integrieren, ist der Abriss des 
funktionierenden Hotelgebäudes für DIE LINKE 
keine Option in absehbarer Zeit, auch aus 
finanziellen Erwägungen heraus. 
 
Für den Erhalt von Funktionsgebäuden, errichtet zu 
DDR-Zeiten, wie die Fachhochschule  Am Alten 
Markt und das Wohnhaus Am Alten Markt 10  
haben wir uns ebenfalls weiter engagiert. 
Bei dem Fachhochschulgebäude  haben wir um die 
Rekonstruktion der Fassade geworben, um das ins 
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Feld geführte Argument des „Schandflecks“ in der 
Potsdamer Mitte zu entkräften und den Bestand zu 
sichern. 
 
Völlig inakzeptabel ist für DIE LINKE der jetzt wieder 
anvisierte Abriss des vorwiegend aus kleinen und 
aus relativ preiswerten Wohnungen bestehenden 
Hauses Am Alten Markt 10 .  
Auch hier haben wir die Bürgerinitiative, die sich für 
den Erhalt engagiert, sehr unterstützt. Grundlage 
unserer Anstrengungen, ob in Form von Anträgen, 
Anfragen und öffentlichen Veranstaltungen war 
unser Grundsatz, dass bezahlbares Wohnen auch in 
der Potsdamer Mitte möglich sein muss. Ein von uns 
dazu gestellter Antrag wurde von der 
Stadtverordnetenversammlung angenommen. 
Zwischenzeitlich hat es sich SPD mit der 
Rathauskooperation anders überlegt. Jetzt soll eine 
Studie über den Abriss oder Nichtabriss 
entscheiden. Wir halten unsere Forderung aufrecht, 
dass diese Wohnungen für Potsdamer_innen in 
Zentrumslage weiter zur Verfügung stehen. Das 
Argument, dass mit den in der Potsdamer Mitte neu 
zu bauenden Wohnungen Ersatz geschaffen wird, 
halten wir für irreal und falsch. 
Mit dem Abriss des ehemaligen Hauses des 
Reisens wurden bereits ersatzlos Wohnungen im 
Stadtzentrum beseitigt. 
Eine „Entvölkerung“ dieses Stadtgebietes ist mit der 
LINKEN nicht zu machen. 
 

• Für DIE LINKE bleibt Stadtentwicklung eine 
Symbiose von historisch Entstandenem und neu 
Errichtetem bzw. neu zu Errichtendem. Dabei 
achten wir sehr auf das miteinander funktionieren 
aus heutigen und künftigen Anforderungen an 
städtebauliche Strukturen. 
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Auch diese Grundüberlegung hat uns bewogen, 
einen Antrag zu stellen, mit dem der 
Oberbürgermeister beauftragt wurde, ein Konzept 
„Grundsätze für einen differenzierten Umgang 
mit DDR-Architektur in Potsdam“  vorzulegen, um 
weitere Verluste an schützenswert architektonischer 
Qualität zu verhindern und aufzuzeigen, wie und wo 
die Erhaltung denkmalwerter Zeugnisse der 
Architektur und des Städtebaus der DDR zu 
gewährleisten ist. 
Damit sollte auch erreicht werden, dass DDR-
Architektur differenziert und ideologiefrei betrachtet 
und bewertet wird. 
Die Reaktion der Verwaltung war ernüchternd: Der 
bisherige Umgang mit DDR-Architektur sei sehr 
differenziert und ohne ideologische Vorbehalte 
erfolgt. Als Voraussetzung für den Erhalt von DDR-
Architektur wurde die Aufnahme in die Denkmalliste 
des Landes genannt. Daher konnte auch das Haus 
des Reisens „einfach so“ abgerissen werden, das 
Terrassenrestaurant „Minsk“, für dessen 
Wiederbelebung sich DIE LINKE nach wie vor 
ausspricht, ist auf dieser Liste ebenfalls nicht 
verzeichnet, so wie auch das Wohnhaus Am Alten 
Markt 10. Das lässt Arges ahnen! 
 

• Mit Anträgen hat DIE LINKE auch auf weitere 
Maßnahmen der Gestaltung der Potsdamer Mitte 
reagiert. 
So wurde die Forderung formuliert, den Neubau des 
Turms der Garnisonkirche  in Richtung Plantage zu 
verlagern , um eine bessere, den heutigen 
Verhältnissen angepasste Trassenführung der 
Breiten Straße  zu ermöglichen. Dieser Antrag 
wurde abgelehnt unter Berufung auf die alten 
Fundamente. Die sind aber, das steht inzwischen 
fest, nicht mehr für die Errichtung des Turms 
geeignet. 
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Der Kampf um die möglichst originalgetreue 
Wiederherstellung des Lustgartens war für dessen 
Protagonisten nicht nur Grund, das Hotel Mercure 
abreißen zu wollen, sondern auch die Weisse Flotte 
möglichst an den Rand dieses Areals zu verbannen. 
 

• Diese Wahlperiode war stark gekennzeichnet durch 
den Kampf der LINKEN um den Erhalt und den 
Neubau der Gebäude der Weissen Flotte  am 
jetzigen Standort, am Hotel Mercure. Ein von uns 
initiierter Antrag wurde beschlossen, zum Leidwesen 
derer, die dem historischen Potsdam das Wort 
reden. Auch hier hat die Rathauskooperation nichts 
unversucht gelassen, diesen Beschluss aufzuheben. 
Unser Antrag, der Weissen Flotte einen 
Erbbaurechtsvertrag mit einer Laufzeit von 
mindestens 20 Jahren zu geben, war ein weiterer 
Anlauf, die Bedingungen für dieses mittelständische 
Unternehmen mit hoher auch touristischer 
Anziehungskraft stabil zu verbessern. Dass nun eine 
Lösung gefunden wurde, dass die Weisse Flotte 
weder an den Bahndamm noch an das Neptun-
Becken umziehen muss, ist auch der Beharrlichkeit 
der Fraktion DIE LINKE zuzuschreiben. Die Weisse 
Flotte baut nun einen Pavillon an der 
Schwanentreppe für die Hafenmeisterei und den 
Ticket-Verkauf, an der Stelle des Palmenzeltes 
entsteht ein Wintergarten aus Glas. Ein 
Funktionsgebäude für Büros und Lagerräume 
werden am Neptun-Becken errichtet. Ergänzt 
werden diese Bauten durch ein Restaurantschiff, 
das dauerhaft im Hafen liegt.  
Mit diesem Kompromiss kann die Weisse Flotte am 
jetzigen Standort verbleiben und hat wieder 
wirtschaftliche Sicherheit bekommen. Auch das hat 
DIE LINKE immer wieder eingefordert. 
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• Ende des Jahres 2013 ist der Landtag in das neue 
Gebäude auf dem Alten Markt gezogen. 
DIE LINKE hatte 2007 dem Bebauungsplan zum 
Landtagsneubau  zugestimmt, nachdem die 
Verwaltung in 2 Abstimmungen dazu gescheitert 
war. Allerdings haben wir als  Bedingung die 
Durchführung einer Befragung aller Potsdamer 
durchgesetzt und das mit ganz konkreten 
Forderungen  verbunden: 
 
- Die im Rahmen der Verkehrsneuordnung 

notwendigen Maßnahmen sind so zu gestalten, 
dass die Verkehrseinschränkungen  auf ein 
unumgängliches Mindestmaß reduziert  
werden. Dazu ist bis 2007 ein Konzept 
vorzulegen. 

- Das Alte Rathaus wird bis 2010 und die Stadt- 
und Landesbibliothek bis 2011 abschließend 
saniert. 

- Es wird ein Programm aufgelegt, mit dem 
sichergestellt wird, dass 2008 bis 2011 
mindestens 55 Mio. € für die Sanierung 
staatlicher Schulen und Kitas eingesetzt  wird. 

- Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel 
der Stadt für die Inanspruchnahme von 
weiteren Fördermitteln für die Gestaltung der 
Neubaugebiete . 

- Die zügige Entwicklung der Speicherstadt . 
- Eine neue politische Kultur  durch eine 

verstärkte Beteiligung der Bürger an städtischen 
Entscheidungen. Die verschiedenen Formen der 
Konsultation der Bürger müssen zu einem festen 
Bestandteil der Stadtpolitik werden. 

- Die Erwartung, dass mit dem Umzug des 
Parlaments in den neuen Landtag ein 
gewichtiger Beitrag zur Belebung der 
historischen Mitte geleistet wird. 
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Im Januar 2014 wurde die Bilanz der Umsetzung 
dieser Forderungen mit einer Großen Anfrage der 
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung 
behandelt. Die Verwaltung gab eine Beschreibung 
des bisher Erreichten  ab. 
 
- Die Fertigstellung der Breiten Straße. 

Die Herstellung der Humboldt-Straße und des 
Landtagsumfeldes. 

- Die Stadt- und Landesbibliothek  
(Bildungsforum) wurde mit 14,5 Mio. EURO 
saniert und ihrer Nutzung übergeben. 

- Das Alte Rathaus  wurde mit 8,6 Mio. EURO 
saniert und ist die neue Heimstatt für das 
Potsdam-Museum.  
Beide Häuser sind markante Elemente der 
Entwicklung des Stadtzentrums. 
 

- Von 2008 bis 2011 standen 102 Mio. EURO für 
Investitionen in die Bildungsstruktur  zur 
Verfügung.  
In dem Zeitraum 2005 bis 2016 wurden bzw. 
werden 244 Mio. EURO in die 
Bildungsinfrastruktur investiert. 158 Mio. EURO 
in die Sanierung und 86 Mio. EURO in den 
Neubau – oder Erweiterungsbau. Weitere 160 
Mio. EURO müssen im Rahmen der 
Schulentwicklungsplanung 2014-2020  
hinzukommen. 

 
- Städtische Eigenmittel  für „Neubau“-Gebiete  

wurden i. H. v. 4,5 Mio. EURO eingesetzt, so 
dass ca. 9 Mio. EURO Fördermittel akquiriert 
werden konnten. 
Schwerpunkt war die Realisierung der 
Gesamtmaßnahmen Stern/Drewitz, vor allem 
das Gartenstadtprojekt Drewitz und der Umbau 
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der Grundschule am Priesterweg zur 
Stadtteilschule mit Begegnungszentrum. 

 
- Die Entwicklung Speicherstadt  vollzieht sich 

in mehreren Schritten. Für alle 3 
Planungsbereiche liegen Planungen vor. Ein 
erster Teil der neu gebauten Wohnungen ist 
bereits bezogen. 

 
- 2004 hat sich Potsdam auf den Weg der 

Bürgerkommune  begeben, seit 2007 wird an 
der Entwicklung des Bürgerhaushaltes 
gearbeitet. Es wurden bisher 2.600 
Bürgervorschläge eingereicht. Das Büro für 
Bürgerbeteiligung hat seine Arbeit 2013 
aufgenommen. Es gibt eine Satzung über die 
Durchführung standardisierter repräsentativer 
Umfragen und von Umfragen zu 
fachspezifischen Themen. 

 
- Der Landtagsneubau  wird als Impulsgeber für 

die weitere Bebauung Am Alten Markt 
eingeschätzt. Gemeinsam mit dem Potsdam-
Museum, der Nikolaikirche und dem Palast 
(Museum) Barberini wird er sich zu einem 
Anziehungspunkt in der Potsdamer Mitte 
entwickeln. 
(Siehe dazu: DS 13/SVV/0646) 
Die Aktien, die DIE LINKE mit ihren 
Forderungen an den Fortschritten in den 
genannten Bereichen hat, werden nicht 
erwähnt. Vielmehr wird davon ausgegangen, 
dass es diese Entwicklungen auch ohne diesen 
Begleitbeschluss gegeben hätte.  
Es ist aber nachvollziehbar nicht an dem, 
betrachtet man die vielen Anträge und 
Anfragen, die nötig waren, damit die Verwaltung 
und die Stadtverordnetenversammlung die 
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notwendigen Schritte gehen, um unseren 
Forderungen zu entsprechen. 

 
• Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit war es, den 

gefassten Grundsatzbeschluss zur durchgängigen 
und öffentlichen Begehbarkeit von Uferwegen  
immer wieder mit Leben zu erfüllen. 
 
- Nachdem es in der Speicherstadt und in der 

Berliner Vorstadt Fehlentscheidungen gab, in 
deren Ergebnis Teilstücke von Uferwegen nicht 
mehr öffentlich zugänglich waren, hat DIE 
LINKE eine Umsetzungsstrategie für die 
Uferkonzeption  eingefordert. Dabei sollten die 
Bedeutung und Priorität der einzelnen 
Uferabschnitte für die Gesamtstadt, die Kosten 
und die Finanzierung in einer Strategie geordnet 
werden, die ein Höchstmaß an öffentlichem 
Nutzen für die Erlebbarkeit der Ufer langfristig 
sichert und so weitere Fehlentscheidungen 
ausgeschlossen werden. Das war 2012. 
Die Verwaltung prüft immer noch, wie die 
öffentliche Begehbarkeit von Uferwegen 
satzungsrechtlich geregelt werden kann. Für 
Anfang 2014 wurden weitere Gespräche mit 
dem MUGV in Aussicht gestellt. Das Ministerium 
hat sein Interesse an einer modellhaften 
Umsetzung der geltenden Rechtsvorschriften 
bekundet. 

 
- Mit Beginn der Planungen für die Entwicklung 

der Speicherstadt  hat DIE LINKE darauf 
gedrängt, den Uferweg auch auf diesem Areal 
herzustellen und für eine öffentliche Nutzung 
freizugeben. Dafür war die Zustimmung der 
EWP, der das Grundstück an der Leipziger 
Straße gehört, ebenso erforderlich wie die 
Neufestlegung der Wasserschutzzonen. Auf 
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dieser Grundlage konnte die Stadt den 
Eigentümern der südlichen Speicherstadt 
verbindlich garantieren, den Uferweg auf dem 
Gelände des Wasserwerkes herzustellen und 
für eine öffentliche Nutzung freizugeben. 
Bis dieses Resultat erzielt werden konnte, galt 
es Widerstände zu überwinden. Die Verwaltung 
hatte schon beschlossen, dass es diesen 
Uferweg aus verschiedenen Gründen nicht 
geben kann. Aber wir haben uns durchgesetzt. 

 
- Auch die Bemühungen für die auf 

Wiederherstellung der öffentlichen Nutzung des 
Uferweges am Griebnitzsee hat DIE LINKE in 
gewohnt enger Zusammenarbeit mit der 
Bürgerinitiative „Freies Ufer Griebnitzsee“ 
fortgesetzt. So haben wir nicht nur energisch auf 
das In-Kraft-Setzen eines gültigen 
Bebauungsplanes gedrängt, sondern auch nach 
Möglichkeiten gesucht, wie eine öffentliche 
Nutzung finanziell gesichert werden kann. So ist 
der Vorschlag entstanden, eine Stiftung „Freies 
Ufer am Griebnitzsee“ zu gründen. Dazu wurde 
die Verwaltung beauftragt zu prüfen, wie die 
Bereitschaft der Bevölkerung, sich an der 
Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken 
oder an der Überlassung zugunsten der 
Öffentlichkeit zu beteiligen, genutzt werden 
kann. Die Voraussetzung für die Gründung einer 
Stiftung und / oder der Errichtung eines 
Spendenkontos sollen geprüft werden. 
Gespräche des Oberbürgermeisters mit 
potenziellen Stiftungsmitgliedern haben 
ergeben, dass es durchaus Bereitschaft gibt, 
Vermögens- besonders Grundvermögen in eine 
Stiftung einzubringen. Voraussetzung ist, dass 
auch die Stadt Potsdam Grundvermögen 
einbringt. Das setzt den Erwerb von 
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Grundstücken durch die Stadt voraus. Die 
Gespräche hat der Oberbürgermeister allerdings 
erst nach mehrfacher Aufforderung der Fraktion 
geführt. Jetzt ist die Verwaltung dabei, weitere 
Fragen, wie etwa die nach dem Gegenstand der 
Stiftung zu prüfen. Einen Ergebnisbericht 
erwarten wir noch in dieser Wahlperiode. 

 
- DIE LINKE hat 2009 die Verwaltung beauftragt, 

eine Uferwegekonzeption  für die „neuen“ 
Ortsteile  zu erstellen, in der das 2001 
vorgelegte Uferkonzept für die Stadt für den 
Geltungsbereich der eingemeindeten Ortsteile 
fortgeschrieben wird. Bis zur Vorlage der 
Konzeption ist alles dafür zu unternehmen, die 
Durchgängigkeit der Uferwege in den Ortsteilen 
nicht zu gefährden. Das Konzept wurde im 
Dezember 2013 vorgelegt. 

 
- Um die freie Zugänglichkeit von Uferwegen ging 

es auch in einem Antrag, der die ungehinderte 
Begehbarkeit des Ufers An der Alten Fahrt 
während der Zeit der Uferbebauung (Palast 
Barberini) sichern sollte, vor allem auch für 
Rollstuhlfahrer. 
Die Verwaltung hat mitgeteilt, in welchen 
Phasen die Uferpromenade umgestaltet wird. 
Soweit durch Bauarbeiten Wegeverlagerungen 
erforderlich werden, sollen diese grundsätzlich 
barrierefrei geführt werden. Sie hat aber auch 
temporäre Einschränkungen der Begehbarkeit 
der Bauarbeiten eingeschlossen und zugesagt, 
für diese Alternativen für die Wegeverbindung 
nicht ausgeschlossen. 

 
• DIE LINKE hat in ihrem zähen Ringen um die 

Errichtung eines Tierheims  in und für Potsdam 
auch in dieser Wahlperiode nicht nachgelassen. Das 
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Tierheim am Wildpark in Trägerschaft des 
Tierschutzvereins wurde 2008 geschlossen. Seitdem 
gab es intensive Bemühungen besonders der 
LINKEN um die Errichtung eines neuen Tierheims, 
immer in engem Kontakt und in Absprache mit dem 
Potsdamer Tierschutzverein. Für uns war die 
Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren im 
Pfötchen-Hotel in Beelitz keine akzeptable Lösung. 
Potsdam braucht ein Tierheim! Die Suche nach 
möglichen Standorten für den Neubau einer 
Tierbetreuungseinrichtung verlief ebenso erfolglos 
wie die europaweite Ausschreibung der Leistung. 
Die von der Verwaltung benannten Vorschläge 
scheiterten an dem Protest der Anwohner, vor allem 
aber daran, dass die Verwaltung die Anwohner gar 
nicht oder nur ungenügend in ihre Überlegungen 
einbezogen hat. Auch die Idee, die Betreibung eines 
künftigen Tierheims mit der Betreuung von 
benachteiligten Jugendlichen in einem sozialen und 
Wohnprojekt zu verknüpfen, fand keine Zustimmung. 

 
Trotz des immer wieder von der Verwaltung 
geleisteten Widerstandes, das SAGO-Gelände an 
der Michendorfer Chaussee für das neue Tierheim 
zu nutzen, hat DIE LINKE ihre wiederholt geäußerte 
Forderung 2012 in einen Antrag gefasst: der 
Oberbürgermeister wurde beauftragt, die 
notwendigen Voraussetzungen für eine zur Nutzung 
als Tierbetreuungseinrichtung zweckgebundene 
Ausschreibung des SAGO-Teilgeländes 
vorzubereiten. Dem ist die Verwaltung gefolgt, die 
Ausschreibung ist inzwischen erfolgreich 
abgeschlossen, der Potsdamer Tierschutzverein hat 
den Zuschlag erhalten. Die Vertragsverhandlungen 
zum Erwerb des Grundstückes laufen.  
 
Der jahrelange Kampf der LINKEN um den Neubau 
eines Tierheimes in Potsdam in Trägerschaft des 
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Vereins hat sich gelohnt. Ohne die an den Tag 
gelegte Beharrlichkeit stünde die Landeshauptstadt 
Potsdam sicher noch weiterhin ohne eigenes 
Tierheim da. 
 
Neben den genannten Schwerpunkten hat DIE 
LINKE eine Vielzahl von vergleichsweise 
kleinteiligen Problemen  aufgenommen, die in 
Bürgergesprächen thematisiert wurden. 
Beispielhaft dafür soll genannt werden: 
 

− Die Forderung, am Neuen Garten einen 
verkehrssicheren Radweg einzurichten 

− Die Forderung nach der Wiederherstellung 
der Gesundheitsgasse in Potsdam West 

− Die Forderung, dass der Eigentümer des 
ehemaligen Kinos Charlott seinen 
Eigentümerpflichten nachkommt, das 
Gebäude sichert und mit der Sanierung 
beginnt. 

            
           Die Bewertung dessen, was DIE LINKE auch in 
dieser Wahlperiode in dem wichtigen  
           Bereich der Stadtentwicklung und Stadtgestaltung 
erreicht hat, zeigt, dass wir konsequent  
           die beschlossenen Grundsätze entsprechend 
aktueller und sich abzeichnender  Ent- 
           wicklungen als Orientierung unserer Arbeit um- und 
damit wichtige Akzente  
           gesetzt haben. 
           Wir werden wie bisher auch sehr aufmerksam darauf 
achten, dass noch offene 
           Probleme einer Lösung zugeführt werden und dass 
das unter frühzeitiger Beteiligung der Bürger_innen erfolgt. 
            
   2.  Verkehr / ÖPNV 
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DIE LINKE hat sich mit einer Vielzahl von Anträgen ganz 
konkreten Problemen der Verkehrsführung und der weiteren 
Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) angenommen. Grundlage dafür waren die in den 
Grundsätzen der Stadtentwicklung bestimmten Ziele der 
Verkehrsvermeidung und –beruhigung.  
Wie in der vorangegangenen Wahlperiode auch ging es 
dabei um eine nutzerfreundliche Anbindung  Potsdams 
an den Bahnverkehr  und die Verbesserung der Situation 
der Bahnhöfe. Die dabei aufgestellten Forderungen fanden 
in der Stadtverordnetenversammlung zwar überwiegend 
mehrheitlich Zustimmung, ihre Umsetzung jedoch gestaltete 
sich schwierig, da die Entscheidungsträger Deutsche Bahn 
und das Land Brandenburg oft andere Prioritäten setzten.  
 
Einige Beispiele dazu: 
 

- Mit einem Antrag hatte DIE LINKE den 
Oberbürgermeister beauftragt, gemeinsam mit dem 
MIR, der DB AG, dem VBB und dem ViP eine 
zukunftsfähige Lösung für die Entwicklung des 
Bahnhofs Pirschheide  zu einem wesentlichen 
Nahverkehrsknotenpunkt der Landeshauptstadt 
Potsdam zu erarbeiten. Das erschien uns mit Blick 
auf die Inbetriebnahme des BBI dringender denn je. 
Einen Halt am Bahnhof Pirschheide lehnte die DB 
mit der Begründung einer 5-minütigen Verlängerung 
der Fahrzeit ab und als zu gering eingeschätzten 
Fahrgastpotenzials. Letztlich wurde diese 
Maßnahme aber 2012 in den 
Landesnahverkehrsplan als wichtige 
Infrastrukturmaßnahme aufgenommen. Wann mit 
ihrer Realisierung zu rechnen ist, steht noch nicht 
fest. 

 
- Um die bessere Anbindung des Potsdamer 

Hauptbahnhofs an den Fernverkehr  ging es in 
einem anderen Antrag. Der Oberbürgermeister 
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wurde beauftragt, erneut in Verhandlungen mit den 
zuständigen Gremien und dem Bahnkundenverband 
sowie dem Städtetag auf eine spürbare 
Verbesserung des Fernverkehrsangebotes ab 
Potsdam Hauptbahnhof hinzuwirken. Dabei sollte 
vor allem eine erneute Anbindung mehrerer ICE und 
IC insbesondere in Richtung Westen und Süden zu 
für Bahnkunden attraktiven Nutzungszeiten erreicht 
werden. Trotz Bemühungen ist es nicht gelungen, 
die ICE- und IC-Verbindungen wieder herzustellen. 
Einige Züge des Regionalverkehrs halten 
inzwischen wieder in Potsdam. 
 

- Um die Stärkung der Bahnhofe Charlottenhof und 
Park Sanssouci  ging es in einem Antrag, den DIE 
LINKE initiiert hat. 
Nachdem es endlich gelungen war, dass die DB den 
barrierefreien Zugang zum Bahnhof Charlottenhof 
2013 in Angriff nehmen wollte, was mehrere Anläufe 
der Fraktion bedurfte, ging es nun darum zu 
erreichen, dass alle Züge des Regionalverkehrs an 
beiden Bahnhöfen halten. Hinweise von 
Bahnkunden und eigene Beobachtungen hatten uns 
diese Forderung stellen lassen. Obwohl der Bedarf 
gegeben ist, lehnt die DB den Halt ab, wieder mit der 
Begründung, dass so Fahrzeiten verlängert und der 
gesamte Fahrplan durcheinander gebracht werden 
würden. 

 
- Wiederholt haben wir kritische Hinweise von Bürgern 

und Gästen der Stadt aufgenommen, mit denen auf 
die mangelhafte Sauberkeit und Ordnung auf den 
Bahnhofsplätzen aufmerksam gemacht und Abhilfe 
gefordert wurde. Die daraufhin ergriffenen 
Maßnahmen reichen noch nicht aus, um die Plätze 
attraktiver erscheinen zu lassen. 
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• Einen hohen Stellenwert in der Arbeit hatte die 
Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit des ÖPNV . 
Grund dafür war die Überzeugung, dass es mit einer 
weiteren Stärkung des ÖPNV gelingen kann, den PKW-
Verkehr zu reduzieren. 
Konkrete Forderungen waren: 

− Erschließung zusätzlicher Potenziale zur 
verstärkten Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel, um Staus vor allem in 
Spitzenzeiten auf der B 1, B 2, B 273 im 
Stadtgebiet zu reduzieren. 

− Zur Entlastung des stadteinwärts führenden 
Verkehrs auf der B 273 sind geeignete 
Parkmöglichkeiten zu schaffen und eine 
weiterführende Busverbindung einzurichten. 

− Fahrplanreserven beim ÖPNV sind durch 
neue bzw. weitergehende Angebote zu 
nutzen. 
 
Die Verwaltung hatte zugesagt, diese 
Forderungen in die Fortschreibung des 
Nahverkehrsplanes ab 2010 aufzunehmen. 
Es bleibt festzustellen, dass sich der 
stadteinwärts führende Verkehr vor allem aus 
dem Potsdamer Norden, also aus Richtung 
der „neuen“ Ortsteile, nach wie vor 
problematisch gestaltet. Im Nahverkehrsplan 
2012-2018 sind diese Forderungen als 
Handlungsfelder und als verkehrspolitischer 
Grundsatz aufgenommen. Auf deren 
Umsetzung werden wir aufmerksam achten. 
 

• In engem Zusammenhang mit der 
verkehrspolitischen Forderung nach weiterer 
Stärkung des ÖPNV  standen weitere Aktivitäten der 
Fraktion. 
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− So haben wir uns 2003 dafür eingesetzt, 
dass sich die Stadt Potsdam gegen die 
beabsichtigen drastischen Erhöhungen der 
Fahrpreise um 18 % im Rahmen des VBB 
ausspricht. 

− Der wiederholt an die Fraktion 
herangetragenen Bitte, uns für eine Nutzung 
des Einzelfahrscheins innerhalb der 
Geltungsdauer von einer Stunde  in zwei 
Fahrtrichtungen stark zu machen, haben wir 
mit einem Antrag entsprochen. Das war bis 
2004 möglich, danach nicht mehr. 
Das wurde vom VBB mit dem Verweis auf 
damit verbundene Einnahmeverluste und auf 
dann erforderliche Tarifsteigerungen um 3 % 
für andere Tarifangebote abgewiesen. 

− Die Übernahme einer in Leipzig 
durchgeführten zeitlich begrenzten Aktion , 
in deren Rahmen PKW-Fahrer bei Vorlage 
der Zulassung für einen eigenen PKW 
kostenlos den ÖPNV nutzen  konnten, so 
ein Antrag der LINKEN, wurde von der 
Verwaltung und von der 
Stadtverordnetenversammlung abgelehnt. 
Begründung u. a.:  Eine bestimmte 
Personengruppe würde bevorteilt, das 
Eingreifen in das laufende Geschäft der 
Verkehrsunternehmen sei nicht zu 
empfehlen. 
Es war ein weiterer Vorstoß, den ÖPNV für 
Autofahrer erlebbar zu machen und als 
Alternative zum Autofahren zu empfehlen. 
 

• Da sich die Kritik von Fahrgästen an der 
Ausstattung der neuen Vario-Straßenbahnen  
mehrten, hat DIE LINKE sofort reagiert und 
eingefordert, dass die benannten Mängel und 
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Defizite analysiert und eingeleitete Maßnahmen zur 
Nachbesserung bzw. zu künftigen besseren 
Ausstattung der Bahnen aufzuzeigen sind. Zu 
schmale Sitzmöglichkeiten, zu schmale Gänge, zu 
wenig Festhaltemöglichkeiten, die ungünstige 
Sitzanordnung waren einige Kritikpunkte, die nach 
Prüfung jedoch aus technischen Gründen im 
Wesentlichen nicht zu beheben seien, so die 
Verwaltung. Es soll geprüft werden, ob bei den noch 
8 zu liefernden Bahnen dieses Typs Veränderungen 
zu erreichen sind. Das betrifft die Sitzanordnung, die 
Festhaltemöglichkeiten und das Umfunktionieren der 
Gepäckablagen zu weiteren Sitzen. Es bleibt also 
eng in diesen Bahnen. 

 
• Mit einer Vielzahl von Anträgen hat DIE LINKE 

Probleme der Verkehrsführung  aufgenommen, um 
die Staugefahr zu mindern, den Individualverkehr 
weniger umweltbelastend und die Straßen sicherer 
werden zu lassen. 
 

− Mit der 2007 geänderten Verkehrsführung 
am Brauhausberg und in der Leipziger 
Straße  stieg die Belastung der Anwohner 
enorm. Mit der geforderten kurz- und 
mittelfristigen Verbesserung der 
Verkehrsführung zur Entlastung der 
Anwohner unter Einbeziehung in die 
Problemlösung sollten die Missstände 
behoben werden. 
Durch eine geänderte Verkehrsführung 
stadtauswärts, durch geänderte 
Ampelschaltungen und gesonderte 
Lichtsignalanlagen für Radfahrer konnten 
Fortschritte erreicht werden. 

− Ein „kleines“ aber wichtiges Anliegen war es, 
dass die bereits seit längerem fertiggestellte 
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Linksabbiegerspur auf der Langen Brücke  
Richtung Zentrum Ost / Babelsberg für den 
Verkehr freigegeben  wird. Offenbar hat 
allein die Benennung des Problems dazu 
geführt, dass die Verwaltung reagiert und die 
Spur freigegeben hat. – Auch eine 
Maßnahme zur Verflüssigung des Verkehrs. 

− Die mit der Dauerbaustelle Breite Straße  
aufgetretenen Probleme waren uns Anlass, 
auch hier auf mehr Verträglichkeit zu 
drängen. 
Die Anregung, durch Koordinierung der 
Lichtsignalanlagen des Straßenzuges der 
Breiten Straße von der Langen Brücke bis 
zur Zeppelinstraße so zu optimieren, dass 
ein zügiger Verkehrsfluss erreicht wird, 
wurde ebenso abgelehnt wie der Vorschlag, 
während der Bauarbeiten eine provisorische 
Rechtsabbiegerspur von der Breiten Straße 
in die Dortustraße einzurichten. 
Aber: Obwohl die Verwaltung erklärt hatte, 
dass für die Abbiegespur nicht genügend 
Straßenraum vorhanden sei, war sie eines 
Tages da – die Abbiegespur und der 
Rückstau in Richtung Zeppelinstraße wurde 
tatsächlich kleiner, so wie wir es 
prognostiziert hatten. 

− Auf Antrag der LINKEN hat die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen, 
dass auch nach Abschluss der 
Straßenbauarbeiten die für diese Zeit 
eingerichtete separate Busspur in der 
Zeppelinstraße  auf Dauer eingerichtet 
bleibt. Damit sollten auch eine Reduzierung 
der Lärm- und Feinstaubbelastung verringert 
und der fahrplangerechte Verkehr der Busse 
erreicht werden. 
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Dieser Beschluss wurde umgesetzt. 
 

• Das Problem Radwege  hat DIE LINKE auch in 
dieser Wahlperiode im Auge gehabt. 

Um die Verkehrssicherheit von Radfahrern  
besorgt, hat DIE LINKE sich weiter für die 
Einrichtung eines Radweges in der Drewitzer 
Straße  bis 2010 engagiert. 
Mit der Markierung des Radweges auf der Fahrbahn 
ist unserer Forderung nicht in Gänze gefolgt worden, 
ein Fortschritt im Vergleich zur vorherigen Situation 
ist es trotzdem. Auch um die Herstellung eines 
ordentlichen Radweges zwischen Schlaatz und 
Stern  entlang der Heiztrasse haben wir 
nachdrücklich gekämpft.  
Jetzt steht fest: 2015 soll es einen asphaltierten 
Radweg südlich der Nuthestraße entlang der 
Heiztrasse geben. Kosten: 240 T € für den Bau 
selbst und 50 T € für naturschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung der 
Fläche. 

 
− Nachdem der bisher separate Radweg 

neben der Friedrich-Engels-Straße  
stadtauswärts zwischen Schlaatzweg und 
Nuthestraße über Nacht verschwunden war, 
hat DIE LINKE diese Wiederherstellung vor 
allem aus Sicherheitsgründen für die 
Radfahrer gefordert. Dem wurde nicht 
entsprochen. Mit Blick auf den nach 2017 
geplanten Ausbau der Friedrich-Engels-
Straße wurde darauf verwiesen, dass es 
dann wieder von der Fahrbahn getrennte 
Geh- und Radwege geben soll, parallel zum 
jetzt vorhandenen Gehweg, entlang des 
freiLand-Geländes. Bis dahin müssen 

 65 

Radfahrer und Autos sich auf der Fahrbahn 
arrangieren. 

− Gemeinsam nutzen Fußgänger und 
Radfahrer eine gemeinsame Verkehrsfläche 
beidseits der Kurve zwischen Landtag 
und Hotel Mercure , was erhebliches 
Gefahrenpotenzial für beide Nutzergruppen 
in sich birgt. Deshalb haben wir mit einem 
Antrag darauf bestanden, auf beiden Seiten 
einen Radweg  zu markieren. Daraus wurde 
ein Prüfantrag, wie die Sicherheit für 
Fußgänger und Radfahrer erhöht werden 
kann. Das Ergebnis besteht nur noch im 
Aufstellen eines „goodwill“-Schildes. Am 14. 
März 2014 sind diese Schilder „enthüllt“ 
worden: „Gemeinsam mit Rücksicht“. Ob 
diese Maßnahme tatsächlich ausreicht, um 
die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die 
Unfallgefahr zu bannen, wird sich noch 
zeigen müssen. 
 

• Auch in dieser Wahlperiode hat DIE LINKE auf die 
Fortschreibung des LKW-Führungskonzeptes  von 
2005 bestanden. Aktuelle Entwicklungen, wie z. B. 
der Einführung der LKW-Maut, haben das dringend 
erforderlich gemacht. Mit der Fortschreibung haben 
wir auch die Prüfung eines Nachtfahrverbotes für 
LKW verbunden. Das war 2010. 
In Umsetzung des Beschlusses hat die Verwaltung 
2012 eine Analyse des LKW-Verkehrs innerhalb des 
Stadtgebietes vorgelegt. Darin wurde u. a. 
festgestellt, dass der Anteil des LKW-Verkehrs am 
Gesamtverkehrsaufkommen unter 5 % liegt, der 
Anteil des Durchgangsverkehrs ist gering. 
Ergebnisse der Analyse und des damit verbundenen 
Änderungsbedarfs werden in das 
Stadtentwicklungskonzept Verkehr aufgenommen. 
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Schlussfolgerungen aus dieser Analyse sind 
hinsichtlich der künftigen straßenbaulichen 
Entwicklung gezogen worden. Dazu gehört u. a. die 
von der LINKEN 2009 geforderten Verkehrslösung 
Wetzlarer Straße , d. h. deren Verlängerung von der 
Nuthe-Schnellstraße über die Drewitzer Straße bis 
zur Heinrich-Mann-Allee, um das Hauptstraßennetz 
zu entlasten. Wesentliche Fortschritte sind dabei 
nicht erzielt worden. Mit dem beschlossenen B-Plan 
Nr. 124 „Heinrich-Mann-Allee/Wetzlarer Straße“ 
wurde die Trassenführung der Wetzlarer Straße aus 
dieser Planung nach langen und kontroversen 
Diskussionen herausgenommen. Wir werden darauf 
achten, dass die auch im Verkehrsentwicklungsplan 
festgeschriebene Maßnahme realisiert wird, in 
welcher Ausgestaltung auch immer. 

 
• Mit der Erklärung des Bereiches Krampnitz zum 

Entwicklungsgebiet  hat DIE LINKE 2013 
vorausschauend beantragt, für die Erschließung des 
neuen Stadtteils den ÖPNV einschließlich einer 
Straßenbahntrasse planerisch festzusetzen . 
Künftig soll bei Beplanungen von Flächen entlang 
der Nedlitzer Straße und im Bereich Neu Fahrland, 
die für die Verlängerung der Straßenbahn in 
Richtung Krampnitz in Frage kommen, 
Überlegungen zur Einordnung einer Freihaltetrasse 
für einen Straßenbahnanschluss bis Krampnitz 
berücksichtigt werden. 

 
Es ist festzustellen: DIE LINKE hat sich auch in dieser 
Wahlperiode dafür stark gemacht, dass 
verkehrstechnische und verkehrspolitische Lösungen im 
Sinne der Potsdamer_innen und der Gäste der Stadt 
gefunden werden, die den ÖPNV attraktiver und die 
Bedingungen für alle am Verkehr Teilnehmenden 
günstiger zu gestalten. 
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3. Finanzen /Liegenschaften 
 
Die Arbeit der Fraktion in diesem politischen Feld war vor 
allem darauf gerichtet, Einfluss auf die Nutzung von 
Flächen und Gebäuden im Sinne einer ausgewogenen 
Stadtentwicklung im Interesse von Anwohner_innen, 
Nutzer_innen und im gesamtstädtischen Interesse zu 
erreichen, sowie auf Probleme der Gestaltung von 
Gebühren und Tarifen zu nehmen. 
 
• Aktuelle Diskussionen um die Handhabung von 

Grundstücksverkäufen der Stadt oder städtische 
Unternehmen haben 2011 dazu geführt, dass DIE LINKE 
gefordert hat, dass bei Grundstücksverkäufen der 
Allgemeine Leitfaden der EU-Kommission als 
Orientierung zur Anwendung  gebracht wird . Dazu 
gehörte insbesondere die Zeitdauer von öffentlichen 
Verkaufsangeboten, die, so unsere Forderung, 
mindestens 2 Monate publiziert werden müssen. Die 
Verwaltung hat inzwischen eine Verkaufs-
/Vergaberichtlinie vorgelegt, die ein großes Maß an 
Transparenz ermöglicht. Den Stadtverordneten wird 
jährlich eine Liste mit geplanten Grundstücksverkäufen 
mit Darlegung der Rahmenbedingungen vorgelegt, so 
dass frühzeitig Einfluss auf die Verwendung städtischen 
Eigentums genommen werden kann. Die Richtlinie 
orientiert sich an dem EU-Leitfaden. 
 

• 2012 gab es verstärkte Bemühungen privater 
Schulträger, in Potsdam Grundstücke zu erwerben, um 
dann auf ihnen Schulen zu errichten. Dem trat DIE 
LINKE entgegen und forderte, diesen Bemühungen nicht 
Rechnung zu tragen. Auf dieser Grundlage hat die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen, 
kommunale Immobilien , die für eine schulische 
Nutzung geeignet sind, künftig weder zu verkaufen noch 
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ausschließlich befristet zu vermieten oder zu verpachten. 
Es war da bereits absehbar, dass sich der Bedarf an 
Schulplätzen in Potsdam stark erhöhen wird. 

 
• Auch die wiederholt zum Ausdruck gebrachte Forderung, 

das Areal auf Hermannswerder, auf dem sich die 
WagenHausBurg als ein Wohn- und Lebensort  von 
Bewohner_innen mit „alternativen“ Lebensmustern nicht 
zu verkaufen bzw. nicht als mögliche Einnahmequelle für 
den städtischen Haushalt zur Vermarktung vorzusehen, 
hat uns aktiv werden lassen. Es ist gelungen, die Frist für 
den Erhalt des Standortes zu verlängern und dies 
vertraglich zu sichern. Nachdem der Verbleib der 
WagenHausBurg auf Hermannswerder immer wieder 
vakant gestellt wurde, zig Standorte als „Alternativen“ 
deklariert wurden, nach vielen Gesprächen mit der 
Verwaltung und den WagenhausBurg-Bewohner_innen 
gibt es jetzt die Option, dass sich das Projekt nur einige 
Meter vom jetzigen Standort entfernt ansiedeln kann. Es 
laufen die Verhandlungen zu den Konditionen, unter 
denen sich das vollziehen soll. DIE LINKE wird 
aufmerksam darauf achten, dass diese, auch auf dem 
Weg eines Kompromisses, für die Bewohner_innen zu 
einer akzeptablen Lösung gebracht wird. 

 
• Bereits seit 2005 befasst sich DIE LINKE mit der 

Perspektive des SAGO-Geländes  an der Michendorfer 
Chaussee befasst. Dabei haben wir auf eine schnelle 
Entwicklung als Gewerbegebiet gedrängt (2008), ständig 
den Stand der Dinge nachgefragt. Nachdem 2010 die 
Ansiedlung einer Bundeseinrichtung auf dem Areal 
gescheitert war, sollte es in mehrere 
Gewerbegrundstücke aufgeteilt werden. Bis dahin stand 
nur eine Großansiedlung in Rede, was aber nicht 
funktioniert hat. Seit 2007 existierte die Überlegung, auf 
dem SAGO-Gelände das Tierheim  anzusiedeln. Diese 
wurde aber von der Verwaltung aufgegeben. Der Grund 
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dafür: Die Vermarktung als Ganzes. Dieser Prozess zog 
sich ohne Ergebnis fort, so dass DIE LINKE 2012 explizit 
gefordert hat, die notwendigen Voraussetzungen für eine 
zur Nutzung als Tierbetreuungseinrichtung 
zweckgebundene Ausschreibung des SAGO-
Teilgeländes vorzubereiten. Das geschah auch auf der 
Grundlage eines bewerteten Vergleichs anderer 
Grundstücke in Potsdam (Eiche, Marquardt, Bornstedt), 
die aus den verschiedenen Gründen keine Akzeptanz 
fanden. Das Ausschreibungsprocedere wurde von der 
Verwaltung nicht unbedingt zügig betrieben, auch hier 
haben wir immer wieder nachgefragt und auf Einhaltung 
des Beschlusses bestanden. Erst 2014 ist es gelungen, 
das Problem im Ansatz zu lösen. Der Tierschutzverein 
Potsdam steht in Vertragsverhandlungen mit der 
Verwaltung zum Abschluss des Kaufvertrages für das 
Grundstück. Tierbetreuungseinrichtung in Potsdam, 
SAGO-Gelände und DIE LINKE sind fast zu synonymen 
Begriffen geworden. 
 

• DIE LINKE hat sich auch aktiv und zielgerichtet um die 
Stabilisierung und Reduzierung von Preisen und 
Gebühren  bemüht. 

 
− Dabei lag unser Augenmerk auf den Wasser- und 

Abwassergebühren , Erdgas –Kleinverbraucher-
Tarifen und den Tarifen für Gas, Strom und 
Fernwärme als entscheidende Faktoren der 
Wohnnebenkosten. 

 
− Zu den Abwassergebühren  gab es 2008 eine 

Studie, aus der hervorging, dass Potsdam im 
Vergleich mit 100 deutschen Städten mit 786,48 
EURO die höchsten Abwasserpreise hat. (Im 
Vergleich: Karlsruhe: 226,32 EURO). Uns ging es 
darum, in Auswertung der Studie 
Gebührenminderungspotenziale zu erkennen und 
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Schlussfolgerungen für die künftige 
Preisgestaltung  zu ziehen. Die hohen Gebühren in 
Potsdam, so die Verwaltung, begründen sich in dem 
hohen Investitions- und Sanierungsbedarf bei den 
öffentlichen Abwasseranlagen, der Notwendigkeit 
des Anschlusses „neuer“ Ortsteile. Seit 2011 ist der 
Preis stabil geblieben, 2014 im Vergleich zu 2013 
gesunken. 
 

− DIE LINKE hat sich mit einem Antrag 2011 erneut 
auf die in Potsdam vergleichsweise hohen Wasser- 
und Abwasserpreise reagiert und ein 
Maßnahmenkonzept  gefordert. So sollte gesichert 
werden, dass die Preise 2013 bis 2017 stabil 
bleiben. Die von der Verwaltung in Zusammenarbeit 
mit der EWP daraufhin vorgelegte 
Gebührenprognose weist keine Gebührenerhöhung 
bis 2017 aus. 
 

− Um den sorgsamen Umgang mit dem Rohstoff 
Wasser ging es auch, als DIE LINKE beantragte, 
übrigens nicht zum ersten Mal, dass der Stadtkanal 
für den jährlich stattfindenden Kanalsprint nicht mit 
Trinkwasser zu füllen  ist. Es handelt sich dabei um 
jeweils ca. 6 T m3. Die Kosten trägt zwar der 
Kanuclub Potsdam, Trinkwasser wird aber trotzdem 
verschwendet. Nachdem der Oberbürgermeister 
erklärt hatte, dass die Befüllung des Kanals mit 
Brauchwasser durch den Einsatz der Freiwilligen 
Feuerwehr im Rahmen einer Übung für die 
Herstellung einer Eisbahn erfolgen würde, hatten wir 
daraus geschlussfolgert, dass dies auch für die 
Befüllung für den Kanalsprint möglich sein muss. 
Weit gefehlt! Der Oberbürgermeister zog seine 
Aussage zurück und begründete, warum das nun 
doch nicht möglich sei: Der Zeitaufwand ist zu groß. 
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Eine ausführliche Stellungnahme der Verwaltung 
erwarten wir dazu im April 2014.  
 

− 2009 wurde die bisherige Mengenzone 1 bei 
Erdgaspreisen  mit einem Grundpreis von 21 EURO 
abgeschafft, mit 64,44 EURO für Verbraucher neu 
angesetzt. Dieser Weg der Preisgestaltung stellt u. 
E. den mit Klimawandel und ressourcenorientiertem 
Umgang mit Rohstoffen in die falsche Richtung und 
motiviert nicht zu einem sparsamen Umgang. 
Unsere Forderung daher: Wiedereinführung des 
Kleinverbrauchertarifs. Die EWP hat die 
Preiserhöhung um das ca. Dreifache überprüft und 
die Belastung für Kleinverbraucher wieder deutlich 
reduziert. 
 

− Es wird eine Aufgabe bleiben, für Potsdam eine 
sozialgerechte und umweltorientierte Preispolitik 
durchzusetzen. 
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4.    Kultur 
 
Potsdam ist eine Kulturstadt, geprägt von einer großen 
Vielfalt der Kultur- und Kunstangebote, die sich in einer 
hohen Qualität von Einrichtungen, Vereinen und 
Verbänden, oft auch im Ehrenamt, präsentiert. 
Damit das auch so bleibt, hat sich DIE LINKE dafür 
eingesetzt, diese Vielfalt von Kultur zu erhalten , die 
Kultur- und Kunstträger auf finanziell stabile Füße zu stellen 
und aktuelle Entwicklungen  in dieser Richtung zu 
fördern . 
Rückblickend kann festgestellt werden, dass wir dabei sehr 
kontinuierlich an den bereits in der vorhergehenden 
Wahlperiode aufgegriffenen Themen weiter gearbeitet und 
uns den neuen Herausforderungen gestellt haben. 
 
• DIE LINKE hatte 2007 den Oberbürgermeister 

beauftragt, den Beginn der Sanierung des Alten 
Rathauses Am Alten Markt  unverzüglich zu sichern 
und diese Forderung in dem Begleitbeschluss zum 
Landtagsneubau noch einmal bekräftigt. In dieser 
Wahlperiode haben wir immer wieder auf die Erfüllung 
des Anliegens gedrängt und uns intensiv mit den 
Problemen, die bei den Arbeiten am Alten Rathaus 
auftraten, auseinandergesetzt. Dabei  haben wir die 
Idee, das Potsdam Museum  in dem sanierten 
Gebäude unterzubringen, aktiv mitgetragen. Wären die 
von der LINKEN initiierten „Uralt-Beschlüsse“ 
tatsächlich durchgesetzt worden, hätte das Alte 
Rathaus nicht erst 2013, sondern bereits schon 2010 
komplett saniert seiner neuen Nutzung übergeben 
werden können. 
Der neue Standort für das Potsdam Museum  wird gut 
angenommen. Für DIE LINKE gibt es aber noch 
Nachbesserungsbedarf, was die Innengestaltung des 
Gebäudes betrifft. 
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− Abgesehen von dem auf Vorschlag des 

Architekten ohne Abstimmung mit der 
Museumsleitung und den Stadtverordneten im 
Treppenhaus installierte Gitter, das sowohl den 
Blick auf den Landtag wie auch auf 
gestalterische Elemente im Haus versperrt, 
müssen Kunstwerke abgebaut werden, die das 
einstige „Haus Marchwitza“ prägten, wieder der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das 
betrifft sowohl das Wandgemälde des 
Ehrenbürgers Walter Nerlich wie auch den 
Schriftzug „Kultur ist jeder zweite Herzschlag 
unseres Lebens“, gestaltet nach einem 
Ausspruch von Hans Marchwitza. Dafür haben 
wir uns mit Anträgen ausgesprochen und damit 
eine Forderung aus der vergangenen 
Wahlperiode erneuert. 
 

• Eine weitere „Endlos“geschichte in Potsdam fand 2014 
mit der Übergabe der sanierten Stadt- und 
Landesbibliothek, dem Bildungsforum , an die 
Öffentlichkeit doch noch ein Ende. 
Auch hier bedurfte es großer Ausdauer und 
Konsequenz, um dieses Vorhaben nicht immer wieder 
in weite Ferne rücken zu lassen. Bereits 2005 hatte DIE 
LINKE den Oberbürgermeister erneut beauftragt, die 
Sanierung der Bibliothek umgehend vorzubereiten. Der 
Verzögerungstaktik des Oberbürgermeisters, um doch 
noch den historischen Grundriss zu gewinnen, konnten 
wir mit Erfolg entgegenwirken. Heute vereint das 
Bildungsforum die Stadt- und Landesbibliothek, die 
Volkshochschule und den Verein pro Wissen in sich. 

 
• Ein weiteres Thema der Arbeit der LINKEN war die 

Stärkung des Kulturstandortes  Schiffbauergasse.  
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− Befürchtungen von der in der Schiffbauergasse 
aktiven Kultureinrichtungen aufnehmend, haben 
wir uns 2011 gegen den geplanten Bau eines 
Boarding-Houses auf dem Areal ausgesprochen. 
Die Pläne der Verwaltung waren erst bekannt 
geworden, als die Baugenehmigung bereits 
erteilt war. Diese zurückzunehmen und damit zu 
sichern, dass der Veranstaltungsbetrieb der 
Kultureinrichtungen uneingeschränkt 
weitergeführt  werden  kann, war Ziel des 
Antrages. Aus unserer Sicht bestand mit der 
Durchsetzung und Planung die Gefahr, dass 
künftige Nutzer des geplanten Boarding-Hauses 
erfolgreich gegen Lärmbelästigung klagen 
könnten, was dann Auswirkungen auf den 
Veranstaltungsbetrieb hätte. Auf der Grundlage 
einer dann erarbeiteten rechtlichen 
Stellungnahme werden diese Bedenken etwas 
ausgeräumt. 

           
− Der erteilte Auftrag, die bisherige Finanzierung der 

freien Träger in der Schiffbauergasse  zu 
evaluieren und bestehende finanzielle Mehrbedarfe 
im Haushalt zu verankern, diente der Sicherung der 
Qualität der Angebote nach baulicher Fertigstellung 
des Areals. Das ist partiell gelungen, und die Mittel 
wurden nicht gekürzt. Das war ursprünglich geplant. 
 

− Dem Ziel, der Sicherung der Arbeit der Träger,  
diente auch ein Antrag, die bisher nicht für 
Marketing und Management in der Schiffbauergasse 
ausgegebenen Mittel den freien Trägern zur 
Verfügung zu stellen. 
 

• Der Forderung, die Finanzierung der von der Stadt 
institutionell geförderten Kultureinrichtungen  wie 
Nikolaisaal, Theater und Musikfestspiele über  3-
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Jahresverträge  auf sichere Füße zu stellen, wurde 
entsprochen und somit größere Planungssicherheit 
geschaffen. 
 
− DIE LINKE hat sich auch in dieser Wahlperiode dem 

Thema „Gedenken und Erinnern“  gewidmet. 
Dafür spricht eine Vielzahl von Anträgen, in denen 
wir die Benennung von Straßen nach Potsdamer 
Persönlichkeiten  angeregt haben. 
 

− Es gibt heute den Willi-Frohwein-Platz in Babelsberg 
und den Heiner-Carow-Platz im Kirchsteigfeld. Der 
von uns 2009 initiierten Benennung einer Straße 
nach dem Schriftsteller Peter Weiss wurde auch 
entsprochen und der namenlose Platz zwischen 
Kopernikusstraße und Althoffstraße nach Peter 
Weiss benannt. 
Alle Plätze sind inzwischen ausgeschildert. 
 

− Politisch sehr problematisch gestalteten sich die 
Diskussionen um das Anliegen, den Potsdamer 
Ehrenbürger und Antifaschisten, Otto Wiesner, 
anlässlich seines 100. Geburtstages gebührend zu 
ehren. Von September 2010 bis Mai 2013 wurden 
zahlreiche Debatten im Haupt-und Kulturausschuss 
geführt, Gutachten zur Person Otto Wiesners erstellt 
usw. Letztendlich wurde der Antrag von einer 
Mehrheit der Stadtverordneten gegen die Stimmen 
der LINKEN und der Anderen abgelehnt. Als Grund 
dafür wurden „Brüche“ in der Biografie von Otto 
Wiesner angeführt, die außerhalb des 
geschichtlichen Kontexts bewertet wurden. 
 

• Kunst im öffentlichen Raum  war ein weiterer Aspekt 
der kulturpolitischen Arbeit der Fraktion. Dazu einige 
Beispiele: 
 

 77 

− DIE LINKE hat vorgeschlagen zu prüfen, ob und 
wenn ja, in welcher geeigneten Form, 
städtischerseits Voraussetzungen geschaffen 
werden können, um einen bestimmten Anteil der 
Bausumme bei neu zu errichtenden Gebäuden für 
Kunst am Bau  einzusetzen. 
Mit dem Thema war die 
Stadtverordnetenversammlung bereits befasst, ein 
Ergebnis lag aber nicht vor, auch hier gab es 
längere Debatten. Die Verwaltung sagte dann zu, 
dieses Anliegen den Bauherren nahe zu bringen. 
Ihm könnte aber nur auf freiwilliger Basis 
entsprochen werden, und das auch nur in 
Ausnahmefällen. 
 

• Nicht nur der LINKEN ist aufgefallen, dass Kunstwerke 
aus dem Stadtbild verschwinden.  
- Von der Verwaltung haben wir deshalb verlangt, 

eine Übersicht über die in Depots  und anderen 
Orten gelagerten Kunstwerke  zu erstellen. Wir 
wissen jetzt, dass die „Transparente Weltkugel“,  
ehemaliger Standort an der Bibliothek, auf einer 
Fläche Am Buchhorst lagert, aber noch 2014 ihren 
neuen Standort auf dem Vorplatz des 
Oberstufenzentrums in der Jägerallee finden soll. 

- Das „Flugschiff“,  angebracht 1974 am inzwischen 
abgerissenen Haus des Reisens, soll ebenfalls 2014 
in der Schiffbauergasse, neben dem Parkhaus, 
wieder aufgestellt werden. 

- Noch nicht bestimmte neue Standorte gibt es für das 
„Rhinozeros“  vom Luisenplatz und für die 
Brunnenstele „Die sieben Raben“. 

 
Wir werden auch künftig darauf achten müssen, dass 
Kunstwerke vor allem von DDR-Künstlern geschaffen, 
nicht auf ewig eingelagert bleiben bzw. einfach aus dem 
Stadtbild verschwinden. Letzteres betrifft vor allem 
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Werke, die Kunst am Bau sind, wie die Mosaike am 
Rechenzentrum, u. a. 
 

• Durch die Fraktion beantragt wurde 2012 beschlossen, 
dass die weiße Außenwand am neu errichteten 
Bildungsforum  künstlerisch gestaltet und in diesem 
Zusammenhang auch geprüft wird, ob das Kunstwerk 
„Flugschiff“ an die Wand angebracht werden kann. Über 
die Art und Weise der Gestaltung der Wand gab es 
verschiedene Auffassungen, ebenso über das Ergebnis. 
 

• DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, dass das 
Theaterschiff  trotz der geplanten Bebauungen an der 
Alten Fahrt den langjährigen Standort nicht aufgeben 
muss. Die mit diesem Antrag ausgelöste Diskussion hat 
dazu geführt, dass das Theaterschiff nun seinen neuen 
Platz an der Schiffbauergasse gefunden hat. Auch diese 
Entscheidung, die unsere Unterstützung findet, wurde 
erst nach vielen kontroversen Debatten getroffen. 
 

• Ein wichtiges Anliegen war es, entsprechend unserer 
Möglichkeiten, die Einrichtung und den Erhalt 
soziokultureller Jugendeinrichtungen zu befördern. 
 
− Der Initiative der LINKEN ist es zuzuschreiben, dass 

Potsdam mit dem freiLand  ein hervorragend 
funktionierendes Jugendkulturzentrum hat. 
Ausgangspunkt unserer Aktivitäten war der 
Umstand, dass sich die Verwaltung über Jahre nicht 
in der Lage sah, einen Ersatzstandort für den 
Jugendclub Spartacus und S13 zu schaffen, obwohl 
sie von der Stadtverordnetenversammlung, auf 
Antrag der LINKEN, dazu beauftragt war. 
Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der 
Stadtwerke hat sich DIE LINKE 2009 dafür stark 
gemacht, das Angebot der Stadtwerke, auf dem 
Gelände des ehemaligen Wasserwerkes an der 
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Friedrich-Engels-Straße ein solches Zentrum 
entstehen zu lassen, mit Leben zu erfüllen. Unter 
konsequenter Mitwirkung auch der AG Alternative 
Jugendkultur wurden zahlreiche Workshops 
durchgeführt, die sich neben einer Analyse der 
inhaltlichen Anforderungen an Soziokultur in der 
Stadt auch Fragen der konkreten kulturellen und 
soziokulturellen Anforderungen an ein solches 
Vorhaben gewidmet haben. Daran waren auch zwei 
Mitglieder unserer Fraktion maßgeblich beteiligt. Es 
entstand das Rahmenkonzept zur inhaltlichen 
Ausgestaltung des „freiLand“, das noch heute die 
Arbeit des Projektes trägt. 

 
− Auch die Idee, dem Projekt einen Beirat  zur Seite zu 

stellen, kam von der LINKEN. 
Der Beirat hat eine wertvolle Arbeit geleistet und 
deutlich dazu beigetragen, dieses große Vorhaben 
inhaltlich, technisch, organisatorisch und finanziell 
auf einen guten Weg zu bringen und auf stabile 
Füße zu stellen. DIE LINKE wird sehr darauf achten, 
dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit all 
derer, die im freiLand ihre Wirkungs- und 
Verwirklichungsstätte gefunden haben, auch künftig 
stabil bleiben. 
 

− Einen ebenso hohen Stellenwert in unserer Arbeit 
hatte der Erhalt des Archivs  als wichtige Kultur-, 
Bildungs- und Begegnungsstätte für junge Leute in 
Potsdam. Seit 2008 setzt sich DIE LINKE in enger 
Abstimmung mit dem Archiv e.V. dafür ein, dass das 
Gebäude in der Leipziger Straße nicht geschlossen 
wird, sei es aus bautechnischen oder finanziellen 
Gründen. Wir haben die Verwaltung dazu bewegt, 
ein Finanzierungskonzept vorzulegen und 
kontinuierlich über die Situation zu informieren. Wir 
haben erreicht, dass das Archiv im B-Plan 
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„Brauhausberg/Speicherstadt“ Berücksichtigung 
fand. Das war wichtig, weil zu befürchten war, dass 
mit der Bebauung der Speicherstadt das Archiv als 
„Schandfleck“ beseitigt werden soll. 2010 erfuhr die 
Situation eine Zuspitzung: Die vorläufig erteilte 
Betriebsgenehmigung sollte zum Ende des Jahres 
wegen Brandschutzmängeln auslaufen, das Archiv 
war von Schließung bedroht. Es ist erneut gelungen, 
das erfolgreich abzuwehren und zu erreichen, dass 
dem Archiv e.V. 225.000 € zur Beseitigung der 
Brandschutzmängel zur Verfügung gestellt wurden. 
Zwischenzeitlich, so der nach langer Verzögerung 
vorgelegte Finanzierungsplan, stehen dem Verein 
600.000 € für die Sicherung der Gebäudesubstanz 
und den Brandschutz zur Verfügung, ein 
Erbbaupachtvertrag konnte abgeschlossen werden.  
Die vielen Hürden, die bis zum Erreichen dieses 
Ergebnisses im Wege standen, die wir maßgeblich 
mit aus dem Weg geräumt haben, sind in der Bilanz 
nicht beschreibbar. 
 

− Ein etwas anders angelegtes Projekt der Gestaltung 
von Lebensräumen ist die WagenHausBurg  auf 
Hermannswerder. Auch hier hat DIE LINKE sehr viel 
dafür getan, dass dieses Wohn- und Kulturprojekt 
nicht mit auslaufendem Pachtvertrag abgewickelt 
wird. Wir konnten einen weiteren Verbleib der 
Bewohner_innen auf dem Areal bewirken, wir 
konnten erfolgreich verhindern, dass die 
WagenHausBurg an den Rand der Stadt umsiedeln 
muss. Wir unterstützen den mühsam der Verwaltung 
abgerungenen Vorschlag, dass sich die 
WagenHausBurg nahe des jetzigen Standortes neu 
ansiedeln kann. Nun geht es darum, die 
Bedingungen dafür auszuhandeln. Im April 2014 
erwarten wir dazu entsprechend unseres Antrages 
eine verbindliche Auskunft der Verwaltung. 
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• Grundlegende Fragen im Bereich Kulturpolitik  hat DIE 
LINKE mit verschiedenen Forderungen aufgenommen. 
 
− Dazu zählt der von uns im Januar 2010 erteilte 

Auftrag an die Verwaltung, die Kulturpolitischen 
Konzepte der Stadt  zu überarbeiten, eine Bilanz 
der Umsetzung der Kulturpolitischen Leitlinien von 
2007 bis 2010 zu ziehen. Auf dieser Grundlage 
sollen die Leitlinien entsprechend neuer 
Entwicklungen nachjustiert werden. Eine 
Zwischenbilanz wurde vorgelegt. Sie entstand im 
Dialog mit den Kulturträgern der Stadt, so wie wir es 
gefordert hatten. Dieser Prozess wird weiter 
fortgeführt. Ein Schwerpunkt dabei ist die 
Weiterentwicklung des Rahmenkonzeptes 
„Jugendkultur/Jugendsoziokultur“. Seit 2010 arbeitet 
die Arbeitsgruppe Jugend-/Soziokultur, an der sich 
auch ein Mitglied der Fraktion aktiv beteiligt. Es 
fanden Runde Tische mit allen Kulturträgern der 
Stadt statt, in deren Rahmen sich die verschiedenen 
Kulturbereiche zu Schwerpunkten der zu 
überarbeitenden Leitlinien verständigt haben. Das 
neue Kulturpolitische Konzept ist noch für 2014 in 
Aussicht gestellt, allerdings nicht mehr für die zu 
Ende gehende Wahlperiode, wie ursprünglich 
zugesagt. 
 

• Auch zur Arbeit der Gedenktafelkommission hat sich 
DIE LINKE positioniert und den Oberbürgermeister 2011 
beauftragt, die Regelungen der Arbeit der Kommission 
zu überarbeiten. Ziel war es, so zu einer effizienteren, 
transparenteren und bürgerfreundlicheren 
Verfahrensgestaltung zu gelangen. Dem ist die 
Verwaltung gefolgt: Die Anzahl der 
Kommissionsmitglieder wurde erhöht, ebenso wie die 
Anzahl der Sitzungen pro Jahr auf jetzt vier. Die 
Sitzungstermine werden jetzt in den Kalender der Stadt 
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aufgenommen, der Vorsitzende der Kommission 
berichtet nun zwei Mal jährlich dem Kulturausschuss 
über die Arbeit und legt eine schriftliche Übersicht über 
die eingegangenen Anträge und deren 
Bearbeitungsstand vor. Die Antragstellung selbst wurde 
erleichtert. 
 

• DIE LINKE hat sich aktiv in die Diskussion um die 
Ausarbeitung eines Gedenk- und 
Erinnerungskonzeptes  eingebracht und vehement 
dessen Vorlage durch den Oberbürgermeister 
eingefordert. Die Zusage, dies im Dezember 2013 zu 
tun, hat der Oberbürgermeister nicht eingehalten. U. a. 
mit unserem Antrag, ab 2015 in Potsdam das Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar in 
einer zentralen Veranstaltung der Stadt Potsdam 
vorzubereiten und durchzuführen, haben wir uns in die 
Diskussion mit eingebracht. Grund des Antrages ist die 
Tatsache, dass sich vor allem der VVN/Bund der 
Antifaschisten der Ausrichtung der Veranstaltung in der 
Lindenstraße, bisher getragen von dem Verein 
„Lindenstraße 54“, nicht anschließen konnte. Dem 
Anlass der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz angemessen, muss eine Form des 
Gedenkens gefunden werden, in der sich möglichst alle 
politischen und demokratischen Ausrichtungen 
wiederfinden. Dazu wird DIE LINKE ihren Beitrag 
leisten. 
 

• Obwohl das Anliegen, den Bau eines 
Gemeindezentrums für die Russisch-Orthodoxe 
Kirche  endlich Wirklichkeit werden zu lassen, in die 
Zuständigkeit des Stadtplanungsressorts der 
Verwaltung fällt, ist es unseres Erachtens nach nicht nur 
eine Frage des Anspruchs, die lange zugesagte 
Errichtung des Zentrums endlich umzusetzen, sondern 
vor allem eine Frage des Umgangs mit anderen 
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Kulturen. Seit 2007 ist es Beschlusslage, dieses 
Zentrum zu errichten! 
DIE LINKE hat seit 2009 wieder verstärkt darauf 
gedrängt, zeitnah eine Lösung für den Bau des 
Gemeindezentrums herbei zu führen und dafür die 
Bildung einer Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertreter_innen der Landesregierung, der UNESCO 
ICOMOS, der Fraktionen, der Stadt und der Russisch-
orthodoxen Gemeinde vorgeschlagen. Das wurde 
abgelehnt. Die Bewertung möglicher Standorte wie der 
Puschkinallee 16 und des Gemeindefriedhofes am 
Kapellenberg zog sich weiter hin. DIE LINKE musste 
immer wieder Gespräche der Verwaltung mit Vertretern 
der Gemeinde anmahnen und Informationen zum Stand 
der Dinge einfordern. Nun, nach 7 Jahren kommt 
Bewegung in die Sache: Es gibt ein 
Wettbewerbsverfahren, es wird ein Modell des Baus 
erstellt, um auf die speziellen Bedingungen des 
Standortes im Weltkulturerbe reagieren zu können. Im 
September 2014 soll der Wettbewerbssieger feststehen. 
Auf dieser Grundlage kann dann der Bauantrag gestellt 
werden und der symbolische Spatenstich ebenfalls im 
September 2014 erfolgen. 
Ohne das konsequente Ringen der LINKEN wäre das 
Vorhaben sicherlich nicht bis in dieses Stadium gelangt. 

 
• DIE LINKE hat sich auch in den letzten Monaten vieler 

„Einzel-Probleme “ im Bereich der Kultur  
angenommen. Sei es in Form von Anfragen oder von 
Anträgen, die sich zurzeit noch im Geschäftsgang der 
Stadtverordnetenversammlung befinden: 
 

− So haben wir gefordert, dass im Umfeld des 
Naturkundemuseums eine       städtische 
Fläche  vorgehalten werden soll, um zu einem 
späteren Zeitpunkt die dringend benötigte 
bauliche Erweiterung des Museums realisieren 
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zu können. 
 

− Wir haben vorgeschlagen, dass ab 2015/16 eine 
Stelle für einen/eine  Museumspädagogen/in  
im Naturkundemuseum geschaffen wird. Eine 
solche Stelle gibt es bisher nicht. Der 
Kulturausschuss unterstützt dieses Anliegen. 
 

− Wir haben den Auftrag erteilt, im neu eröffneten 
Bildungsforum ein Netzwerk für  Medienbildung  
einzurichten. Dieses Projekt soll dazu dienen, 
vor allem junge Leute beim Umgang mit den 
neuen Medien zu sensibilisieren, kritisch und 
souverän Medien zu betrachten und zu nutzen. 

 
 
 

 
 
 
 

5. Kinder und Jugendliche 
 
In Potsdam gibt es vergleichsweise gute Bedingungen für 
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und ihren 
Familien. Vieles ist für die jüngsten und jüngeren 
Potsdamer Bürger_innen  erreicht worden. DIE LINKE hat 
dazu ihren Teil geleistet und dies in einem 
gleichberechtigten Miteinander von Vereinen, Verbänden, 
freien Trägern, die für die Kinder- und Jugendarbeit in 
Potsdam verantwortlich zeichnen. 
Der hohe Versorgungsgrad mit Krippen-, Kindergarten- und 
Hortplätzen von 97 %, die immer bessere Anpassung der 
Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Familien, die 
Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen und anderes, dürfen 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch viel zu 
tun gibt, um vor allem Kindern und Jugendlichen aus sozial 
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benachteiligten und armen Familien zu ermöglichen, ihren 
gleichberechtigten Platz in der Gesellschaft zu finden, ohne 
soziale Benachteiligungen und Einschränkungen. 
„Familien- und kinderfreundliche Stadt“ - diesen Titel muss 
Potsdam verteidigen. Im Jahr 2009 hat sich die Stadt auf 
Vorschlag der LINKEN am Landeswettbewerb „Familien- 
und kinderfreundliche Gemeinde 2009“ beteiligt. Trotz des 
2007 bundesweit verliehenen Titels „Familien- und 
kinderfreundliche Stadt“ hat Potsdam diesen Wettbewerb 
nicht für sich entscheiden können. 
Es bleibt unsere vorrangige Aufgabe, das Erreichte in 
allen  Bereichen der Kinder- und  Jugendarbeit weiter 
auszubauen  und zu festigen . Dieses Ziel hat sich DIE 
LINKE auch in dieser Wahlperiode auf die Fahnen 
geschrieben. 
 
• Ein Hauptschwerpunkt war und ist die Realisierung des 

auf Antrag der LINKEN gefassten Beschlusses, alle 
Kitas und staatlichen Schulen bis 2014 zu sanieren.  
Dazu haben wir beantragt, das Schul- und Kita-
Sanierungsprogramm bis zunächst 2011 und dann bis 
2014 weiter fortzuschreiben. Es sind gute Fortschritte zu 
verzeichnen. Vor allem die Sanierung der Kitas in den 
Wohngebieten Am Stern, in Drewitz und am Schlaatz, 
aber auch in der Innenstadt wird in Kontinuität 
fortgeführt. 
DIE LINKE hat sich der dabei entstehenden Probleme 

angenommen. 
 
− So haben wir die Hilferufe aus Kitas aufgegriffen und 

wiederholt angemahnt, für    
Kindereinrichtungen, die komplett saniert 
werden, wohnortnahe Ersatzstandorte  für die 
Dauer der Bauarbeiten vorzuhalten. Obwohl 
entsprechend gestellte Prüfaufträge von der 
Stadtverordnetenversammlung angenommen 
wurden, haben die Verwaltung und der KIS immer 
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aufs Neue begründet, warum das nicht machbar sei: 
Vor allem zu teuer und auch nicht notwendig, da es 
gute Erfahrungen mit der Sanierung bei laufendem 
Betrieb geben würde. Kita- und Horterzieherinnen 
sprechen da eine ganz andere Sprache, ebenso wie 
der Jugendhilfeausschuss, der das Anliegen 
unterstützt. 
 

• DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, dass in Potsdam 
die Planungen für Kita- und Hortplätze aufeinander 
abgestimmt vorgenommen werden, sich für eine 
integrierte Kita- und Hortbedarfsplanung  stark 
gemacht. Obwohl wir dazu einen Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung herbeiführen konnten, 
gibt es immer noch Probleme in der Abstimmung 
zwischen den Bereichen Schule und Jugendamt. Noch 
immer eröffnen Schulen „einfach so“ mehr Züge pro 
Klassenstufe, ohne das der Hortplanung im Fachbereich 
Kinder, Jugend und Familie gegenüber rechtzeitig 
anzuzeigen. So entsteht die für Familien und   Kinder 
unhaltbare Situation, auf einen Hortplatz zu warten bzw. 
um ihn kämpfen zu müssen. Dank der Bereitschaft der 
Kita- und Hortträger konnten die meisten Probleme zwar 
irgendwie gelöst werden, oft mussten jedoch 
Übergangslösungen geschaffen werden. Gerade mit 
Blick auf die Schulentwicklungsplanung bis 2020 wird 
DIE LINKE diese Forderung weiter konsequent aufrecht 
erhalten und auf ihre Umsetzung drängen. 
 

• DIE LINKE hat sich, auch durch landesweite Proteste 
von Kita-Erzieherinnen angestoßen, für die Erhöhung  
des Betreuungsschlüssels in Kindereinrichtungen  
stark gemacht. Seit Jahren sind das Land Brandenburg 
und so auch die Stadt Potsdam Schlusslicht im 
bundesweiten Vergleich. Gleichzeitig sind das Land und 
die Stadt führend beim Grad der Versorgung mit Kita-
Plätzen. Potsdam steht bei der Kita-Platzvergabe laut 
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der „Prognos“-Studie bundesweit sogar an der 2. Stelle. 
Die Festlegung des Betreuungsschlüssels ist 
Landesaufgabe. Im Jahr 2009 hat die 
Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der LINKEN 
von der Landesregierung gefordert, den 
Betreuungsschlüssel in der Altersgruppe 0 – 3 von 1:7 
auf 1:5  und in der Altersgruppe 3 – 6 von 1:13 auf 1:10 
und bei der Hortbetreuung auf den Bundesdurchschnitt 
schrittweise zu senken. Nicht beschlossen wurde, dass 
die Stadt die mit dem Haushalt 2010 notwendigen 
Vorkehrungen treffen soll, um gegebenenfalls die 
geforderte Erhöhung des Betreuungsschlüssels 
vorübergehend aus dem Stadthaushalt zu finanzieren. 
Obwohl die Landesregierung den Personalschlüssel 
erhöhte hat, sind wir noch weit entfernt von der Erfüllung 
unserer Forderung, müssen uns weiter diesem Problem 
stellen. 
 

• Mit Änderungsanträgen zu den Haushaltssatzungen der 
Stadt hat sich DIE LINKE für eine höhere Qualität der 
Kita-Betreuung  ausgesprochen. Die von dem 
Qualitätsforum, initiiert vom Jugendhilfeausschuss, 
aufgestellten Qualitätsparameter für die Betreuung in 
Kindereinrichtungen waren dafür die Grundlage: 
− Die Finanzierung der Eingewöhnungszeit für Kita-

Kinder 
− Die Fortbildung des pädagogischen Personals 
− Die 100%ige Freistellung von Kita-Leiter_innen für 

Leitungstätigkeiten. 
Diese Ansprüche an eine höhere Qualität der Arbeit 
hätten die Stadt im Jahr 2011 342.000 € gekostet. 
Obwohl sich der Jugendhilfeausschuss mehrmals und 
einstimmig für die Umsetzung der Forderungen 
ausgesprochen hat, wurde der Antrag abgelehnt. Einzig 
die Finanzierung der Eingewöhnungsphase erfolgt 
inzwischen. 
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− Mit einem weiteren Antrag wollte DIE LINKE 2011 
erreichen, dass Kindern der Übergang vom 
Kindergarten in die Schule  leichter gemacht wird. 
So sollte die Stadt das 2012 auslaufende 
Modellprojekt GOrBiks übernehmen und 
eigenständig finanzieren. Das Projekt wurde an drei 
Potsdamer Schulen erfolgreich durchgeführt. An 
allen drei Schulen gab es spezifische Probleme, die 
eine Fortführung der gezielten Gestaltung des 
Übergangs von der Kita in die Schule erforderlich 
gemacht hätten. Die dafür beantragten 18.000 € 
wurden von der Stadtverordnetenversammlung 
jedoch nicht bewilligt. 
 

− DIE LINKE hat mit einem Antrag den Auftrag 
ausgelöst, in Potsdam eine zentrale 
Kitaplatzerfassung  einzurichten. Die direkte 
Vergabe von Plätzen durch die Kita-Träger führte u. 
a. zu langen Wartelisten, da Eltern vorsorglich ihre 
Kinder in mehreren Kitas anmeldeten. In einem 
besseren Zusammenwirken von Jugendamt und 
freien Trägern sollten diese Mehrfachanmeldungen 
vermieden, eine Übersicht über die tatsächliche  
Platzvergabe erreicht werden. Mit der Einrichtung 
des Kita-TIPPs, der Beschaffung der 
entsprechenden Software und in enger Abstimmung 
mit den Trägern der Kindereinrichtungen 
einschließlich Tagespflege, wurde diese zentrale 
Erfassung möglich. Eltern können sich jetzt im 
Internet zielgerichtet informieren, im Kita-TIPP 
beraten werden, und so lange und zeitaufwendige 
Wege in einzelne Einrichtungen sparen. Die 
Wartelisten sind deutlich kürzer und die Eltern 
zufriedener. 
 

− DIE LINKE hat sich bereits 2011 dafür 
ausgesprochen, dass innerhalb der nächsten Jahre 
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an jeder staatlichen Schule ein/e 
Schulsozialarbeiter/in  tätig ist. Schulsozialarbeit ist 
in Potsdam traditionell an den Bereich Kinder, 
Jugend und Familie angebunden. Angestoßen durch 
den Antrag wird jetzt in einem arbeits- und 
zeitintensiven Verfahren daran gearbeitet, die 
Schulsozialarbeit in Potsdam neu aufzustellen, um 
die Effizienz der Arbeit deutlich zu erhöhen. 
Grundlage dafür war eine Analyse des bestehenden 
Systems der Schulsozialarbeit 2011. Erstmals in 
Potsdam gibt es bei der Bearbeitung einer 
Aufgabenstellung eine gleichberechtigte 
Zusammenarbeit der Bereiche Schule und Jugend. 
Ziel ist es, das in diesem Prozess zu erstellende 
Rahmenkonzept 2014 vorzulegen. In diesem 
Konzept werden die künftigen Aufgaben, die Art, der 
Umfang sowie die Dringlichkeits- und 
Intensitätskriterien für die Schulsozialarbeit in 
Potsdam festgeschrieben sein. 
 

• Dass auch in dem reichen Potsdam Kinder und 
Jugendliche von Armut bedroht und betroffen sind, ist 
inzwischen kein Geheimnis mehr. Es werden 
Anstrengungen unternommen, die Lebensbedingungen 
dieser Kinder und Jugendlichen für deren Entwicklung 
günstiger zu gestalten. Das geschieht aber noch zu oft 
nur punktuell. DIE LINKE wird sich mit der Existenz von 
Kinderarmut nicht abfinden und hat Initiativen ergriffen, 
um dieses Übel mit den Möglichkeiten, die die Stadt hat, 
an der Wurzel zu packen.  
 
− In jeder Haushaltsdiskussion, auch in dieser 

Wahlperiode, hat DIE LINKE die Forderung 
aufgemacht, Kindern aus sozial benachteiligten 
Familien ein kostenloses Mittagessen  in der 
Schule zu ermöglichen. Mit jeder Beschlussfassung 
wurde das sowohl von der Verwaltung als auch von 
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der SPD mit der Rathauskooperation abgelehnt. 
Dass diese Kinder, zunächst mit einem 
umständlichen Antragsverfahren, für einen Euro 
warmes Essen bekommen, wurde als 
Errungenschaft „gefeiert“.  Das Antragsverfahren 
wurde zwar inzwischen etwas entbürokratisiert, das 
Problem aber nicht gelöst. DIE LINKE wird sich 
damit nicht zufrieden geben.  
 

− DIE LINKE hat im März 2014 mit einem Antrag 
eingefordert, Maßnahmen  aufzuzeigen, mit denen 
die Stadt auf Entwicklungen hinsichtlich der Armut 
von Kindern und Jugendlichen  reagieren will. Im 
Sozialbericht der Stadt 2004/05 „Armut und 
Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen in 
der Landeshauptstadt Potsdam“ wurden von der 
Verwaltung Handlungsansätze und 
Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung von 
Kinderarmut aufgezeigt. Diese, so unsere 
Auffassung, sollten nach 10 Jahren evaluiert 
werden, um die dort empfohlenen Aufgaben der sich 
inzwischen vollzogenen Entwicklung anzupassen. 
Damit soll der Kinderarmut in Potsdam wirksam 
entgegnet werden. Einen Zeitplan für die 
Erarbeitung eines entsprechenden Berichtes soll die 
Verwaltung am 2. April 2014 vorlegen. DIE LINKE 
wird kritisch darauf sehen, ob die dann entwickelten 
Handlungsempfehlungen auch konsequent 
umgesetzt werden bzw. ob die Verwaltung die 
richtigen Instrumentarien für den Kampf gegen 
Kinderarmut entwickelt hat.  
 

• Um die Rechte von Kindern und Jugendlichen  in der 
Potsdam weiter zu stärken , hat DIE LINKE 2010 auf 
Anregung des Aktionsbündnisses „Kinderrechte“ einen 
Prüfauftrag erteilt: Der Oberbürgermeister sollte 
Vorstellungen entwickeln, wie Rechte von Kindern und 
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Jugendlichen in verbindlicher Form in das Handeln der 
Verwaltung aufgenommen werden können und ihre 
Durchsetzung nachvollziehbar gestaltet werden kann. 
Damit haben wir die politische Initiative von 200 
Organisationen, der Kinderrechtskommission des 
Deutschen Bundestages und anderer aufgenommen, 
die Rechte von Kindern grundlegend zu stärken. Damit 
haben wir auch die Aufforderung an die 
Landesregierung verbunden, die bundesweite Aktion zur 
Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz zu 
unterstützen. 
Der Antrag wurde angenommen, das Ergebnis ist 
jedoch unbefriedigend, zumindest was seine Umsetzung 
angeht. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Kinder- 
und Jugendbüro eine umfassende Analyse zum Stand 
der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
Potsdam vorgelegt. Dazu wurde in der Verwaltung eine 
Befragung der Bereiche durchgeführt. Es wurde eine 
Arbeitsgruppe „Kinder- und Jugendbeteiligung“ in der 
Stadtverwaltung gebildet. Es muss eingeschätzt 
werden, dass sich im Verlaufe der vier Jahre nach 
Antragstellung nicht spürbar etwas getan hat. Für Kinder 
und Jugendliche ist es nach wie vor nur sehr situativ 
möglich, für sie merk- und spürbar Einfluss auf 
Verwaltungshandeln zu nehmen. 
Aufgabe für die nächste Wahlperiode wird es für DIE 
LINKE sein, dieses Problem erneut aufzugreifen und die 
bisherigen Aktivitäten der Verwaltung kritisch zu 
hinterfragen. 
 
. 

6.     Bildung und Sport 
 
Für Kinder und Jugendliche ist Schule nicht nur ein 
Aufenthalts-, sondern vor allem ein Lebensort. DIE LINKE 
hat entsprechend des im Wahlprogramm 2008 formulierten 
Anspruchs „Erziehung, Bildung und Ausbildung von der Kita 



 92 

bis zur Hochschule“ verschiedene Initiativen ausgelöst, vor 
allem um die Stabilität des Staatlichen Schulsystems 
weiter zu festigen. 
 
• Die Schaffung von besseren Bedingungen am Lebens- 

und Lernort Schule war das Anliegen unserer Forderung 
nach der Sanierung aller staatlichen Schulen bis 
2014, wobei wir die Instandsetzung und Sanierung von 
Turnhallen und Sportanlagen eingeschlossen haben. 
Die Umsetzung des auf der Grundlage unseres 
Antrages aufgelegten Sanierungsprogramms zunächst 
bis 2011, dann in der Fortschreibung bis 2014, haben 
wir stets kritisch hinterfragt und kontrolliert. In der 
Arbeitsgruppe Schulentwicklungsplanung waren wir mit 
Stefan Wollenberg sach- und fachkundig vertreten und 
konnten so schnell auf Probleme reagieren. 
 
− Konkret hat sich DIE LINKE u. a. sehr intensiv um 

die Sanierung der Grundschule „Am 
Griebnitzsee“  bemüht. Seit 2006 haben sich die 
Eltern für die Verbesserung des baulichen 
Zustandes der Schule engagiert. Die Sanierung der 
Schule wurde dann 2010 begonnen, begleitet von 
vielen Unsicherheiten für Schüler_innen, 
Lehrer_innen und Eltern. Daher hat DIE LNKE 
verbindliche Aussagen des Oberbürgermeisters zum 
Erhalt der Schule am Standort als kommunale 
Einrichtung und zum Bauablaufplan der Sanierung 
eingefordert. Hintergrund war die angedachte 
Auslagerung der Schule während der Sanierung an 
den Schlaatz und der Verkauf eines Teils des 
ehemaligen Espengrund-Gymnasiums an einen 
kirchlichen Träger. 
DIE LINKE hat in enger Zusammenarbeit mit der 
Schule und den Eltern den gesamten Prozess der 
Sanierung begleitet und konnte auf Probleme auch 
hier schnell reagieren. So haben wir z. B. 
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angemahnt, die notwendigen Hortkapazitäten 
vorzuhalten, den Abriss der alten Turnhalle erst 
nach Fertigstellung der neuen Halle vorzunehmen 
und die neue Halle, die dem Erzbistum gehört, für 
den Vereinssport vollumfänglich zur Verfügung zu 
stellen. Auch hinsichtlich der Fertigstellung der 
Außenanlagen, wie z. B. des Pausenhofes, mussten 
wir nachhaken. 
 

− Nachdem Schüler_innen, Lehrer_innen und Eltern 
der Voltaire-Schule  immer wieder nachdrücklich auf 
den miserablen Zustand der Mensa  aufmerksam 
gemacht haben, hat DIE LINKE 2014 beantragt, die 
Sanierung bzw. einen entsprechenden Neubau der 
Mensa zusätzlich in die Investitionsplanung des KIS 
aufzunehmen. Der KIS schlägt nun vor, das Problem 
im Zusammenhang mit den fehlenden Turnhallen für 
die Dortu- und Voltaire-Schule zu lösen, das 
Vorhaben in die mittelfristige Planung bis 2018 
aufzunehmen. Es soll am Standort Voltaire-Schule 
eine Zweifeldturnhalle für beide Schulen gebaut 
werden. Es wird in Aussicht gestellt, beide Vorhaben 
bis 2021 zu realisieren, vorbehaltlich der 
notwendigen Kreditaufnahme durch das Land. Der 
Auslöser für diese konkreten Planungen war sicher 
der von uns herbeigeführte Beschluss. 
 

− Mit dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung, die Priesterweg-
Grundschule als Stadtteilschule  um- und 
auszubauen, hat DIE LINKE sich für die zügige 
Realisierung dieses Vorhabens eingesetzt. So gab 
es 2010 einen Antrag, die notwendigen 
Voraussetzungen für einen Anbau zu schaffen. Bis 
dahin gab es zwar den genannten Beschluss, aber 
noch keine konkreten Schritte zu dessen 
Umsetzung. Entstehen sollte eine moderne Schule 
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mit Raum für kulturelle Angebote für Schüler_innen 
und den Stadtteil Drewitz. Nach der Durchführung 
eines Wettbewerbs für die Stadtteilschule haben wir 
gefordert, die erforderlichen finanziellen Mittel 
vorzuhalten und die Rahmenbedingungen für die 
zügige Umsetzung des Siegerentwurfs zu schaffen. 
Einer weiteren Forderung der LINKEN, die Schule 
während der Sanierung, beginnend ab Sommer 
2011 an einen anderen Standort auszulagern, wurde 
entsprochen. Nach langem Hin und Her fand die 
Schule ihr Unterkommen am Schlaatz, so dass die 
Bauarbeiten an der Priesterweg-Schule zügig 
vorankommen und die Schüer_innen unter 
akzeptablen Bedingungen lernen konnten. 
Die Arbeiten wurden 2013 beendet. Entstanden ist 
eine neue Schule mit modernen Lernbedingungen in 
Einheit mit dem Begegnungszentrum „oskar“, das 
nicht nur den Schulstandort, sondern den gesamten 
Stadtteil aufwertet. 
 

− DIE LINKE hat 2008 gefordert, Mittel für die 
kleinteiligen Maßnahmen  an und in 
Schulgebäuden in den Haushalt aufzunehmen. 
Damit sollte eine größere Flexibilität bei der 
Beseitigung kleinerer Mängel gegeben werden. Auf 
dieses Problem haben Schulleiter_innen immer 
wieder hingewiesen. Der Antrag wurde abgelehnt. 
 

− Auf Antrag der LINKEN konnte 2009 erreicht 
werden, dass die auch für Aufwendungen für Lehr- 
und Unterrichtsmittel  geltende Haushaltssperre 
aufgehoben wurde. Die Schulen können jetzt wieder 
über die volle Summe der bewilligten Gelder 
verfügen. Damit ist die Versorgung von 
Schüler_innen vor allem zu Beginn eines 
Schuljahres, besonders mit Lehrbüchern, wieder 
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gesichert. 
 

− Für das Funktionieren einer Schule sind 
Schulsekretärinnen  ein wichtiger Faktor. Bereits 
2004 hat sich  DIE LINKE für eine Aufstockung ihrer 
Arbeitszeit von 20 auf 30 Wochenstunden 
eingesetzt. 2008 mussten wir das Problem erneut 
aufrufen, weil die Neufestlegung der Arbeitszeiten 
nach einer Bedarfsanalyse aus 2005 zwar erfolgt 
war, jedoch die Besetzung der Schulen nicht den 
realen Erfordernissen entsprach, vor allem an 
Grundschulen nicht. Wir haben darauf hin beantragt, 
die Wochenarbeitszeiten nochmals und differenziert 
zu erhöhen, um die Stundenzahl den veränderten 
Erfordernissen anzupassen. Das ist aber nur in 
Einzelfällen so passiert. 
 

• DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, die 
Schullandschaft  in Potsdam entsprechend des von 
Eltern nachgefragten Anwahlverhaltens  zu gestalten. 
Dabei hatten wir auch künftige Entwicklungen im Blick. 
 
− Ein wichtiges Anliegen war es, die Goethe-Schule  

in Babelsberg als Gesamtschule  zu erhalten. 
Hintergrund dafür war, dass die Anzahl der 
Gesamtschulplätze zum Schuljahr 2009/10 zwar 
insgesamt erhöht wurde, trotzdem aber 90 
Schüler_innen nicht wie gewünscht einen Platz an 
einer Potsdamer Gesamtschule bekommen konnten. 
Es war uns wichtig, diesen Schultyp zu stärken, da 
er eine grundlegende, erweiterte und vertiefte 
allgemeine Bildung bietet, der Unterricht im 
Klassenverband und in Kursen erteilt und nach 
Fähigkeiten, Neigungen und Leistungen der 
Schüler_innen differenziert wird. Wir wollten 
erreichen, dass, entgegen bestehender Absichten, 
zu diesem Schuljahr weiter 7. Klassen zugelassen 
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werden. 
Folgerichtig haben wir den Antrag der Verwaltung, 
die Goethe-Gesamtschule zu einem Gymnasium 
umzuwandeln, abgelehnt. 
 

− Der Ablehnung unseres Antrages auf Erhalt der 
Goethe-Schule als Gesamtschule folgte 2010 ein 
Antrag der LINKEN, sicher zu stellen, dass die für 
den Potsdamer Norden geplante Schule als 
Gesamtschule  eröffnet wird. Wir haben verlangt, 
dass geprüft wird, wie bis zur Eröffnung der Schule 
der hohen Nachfrage nach Gesamtschulplätzen 
entsprochen werden kann, und ein 
zukunftsorientiertes Konzept  für die 
bedarfsgerechte Entwicklung von 
Gesamtschulen in Potsdam  vorgelegt wird. Die 
hohe Nachfrage nach Gesamtschulplätzen ist 
ungebrochen. Mit der neuen 
Schulentwicklungsplanung bis 2020 wird diesem 
Aspekt Rechnung getragen, was auch auf unser 
Eintreten dafür zurückzuführen ist. 
 

− DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, dass die 
Stundenkürzungen  an der Pierre-de-Coubertin-
Oberschule  wieder rückgängig gemacht werden. 
Hier wurden zum Schuljahr 2009/10 vom Staatlichen 
Schulamt Unterrichtsstunden für den Ganztag und 
für die Fachleistungsdifferenzierung weggenommen. 
Diese Schule besuchen viele Schulverweigerer, die 
einer besonderen Unterstützung und Förderung 
bedürfen, 26 % der Schüler kommen aus sozial 
benachteiligten Familien. Wir haben darauf 
gedrungen, dass der Zeitplan für die 
Baumaßnahmen mit Geldern aus dem 
Förderprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ 
zur Ausgestaltung des Ganztages an dieser Schule 
strikt eingehalten wird. 
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Im Rahmen der Diskussionen um die 
Schulentwicklungsplanung bis 2020 hat DIE LINKE 
gefordert, dass die Umwandlung der Coubertin-
Schule in eine Gesamtschule  unter 
Gewährleistung größtmöglicher Kontinuität erfolgt, 
dass berufsorientierte Profil der Schule und 
bestehende Kooperationen erhalten bleiben. Das 
Auslaufen der Oberschule muss parallel zur 
Neugründung als Gesamtschule geschehen. 
 

− DIE LINKE hat 2011 mit einem weiteren Antrag 
erfolgreich durchsetzen können, dass die 10 
Lehrerstunden in der Waldschule im Wildpark  
nicht gestrichen wurden. Diese 10 Stunden werden 
dringend für die Erstellung pädagogischer Konzepte 
und deren Umsetzung benötigt. Die Waldschule 
bietet Schulklassen die Möglichkeit, einen ganzen 
Tag pädagogisch begleitet in der Natur zu 
verbringen und hat damit ein Alleinstellungsmerkmal 
in Potsdam und in den umliegenden Gemeinden. 
 

− Der Umsetzung der politischen Zielstellung, 
staatliche Schulen weiterhin zu stärken diente auch 
der Antrag, dass sich die 
Stadtverordnetenversammlung gegen die 
Ansiedlung eines katholischen 
Knabengymnasiums aussprechen möge und die 
Stadt alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen 
soll, um bestehende Planungen nicht zu 
unterstützen. 
Einen Antrag mit gleicher Zielstellung hat DIE LINKE 
bereits 2007 in die Stadtverordnetenversammlung 
eingebracht. Das OVG Berlin-Brandenburg hatte 
2011 entschieden, dass die Errichtung eines 
Knabengymnasiums zulässig sei, was auf heftige 
öffentliche Proteste gestoßen ist. 
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• DIE LINKE hat sich in dieser Wahlperiode mit 
verschiedenen Initiativen für die Entwicklung des 
Sports  in der Landeshauptstadt Potsdam eingesetzt. 
 
- Wie in der Wahlperiode zuvor auch, haben wir 

durchgesetzt, dass Sportvereine  auch künftig 
Schulsportanlagen kostenfrei nutzen  können. Die 
Verwaltung hatte das wieder vakant gestellt und 
damit erneut Proteste der Sportvereine 
hervorgerufen. 
 

- DIE LINKE hat 2010 mit einem Antrag erreicht, dass 
Sportstätten  in Potsdam grundsätzlich nicht 
geschlossen  werden dürfen, bevor der notwendige, 
mindestens gleichwertige Ersatz nachgewiesen ist. 
 

- Mit weiteren Anträgen hat sich DIE LINKE für den 
Erhalt, die Sanierung  und für den  
Ersatz von Sporthallen und –plätzen  eingesetzt. 

 
− So haben wir die Verwaltung 2009 beauftragt, 

gemeinsam mit der Universität Potsdam und der 
Landesregierung ein geeignetes Grundstück für den 
Bau der Sporthalle der Universität  auszuweisen. 
Die Halle im Babelsberger Park wurde geschlossen, 
ein Ersatz war dringend erforderlich. Die Verwaltung 
hat mit dem Vorschlag reagiert, die Turnhalle in der 
Kurfürstenstraße so auszubauen, dass sie auch von 
der Universität genutzt werden kann. 
 

− Daraufhin hat DIE LINKE beantragt, die Sanierung 
der Sporthalle  in der Kurfürstenstraße mit in die 
Planungen  des KIS aufzunehmen. Das ist 
geschehen. Zurzeit findet ein Wettbewerb statt, in 
dessen Ergebnis die Bedingungen für den Schul- 
und Universitätssport erheblich verbessert werden. 
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− Der Erhalt der Sporthalle in der Heinrich-Mann-
Allee  war Gegenstand eines Antrages, den DIE 
LINKE 2011 in die Stadtverordnetenversammlung 
eingebracht hat. Die Diskussionen zu dem Antrag 
haben zu dem Beschluss geführt, dass die Halle 
langfristig erhalten bleibt bzw. durch einen 
gleichwertigen Neubau ersetzt wird. Für den Erhalt 
des Rollsportfeldes und dessen Instandsetzung 
haben wir uns ebenfalls stark gemacht. 
 

− Auch für die Aufwertung des Sportplatzes in der 
Hans-Sachs-Straße  in Potsdam hat sich DIE LINKE 
eingesetzt. Dieser Sportplatz wird von der Gerhart-
Hauptmann-Grundschule und der Käthe-Kollwitz-
Oberschule für den Schulsport genutzt. Wir haben 
gefordert, dass die Sanierung in die Prioritätenliste 
des KIS aufgenommen wird. Im Zuge der 
Aufwertung sollen auch sanitäre Anlagen geschaffen 
werden. Seit Beschluss des Antrages 2010 hat sich 
nicht viel getan. Der KIS liegt immer noch im Streit 
mit der WBG 1903 wegen der Zuwegung. Die 
Wegeflächen gehören der WBG. Nun hat DIE LINKE 
nochmals eingefordert, diese Gespräche zu einem 
ergebnisorientierten Ende zu bringen, damit die 
Arbeiten beginnen können. 
 

• DIE LINKE hat auch den Sportstätten im 
Luftschiffhafen  ihre Aufmerksamkeit gewidmet. 
 
− So haben wir 2010 die Forderung aufgemacht, die 

Turnhalle  auf dem Areal zu sanieren bzw. durch 
einen Neubau zu ersetzen, wenn Letzteres die 
wirtschaftlichere Variante ist. Obwohl die Halle in 
einem miserablen Zustand war, gab es zu diesem 
Zeitpunkt keinerlei Planungen für die Sanierung oder 
für einen Neubau. Inzwischen ist die Entscheidung 
gefallen, dass die Universität auf dem Gelände des 
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Luftschiffhafens eine neue Halle baut. Die 
Übertragung einer Fläche ist erfolgt. 
 

− Aus der für viele unerwarteten Schließung der 
Schwimm- und der Leichtathletikhalle im 
Luftschiffhafen  2013 ergab sich eine Vielzahl von 
Problemen, die auch große Teile der Potsdamer 
Sport- und Vereinslandschaft existenziell gefährdet. 
DIE LINKE hat diese Probleme in einem Antrag 
aufgenommen und die Erarbeitung eines 
Stufenkonzeptes  für die schnellstmögliche 
Ertüchtigung der geschlossenen Hallen gefordert. 
Folgende Prämissen haben wir gesetzt: 
- Vorrang hat die schnelle Wiedereröffnung der 
Hallen. 
- Benennung des Zeitraumes und der Kosten für die 
Beseitigung der Schäden. 
- Aufzeigen des Zeitraumes für die notwendigen 
Untersuchungen der Schäden. 
- Bei länger andauernder Schließung der Hallen 
sollen Übergangslösungen aufgezeigt 
  werden. 
- Darstellung der Trainingskapazitäten für den 
Spitzen-, Schul- und Breitensport vor 
  Schließung der Hallen, der Kompensierung des 
Wegfalls von Trainingszeiten mit  
  Schließung der Hallen. 
 
Diesen Forderungen haben die Luftschiffhafen 
GmbH und die Verwaltung entsprochen und in jeder 
Sitzung des Hauptausschusses berichtet. 
Auf Vorschlag der LINKEN haben die 
Stadtverordneten beschlossen, dass Sportvereine, 
denen wegen der Schließung Nachteile entstanden 
sind, von der Stadt unterstützt werden. Diese 
Unterstützung soll durch einen über die reguläre 
Sportförderung hinausgehenden Zuschuss anhand 
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von Unterlagen über die tatsächlich entstandenen 
Mehraufwendungen erfolgen. 
 
 

7.     Wohnen 
 

DIE LINKE hat sich auch in dieser Wahlperiode dafür 
eingesetzt, dass Wohnen in Potsdam bezahlbar bleibt bzw. 
wieder bezahlbar wird. 
Preiswerte Wohnungen gibt es immer weniger. Es werden 
dringend neue Wohnungen benötigt, die dem Anspruch auf 
Bezahlbarkeit entsprechen. Hinzu kommt, dass die Anzahl 
der belegungsgebundenen Wohnungen stetig abnimmt: 
Gab es 2012 noch 9.712 dieser Wohnungen, sind es 2014 
nur noch ca. 6.000. Grund dafür sind auslaufende Miet- und 
Belegungsbindungen. Das bedeutet vor allem für über 
3.000 Potsdamer_innen, die mit Wohnberechtigungsschein 
eine Wohnung suchen, noch größere Schwierigkeiten als 
vorher. Auch die Leerstandsquote von 0,86 % bei 
vermietbaren Wohnungen zeigt, dass dem 
Wohnungsproblem in Potsdam  nur durch den Neubau von 
Wohnungen begegnet werden kann. 
Die Stadt bräuchte bis 2019 jährlich 1.000 neu gebaute 
Wohnungen, um mit dem Bevölkerungswachstum, den 
Ansprüchen und veränderten Lebensbedingungen, der 
schon in Potsdam Wohnenden Schritt halten zu können. 
DIE LINKE hat frühzeitig auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, dass der wachsenden Wohnungsnot durch 
wohnungspolitische Strategien und Konzepte 
entgegengewirkt werden muss. 
„Potsdam muss für alle bezahlbar bleiben“! Initiativen dazu 
wurden in der Stadtverordnetenversammlung fast 
ausschließlich durch Anträge der LINKEN ausgelöst. 

 
• Ein grundsätzliches Anliegen der LINKEN war es, den 

Oberbürgermeister zu beauftragen, ein Konzept 
„Erschwingliche Mieten für alle“  gemeinsam mit allen 
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in der Wohnungswirtschaft Aktiven zu erstellen. Damit 
sind wir einer Empfehlung des Arbeitskreises 
„Stadtspuren“ gefolgt, kurzfristig ein solches 
wohnungspolitisches Konzept erstellen zu lassen. 
Für die Erarbeitung dieses Konzeptes, so unsere 
Forderung, ist ein Gremium zu berufen, bestehend aus 
5 Personen, die mit ihrer Profession die wichtigsten 
Kernthemen wie Mieterschutz, Wohnungswirtschaft, 
Energie und Klimaschutz und demografischer Wandel 
repräsentieren. Aufgabe dieses Gremiums soll der 
Entwurf einer Agenda sein, die alle Themen bzw. 
Fragen aufnimmt, die im Prozess der Erstellung eines 
wohnungspolitischen Konzeptes relevant und zu 
bearbeiten sind. Das Expertengremium „Potsdam 22“ 
hat nach intensiver Arbeit Empfehlungen und 
Vorschläge vorgelegt, die eine solide Grundlage für die 
Erarbeitung des wohnungspolitischen Konzeptes bilden. 
Mit einem weiteren Antrag haben wir 2013 den Auftrag 
erteilt, einige  der beschriebenen Maßnahmen sofort  
und unabhängig von dem Konzept umzusetzen:  
− Die Positionierung der Stadt zur Beförderung einer 

bundesgesetzlichen Mietrechtsänderung hinsichtlich 
einer wirksamen zivilrechtlichen Begrenzung von 
Mieten im Rahmen von Neuvermietungen. 

− Bei der Vorbereitung von Entscheidungen, die zu 
einer Erhöhung der Betriebskosten führen können, 
ist ein Abgleich mit den aktuellen Wohnkosten 
vorzunehmen. Dazu soll bis Ende 2013 ein 
kontinuierliches Verfahren zur Fortschreibung der 
entstehenden Betriebskosten mit den 
Wohnungsunternehmen verabredet werden. 

− Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, in 
Vorbereitung des wohnungspolitischen Konzeptes 
eine Zwischenbilanz zu bereits erprobten 
Maßnahmen und Instrumenten zur Unterstützung 
des Wohnungsbaus vorzulegen. 
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• DIE LINKE hat den Oberbürgermeister immer wieder 
auffordern müssen, das zu überarbeitende 
Wohnkonzept  für die Stadt Potsdam vorzulegen. Die 
Verwaltung hat auf unseren Antrag hin den Zeitplan für 
die Überarbeitung vorgelegt. So wissen wir, dass es erst 
Mitte 2015 vorliegen soll. Dagegen haben wir uns 
gewehrt, da es nicht nachvollziehbar ist, warum bis zur 
Vorlage des Konzeptes bei den vielen und fachlich 
guten Vorarbeiten noch so viel Zeit ins Land gehen 
muss. Es gibt die wohnungspolitischen Leitlinien (2002), 
das kommunale Wohnkonzept und das 
Stadtentwicklungskonzept Wohnen. Trotzdem hält der 
Oberbürgermeister an der Zeitplanung fest. 
 

• DIE LINKE hat auch mit einem Antrag auf die 
Mitverantwortung des Landes für die Förderung von 
Wohnungsbau  verwiesen, da die Stadt den erheblichen 
Bedarf an neuen Wohnungen vor allem im preiswerten 
Segment nicht aus eigener Kraft sichern kann. Die 
Wohnungsbauförderungspolitik des Landes, die nur auf 
Unterstützung des Abrisses von Wohnungen 
ausgerichtet ist, soll unter dem Aspekt der Förderung 
von Wohnungsneubau überdacht werden. In dem 
Beschluss ist auch festgehalten, dass die Stadt sich 
ihrerseits durch geeignete Maßnahmen den 
Wohnungsbau unterstützt. Das Land hat inzwischen 
signalisiert, Fördermittel für den Wohnungsneubau zur 
Verfügung zu stellen. 
 

• 2012 war durch die Rücknahme von Förderzusagen des 
Landes für den geplanten Wohnheimneubau  mit 120 
Plätzen der Sportschule  ein Fehlbedarf bei der 
Finanzierung aufgetreten. Auch hier hat sich die 
Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der LINKEN 
an das Land gewandt und weitere Unterstützung 
eingefordert. Dem hat das Land entsprochen. 
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• Ein weiterer Schwerpunkt der LINKEN war die 
Sicherung bezahlbaren Wohnens in der Potsdamer 
Mitte. 
 
- Auf Antrag der LINKEN wurde der 

Oberbürgermeister beauftragt, einen 
städtebaulichen Wettbewerb durchzuführen, in dem 
die Einpassung des Wohnhauses  der PRO 
POTSDAM Am Staudenhof – Alter Markt 10  – in 
die künftige Gestaltung des historischen 
Stadtzentrums aufgenommen wird. Ziel ist es, 
preiswertes Wohnen auch im künftig umgestalteten 
Stadtzentrum durch den Erhalt des kommunalen 
Wohnungsbestandes zu sichern. Für die Gestaltung 
der Potsdamer Mitte liegen u. a. mit dem 
Leitbautenkonzept konkrete Planungen vor, auch für 
die Haveluferbebauung. Ungeklärt bleibt der 
Umgang mit dem Wohnhaus der PRO POTSDAM. 
Da es ausschließlich in der Verantwortung der Stadt 
Potsdam liegt, ob diese Wohnungen in der Mitte der 
Stadt erhalten bleiben oder ob sie der 
Wiederherstellung des historischen Stadtbildes als 
übergeordnetes Kriterium weichen müssen. 
Im Ergebnis der Diskussionen zu diesem Antrag 
stand der Beschluss, dass angestrebt wird, das 
Wohnhaus Am Alten Markt 10 zu erhalten, dass 
dazu ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt, 
in dem die Einpassung des Wohnhauses am 
Staudenhof in die künftige Gestaltung des 
historischen Stadtzentrums diskutiert wird. Als 
übergeordnetes Ziel wurde bestimmt, preiswertes 
Wohnen auch im umgestalteten Stadtzentrum durch 
den Erhalt des kommunalen Wohnungsbestandes 
zu ermöglichen. Das war 2011 Beschlusslage. 2012 
hatte die SPD mit der Rathauskooperation diesen 
Beschluss wieder aufgeweicht: Es soll nun 
sichergestellt werden, dass diese Wohnungen im 
Haus Am Alten Markt 10 für die kalkulierte 
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wirtschaftliche Nutzungsdauer von 10 Jahren 
garantiert wird und die Pro Potsdam Vorkehrungen 
für den „Rückbau“, also für den Abriss nach Ablauf 
der Restnutzungsdauer treffen soll. Es wurde eine 
Machbarkeitsstudie eingefordert, in der untersucht 
wird, wie im Rahmen des beschlossenen 
Leitbautenkonzeptes preisgünstiger Wohnraum in 
der flächenmäßigen Größenordnung des 
Staudenhofes angeboten werden kann. Für die bis 
zum Ende der Restnutzungsdauer noch im Haus 
wohnenden Mieter sind Ersatzwohnungen bereit zu 
stellen, vorzugsweise am Standort. Mit anderen 
Worten: Die Autoren dieses Antrags geben dem 
Haus Am Alten Markt noch 10 Jahre – dann muss 
es ihrer Diktion folgend abgerissen werden, um das 
historische Stadtbild nicht von diesem Bau 
„verschandeln“ zu lassen. Das wird mit der LINKEN 
nicht zu machen sein. 
Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie soll im April 

vorgestellt werden.  
 

• Den Antrag, dass die Landeshauptstadt Potsdam  auf 
der Grundlage der neuen Mietrechtsregelungen des 
Bundes als Vorranggebiet mit Wohnungsmangel  
ausgewiesen wird, um stadtweit eine Mietenbremse  
festzulegen, konnten wir zurückziehen, da er in den 
Empfehlungen des Expertengremiums „Potsdam 22“ zur 
Erstellung des Wohnungspolitischen Konzeptes 
aufgenommen wurde. Damit sind Mietsteigerungen 
innerhalb von drei Jahren auf maximal 15 % begrenzt. 
 
− Um die  Stabilisierung des Mietniveaus  ging es in 

einem Antrag, den wir 2012 gestellt  haben. Wir 
haben gefordert, dass die umlagefähigen Kosten 
sämtlicher Modernisierungsmaßnahmen der Pro 
Potsdam auf die Miete auf 9 % beschränkt werden 
und die Mieterhöhungen bei Wiedervermietung  
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höchstens 10 % über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete des Mietspiegels liegen dürfen. Das 
wurde so beschlossen und in die 
Unternehmensführung der Pro Potsdam 
aufgenommen.  
 

• Da sich die immer weiter zuspitzende Situation auf dem 
Potsdamer Wohnungsmarkt mit der Folge, dass 
preiswertes Wohnen  immer schwieriger wird, nicht nur 
Familien mit Kindern, sondern auch Jugendliche und 
junge Erwachsene  in hohem Maße betrifft, hat DIE 
LINKE 2012 ein Konzept gefordert, in dem konkret 
dargestellt wird, wie Jugendliche und junge Erwachsene 
in die Erarbeitung des wohnungspolitischen Konzeptes 
mit einbezogen werden können. Ziel war es, durch die 
direkte Beteiligung dieser Bevölkerungsgruppe, deren 
Anforderungen an die städtische Wohnungspolitik der 
kommenden Jahre mit aufzunehmen. Diskussionen um 
den Erhalt alternativer Wohn- und Lebensprojekte, der 
geplante Abriss von Studentenwohnheimen zeigen 
deutlich, dass es keine speziell auf die Bedürfnisse 
junger Menschen ausgerichtete wohnungspolitische 
Strategie gibt. Um den vorhandenen 
Abwanderungstendenzen entgegen zu wirken und 
jungen Menschen eine Perspektive auf für sie 
bezahlbaren Wohnraum in Potsdam zu geben, ist 
diesem Aspekt der Wohnungspolitik besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 
Das Expertengremium „Potsdam 22“ hat den Versuch 
unternommen, gezielte Interessengruppen wie 
Alleinerziehende, Senioren und auch Jugendliche und 
junge Erwachsene anzusprechen und mit ihnen in 
Verbindung zu treten. Die Kommunikation gestaltete 
sich schwierig, so dass ein repräsentativer 
Meinungsaustausch nicht wie gewünscht entstanden ist. 
In dem vom Expertengremium vorgelegten Konzept ist 
der Schwerpunkt aber enthalten. 
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• Auch das Problem des barrierefreien Wohnens  hat 
DIE LINKE 2012 in einem Antrag aufgenommen. Der 
Oberbürgermeister wurde beauftragt, in Umsetzung des 
Lokalen Teilhabeplanes und in Zusammenarbeit mit 
dem Inklusionsgremium zu prüfen, wie die notwendigen 
Voraussetzungen zur Koordinierung und Bereitstellung 
von Informationen zum Wohnungsbestand in Potsdam 
zur bedarfsorientierten Vermittlung von vorhandenem 
Wohnraum geschaffen werden können. Ziel soll die 
bedarfsgerechte Vermittlung von Wohnraum vor allem 
für Menschen mit Behinderungen in Potsdam sein. Das 
Prüfergebnis soll im April 2014 vorliegen. 

 
DIE LINKE wird in der kommenden Wahlperiode alle ihr zur 
Verfügung stehenden Mittel und Wege nutzen und auch 
weiter auf den Erhalt und die Schaffung bezahlbarer 
Wohnungen entsprechend der Bedürfnisse der 
verschiedenen, vor allem sozial benachteiligter und 
einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen Einfluss zu 
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.     Gesundheit und Soziales  
 
Anliegen der sozial- und gesundheitspolitischen 
Schwerpunktsetzung der Arbeit der Fraktion war es, die 
bestehenden Probleme aufzunehmen und Lösungen herbei 
zu führen. Im Wissen darum, dass sich soziale 
Differenzierungen in Potsdam immer deutlicher 
manifestieren, die Schere zwischen Arm und Reich immer 



 108 

weiter auseinander geht, haben wir uns vor allem für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der sozial 
benachteiligten Menschen in unserer Stadt eingesetzt. Das 
betrifft die im Abschnitt „Wohnen“ aufgezeigten Aktivitäten 
für preiswertes, bedarfsgerechtes Wohnen ebenso wie die 
bereits aufgezeigten Bemühungen um ein kostenloses 
Mittagessen für Schülerinnen und Schüler, die auf staatliche 
Leistungen angewiesen sind; darum, dass das Schulessen 
generell nicht teurer wird. Auch in dieser Wahlperiode 
haben wir besonderes Augenmerk auf 
 
• Die Auswirkungen der Hartz-IV-Gesetze auf Kinder 

und Familien  gelegt. 
 
− DIE LINKE hat 2012 über eine Große Anfrage  die 

Verwaltung um Auskünfte über die Auswirkungen 
des 4. Gesetzes zur Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (Hartz IV) auf betroffene 
Potsdamer_innen und ihre Familien gebeten. Das 
Gesetz war 6 Jahre in Kraft und es war unseres 
Erachtens an der Zeit, die damit einhergehenden 
Entwicklungen im Bereich des Arbeitslosengeldes II 
(ALG II) zu analysieren. 
Die Große Anfrage und die Antwort der Verwaltung 
mit der Drucksache 11/SVV/0029 ist unter 
www.potsdam.de/Politik-Verwaltung.de zu finden. 
 

− DIE LINKE hat 2009 mit einem Antrag erreicht, dass 
sich die Stadtverordnetenversammlung für die 
Einführung eines eigenständigen Regelsatzes für 
Kinder aus ALG II-Bedarfsgemeinschaften  
ausgesprochen und den Oberbürgermeister 
beauftragt hat, diese Position gegenüber dem Land 
und dem Bund zu vertreten. Ziel war und ist es, eine 
individuelle und bedarfsorientierte 
Kindergrundsicherung als eigenständiges soziales 
Sicherungssystem für alle Kinder zu erreichen. 
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Kinder unter 18 Jahren sind nicht länger als Teil von 
Bedarfsgemeinschaften zu betrachten. 
 

− Auch der an den Oberbürgermeister 2008 
ergangene Auftrag, sich über den Städte- und 
Gemeindebund sowie über das 
Bundesarbeitsministerium für eine Anhebung des 
Regelsatzes für Leistungsempfänger nach SGB II 
und SGB XII  auf mindestens 400 € zu positionieren, 
ist auf einen Antrag der LINKEN zurück zu führen. 
Die Anhebung des Regelsatzes war und ist dringend 
nötig, um Benachteiligten eine gleichberechtigte 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zu 
ermöglichen. Der Städte- und Gemeindebund hat 
diese Position gegenüber der Bundesregierung 
deutlich vertreten. 
 

• Eine weitere Forderung hat DIE LINKE 2009 gestellt: 
Der Oberbürgermeister sollte beauftragt werden, ein 
Gutachten über die tatsächlichen Lebenshaltungskosten 
durch einen unabhängigen Gutachter, z. B. den 
Paritätischen Wohlfahrtsverband, erstellen zu lassen. 
Auf dieser Grundlage, so unser Anliegen, ist dann über 
eine Erhöhung des Sozialhilfesatzes  für 
Bürger_innen, die nicht Empfänger von Leistungen aus 
dem SGB II und XII sind, zu entscheiden. Der Antrag 
wurde von der Mehrheit der Stadtverordneten 
abgelehnt. 
 

• Um Kinder aus sozial schwachen Familien  
tatsächlich zu ermöglichen, einmal im Jahr an einer 
Ferienfahrt  teilnehmen zu können, ohne dass die Eltern 
finanziell in Vorleistung gehen müssen, hat DIE LINKE 
beantragt, dafür in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter 
Potsdam (ehemalige PAGA) ein geeignetes Verfahren 
zu entwickeln. Zugangshürden, die die 
Inanspruchnahme des Feriengeldes erheblich 
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einschränken, sollten beseitigt werden. Auch dieser 
Antrag wurde mit dem Hinweis auf eine dem Verfahren 
zugrunde liegenden Landesregelung, die vom 
Landesrechnungshof erstellt wurde, abgelehnt. Die 
Mehrheit der Stadtverordneten folgte dem „Argument“, 
das es problematisch sei, bereits gewährte Zuschüsse 
zurück zu fordern, wenn die Ferienreise nicht angetreten 
wird. 
 

• Um kinderreichen Familien  den Zugang zu den 
beiden Strandbädern  im Park Babelsberg und am 
Templiner See zu erleichtern, hat DIE LINKE erreichen 
wollen, dass die Gültigkeit der Familienkarte für 2 
Erwachsene und alle Kinder der Familie zum gleichen 
Preis wie bisher von 6,- € erweitert wird. Bisher durfte 
sie von 2 Erwachsenen und nur 2 Kindern genutzt 
werden. Das, so unsere Haltung, würde der kinder- und 
familienfreundlichen Stadt gut zu Gesicht stehen. Diese 
Regelung sollte ab Sommer 2012 gelten, und eine 
entsprechende Änderung der Entgeltordnung für die 
Nutzung der Potsdamer Bäder sollte verfügt werden. 
Nach langen umständlichen Diskussionen ist die 
Regelung seit 2012 in Kraft. 
 

• In Potsdam gab es, wie in anderen Städten und 
Gemeinden auch, immer wieder Diskussionen um die 
Unterbringung von Flüchtlingen.  DIE LINKE hat sich 
aktiv in die Diskussionen eingebracht und dafür gesorgt, 
dass die Lebens- und Wohnbedingungen von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern immer würdig gestaltet 
werden. 
 
− Mit dem von der LINKEN unterstützten Umzug des 

Asylbewerberheimes  vom Lerchensteig im Jahr 
2005 in den Stadtteil Schlaatz hielten wir es für 
erforderlich, ein Begleitkonzept  zu erarbeiten. So 
sollte gesichert werden, dass die Stadt gemeinsam 
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mit den Vereinen und Verbänden am Schlaatz 
konkrete Maßnahmen aufzeigt, um diesen Umzug 
nicht zum Problem im Stadtteil werden zu lassen, 
ihn als Chance für die Entwicklung einer wirklichen 
Willkommenskultur zu nutzen, die Integration der 
Bewohner_innen des Heims von Anfang an und mit 
der Schaffung entsprechender Bedingungen zu 
befördern. Die Stadt stellt jährlich 65.000 € zur 
Verfügung, um diesen Prozess zu unterstützen. Sie 
werden für Sprachkurse, 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, kulturelle 
Aktivitäten im Stadtteil und im Asylbewerberheim 
genutzt, um das Miteinander von 
Asylbewerber_innen, Flüchtlingen und 
Schlaatzbewohner_innen kontinuierlich zu 
unterstützen. 
 

• DIE LINKE setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass 
die Potsdamer Tafel  unter guten Bedingungen ihre 
sozial engagierte Arbeit leisten kann. So haben wir 
erfolgreich dafür gesorgt, dass die Tafel ihre 
Ausgabestelle nach Schließung im Schlaatz in der 
Waldstadt 1 in der Drewitzer Straße in Betrieb nehmen 
konnte. Wir haben auf Initiative unseres 
Fraktionsvorsitzenden und der Bereitstellung des neuen 
Gebäudes durch die EWP die notwendigen 
Umbauarbeiten befördert und von der Verwaltung 
gefordert, unverzüglich zu veranlassen, dass der 
Vertrag zur Nutzung der Räumlichkeiten über 10 Jahre 
abgeschlossen wird. Der Vertrag enthält die Option auf 
Verlängerung der Nutzungsdauer über die 10 Jahre 
hinaus. 
 

• DIE LINKE hat sich seit Mitte der 90er Jahre immer 
wieder dafür eingesetzt, dass das Soziale Zentrum  der 
Volkssolidarität mit der Suppenküche, der 
Kleiderkammer und der sozialen Betreuung  die für 
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die Arbeit notwendigen räumlichen Bedingungen und 
Ausstattungen erhält. Maßgeblich durch DIE LINKE 
initiiert, ist es gelungen, dass das Soziale Zentrum auf 
dem Gelände der Stadtverwaltung angesiedelt wurde. 
Der Standort wurde von den Gästen der Einrichtung gut 
angenommen. Es war davon auszugehen, dass dieser 
Standort auf Dauer erhalten bleibt. DIE LINKE hatte mit 
einem Antrag 2011 erreicht, dass der 2012 auslaufende 
Mietvertrag so verlängert wird, dass eine stabile Lösung 
für das Zentrum erreicht wird. Es musste dann 2013 
doch ausziehen, da der Container wegen 
Schadstoffbelastung geräumt werden musste. Die 
Übergangslösung, geplant und vom Oberbürgermeister 
fest zugesagt, bis Sommer 2014 wurde in der 
Benkertstraße gefunden. Anfang 2014 haben wir fast 
zufällig erfahren, dass der Oberbürgermeister von 
seiner Zusage, dass das Soziale Zentrum ab Sommer 
2014 wieder auf das Gelände der Stadtverwaltung in 
einen Neubau zurück ziehen wird, abgerückt ist. DIE 
LINKE hat daraufhin per Antrag ihre Forderung nach 
Verbleib der Einrichtung auf dem Gelände der 
Verwaltung erneuert und den Oberbürgermeister 
beauftragt, die Voraussetzungen für einen Neubau zu 
schaffen. Dazu soll mit der Kommunalaufsicht geklärt 
werden, wie die Genehmigung für dieses Vorhaben 
erreicht werden kann. Die Information dazu muss der 
Oberbürgermeister im April 2014 vorlegen. DIE LINKE 
wird die Pläne der Verwaltung, das Soziale Zentrum ab 
Ende 2015 auf dem Gelände des Klinikums 
anzusiedeln, nicht unterstützen. 
 

• DIE LINKE hat 2010 mit einem Antrag den Auftrag 
ausgelöst, auf der Grundlage der UN-
Behindertenrechtskonvention einen Lokalen 
Teilhabeplan  für die Landeshauptstadt Potsdam 
aufzustellen. Mit diesem Plan soll gewährleistet werden, 
dass ein Gesamtlösungskonzept im Hinblick auf die 
Umsetzung der Behindertenrechtskonvention erarbeitet 
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wird und das Prinzip der Einzellösungen der 
Vergangenheit angehört. Der Einsatz für verbesserte 
Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen, 
für die Gleichstellung und Chancengleichheit, erfolgte in 
Potsdam bis dahin nicht geplant und strategisch, 
sondern punktuell. Ein weiteres Anliegen war es, im 
Zusammenhang mit der Erarbeitung des Planes eine 
Koordinierungsstelle beim Behindertenbeauftragten zu 
schaffen. 
Der Teilhabeplan wurde 2013 vorgelegt. Er entstand im 
Ergebnis eines langen Arbeitsprozesses, an dem sich 
Vereine, Initiativen, Verbände und Vertreter einiger 
Fraktionen beteiligt haben. So konnten die Interessen 
und Bedürfnisse von Menschen mit verschiedenen 
Behinderungen unmittelbar und in konkreten 
Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Probleme 
aufgenommen werden. 
 

• DIE LINKE hat sich dafür eingesetzt, dass bestehende 
Vereine  wie die AIDS-Hilfe Potsdam, das Bündnis 
Faires Brandenburg e.V./Katte e.V.  mit 
Haushaltsmitteln der Stadt in ihrer Arbeit unterstützt und 
gesichert werden. 
Der Antrag, die AIDS-Hilfe ab 2009 mit 6.000,- € mehr 
für Personalkosten zu fördern, wurde abgelehnt. Die 
Verwaltung hat zugesagt, andere Wege der 
Unterstützung zu finden. 
Der Antrag, zu prüfen, inwieweit die Stadt Potsdam das 
Bündnis Faires Brandenburg e.V./Katte e.V. bei der 
Finanzierung der Büroinfrastruktur in Höhe von 
monatlich 610,- €  unterstützen kann, wurde 
beschlossen. Diese Unterstützung war notwendig 
geworden, weil der Antrag auf 
Spitzenverbandsförderung durch das MASF abgelehnt 
wurde und bisher erfolgreich durchgeführte Projekte 
ohne Hilfe der Stadt vor dem Aus gestanden hätten. Die 
610,- € monatlich erhalten die beiden Vereine. 
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• DIE LINKE hat mit einem Antrag 2011 dafür gesorgt, 
dass das „La Leander“  an seinem Standort in der 
Benkertstraße verbleiben konnte. Das wurde möglich, 
weil der Sanierungsträger Potsdam, die Verwaltung und 
die Vereine „Queer im Viertel“ e.V. und Katte e.V. 
gemeinsam eine Lösung gesucht und gefunden haben. 
Das Gebäude stand wie andere Immobilien im 
Sanierungsgebiet Holländer Viertel zum Verkauf. „Queer 
im Viertel“ e.V. sollt sich an dem 
Ausschreibungsverfahren beteiligen und so das Haus 
käuflich erwerben. Der Verein ist jetzt Eigentümer, das 
„La Leander“ mit Café, Wohnen und 
Beratungsangeboten gesichert. Damit konnte eine 
wichtige Begegnungsstätte für Menschen mit 
verschiedenen sexuellen Orientierungen erhalten 
bleiben. 

 
 
9.     Bürgerbeteiligung/Bürgernähe 
 
DIE LINKE hat in dieser Wahlperiode mit Erfolg weiter 
daran gearbeitet, dass sich die Bürgerinnen und Bürger 
direkt an politischen Entscheidungsprozessen beteiligen 
können. 
 
• Im Mittelpunkt unserer Anstrengungen stand, dass 

Bürgerbefragungen  als wichtiges Instrument der 
unmittelbaren Demokratie anerkannt und angewandt 
werden. 
 

− Wichtigstes Ergebnis dabei war, dass eine 
Bürgerbefragung zum Bau eines Freizeit- und 
Familienbades  stattgefunden hat. 
Bereits 2006 hat DIE LINKE den Oberbürgermeister 
aufgefordert, eine Bürgerbefragung zum Bau eines 
Freizeitbades am Brauhausberg nach den Plänen 
von Oscar Niemeyer durchzuführen. Diese 
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Forderung haben wir 2009 zwei Mal erneut gestellt. 
Jetzt ging es um weitere Entscheidungen zur 
Schwimmhalle und zur möglichen Ansiedlung eine 
Freizeitbades am Brauhausberg, nachdem das 
Niemeyer-Bad ad acta gelegt wurde. Beide Anträge 
haben der Oberbürgermeister und die 
Rathauskooperation abgelehnt. 2012 ist es dann 
doch gelungen, eine Bürgerbefragung zur Zukunft 
der Schwimmbadversorgung in Potsdam 
durchzusetzen. Damit konnte das tatsächliche 
Meinungsbild der Bevölkerung zu den Varianten der 
Erweiterung der Schwimmbadversorgung eingeholt 
werden. Die Mehrheit der Potsdamer_innen 
entschied sich für die auch von der LINKEN 
favorisierten Variante, für den Bau eines Familien- 
und Freizeitbades am Brauhausberg. 
 

− Im Zusammenhang damit wurde eine „Satzung 
über die Durchführung standardisierter und 
repräsentativer Umfragen zu fachspezifischen 
Themen in der Landeshauptstadt Potsdam“ 
entwickelt und in Kraft gesetzt. Auch das ist auf 
Aktivitäten der LINKEN zurück zu führen. 
 

− Die im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Projekten  wie der Gartenstadt Drewitz 
durchzuführende Bürgerbefragung , gründet sich 
ebenfalls auf einen Antrag der LINKEN aus dem 
Jahr 2010. Auch hier haben wir den Vorstoß 
unternommen, Bürgerbefragungen als festen 
Bestandteil der Bürgerbeteiligung zu etablieren. Die 
Umfrage unter den Bewohner_innen des Stadtteils 
Drewitz zum Verkehrskonzept ist ein Beispiel dafür, 
dass dieses Instrument auch Anwendung findet. 
 

• DIE LINKE hat darauf hingewirkt, die in vielen 
Stadtteilen ehrenamtlich engagierten Bürger_innen  in 
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ihren Aktivitäten zu unterstützen. Die Einrichtung eines 
Bürgertreffs für Potsdam West  gehört ebenso dazu 
wie die Forderung, für die gewählte Bürgervertretung 
in Drewitz Büroräume  zur Verfügung zu stellen. Wenn 
auch über Umwege, gibt es in Potsdam West jetzt einen 
Stadtteiltreff. Der Büroraum für die Drewitzer 
Bürgervertretung steht ebenso zur Verfügung und wird 
in den wöchentlich stattfindenden Sprechstunden von 
der Anwohnerschaft rege genutzt. 
 

• DIE LINKE hat sich auch schon in zurückliegenden 
Jahren für eine Live-Übertragung der Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung  stark gemacht, um 
interessierten Büger_innen die Möglichkeit zu geben, 
die politischen Debatten und Entscheidungen direkt 
verfolgen zu können. Nach langer Vorbereitung wurde 
diesem Anliegen entsprochen. Seit Januar 2014 gibt es 
diese Möglichkeit. Die Sitzungen werden über einen 
live-Stream unter www.potsdam.de übertragen. Auch 
hier gilt: Die Beharrlichkeit der LINKEN zeigt Erfolg. 
 

• Die Einrichtung von Einwohnerfragestunden  im 
Rahmen der Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung war ein Vorschlag der 
LINKEN. In dieser Wahlperiode haben wir veranlasst, 
dass die Antworten auf Einwohnerfragen schneller ins 
Internet  eingestellt werden. Die Verwaltung hatte dazu 
bis dahin viel zu lange gebraucht. Mit unserem Antrag 
wurde beschlossen, dass die Antworten am Montag 
nach der Stadtverordnetenversammlung im 
Internetportal der Stadt einsehbar und abrufbar sind. 
Auch so ist eine transparente Verbindung zwischen 
Politik, Verwaltung und Bürger_innen hergestellt 
worden. 
 

• DIE LINKE hat erreicht, dass das Rahmenkonzept für 
Bürger- und Begegnungshäuser, erarbeitet 2004, 
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fortgeschrieben und den aktuellen Entwicklungen 
angepasst wird. Mit dieser Fortschreibung sollte auch 
eine Förderrichtlinie als Grundlage für die Finanzierung 
der Häuser vorgelegt werden, die jährlich den neuen 
Bedingungen angepasst werden wird. Die 
Fortschreibung des Rahmenkonzeptes wurde vorgelegt, 
die Förderrichtlinie jedoch nicht. Mit dem 
Rahmenkonzept wurde eine Analyse des Ist-Standes 
bei Bürger- und Begegnungshäusern vorgelegt und 
aufgezeigt, auf welche Fragen und Probleme bei der 
weiteren Arbeit am Konzept Antworten und Lösungen 
gefunden werden müssen. DIE LINKE hält die 
Ausarbeitung einer Förderrichtlinie weiter für 
erforderlich, damit die Arbeit der Häuser, die auf dem 
großen ehrenamtlichen Engagement von vielen 
Bürger_innen beruht, mittel- und langfristig auch 
finanziell auf eine gesicherte Grundlage gestellt wird 
und somit größere Planungssicherheit bekommt. 


