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Mit auf den Weg…

Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, 

Ab dem 23. April sind
alle 131.000 wahlbe-
rechtigten Potsdamer
aufgefordert, ihre Mei-
nung zur Wahl des
Standorts für ein mo-
dernes Sport- und Frei-
zeitbad zu sagen. Nach
langem Streit und kost-
spieligen Fehlentschei-
dungen findet nun
doch die von der LINKEN mehrfach geforderte Bür-
gerbefragung statt. Die bürgerliche Rathauskoope-
ration hatte sich schon im Januar 2010 auf Vorschlag
des Oberbürgermeisters für den Bau eines neuen
Bades im Bornstedter Feld und den ersatzlosen Abriss
der Schwimmhalle am Brauhausberg entschieden.
Durch die Proteste der BI Pro Brauhausberg und der
LINKEN ist diese Entscheidung  nun noch einmal
geöffnet worden. Das wichtigste Ergebnis eines
Werkstattverfahrens war, dass ein solches neues Bad
auch und am besten am Brauhausberg gebaut wer-
den kann. DIE LINKE spricht sich ganz klar für den
Bau eines Sport- und Freizeitbades am Brauhausberg
und damit für den Erhalt dieses zentral gelegenen
und traditionellen Badstandortes aus. Die alte
Schwimmhalle kann solange genutzt werden, bis
eine neue und besser ausgestattete Schwimmhalle
gebaut ist. Dazu gehört ein Freizeitbad mit Famili-
enschwimmspaß und Wellness. Wir rufen die Pots-
damerinnen und Potsdamer auf, zahlreich an der
Befragung teilzunehmen.
Es ist bedauerlich, dass die SPD und ihre Kooperati-
onspartner die Beschlussfassung zum Stadthaushalt
für 2012 verschleppt und auf die Maisitzung ver-
schoben haben. Die Linksfraktion hatte ihre Ände-
rungsanträge zum Haushalt schon für Anfang März
vorgelegt.
Erfreulich ist dagegen, dass der Antrag der LINKEN
für die Vorbereitung des Sago-Geländes als künftiger
Tierheimstandort endlich eine Mehrheit gefunden
hat. 

Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg

Nun doch ganz anders: Nach dem Werkstatt-
verfahren und dem Engagement vieler inte-
ressierter Einwohner (und Kosten von über
130.000 Euro) werden die Potsdamer in diesem
Monat über zwei Varianten abstimmen: Neu-
bau eines Sport- und Freizeitbades auf dem
Brauhausberg oder im Volkspark/Bornstedter
Feld. 
Es seien zwar auch die Ergebnisse der Vari-
antenerarbeitung des Werkstattverfahrens
eingeflossen, aber letztlich führte der Zwang
dazu, die Frage an die Bürger so eindeutig zu
formulieren, dass sie mit ja oder nein zu be-
antworten ist, so die Begründung der Ver-
waltung.
Für die LINKE ist dies ein „vertretbarer Kom-
promiss“, sagte Hans-Jürgen Scharfenberg,
es ist „die Variante, die am wenigsten Mani-
pulation zulässt“, obwohl die LINKE im Vorfeld
immer die Sanierung des Brauhausberg-Bades
favorisiert habe. Allerdings wies Scharfenberg
noch auf mehrere Unstimmigkeiten hin, mit
der die Rathauskooperation unterschwellig
die Stimmabgabe der Bürger in Richtung

ihres angestrebten Ergebnisses lenken wolle.
So waren in der Verwaltungsvorlage beide
(inhaltlich gleich) beschriebenen Varianten
beim Brauhausberg richtiger Weise als „Sport-
und Freizeitbad“ und im Volkspark als „Fami-
lien- und Sportbad“ bezeichnet worden. Auf
Antrag der LINKEN wurde für den gleichen
Neubau auch die gleiche Bezeichnung als
„Sport und Freizeitbad“ beschlossen.
Ein wesentlicher Grund, warum die LINKE
den Neubau Brauhausberg favorisiert, besteht
darin, dass in die Berechnung der Kosten
beim Bornstedter Feld der Verkaufserlös von
12 Millionen Euro für die „Vermarktung“ des
Brauhausberges eingerechnet wurde. Der
möglichst teure Verkauf birgt die Gefahr in
sich, dass das „Filetstück“ in der Stadtmitte
möglichst renditeträchtig bebaut wird. Mit
der Entscheidung für einen Badneubau auf
dem Brauhausberg wird diese Gefahr der pri-
vaten Verwertung dieser zentralen Fläche be-
seitigt. Über die Zukunft des alten Schwimm-
bades und des „Minsk“ auf dem Brauhausberg
wird mit der Umfrage nicht entschieden. 

Bürgerbefragung zum Sport- und Freizeitbad

DIE LINKE: Neubau auf dem
Brauhausberg ist beste Variante

+++ Haus Dietz soll stehen bleiben +++ Tierheim auf dem SaGo-Gelände +++



Wortmeldung

Der Haushalt 
und der Kämmerer

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2012 wurde
erstmalig seit vielen Jahren fast fristgerecht,
im November
2011, einge-
bracht. Wer
nun die Hoff-
nung hatte,
dass er dann
auch zeitnah
in der Stadt-
verordneten-
versammlung
beschlossen
werden kann,
wurde erneut und wiederholt enttäuscht. Da
die Kooperation sich nicht rechtzeitig auf ge-
meinsame Änderungsanträge einigen konnte,
erfolgte keine Abstimmung in der Märzsitzung
und auch nicht im  April.
Begründet wurde die erneute Rückstellung
mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst.
Bürgermeister und Kämmerer Herr Exner hatte
gerade einmal 1,5 % Erhöhung vorgesehen.
Das entspricht nicht einmal dem Ausgleich
der Inflationsrate.  
Erstaunlich ist auch die Deckungsquelle, die
für den Ausgleich der Tariferhöhungen von
ihm benannt wurde: Während in der letzten
Finanzausschusssitzung unser Vorschlag, Mittel
für das Zinssubventionsierungsprogramm in
Höhe von 10.000 Euro bereit zu stellen und
aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer
(!) zu finanzieren, noch abgelehnt wurde, wer-
den genau diese Mehreinnahmen nun in
Höhe von 2 Mio Euro als Deckung für Tarif-
steigerungen benannt. Ein Schelm, wer Böses
dabei denkt!  

Übrigens nutzt jeder Monat der vorläufigen
Haushaltsführung dem Kämmerer, seine Spar-
zwänge durchzusetzen, denn es dürfen nur
dringende und pflichtige Zahlungen geleistet
werden. Gerade aber die Umsetzung der ge-
planten freiwilligen Leistungen ist von einem
genehmigten Haushalt abhängig. 

Und der liegt noch in weiter Ferne.

Peter Kaminski 
arbeitet für die Fraktion der LINKEN als stell-
vertretender Ausschussvorsitzender im Finanz-
ausschuss

Verwaltung beantwortete Fragen der LINKEN

„Gerechte unter den Völkern“ 
Die Beigeordnete Iris-Jana Magdowski beantwortete die
Frage von Birgit Müller nach dem Zeitplan für die Aufstellung
von Gedenktafeln „Gerechte unter den Völkern“. Sie
werden in der „Interkulturellen Woche“ vom 23. bis 30.
September 2012 angebracht – wo steht noch nicht fest. 

Parkplätze Keplerplatz 
Gudrun Hofmeiser wollte wissen, wo die Parkplätze für die
118 Wohnungen am Keplerplatz ausgewiesen sind, die die
Fa. Semmelhaack dort baut. Für die Senioren-Wohnanlage
werden 20 Stellplätze notwendig und auf dem Baugrundstück
ausgewiesen, erklärte Matthias Klipp. 

Mosaikband am Rechenzentrum 
Nach der Zukunft des denkmalgeschützten Mosaikbandes
„Mensch bezwingt den Kosmos“ von Fritz Eisel am Re-
chenzentrum fragte Dr. Karin Schröter. Es werde auf dem
Gelände des Verwaltungscampus, möglicherweise an der
Umfassungsmauer, angebracht, informierte Burkhard Exner. 

Buslinie 605 
Eine Anfrage von Bürgern hatte Dr. Gabriele Herzel aufge-
nommen, die den Anschluss der Linie 605 Potsdam – Eiche
in den Abendstunden bemängeln. Die Anschlüsse sollen
überprüft werden, versprach der Oberbürgermeister. 

Vergleich mit anderen 
Wie Potsdam im Vergleich zu anderen Landeshaupt-
städten beim Anteil des motorisierten Individualverkehrs
steht, wollte Ralf Jäkel wissen. Matthias Klipp
erläuterte, jede Stadt habe andere Bedingungen,
wichtig sei das Stadtentwicklungskonzept Verkehr.
Der Vergleich werde vorgelegt, der Aufwand dafür
gehe aber über den für eine Anfrage hinaus. 

Sicherheit in der Straße Am Kanal
Elona Müller-Preinesberger werde den Ausschuss
über Maßnahmen informieren, damit der provisorische
Übergang zwischen beiden Fahrspuren Am Kanal
zum Staudenhof nicht zugeparkt wird. 

1. Weiterführung der Finanzierung für 
Bildung in Kitas und Grundschulen
Für die Beratung von Schulen und Kitas  im Rahmen
des GOrBiKs-Prozesses (GOrBiKs - Gemeinsamer Ori-
entierungsrahmen für Bildung in Kitas und Grund-
schulen) sind für die Standorte:
• Waldstadt-Grundschule mit Kita „Abenteuerland“
und Hort „Rasselbande“
• Rosa-Luxemburg-Grundschule mit Kitas „Havels-
protten“, „Clara Zetkin“ und Hort „Inselmäuse“
• Gerhart-Hauptmann-Grundschule mit Kita „Tau-
sendfüßler“
je Standort 6.000,- Euro, insgesamt 18.000,- Euro in
den Haushalt einzustellen.
Deckungsquelle: Eingesparte Personalmittel
Fachbereichsleitung Schule und  Sport
2. Schülerbeförderungskosten 
weiter senken
Für die Erhöhung der Subventionierung des Potsdamer
Schülertickets sind zusätzlich 63.000,- Euro in den
HH 2012 einzustellen und anteilig auf die Nutzer des
Angebots aufzuteilen.
Deckungsquelle: Eingesparte HH-Mittel in Höhe
von 63.000,- Euro durch Kostenübernahme Bund im
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets.
3. Kleinteilige Maßnahmen 
Schulwegsicherung
Zur Durchführung kleinteiliger Maßnahmen im Rahmen
des Schulweg-Sicherungskonzepts sollen 50.000,-
Euro in den Haushalt eingestellt werden.
Deckungsquelle: Zweckbindung der Summe aus
den allgemeinen Mitteln für Straßenbau und -unterhalt,
aufkommensneutral.
4. Anspruch auf kostenloses Schulessen
für Kinder aus Familien mit Leistungsbezug
nach SGB II
Für die Versorgung mit kostenlosem Schulessen für
Schülerinnen und Schüler aus Familien mit Leistungs-

bezug nach SGB II werden zusätzlich 170.000 Euro
in den Haushalt eingestellt.
Deckungsquelle: sonstige schulische Aufgaben
5. Qualitätsparameter Kita-Betreuung, Ver-
sorgung mit Frühstück und Vesper
• Für die Umsetzung der Qualitätsparameter Kita-
Betreuung (Finanzierung der Eingewöhnung/ Fortbil-
dung des pädagogischen Personals/10 % pro päda-
gogischer Leistungsfreistellung) sind insgesamt 325.000
Euro in den Haushalt 2012 einzustellen.
• Die in der Kita-Finanzierungsrichtlinie veranschlagten
Kosten für die Versorgung mit Frühstück und Vesper
gemäß KitaGesetz in Höhe von 625.000 Euro sind in
den Haushalt 2012 einzustellen.
Deckungsquelle: Mehrausgaben
6. Theaterschiff Potsdam e.V.
Um die Spielfähigkeit des Theaterschiff Potsdam e.V.
zu gewährleisten, werden 15.000 Euro in den Haushalt
eingestellt.
Deckungsquelle: Zuwendungen Allg. Umlage
7. Vorbereitung Uferweg Speicherstadt
Zur Erarbeitung der Genehmigungsplanung für einen
vorgelagerten Uferweg im Mittelabschnitt der Spei-
cherstadt in Länge von ca. 160 Meter werden anteilige
Planungskosten in Höhe von 50.000,- Euro in den
Haushalt eingestellt.
Deckungsquelle: Extern beauftragte Gutachten
8. Zinssubventionsierungsprogramm 
Mittel für das Zinssubventionsierungsprogramm sind
von 20.000 Euro um 10.000 Euro auf 30.000 Euro zu
erhöhen.
Deckungsquelle: Mehreinnahmen Gewerbesteuer
9. Uferbühne am Hans Otto Theater
Für die Vorbereitung der Errichtung der Uferbühne
am Hans Otto Theater werden 79.000 Euro für not-
wendige Planungsarbeiten, Gutachten und Messungen
in den Haushalt 2012 eingestellt. 
Deckungsquelle: Beschaffung von Parkautomaten

Vorschläge der LINKEN für den Haushalt 2012



Kommunale Immobilien für
freie Schulträger
Der Antrag der LINKEN, freien Schulträgern keine
weiteren städtischen Immobilien mehr zur Verfügung
zu stellen, hatte im Bildungsausschuss und im Haupt-
ausschuss für zwei verschiedene Änderungsvarianten
geführt. Mehrheitlich beschlossen die Stadtverordneten
die Formulierung des Hauptausschusses: Der Ober-
bürgermeister wird aufgefordert, Bestandsgebäude,
die für schulische Nutzung geeignet sind, künftig
nicht zu verkaufen und ausschließlich befristet zu
vermieten oder zu verpachten. Beigeordnete Mag-
dowski erklärte, dass für Schule geeignete Grundstücke
in jedem Fall die Größe hätten, über deren Verkauf
ohnehin von den Stadtverordneten beschlossen
werden müsste.

Stiftung Freier Uferweg 
Griebnitzsee

Die Voraussetzungen für eine Stiftung Freier Uferweg
Griebnitzsee oder eine andere Form bürgerlichen En-
gagements sollen parallel zum Verfahren des Bebau-
ungsplanes Nr. 125 geschaffen werden. Dazu soll der
Oberbürgermeister nach der Sommerpause im Haupt-
ausschuss berichten. Die Gründung soll unmittelbar
nach Eintritt der Bestandskraft des B-Planes erfolgen. 

Gesellschaftssatzungen 

Bis zur Stadtverordnetenversammlung im Juni müssen
die Gesellschaftssatzungen kommunaler Gesellschaften,
die nicht im Einklang mit der Hauptsatzung der Lan-
deshauptstadt stehen, in Abstimmung mit der inzwi-
schen eingerichteten Beteiligungsverwaltung über-
arbeitet werden. Ein Beschluss dazu aus dem Jahre
2009 ist bisher nicht umgesetzt worden, hatte Birgit
Müller dem Antrag der LINKEN vorangestellt. 

Badewiese Neu Fahrland 
DIE LINKE hatte sich eines Problems in Neu Fahrland
angenommen, das die Einwohner seit Monaten
bewegt, zu dem der Ortsbeirat aber bislang keine
befriedigende Lösung erzielen konnte. Ein großer Teil
der  Badewiese Am Stinthorn ist privat eingezäunt
worden. Neu Fahrländer fürchten um ihre traditionelle
Bademöglichkeit im Krampnitzsee, begründete Peter
Kaminski. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert,
den Zugang und die öffentliche Nutzbarkeit zu sichern. 

Mängel an Variobahnen
Die von den Fahrgästen festgestellten Mängel in den
neuen Variobahnen hätten zu vielen Kritiken geführt,
die Maßnahmen zur Nachbesserung sollten von den
Stadtverordneten kontrolliert werden, begründete
Jana Schulze den Antrag der LINKEN, der eine Infor-
mation über die eingeleiteten Maßnahmen im Juni
2012 verlangt. 

Ü 7-Verfahren

Früher als bisher sollen die Stadtverordneten über
die Anmeldungen für die 7. Klassen in der Landes-
hauptstadt unterrichtet werden. Stefan Wollenberg
führte das diesjährige Beispiel für den Antrag an.
Wie die LINKE vorher gesehen hatte, reichten die
Plätze weder an Gesamtschulen noch an Gymnasien
aus – und trotzdem hatten die Stadtverordneten in
ihrer vorigen Sitzung die Kapazität der Voltaire-Ge-
samtschule auf zwei Züge begrenzt. Beigeordnete
Iris Jana Magdowski rechtfertigte die späte Information
über das Anwahlverhalten damit, dass sich das Mi-
nisterium die Veröffentlichung vorbehalte und sie
keine Zahlen vorher herausgeben dürfe. Dass das
Anwahlverhalten möglichst weitgehend in der Schul-
entwicklungsplanung berücksichtigt werden kann,
soll auf Landesebene geklärt werden. 

Zubringerbus Linie 693

Dr. Klaus-Uwe Gunold hatte nach Bürgerhinweisen
einen Antrag der LINKEN eingebracht, dass die Lini-
enführung der Buslinie 693 vom Schlaatz über den
Horstweg zum S-Bahnhof Babelsberg überprüft
werden soll. Für die wenigen Fahrgäste sei die Lini-
enführung unwirtschaftlich. Mit einer veränderten
Linienführung bis zur Drewitzer Straße könnten Be-
wohner der Waldstadt I, der Stadtrand-Siedlung und
des Schlaatz ebenfalls diese Linie nutzen. 

Suche nach Möglichkeiten, Haus Dietz zu erhalten

Man kann sie schon verwechseln, die Häuser
23 und 24/25 in der Kurfürstenstraße.  Das
Haus Dietz war von seinem Architekten
und Bauherrn Heinrich Laurenz Dietz 1928
nach dem Vorbild der Nachbarvilla Nr. 23
gebaut worden – nur noch konsequenter
in der Verwendung von Holz. Als Beispiel
des Neuen Bauens in Potsdam war das
„Wohnhaus Heinrich Dietz“ vom Rat der
Stadt Potsdam in die  am 20. Januar 1977
bestätigte Denkmalliste aufgenommen wor-
den – allerdings unter der falschen Haus-
nummer 23. Der Fehler zog sich bis in das
1991 beschlossene Denkmalschutzgesetz,
die Nummer 23 steht unter Denkmalschutz,
die 24/25 nicht, obwohl das Haus Dietz nach Kriegs-
schäden und Verfall 1984 mit großem Aufwand und
unter Verwendung originaler Bauelemente bis 1990
wieder aufgebaut worden war. 
Rolf Kutzmutz, der für DIE LINKE den Dringlichkeits-
antrag begründete, hatte auf den Fehler im Verwal-
tungsakt hingewiesen, der nun schnellstens zu
beheben sei, denn das Haus Dietz steht wegen Neu-
bauabsichten bekanntermaßen zur Disposition und
kurz vor dem Abriss. Dagegen gibt es Unterschriften-
sammlungen, Stellungnahmen kompetenter Architekten
und Denkmalschützer. 

Der Baubeigeordnete Matthias Klipp begründete,
dass das Landesdenkmalamt den Vorgang bereits
geprüft habe, das Haus Dietz sei kein Denkmal, weil
es vollständig „und zwar großartig zu DDR-Zeit“  re-
konstruiert worden ist. So werde auch das erst noch
aufzubauende Palais Barberini nicht unter Denkmal-
schutz stehen. Es fehlten die Voraussetzungen, die
Baugenehmigung für ein mehrgeschossiges Wohnhaus
auf dem Grundstück und damit den Abriss zu ver-
weigern. 
Saskia Hünecke (Grüne) berief sich auf 1300 Unter-
schriften, die für den Erhalt gesammelt worden sind,

auf ein Schreiben der Architektenkammer mit kom-
petenten Fürsprechern – auch eine Rekonstruktion
könne denkmalwürdig sein, man könne „zum Denk-
malamt ruhig mal in Dissens treten“, das könne eine
Werteveränderung bewirken. 
Mehrheitlich sprachen sich die Stadtverordneten
dafür aus, einen Weg zur Erhaltung des Hauses Dietz
zu finden. Der Vorschlag der LINKEN, den amtlichen
Fehler der Verwechslung in der Liste zu korrigieren,
wurde dahingehend geändert, dass der Oberbürger-
meister aufgefordert wird, dafür zu sorgen, dass das
Haus Dietz auf die Denkmalliste aufgenommen wird. 

Amtliche Verwechslung soll „geheilt“ werden

Mehrheitlich beschlossen

Haus Dietz Nachbarhaus (unter Denkmalschutz)



Was – wann – wo?

Sitzungen der Fraktion DIE LINKE
in der Stadtverordneten -
 ver sammlung Potsdam
Stadthaus, Raum 3.025, Beginn
jeweils 18 Uhr
16.; 23. und 30. April  2012; 07.
und 14. Mai 2012

44. Sitzung der Stadtver ord -
netenversammlung Potsdam 
Stadthaus, Plenarsaal
02.Mai  2012, Beginn 15 Uhr

Frühschoppen 
„Rathausreport live“
Bürgerhaus Schlaatz, Schilfhof
28, Stadtteil Schlaatz
06. Mai 2012, Beginn 10 Uhr

Ausgabe „Rathausreport“ 
Nummer 4/2012
Stadthaus, Raum  3.107
11. – 16. Mai 2012 (außer Sa. und
So.)

Sie haben auch die Möglichkeit,
den Rathausreport an den Info-
Ständen der Fraktion DIE LINKE
in den Stadtteilen zu bekommen.

Bürgersprechstunde 
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, 
Fraktionsvorsitzender und MdL, 
am Dienstag, 15. Mai 2012, von
17.00 Uhr bis 18.30 Uhr im Bür-
gerbüro, Galileistraße 37/39 (Bür-
gerhaus Stern*Zeichen)
Anmeldungen sind möglich 
unter:  Tel.: 0331/600 50 69; 
Mail: wkbscharfenberg@aol.com

Tierheim-Standort endlich geklärt?

RATHAUSREPORT
Alternatives Amtsblatt der Fraktion DIE LINKE Potsdam

V.i.S.d.P.  Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter der  angegebenen
Adresse oder per E-Mail an uns: 

DIE LINKE.Fraktion, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469
Potsdam

E-Mail: DIELINKE-Stadtfraktion@Rathaus.Potsdam.de
Telefon: 0331/289 30 51,  Fax: 331/289 31 19

Druck: DRK-Behindertenwerkstätten gGmbH Potsdam

Da der Rathausreport sehr gefragt ist, geben Sie ihn bitte weiter, wenn Sie ihn gelesen haben.

Diese Entscheidung hatte sich so nicht ange-
kündigt: Hatte der Hauptausschuss noch den
Antrag der LINKEN, das SaGo-Gelände als künf-
tigen Standort  für eine Tierbetreuungseinrich-
tung vorzubereiten,  ohne jegliche Begründung
mit der Mehrheit der Rathauskooperation ab-
gelehnt, so löste sich die Unstimmigkeit zwei
Tage später in erleichterndes Wohlgefallen auf.
Hans-Jürgen Scharfenberg hatte noch einmal
den langen Weg der Diskussion um ein Tierheim
für Potsdam beschrieben, nach dem Boykott des
Antrages  im Hauptausschuss liege nun die Ver-
antwortung bei den Mehrheitsfraktionen, in ab-

sehbarer Zeit ein Tierheim in Potsdam zu haben.
Zur Überraschung hatte dann Pete Heuer für
die SPD lediglich Ergänzungen zum Antrag: Eine
Ausschreibung sei nicht für das ganze Gelände,
sondern nur für einen Teil vorzubereiten, und
bis zum Abschluss des Verfahrens sei sicher-
heitshalber der Standort Marquardter Chaussee
als Option offen zu halten. „Damit dürfte der
Weg frei sein für ein ganz energisches Handeln
der Verwaltung“, sagte Hans-Jürgen Scharfenberg
zum Abschluss, nachdem er die Ergänzungsan-
träge übernommen und die Stadtverordneten
den Antrag mehrheitlich beschlossen hatten. 

Ausschreibung für Tierheim auf dem
SaGo-Gelände soll vorbereitet werden

Herr Wanke, erleichtert Sie die Nachricht,
dass eine Ausschreibung für das SaGo-Ge-
lände zu erwarten ist? 
Wir haben echte Hoffnung, dass es jetzt

endlich etwas werden könnte mit dem Tier-
heim.   

Allerdings müssen wir natürlich auf die
Ausschreibung warten, welche Konditionen
festgeschrieben sind. 

Konkret: Erwarten Sie für den TSV unan-
nehmbare Auflagen? 
Das will ich nicht sagen. Aber bei den bis-

herigen Kostenschätzungen für das vorge-
sehene Gelände, mit den Beschreibungen
der Altlasten, der Notwendigkeit einer teuren
Zufahrt haben nicht nur wir das Gefühl, dass
das Areal möglichst ungeeignet für ein Tier-
heim dargestellt werden sollte. Vielleicht än-
dert sich das ja jetzt mit dem Beschluss der
Stadtverordneten.     Wir sehen es jedenfalls
als geeignet für ein Tierheim an und werden
unser Angebot machen. 

Gibt es schon Vorstellungen, was auf dem
Gelände passieren soll? 
Mit dem Projekt können wir erst beginnen,

wenn wir den Inhalt der Ausschreibung ken-
nen. Aber wir wollen natürlich alles das dort
realisieren, was eine gute Tierschutzarbeit
in der Landeshauptstadt ausmacht – und
wofür sich die Mehrheit im Bürgerhaushalt

ausgesprochen hat: ein richtiges Heim für
Tiere aufbauen, mit allem, was dazu gehört. 

Oft wird ein Tierheim nur auf die Betreuung
von Fundtieren reduziert… 
Aber das ist nur ein Teil. Um die Betreuung

der Fund- und Verwahrtiere aus Potsdam –
eine Pflichtaufgabe der Stadt – werden wir
uns dann bewerben, wenn wir die Voraus-
setzungen dafür geschaffen haben. Insgesamt
geht es um viel mehr, nämlich um den um-
fassenden Tierschutz in der Stadt: um Abga-
betiere, um Haustierpension, Versorgung bei
Krankheit der Halter, um die Fütterung und
Kastration streunender Katzen, verletzte Wild-
tiere, Krötenzäune, tierschutzgerechte Nutz-
tierhaltung – alles das, was wir jetzt schon,
aber in unseren beschränkten Räumlichkeiten
nur schwer, tun können, was die Potsdamer
von uns als Tierschützer aber auch erwar-
ten.

Und der Tierschutzverein könnte das reali-
sieren? 
Wir haben über 700 Mitglieder in unserem

gemeinnützigen Verein – und die außeror-
dentliche Sympathie der Bevölkerung, die
sich ein Tierheim in ihrer Stadt wünscht.
Tierschutzarbeit funktioniert in der Breite
nur ehrenamtlich. Das ist unser großes Plus,
das auch von der Stadt gewürdigt werden
sollte.

Interview mit Niklas Wanke, Vorsitzender des 
Tierschutzvereins Potsdam und Umgebung e.V.


