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„Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, wie wir durchsetzen.“ (Bertolt Brecht)
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� Mit auf den Weg ...

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
was lange währt, wird hoffentlich gut.

Kurz vor der Sommerpause hat die StVV

im Juni das integrierte Stadtentwick-

lungskonzept (INSEK) beschlossen. Unse-

re Fraktion hat sich in diesem Zusam-

menhang besonders engagiert für den

Erhalt der Garagen im Schäferfeld, die

einer Wohnbebau-

ung weichen sollen.

In der abschließen-

den Beratung im

Hauptausschuss

wurde unser

Antrag, die Umnut-

zung des mit 800

Garagen bebauten

Grundstücks aus

dem INSEK heraus-

zunehmen, angenommen und so auch in

der StVV bestätigt.

Trotz heftiger ideologischer Unterstellun-

gen durch Bündnis 90/Die Grünen hat

sich eine große Mehrheit der StVV dafür

ausgesprochen, den Oberbürgermeister,

wie von uns beantragt, zu beauftragen, in

Verhandlungen mit der Porta-Gruppe zu

treten. Wenn eine Einigung zustande

kommt, kann bereits im Herbst 2008 mit

einem multifunktionalen Einrichtungs-

haus endlich Leben auf die Drewitzer

Brache kommen. Wir sind überzeugt

davon, dass wir auf einem guten Weg

sind. In all den Gesprächen, die wir im

letzten Monat gemeinsam mit Vertretern

des Porta-Familienunternehmens in den

angrenzenden Stadteilen hatten, stieß das

Firmenkonzept auf große Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, Frak-

tionsvorsitzender und MdL

Förderfähigkeit des Freizeitbades noch
immer nicht entschieden
Am 1. Mai hatte der Finanzminister des
Landes Brandenburg, Rainer Speer, auf
der Maibühne der Linksfraktion auf die
Frage, was denn nun mit dem Freizeitbad
sei geantwortet: „Der Wirtschaftsmini-
ster kaut noch dran“. Offensichtlich kaut
er noch immer, denn in der Juni-Sitzung
der StVV sah sich Oberbürgermeister
Jann Jakobs veranlasst, die Historie des
Niemeyerbades noch einmal aufzuzei-
gen. Dabei war er sichtlich bemüht, dar-
zustellen, dass seitens der Stadtverwal-
tung alles unternommen worden ist, zu
einer positiven Entscheidung zu kom-
men. Seit März 2007 gäbe es keine Ände-
rungen zu den Planungen und Zahlen
mehr. Auch seien bis dato keine Begrün-
dung für die Nichtbehandlung des Pots-
damer Antrags im Förderausschuss des

Landes bekannt. Die Stadt habe „plan-
mäßig“ alle „Hausaufgaben gemacht“.
Jetzt sei das Ministerium am Zuge. Am
Vormittag desselben Tages hatte der
Wirtschaftsminister im Landtag auf
Anfrage das Projekt als „im Geschäfts-
gang“ befindlich dargestellt. 
So ist noch immer alles offen und es droht,
eine neue Brache in der Stadt zu entstehen.
Hans-Jürgen Scharfenberg teilte die Auf-
fassung des Oberbürgermeisters nicht,
dass die Stadt alles in ihrer Macht stehen-
de für das Projekt getan habe. „Sie vertre-
ten jetzt im Rückwärtsgang das Projekt“,
so Scharfenberg zu Jakobs. Dennoch sei
die Zeit reif für eine Entscheidung. Ob
positiv oder negativ, man müsse endlich
wissen, woran man ist, so der Vorsitzende
der Linksfraktion.
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ACHTUNG!
Am 18. August 2007 findet das 18. Sommerfest
der Linkspartei. PDS in der Zeit von 13-21 Uhr 

im Lustgarten statt.



� Wortmeldung

Dialog ist gut,
Konsens noch besser
Die Wogen schlugen hoch als der Gene-
raldirektor der Stiftung Preußische Schlös-
ser und Gärten Prof. Dr. Dorgerloh die Par-
kordnung erläuterte und sogar noch Ernst
damit machte. Plötzlich wurde es im Park
Babelsberg schwierig, mit dem Rad wie
gewohnt von A nach B zu gelangen oder
sich bei schönem Wetter auf einer schönen
Wiese nieder zulassen.
Inzwischen hat sich eine Bürgerinitiative
formiert, die dem Willen vieler Nutzer
Stimme verliehen und ihre Forderungen
deutlich gegenüber der Stiftung artikuliert
hat. Die Linksfraktion hat sich dafür enga-
giert, den Dialog zwischen Stiftung und
Bürgerinnen und Bürgern öffentlich zu
führen, wie bei einem Rathausreport-life
geschehen. Obwohl die gegenseitig
geäußerten Kritiken hart und drastisch
waren, haben wir immer den Standpunkt
vertreten, es muss ein Miteinander und ein
Interessenausgleich geben. Deshalb haben
wir vorgeschlagen einen Beirat zu grün-
den., der diese Anliegen bündelt und Part-
ner für die Bürgerinteressen bei der Stif-
tung ist. Vor wenigen Tagen wurde unser
Vorschlag im Hauptausschuss vom Gene-
raldirektor positiv aufgegriffen.
In den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass
Kommunikation immer besser ist als Kon-
frontation. Der Schutz des UNESCO-Wel-
terbes muss unser aller Anliegen sein, die-
ser Schatz ist einmalig, er muss für uns und
für kommende Generationen erhalten wer-
den. Aber vielleicht kann man bestimmte
Liegewiesen ausweisen oder das Radwe-
gekonzept miteinander besprechen. Die
Stiftung hat Gesprächsbereitschaft signali-
siert.
Die Autorin ist stellv. Vorsitzende und kul-
turpolitische Sprecherin der Fraktion DIE
LINKE.PDS

im Juni 07
Von Dr. Karin Schröter

Führungsstil in der Kritik

Der Hauptausschuss berät jetzt darüber, ob
– wie von der Linksfraktion beantragt –
der Oberbürgermeister beauftragt werden
soll, im Geschäftsbereich I eine Organisa-
tionsuntersuchung durchführen zu lassen.
Schwerpunkt dabei soll die Klärung der
Kompetenzen / Verantwortlichkeiten der
jeweiligen Führungskräfte sein.
Dies sei notwendig, so begründete Hans-
Jürgen Scharfenberg den Antrag seiner
Fraktion, da der Geschäftsbereich I wich-
tige Querschnittsaufgaben für die gesamte
Stadtverwaltung wahrnimmt. Gerade
angesichts der vielfältigen Aufgabenstruk-
tur des Geschäftsbereichs ist es erforder-
lich, die Entscheidungsstrukturen so zu
gestalten, dass Verantwortung in der Ein-
heit von Aufgaben und Kompetenzen so
weit wie möglich von den einzelnen Orga-
nisationseinheiten wahrgenommen wird.
Die hohe Fluktuation in Leitungsfunktio-
nen des Geschäftsbereichs sollte Veranlas-
sung sein, Struktur und Führungsstil in
einer externen Organisationsuntersuchung
prüfen zu lassen.

Blindengerechte Ampelumrüstung
Auf Antrag der Linksfraktion soll der
Oberbürgermeister beauftragt werden, aus
der Bedarfsliste „blindengerechte Am-
peln“ vom Dezember 2006 die Objekte
feststellen zu lassen, deren Realisierung
am dringlichsten ist und für die unter

Berücksichtigung der Haushaltslage am
ehesten die erforderlichen Haushaltsmittel
bereitgestellt und unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten am effektivsten einge-
setzt werden können.
Bei der Auswahl sollte geprüft werden, ob
und für welche Straßenbau- und -erhal-
tungsmaßnahmen im näheren Umfeld der
Ampeln für 2007 bereits Haushaltsmittel
bereitgestellt worden sind und wie sie für
behindertengerechte Ampelausrüstungen
Verwendung finden können. Der Antrag
wurde zur Diskussion in den Ausschuss für
Gesundheit und Soziales überwiesen.

Papierkörbe
Auf Antrag der Linksfraktion soll der
Oberbürgermeister beauftragt werden,
dafür zu sorgen, dass die Anzahl der
Papierkörbe im öffentlichen Raum nicht
reduziert wird. Zugleich soll die Bewirt-
schaftung der Papierkörbe ausschließlich
durch die STEP erfolgen.
Ob dieses Anliegen eine Mehrheit findet,
wird sich jetzt in den Ausschussberatungen
zeigen.

Yorckstraßenparkplätze
Es ist schon kurios. Obwohl die Baubeige-
ordnete erklärt hatte, dass es entweder um
Schulwegsicherung oder Parkplatzerhalt
ginge und sie bereits nach erfolgter Aus-
schreibung Mitte Juli den Auftrag für die
Parkplatzbeseitigung in der Yorckstraße
erteilen werde, überwies die StVV einen
Antrag der Linksfraktion, der auf den
Erhalt aller derzeit vorhandenen Parkplät-
ze in der Yorckstraße beidseits der Ein-
bahnstraßen zielt, in die Ausschüsse. Trotz
der Befürchtung von Ralf Jäkel, DIE LIN-
KE.PDS, darauf verwiesen hatte, dass die
Verwaltung offensichtlich vor hat, vor
einer entsprechenden Beschlussfassung in
der StVV vollendete Tatsachen zu schaf-
fen, erfolgte die Ausschussüberweisung.

� Zur Wiedervorlage

� Erledigt

Babelsberger Parkbeirat

Nachdem im Hauptausschuss in einem
Gespräch mit dem Generaldirektor der
Schlösserstiftung festgestellt worden war,
dass dieser die Überlegungen zur Bildung
eines Beirates für den Babelsberger Park
teilt, erklärte die Linksfraktion das Anlie-
gen ihres entsprechenden Antrags für erle-
digt.

Steuererklärung I
Ab dem Jahr 2006 können Wohnungsei-
gentümer aber auch Mieter nach § 35 a
EStG die für sie anfallenden haushaltsna-
hen Dienstleistungen und Handwerkerlei-
stungen im Rahmen ihrer Einkommen-
steuererklärung geltend machen. Erste
Verwaltungsabrechnungen von Wohnei-
gentumsanlagen in der Stadt Potsdam

weisen diese Beträge gesondert aus. Der
Steuerpflichtige erhält 20 % Steuererstat-
tung auf die angefallenen Kosten. Da die
städtische Wohnungsgesellschaft die
Voraussetzungen für eine solche Abrech-
nung – wie vom Bürgermeister mitgeteilt
– bereits schafft, erklärte die Linksfrakti-
on ihren entsprechenden Antrag für erle-
digt.

Steuererklärung II
Nachdem die zuständige Beigeordnete
erklärt hatte, dass der Bürgerservice zwar
bereit wäre, Formulare für die jährliche
Einkommensteuererklärung des Finanz-
amtes Potsdam für die Bürgerinnen und
Bürger Stadt auszugeben, das Finanzamt
aber eine solche Verfahrensweise strikt
ablehnt, zog die Linksfraktion ihren ent-
sprechenden Antrag zurück.



Mit der Genehmigung der Einrichtung
einer Leistungs- und Begabungsklasse ist
die Voltaire-Gesamtschule Potsdam die
einzige Gesamtschule im Land Branden-
burg, die es ermöglicht, das Abitur nach der
zwölften Klasse abzulegen. Wie der Unter-
richt dieser einen Klasse in den Kursen der
Sek. II organisiert werden kann, der in den
Gymnasien in Klasse 11 mindestens 50
Schüler voraussetzt, wollte Hella Drohla,
DIE LINKE.PDS wissen. Die zuständige
Beigeordnete erläuterte, dass sich die künf-
tige gymnasiale Oberstufe aus der Ein-
führungsklasse (ab Klasse 10 der Gesamt-
schule) und der Regelklasse (ab Klasse 11
des Gymnasiums) zusammensetze. Damit
könnten die erforderlichen Schülerzahlen
erreicht werden, so Frau Fischer.

�
Die Stadtverwaltung hat auf Nachfrage mit-
geteilt: Die Deutsche Bahn AG sieht  – bis
auf Einzelveranstaltungen – keine Möglich-
keit, den Kaiserbahnhof zugänglich zu
machen. Das veranlasste Karin Schröter,
DIE LINKE.PDS, zu der Frage, welche
öffentlichen Einzelveranstaltungen der Ver-
waltung für das Jahr 2007 bekannt gemacht
worden sind. Da die davon nichts wusste,
schlug Baubeigeordnete Karin Schröter vor
anzuregen, vielleicht am Tag des offenen
Denkmals die Türen des historischen Bahn-
hofs für die Öffentlichkeit zu öffnen, nahm
die Beigeordnete mit den Worten „das kön-
nen wir ja noch mal tun“ entgegen.

�
Laut Medienberichten ist der Anteil der
einzuschulenden Kinder, die den Schu-
leingangstest nicht bestehen, seit Vorver-
legung des Einschulungsalters auf 5 Jahre
beträchtlich angestiegen. Jana Schulze,
DIE LINKE. PDS fragte nach den Potsda-
mer Zahlen. Die Beigeordnete informierte
darüber dass es weder Eingangstests noch
eine Erfassung der Ergebnisse durch die
Stadtverwaltung gäbe. Zuständig sei das
Staatliche Schulamt. 2006 wurden von
1110 angemeldeten Kindern im Schulauf-
nahmeverfahren 111 zurückgestellt.

�
Das Land Brandenburg will bis 2013 die
generationsgerechte Anpassung von
Wohnraum finanziell fördern. Die Baubei-
geordnete erläuterte, dass die Wohnungs-
genossenschaft „Karl Marx“ bereits 20
Wohneinheiten generationsgerecht ange-
passt hat. Ende Februar startete das
Modellvorhaben Galileistraße, in dem aus
20 Ein- und Zweiraumwohnungen 15
Vierraumwohnungen entstehen werden.
Das Land beteiligt sich mit 90.000 EUR.

�
Nach Allgemeinem Gleichstellungsgesetz
ist vorgesehen, bei Problem- und Konflikt-
situationen in Sachen Gleichstellung eine
zuständige Stelle nach § 12 AGG einzu-
richten, sagte Karin Schröter, die wissen

wollte, wie der Stand bei der Einrichtung
einer solchen zuständigen Stelle in der
Stadtverwaltung Potsdam ist. Der Bürger-
meister stellte klar, dass der Arbeitgeber
eine entsprechende Organisationspflicht
habe, jedoch nicht aufgefordert sei, eine
zusätzliche Stelle einzurichten, sondern die
Erfüllung des Aufgabenbereiches sicherzu-
stellen hat. Wann dies so weit sei, stehe
jedoch noch nicht fest und wer die Aufga-
be mit übernehmen soll, auch noch nicht.

�
Die Verwaltung hatte für den Juni 2007
eine Präzisierung des beschlossenen Rah-
menkonzeptes zur Entwicklung und Steue-
rung von Bürgerhäusern in Aussicht
gestellt. Deshalb  erfragte Sigrid Müller,
DIE LINKE.PDS, wie weit die Verwal-
tung mit der Umsetzung des Konzeptes sei.
Die Beigeordnete erläuterte, dass die ver-
waltungsinterne Prüfung abgeschlossen
wurde, Parallel zur Zentralisierung der
Mittel dafür im Haushaltentwurf 2008
wurde eine Förderrichtlinie erarbeitet, die
nach der Sommerpause im Kulturaus-
schuss behandelt werde.

�
Im Konzept der Verwaltung zur Entwick-
lung eines Kulturmarketings in Potsdam
ist vorgesehen, die Aufgabe personell zu
unterstützen. Karin Schröter, DIE LIN-
KE.PDS fragte nach dem bisherigen Stand,
den die Kulturbeigeordnete mit „auf einem
guten Weg“ beantwortete. Auf Nachfrage
räumte sie jedoch ein, dass in den haus-
haltvorbereitenden verwaltungsinternen
Verhandlungen nicht nicht all das erreicht
werden konnte, was man sich vorgenom-
men hatte. Deshalb sei Engagement in der
Haushaltberatung der StVV gut.

�
Ralf Jäkel, DIE LINKE.PDS, wollte wis-
sen, welches Bauvorhaben in der Zeppel-
instraße neben dem Lidl-Markt realisiert
wird. Die Baubeigeordnete antwortete,
dass hier ein Getränke- und Kleintierbe-
darfspunkt mit einer Gesamtfläche von
800 m2 entstehe. Die Prüfung für den Bau
sei abgeschlossen, die Baugenehmigung
erteilt.

�

Die Verwaltung hatte auf Nachfrage von
Ralf Jäkel, DIE LINKE.PDS, mitgeteilt,
dass das Nauener Tor 1996 absichtlich
grau gefärbt wurde. Da der Stadtverordne-
te die Intention dieser Inszenierung nicht
teilt, wollte er wissen, ab wann die Farbe
des Nauener Tores in gelb geändert werden
könnte, ohne dass Fördermitteln zurück-
gezahlt werden müssten. Die Baubeige-
ordnete musste darauf „leider“ mitteilen,
dass das Tor grau bleiben muss. Die Bin-
dung an Fördermittel laufe erst 2021 aus,
doch Potsdam habe sich zudem verpflich-
tet, „wesentliche Veränderungen“ jeweils
mit der Schlösserstiftung abzustimmen.

Ein Neuanstrich sei eine wesentliche Ver-
änderung.

�

Bereits per November 2005 war die
Umnutzung von Kleingartenflächen auf
der Grundlage von 12 B-Plänen vorberei-
tet. Wie viele per dato festgesetzte Umnut-
zungsflächen wurden bislang tatsächlich in
Anspruch genommen, fragte Brigitte
Oldenburg, DIE LINKE.PDS. Die Baubei-
geordnete sagte dazu, dass bislang keine
Gärten in Anspruch genommen, sondern
lediglich die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen wurden.

�
Neben der vormaligen Minimalkaufhalle
stehen mittlerweile weitere Ladenlokale
leer. Auch vor dem Hintergrund der liebe-
voll gestalteten Außenflächen des Kepler-
platzes wollte Brigitte Oldenburg, DIE LIN-
KE.PDS wissen, welches Konzept die
Stadtverwaltung hat, den Keplerplatz als
Wohngebietszentrum zu erhalten? Das
Konzept besteht nach wie vor darin, mit der
Sanierung der Erschließungssystems den
Vorlauf zu schaffen, damit private Nutzer
angeregt werden, sich hier anzusiedeln. Seit
1997 habe die Stadt 1,9 Mio EUR über Städ-
tebauförderung dazu aufgewendet, aber die
öffentliche Hand könne die private Initiati-
ve nicht weiter beeinflussen, dennoch wer-
de die Verwaltung im Oktober in der StVV
berichten, so die Baubeigeordnete.

�
Wie viele der durch B-Pläne in der Stadt
festgesetzten Gewerbeflächen bislang
durch entsprechende Ansiedlungen tat-
sächlich genutzt werden, wollte Brigitte
Oldenburg wissen. Man werde im Bauaus-
schuss berichten.

�

Die Fa. Semmelhaack hat das stadtbildprä-
gende RAW-Gebäude erworben. Brigitte
Oldenburg interessierte sich für die Nut-
zungsabsichten. Die Baubeigeordnete
informierte darüber, dass nach dem gülti-
gen B-Plan dort eine Gewerbe-, Ausstel-
lungs-, Wohn- und Hotelnutzung in Frage
kommen. Derzeit werde ein entsprechendes
Konzept erarbeitet und nach Fertigstellung
in den politischen Gremien der StVV bera-
ten. Erst dann könne man Art und Ausmaß
der geplanten Nutzung im Detail erkennen. 

�
Nach Abschluss eines Pilotprojektes zum
Einsatz neuer – auch krähensicherer –
Abfallbehälter im Herbst 2005 sollte nach
einem weiteren Beobachtungszeitraum
von mindestens einem halben Jahr über
den weiteren Einsatz der Abfallbehälter
entschieden werden. Auf Anfrge von Bri-
gitte Oldenburg antwortete die zuständige
Beigeordnete, dass die Verwaltung im
Spätherbst ein entsprechendes Konzept
vorlegen werde.

� Stadtverordnete der Fraktion Die Linke.PDS fragten – die Verwaltung antwortete



� Was – wann – wo

Da der

RATHAUSREPORT
Alternatives Amtsblatt der Fraktion Die Linke.PDS Potsdam

V.i.S.d.P. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg sehr gefragt ist, geben Sie ihn bitte weiter, wenn Sie ihn gelesen haben

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der angegebenen 
Adresse oder per eMail an uns: Linkspartei.PDS-Fraktion, 

Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam
eMail: DIELINKE.PDS-Stadtfraktion@Rathaus.Potsdam.de

Telefon: 0331-2893051, Fax 0331-2893119

Sitzungen der Fraktion DIE LINKE. PDS in der Stadtverordnetenversammlung
Potsdam
Stadthaus, Raum 3.025, Beginn jeweils 18 Uhr, 18. und 25. Juni 2007; 02. Juli 2007
Ferien vom 12. Juli bis 10. August 2007;
13.; 20.; und 27. August 2007; 03.; 10. und 17. September 2007

38. Außerordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Stadthaus, Plenarsaal, 04. Juli 2007, Beginn 17 Uhr

39. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung mit Einwohnerfragestunde
Stadthaus, Plenarsaal, 05.09.2007, Beginn 13 Uhr

Frühschoppen „Rathausreport live“
09. September 2007, Beginn 10 Uhr, Bürgerhaus Stern*Zeichen, Galileistrasse 37-39
im Stadtteil Am Stern

Ausgabe „Rathausreport“ Nummer 6/2007
Stadthaus, Raum 3.107, 14. bis 19. September 2007 (außer Sa. und So.)

Info-Stände DIE LINKE. PDS in den Stadtteilen
14. September 2007 14:00 Uhr REWE-Markt, Zentrum Ost

14:30 Uhr Keplerplatz, Am Stern
15:00 Uhr Rathaus Babelsberg
15:00 Uhr Waldstadt-Center, Waldstadt II
16:00 Uhr Havel-Nuthe-Center Drewitz

15. September 2007 10:00 Uhr Marktplatz, Kirchsteigfeld
10:00 Uhr Stadtplatz, Am Schlaatz

Bürgersprechstunde von Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg (MdL)
am 21. Juni 2007 von 18-20 Uhr und am 10. Juli 2007 von 18-20 Uhr
im Bürgerbüro, Galileistraße 37/39 (Bürgerhaus Stern*Zeichen)
Voranmeldungen sind möglich unter: Tel.: 0331/600 50 69; Mail:
pdsscharfenberg@aol.com

� Angenommen

Naturdenkmal

Auf Antrag der Linksfraktion wurde der
Oberbürgermeister nach intensiver Bera-
tung im Ausschuss für Ordnung, Umwelt-
schutz und Landwirtschaft beauftragt bei
der zuständigen Landesbehörde für das
historisch bedeutende Lindenrondell auf
dem Hasselberg, Ortsteil Marquardt, die
Anerkennung als Gartendenkmal zu bean-
tragen.

Direktabrechnung Straßenreinigung
Nach Beratung im Hauptausschuss wurde
der Oberbürgermeister auf Antrag der
Linksfraktion beauftragt, ein Angebot für
die Abrechnung der Straßenreinigungsge-
bühren durch die Stadtwerke Potsdam ein-
zuholen.

Kepler-Platz-Wandbild
A der Basis eines entsprechenden Links-
fraktionsantrags folgte die Stadtverordne-

tenversammlung dem Beschluss des Kul-
turausschusses, wonach dieser sich dafür
ausspricht, dass die Verwaltung bis Okto-
ber 2007 unter Hinzuziehung von Fachleu-
ten den künstlerischen Wert und die Mög-
lichkeit der Unterschutzstellung des
Wandbildes Johannes-Kepler-Platz 3
sowie die damit verbundenen Kosten prüft
und dem Kulturausschuss vorlegt.

Portaverhandlungen
Nachdem die Linksfraktion in den vergan-
genen Wochen in den Stadtteilen Drewitz,
Stern und Kirchsteigfeld gemeinsam mit
Vertretern des Porta-Familienunternehmens
über Chancen und Möglichkeiten für die
Bebauung der Drewitzer Brache mit einem
Einrichtungshaus diskutiert und eine breite
Zustimmung vor Ort erfahren hatte, bean-
tragte sie in der StVV, dass die Stadtverord-
netenversammlung sich für die Ansiedlung
eines Einrichtungshauses auf der Brache in
Drewitz ausspricht und der Oberbürgermei-

ster beauftragt wird, mit dem Unternehmen
„Porta“ die notwendigen Gespräche aufzu-
nehmen und einen städtebaulichen Vertrag
auszuhandeln, mit dem die städtebauliche
Verträglichkeit im Umfeld sichergestellt und
die Ansiedlung zentrenschädigender Sorti-
mente geregelt wird.
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan Nr. 105 „Neuendorfer Straße/
Gerlachstraße“ soll nach Abschluss dieses
Vertrages aufgehoben werden. Mitunter-
zeichnet wurde dieser Antrag von der
CDU-Fraktion und von der SPD-Fraktion
dahingehend ergänzt, dass Grundlage der
Verhandlungen die im Zusammenhang mit
der zunächst geplanten und dann von der
StVV abgelehnten Hornbach-Ansieldung
ausgehandelten Angebote sein sollen. Der
Antrag fand eine breite Zustimmung der
StVV.

KIS-Ausschreibung
Obwohl der Bürgermeister meinte, dass
die Verwaltung schon handle, schloss sich
eine Mehrheit der StVV dem Linksfrakti-
onsanliegen an, dass der KIS nach dem
überraschenden Ausscheiden der jetzigen
Werkleiterin dringend eine neue Führung
braucht und durch ein zügiges Ausschrei-
bungsverfahren ein unmittelbarer Über-
gang gesichert werden soll.
Der KIS hat sich unter schwierigen Bedin-
gungen stabilisiert, so die Linksfraktion.
Angesichts der hohen Anforderungen, die
an den Eigenbetrieb gestellt werden, ist zu
deshalb zu prüfen, wie die Eigenverant-
wortung und Eigenständigkeit des KIS
gestärkt werden kann.

Sicherung des Karli
Gemeinsam mit der Fraktion Die Andere
setzte die Linksfraktion in der StVV durch,
dass der Oberbürgermeister beauftragt
wird, alle erforderlichen Maßnahmen zu
veranlassen, um die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass im Babelsberger
Karl-Liebknecht-Stadion langfristig die
für den Spielbetrieb des SV Babelsberg
und des FFC Turbine Potsdam erforderli-
chen Bedingungen gesichert bzw. geschaf-
fen werden. So soll der Antrag des Vereins
auf Erteilung einer unbefristeten Geneh-
migung für den Betrieb der Flutlichtanla-
gen bis zum 1. Juli 2007 abschließend
beschieden werden, In den Jahren 2007-
2010 soll keine Kürzung des im Erbbau-
pachtvertrag vereinbarten städtischen
Bewirtschaftungszuschusses erfolgen.
Dieser Antrag wurde auf Vorschlag der
SPD dahingehend ergänzt, dass der
Hauptausschuss in der 1. Sitzung nach der
Sommerpause über den notwendigen
Sanierungs- und Investitionsbedarf am
Karl-Liebknecht-Stadion für die Regional-
ligasaison 2008/2009 informiert wird.


