
Der Ernst 
des Lebens ...
Von Stefan Wollenberg
bildungspolitischer Sprecher
SVV-Fraktion DIE LINKE

... beginnt auch in diesem Jahr wieder
für mehrere hundert kleine Potsdame-
rInnen mit dem Start in die Schule.
Aufgeregt und mit vielen Erwartungen
blicken die Kids und ihre Eltern dem
neuen Lebensabschnitt entgegen. 

Noch haben sie Glück – Grundschul-
plätze sind ausreichend vorhanden –
und mit dem Start der neuen Grund-
schule am Bornstedter Feld wird auch
für Potsdams am schnellsten wach-
senden Stadtteil endlich die dringend
erforderliche Entlastung geschaffen. 

Blicken wir allerdings sechs Jahre vor-
aus, müssen wir uns schon mehr Sorgen
machen. Plätze insbesondere an den
begehrten Gesamtschulen sind ein knap-
pes Gut. Trotz weiteren Kapazitätsausbaus
müssen immer mehr SchülerInnen –
140 in diesem Jahr – mit einer Notlösung
leben. Hier hat die Stadt noch viele
Hausaufgaben zu erledigen. Eltern sind
deshalb gut beraten, sich frühzeitig und
vehement für die Interessen ihrer Kinder
einzusetzen – z.B. in den Mitwirkungs-
gremien an ihrer Schule und in der
Stadt. Kinder brauchen eine Lobby –
so laut und stark wie möglich.
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„Wir freuen uns sehr auf Euer Kommen“
Das 23. LINKE-Sommerfest am 11. August 2012/Im Mittelpunkt: Unser Familienangebot

Traditionell im Sommer veranstalten wir
das „DIE LINKE-Parteifest“ in Potsdam. In
diesem Jahr komplett von Parteimitgliedern
organisiert, heißt es wieder: sich begegnen,
austauschen, entspannen und/oder tanzen
im Kreis der GenossInnen,  mit Freunden,
Familien und Inter-
essierten. In diesem
August bieten wir
ein gemischtes Pro-
gramm auf dem
Areal des Lustgar-
tens an. Auf drei
Bühnen, in mehreren
Pavillons und an vie-
len Ständen könnt
Ihr interessante Ge-
spräche führen, In-
formationen austau-
schen, diskutieren,
Theaterstücke, Klein-
kunst und Musikka-
pellen genießen. Ei-
nen besonderen
Schwerpunkt legen
wir in diesem Jahr
auf das Familienan-
gebot, so wird der
Stadtjugendring sei-
ne Aktionsfläche
aufbauen, es wird
Ponyreiten, ein Fa-
m i l i e n fl o h m a r k t
u.v.a.m. geben. 

Unser Kuchen- und Kaffee-Stand sucht
noch fleißige Hände und natürlich Kuchen-
bäckerInnen. Auch am „DIELINKE-Infostand“
wird noch Hilfe benötigt sowie der Auf- und
Abbau braucht noch Unterstützung. Die Her-
ferInnen-Listen koordiniert Detlef Janson.

Programmübersicht

Auf dem gesamten Platz wird es Info-
Stände, verschiedene Speise- und Geträn-
keangebote, Kaffee und Kuchen, Politikpa-
villons u.v.m. geben. Hier eine Übersicht des
Programms: 

14:00-15:00 Uhr Der Ernst-Busch-Chor live

Auf der kleinen Bühne:
13:00 - 14:00 Uhr Das politische Gespräch

(Kommunales Thema)
15:00 - 16:00 Uhr Das politische Gespräch

(Überregionales Thema)
17:00 - 18:00 Uhr Tombola
19:30 - 20:30 Uhr Sons Noire (Live Band)

Auf der großen Bühne:
16:00 - 17:00 Uhr ScherbekontraBass (Live

Band)
18:00 - 19:30 Uhr Dota und die Stadtpira-

ten (Live Band)
20:30 - 22:00 Uhr Die Skeptiker (Live

Band)

Auf der Familienwiese:
13:00 - 18:00 Uhr: Familienflohmarkt, Po-

nyreiten; SRJ-Aktionsfläche, Paul, der Lehm-
bauer, Artistik und Akrobatik, „open stage“
Kleinkunstbühne

15:00 - 16:00 Uhr Theaterstück „Federleicht
und Kugelrund“

und vieles weitere mehr… 
(siehe auch Seite 12)

Die extrem ungleiche Verteilung von Ver-
mögen ist eine Gefahr für den Zusam-
menhalt unserer Demokratie und Gesell-
schaft. 0,1 % der Bevölkerung besitzt alleine
22,5 % des Vermögens, während die Hälfte
der Bevölkerung knapp 1,4 % besitzt. Ge-
meinsam wollen wir den Forderungen nach
einer einmaligen Vermögensabgabe und
einer Vermögenssteuer Nachdruck verlei-
hen.

Als ersten Schritt verständigte sich das

Bündnis umfairteilen auf einen gemein-
samen Aktionstag am 29. September 2012.
Schwerpunkte dieses Aktionstages sollen
in Berlin, Köln, Frankfurt und Hamburg
sein. Es werden allerdings in vielen weiteren

Städten Aktionen gestaltet von unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Gruppen,
jungen und älteren Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund, Frauen und
Männern, Armen und Reichen, die für eine
demokratische und solidarische Gesellschaft
eintreten.
Unterstützen Sie unser Bündnis und un-
seren Aufruf, verteilen Sie Flugblätter
und Plakate, spenden Sie für den Ak -
tionstag!

Aktionstag am 29. September 2012
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Stoppt das Bundesverfassungsgericht den
europäischen Fiskalpakt nicht, dann verant-
worten CDU, CSU, SPD, FDP und Bündnis
90/Die Grünen die „finanzielle Strangulierung
Europas“. So bezeichnet es zumindest Axel
Troost, finanzpolitischer Sprecher der LINKEN
im Bundestag, die als einzige Partei geschlos-
sen dagegen stimmte. Sie reichte Verfas-
sungsklage ein – neben konservativen Poli-
tikern und dem Verein Mehr Demokratie,
dessen rund 12.000 Unterstützer die frühere
Justizministerin Däubler-Gmelin vertritt.

Stein des Anstoßes ist das aufgezwungene
Sparverhalten, das Ländern und Kommunen
kaum noch Raum für eigenständige Politik
lässt. Der Fiskalpakt schreibt fest, dass Un-
terzeichnerstaaten jährlich nur noch 0,5 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts an Schulden
aufnehmen dürfen und jährlich ein bestimm-
tes Maß an Schulden abzubauen ist. 

Nun klingt es vernünftig, Schulden abzu-
bauen. Doch die Erfahrung zeigt, dass nicht
bei Banken und Unternehmen gespart wird,
sondern bei Rente, Schulen und Infrastruktur.
Troost bezeichnet eine Schuldenbremse ohne
Ausgleich aus einer Reichensteuer als „asozial
auch gegenüber der jungen Generation, denn
ihr hinterlassen werden bröselnde Schulge-
bäude, leck geschlagene Abwassersysteme,
eine schlechte Schul- und Hochschulbildung
und Schlaglöcher auf der Straße“. Führende
Vertreter der Europäischen LINKEN erklären,
die „Finanzhilfen“ würden wieder von Bür-
gerInnen über Lohnkürzungen und über An-
griffe auf die Rechte der ArbeitnehmerInnen
bezahlt – um massive Verluste der Banken
zu vergesellschaften.

Mit ihrer Verfassungsklage will die Linke
einen gefährlichen Eingriff in die deutschen
Haushaltskompetenzen und eine Aushebe-
lung demokratischer Rechte stoppen. Auch
andere Kläger sehen im Fiskalpakt einen De-
mokratieabbau. Bis zur Entscheidung des
Gerichts liegt die deutsche Ratifizierung auf
Eis; die Eilverfahren dürften Wochen dauern.
Linken-Vorsitzende Katja Kipping wünscht
sich eine Volksabstimmung und hofft deshalb
auf ein Urteil, das eine Bürgerbeteiligung

nahe legt: „Wenn wir nicht wollen, dass ein
sozial, ökologisch und ökonomisch blinder
Schuldenabbau auf dem Rücken der Schwä-
cheren … ausgetragen wird, dann müssen
wir für unsere Forderung nach einer starken
Vermögenssteuer und einem einmaligen Ver-
mögensschnitt für die Reichen europaweit
kämpfen.“ DIE LINKE im Europaparlament
prüft die Möglichkeit einer Klage auf euro-
päischer Ebene.

- ed

Reichensteuer statt Fiskalpakt auf 
Kosten der Schwachen
Verfassungsklage gegen Ausverkauf zugunsten von Pleitebanken

„Prämienzahlungen an die Versicherten und
Beitragsrückerstattung führen in eine Sack-
gasse“, so Brandenburgs Gesundheitsmi -
nisterin Anita Tack (LINKE) zu aktuellen Äu-
ßerungen von Bundesgesundheitsminister
Daniel Bahr. Sie verweist auf den einstim-
migen Beschluss der Gesundheitsminister
der Länder zur Sicherstellung der flächen-
deckenden gesundheitlichen Versorgung.
„In diesem Zusammenhang hat sich die
Gesundheitsministerkonferenz mit Nach-
druck für eine nachhaltige Beitragsstabili-
sierung der Gesetzlichen Krankenkassen
statt kurzfristiger Beitragsrückerstattungen
ausgesprochen, um die Voraussetzungen
zur Erweiterung der Rücklagemöglichkeiten
in der Gesetzlichen Krankenkasse zu schaf-
fen“, sagte Tack.

Aus den gleichen Gründen hatte die Ge-
sundheitsministerkonferenz (GMK) ebenfalls

eine Kürzung des Bundeszuschusses an den
Gesundheitsfonds um 2 Milliarden Euro in
2013 abgelehnt. „Die derzeit im Gesund-
heitsfonds enthaltenen Bundesmittel sind
weiterhin zur Finanzierung erforderlich, bei-
spielsweise wenn es um familienpolitische
Leistungen wie Mutter-Kind-Kuren geht.
Hier darf der Bund sich nicht aus der Ver-
antwortung schleichen“, so Tack. Unsere
Gesellschaft werde glücklicherweise älter.
Mit dem jetzt vorhandenen Überschuss
können die zukünftigen Kostensteigerungen
zumindest abgefedert werden. Der
Wunsch nach einem langen Leben bei guter
Gesundheit ist in den letzten Jahren für
viele Brandenburgerinnen und Brandenbur-
ger in Erfüllung gegangen. So ist die Le-
benserwartung der brandenburgischen Be-
völkerung in den vergangenen 20 Jahren
deutlich gestiegen. Frauen können im Durch-

schnitt mit 82 Jahren rechnen, Männer mit
76 Jahren. „Wir wollen, dass alle Branden-
burgerinnen und Brandenburger gesund
älter werden und so lange wie möglich ein
selbstbestimmtes Leben führen können.
Gesundheit darf nicht zu einer Frage des
Geldbeutels werden, die Gesetzlichen Kran-
kenkassen leben hier das Prinzip der Soli-
darität: Besserverdienende zahlen für Arme,
Gesunde für Kranke, Singles für Familien
und Junge für Alte“, so die Gesundheitsmi-
nisterin. 

Tack weiter: „Wenn der Bundesgesund-
heitsminister Patientinnen und Patienten
entlasten will, dann sollte er schleunigst
die 10 Euro Praxisgebühr abschaffen.“ Diese
Gebühr belaste vor allem Geringverdiener
und sozial Benachteiligte. Mit der nächsten
Änderung des SGB V sollte die Praxisgebühr
ersatzlos gestrichen werden.
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Redaktionsschluss...
... für die September-Ausgabe
der „PaS“ ist am
Freitag, 17. August 2012. 

Die Redaktion

Krankenkassen absichern statt 
kurzfristiger Beitragsrückerstattungen



Das Urteil der Umweltverbände ist
hart: Außer Spesen nichts gewesen.
Wie ist Ihre Bilanz?
Ich teile die Kritik der Umweltverbände

und Nichtregierungsorganisationen am Er-
gebnis von Rio+20. Auch ich will, dass
endlich globale Nachhaltigkeitsziele ver-
bindlich vereinbart werden. Und dass es
machtvolle Instanzen zur Umsetzung und
Kontrolle gibt. Aber wir mussten zur Kennt-
nis nehmen, dass Viele das sehr anders se-
hen. Für Brasilien als Gastgeber zum Beispiel
war es so wichtig, unbedingt zu einem Ab-
schlussdokument zu kommen, dass es dafür
vorauseilend alle strittigen Punkte aus der
Tagesordnung genommen hat. So wurde
ein Papier erstellt, das von den Staats- und
Regierungschefs schon vor Aufnahme der
eigentlichen Verhandlungen gebilligt wer-
den konnte. Das hat mit einem Ringen um
vorwärts weisende Beschlüsse natürlich
wenig zu tun. Europa, das sich gern als
Vorreiter nachhaltiger Politikansätze sieht,
ist durch die Finanzkrise viel zu angeschla-
gen, um zu gemeinsamem, drängendem
Handeln in der Lage zu sein. Und die USA
wussten wie schon zur UN-Klimakonferenz
in Durban ganz genau, was sie auf keinen
Fall wollen. Da war mehr als der nun er-
reichte Minimalkonsens nicht drin. 

Worin besteht der?
Im Mittelpunkt steht die „Green Econo-

my“, die auch von den afrikanischen Staaten
mitgetragen wird. Ich sage aber: „Grünes
Wirtschaften“ allein ist als Konzept zu we-
nig. Es wurde zwar der umweltpolitische
Fortschritt verhandelt, aber der entschei-
dende Punkt ist, wie Armut abgebaut und
soziale Gerechtigkeit erreicht werden kann.
Nachhaltige Entwicklung geht nur mit so-
zialer Gerechtigkeit und Demokratie. Positiv

ist, dass erstmals das Menschenrecht auf
Nahrung benannt und die Finanzierung
des UN-Umweltprogramms als verbindlich
dargestellt wird. 

Was war Ihr Part?
Ich habe gemeinsam mit der Grünen Ul-

rike Höfken aus Rheinland-Pfalz die Position
der deutschen Umweltministerkonferenz
vertreten. Es gibt da einen einmütigen Be-
schluss mit klaren Forderungen an Rio+20.
Wir haben die Bundesminister Altmaier
und Niebel als deutsche Verhandlungsführer
aufgefordert, alle Möglichkeiten zur Nach-
besserung des vorauseilenden Abschluss-
dokuments zu nutzen, und zwar vor allem
mit Blick auf den Zugang zu sauberem
Wasser und auf die Armutsbekämpfung.
Aber wir haben uns nicht durchsetzen kön-
nen.

Wie kann es weiter gehen?
Wir müssen uns mit dieser traditionellen

Art von Weltkonferenzen auseinandersetzen.
Offensichtlich reicht der öffentliche Druck
noch nicht aus, sie wirklich zu Orten des
Vorantreibens zu machen. Für mich gilt un-
verändert der Grundsatz: global denken,
lokal handeln. Die brandenburgische Lan-
despolitik wird sich künftig stärker am Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung orien-
tieren. Wir erarbeiten unter Federführung
des von mir geführten Ministeriums eine
Nachhaltigkeitsstrategie. Der Dialog dazu
ist ausdrücklich öffentlich. Alle sind zur
Mitarbeit aufgerufen. Bis auf die FDP-Frak-
tion beteiligen sich auch alle Landtagsfrak-
tionen an diesem Prozess. Die Erfahrungen
von Rio können in diesen Prozess einfließen.
Nachhaltigkeit braucht Mut und langen
Atem. 

Drei Tage Weltnachhaltigkeitskonfe-
renz. Was hat Sie noch beeindruckt?

Unser Besuch bei den Fischern von Santa
Cruz und ihren Familien. Sie leben in un-
mittelbarer Nähe eines neuen Stahlwerkes
des deutschen Großkonzerns Thyssen-Krupp.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brasilien
hatte diesen Besuch im Rahmen einer „Gift-
tour“ organisiert. Wir erfuhren einmal mehr,
was es bedeutet, wenn Profit über alles
geht. Für den Hafen des Stahlwerks wurde
eine riesige Landungsbrücke gebaut, mit
der tausenden Fischerfamilien ihre ange-
stammten Fanggründe entrissen wurden.
Das Stahlwerk hat einen unvertretbar hohen
CO2 –Ausstoß, und das ganze Umland ist
von Graphit-Staub überzogen. Das ist dieser

alte, unverändert schreiende Skandal: dass
deutsche Unternehmen in Brasilien nach
viel geringeren Umweltstandards produ-
zieren als in Deutschland. Von wegen:
Deutschland als Vorreiter. Alle guten Texte
nützen nichts, wenn die Unternehmen sie
ignorieren. Solche Probleme öffentlich zu
machen: Auch dafür bin ich nach Rio ge-
fahren. Erst wenn in allen Ländern gleiche
Nachhaltigkeitsstandards gelten, kommen
wir wirklich weiter.

Weitere Informationen zum Thema Nach-
haltigkeit in Brandenburg: www.mugv.bran-
denburg.de
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Nach Rio+20 braucht es Mut und einen langen Atem
Brandenburgs Umweltministerin Anita Tack hat als Vertreterin der Umweltministerkonferenz der Bundesländer 
an der UN-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio de Janeiro teilgenommen. Die PaS fragte nach ihren Eindrücken.

Die Genossenschaft FAIR-
WOHNEN hat in den ver-
gangenen Wochen in vie-
len Städten und Gemein-
den, in denen sich Woh-
nungen aus dem Bestand
der TLG Wohnen GmbH
befinden, Informationsver-
anstaltungen durchgeführt. Der Zuspruch der Mieterinnen und Mieter war enorm. In
Strausberg beispielsweise musste die Veranstaltung wegen der großen Nachfrage wie-
derholt werden. Der Landesvorstand und Landesausschuss der LINKEN haben Anfang
Juli in einer gemeinsamen Beratung erneut ihre Unterstützung für die Genossenschafts-
bildung bekräftigt, dieses bislang einmalige Projekt der LINKEN gewürdigt und an Mit-
glieder und Sympathisanten appelliert, der Genossenschaft beizutreten. Der Landesvor-
sitzende, Stefan Ludwig, sagte: „Die Genossenschaft eröffnet den von der Privatisierung
betroffenen Mieterinnen und Mietern die Chance, auch künftig zu bezahlbaren Preisen
wohnen zu können.“

Wohnungsgenossenschaft
»Fair Wohnen« im Endspurt

Gespräch mit Einwohnern des Stadtteils Santa Cruz, die sich über Umweltverschmutzung
durch ThyssenKrupp-CSA beschweren. 

Folgen der Überschwemmung nach ausgiebigen Niederschlägen: Einwohner machen den
Neubau des Stahlwerkes und die Verengung des Flussbettes für die Überschwemmung
verantwortlich

Gespräch am Rande des Stahlwerkes: Die ansässigen Fischer beklagen, dass ihnen
durch den Bau einer Landungsbrücke für den Hafen des Stahlwerkes die Zugänglichkeit
zu den angestammten Fischgründen versperrt wird. Fotos: A. Kaune-Nüßlein



4 kalenderblätter Potsdams andere Seiten · August 2012

„Kultur ist jeder zweite Herzschlag
unseres Lebens“ - so prangte das
Hans-Marchwitza-Wort im Foyer
des Kulturhauses am Alten Markt,
das seinen Namen trug. Und es
wurde ernst genommen, dieses

Wort. Auch von den Berufskünst-
lern Potsdams. Nicht ausgenom-
men die des Hans-Otto-Theaters,
ohne die die Laienensembles
kaum zu hohem künstlerischen
Können aufgestiegen wären. Al-

lein für den Monat August 1962
sind folgende vertraglich abge-
schlossene Patenschaftsverträge
des Hans-Otto-Theaters Potsdam
nachgewiesen: Arbeitertheater
Hennigsdorf, Theater der Werk-

tätigen Kyritz, Arbeitertheater VEB
Lokomotivbau „Karl Marx“ Ba-
belsberg, Kulturgruppe der Na-
tionalen Volksarmee Ruinenberg
Potsdam, Volkspolizei Potsdam,
Pioniertheater Potsdam. 

Hans Otto hätte sich gefreut

Um den Gedanken „Frieden ist alles - alles ist
nichts ohne Frieden!“ den Bürgern der DDR
immer wieder nahe zu bringen und dadurch
auch Taten auszulösen, wurden alle Mittel
künstlerischen Tuns genutzt. So auch das des
Dokumentarfilms, der in Potsdam seine Heim-
statt hatte. Aufsehen erregte der DEFA-Do-

kumentarfilm „Saatfrüchte sollen nicht ver-
mahlen werden”, der am 25. August 1967
seine Uraufführung erlebte. 

Der Regisseur Kurt Tetzlaff zeigt darin die
Entwicklung der Graphikerin Käthe Kollwitz
zur Kriegsgegnerin. Und wer hätte nicht die
bewegende Graphik der Künstlerin vor Augen? 

„Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden”

Die unter dem Namen „Tania la Guerrillera“
weltweit bekannt gewordene Tamara Bunke
wurde 1937 in Buenos Aires als Tochter deut-
scher Kommunisten geboren, die 1935 aus
Nazideutschland wegen politischer und ras-
sischer Gründe (die Mutter war Jüdin) emigriert
waren. 1952 kehrte die Familie nach Deutsch-
land – aus politischer Überzeugung in die
DDR – zurück. Bevor sie in Stalinstadt (heute
Eisenhüttenstadt) eine Wohnung erhielt, lebte
die Familie bei Freunden aus dem antifaschis -
tischen Widerstand in Potsdam-Babelsberg
(Karl-Liebknecht-Straße 20). 

Ihren politischen Vorstellungen und per-
sönlichen Wünschen folgend, siedelte Tamara
1961 nach Kuba um. Dort geheimdienstlich

ausgebildet, wur-
de sie in Westeu-
ropa tätig, bevor
sie 1964 in Boli-
vien eingesetzt
wurde. Als ihre
Tarnung aufflog,
schloss sich Ta-
mara Bunke den
Guerilla-Kämp-
fern um Che
Guevara an. Sie
fiel am 31. August
1967, als ihre Ein-

heit am Rio Grande in einen militärischen
Hinterhalt geriet. Erst 1998 konnten ihre sterb-

lichen Überreste in Santa Clara (Kuba) beige-
setzt werden. 

Die in Potsdam vorhandene Gedenktafel
für Tamara Bunke war nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt. Sie befand sich auf dem
Hofgelände des Hauses Geschwister-Scholl-
Straße 44/45, das zur Bezirksverwaltung Pots-
dam des Ministeriums für Staatssicherheit
der DDR gehörte. Eine Gruppe der Freien
Deutschen Jugend (FDJ) hatte das in Kupfer
getriebene Bildnis Tamara Bunkes an einer
Ehrenwand angebracht. 1993 wurde es ent-
fernt. 

Tanja la Guerilla lebte auch in Potsdam

August 1967

August 1962

August 1962

Am 27. August 1727 unterzeichnete Oberst
Joachim v. Kleist die Schul- und Tagesordnung
für das Mädchenhaus des Großen Militär-
waisenhauses Potsdam – es befand sich zu
diesem Zeitpunkt unweit der Heiligengeist-
kirche in der Kellerstraße. 

Es handelte sich – und das sei vorher ange-
merkt – nicht um Erwachsene, sondern um
Kinder, die entweder ihre Eltern verloren
hatten oder deren Eltern nicht für sie sorgen
konnten. Kinder, die mehr Verständnis als
Strenge und mehr zartfühlenden Lenkens, als
stupiden Abarbeitens von Befehlen und Ver-
ordnungen bedurft hätten. 

Davon allerdings ist im festgelegten Tages-
ablauf nichts zu spüren. Der sieht vor: 

Wecken 05.00 Uhr
Betstunde 05.30 – 07.00 Uhr 
„Spinnarbeit“ 07.00 – 12..00 Uhr 
Mittag 12.00 – 13.00 Uhr 
Freistunde 13.00 – 14.00 Uhr 
Lesen und Schreiben 14.00 – 16.00 Uhr 
„Spinnarbeit“ 16.00 – 19.00 Uhr 
Abendessen 19.00 – 20.00 Uhr 
Betstunde 20.00 – 21.00 Uhr  
Addiert man die Stunden, wird das hohe

Maß an Belastung für die Kinder deutlich.
Täglich acht Stunden Spinnarbeit und 2 1/2
Stunden Beten (zusammen 10 1/2 Stunden!)
stehen nur zwei Stunden Schreiben und Rech-
nen sowie nur eine Stunde Freizeit gegenüber. 

So hätte sich Friedrich Wilhelm I. den Ta-

gesablauf aller seiner Untertanen gewünscht:
Ora et labora, wobei – siehe den Tagesablauf
für die Waisenmädchen – dem Arbeiten weit
mehr Raum als dem Beten zugeordnet würde. 

-rt 

Auch für die Kleinen: „Bete und arbeite“

August 1772
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Ausbau der 
ÖPNV-
Infrastruktur

Der Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur be-
trifft insbesondere den Betriebszweig
Straßenbahn. Es werden dabei insgesamt
drei Straßenbahnneubaustrecken in-
nerhalb des Szenarios Nachhaltige Mo-
bilität weiter betrachtet:
� Verlängerung der Straßenbahntrassen

Nordost bis Nedlitzer Holz
� Straßenbahnneubaustrecke nach

Golm
� Straßenbahnneubaustrecke Babels-

berg bis Johannes Kepler Platz
Weiterhin ist die Flächenfreihaltung

der Straßenbahnneubaustrecke Stern/
Drewitz bis Teltow im Szenario Nach-
haltige Mobilität vorgesehen. Im Ergeb-
nis der Variantenuntersuchung wird im
Szenario Nachhaltige Mobilität eine ver-
änderte Betriebsführung unterstellt.
Dazu gehört die Führung der Tramtrasse
über Eiche („Altes Rad“) sowie die An-
bindung der Tram über Großbeeren-
straße an den Potsdamer Hauptbahnhof.
Mit dem veränderten Betriebskonzept
geht auch eine Veränderung der Lini-
enführung und der Betriebstakte des
Busverkehrs einher (z.B. Erschließung
Ortsteil Eiche). Eine Übersicht über das
Zielnetz im ÖPNV im Szenario Nach-
haltige Mobilität gibt die Karte 37.

Wege aus dem
Einweg-System –
der neue 
Pfandbecher!

Im Zuge des Partei-Reformprozesses gibt
es auch eine Vielzahl von kleinen, aber
nicht unwichtigen Veränderungen. Der
Kreisverband hat daher dieses Jahr be-
schlossen, zur Abfallreduzierung eigene
Pfandartikel bereitzustellen. Auf dem
Bild könnt Ihr schon einmal den Ge-
tränkebecher sehen. Wenn Ihr selber
Ideen habt, schreibt uns doch bitte, wir
versuchen diese in unserer Arbeit um-
zusetzen.

Matthias Lack, Kreisvorstand 

Die ersten 10 neuen Variobahnen des ViP
sind da, acht davon fahren schon im Lini-
enbetrieb – leicht zu erkennen an den
Nummern 421 bis 428. Viele Fahrgäste
machten ihre ersten Erfahrungen mit den
Bahnen. Und, wie nicht anders zu erwarten,
es gab Lob und auch Beschwerden. 

Die Ausschreibung der Bahnen erfolgte
2007, nachdem der Vertrag mit Siemens
über die Lieferung von 48 „Combinos“ nach
16 gelieferten Bahnen wegen der damals
auftretenden Risse storniert worden war.
Das Angebot „Variobahn“ der Stadler Pan-

kow GmbH hat gewonnen. Niederflurbah-
nen mit Platz für Rollstühle und Kinder-
wagen sind gewollt. Der dafür gebrauchte
Platz kann aber nicht mit Sitzen bestückt
werden. 

Nun stellte sich heraus, dass es insbe-
sondere bei vollen Bahnen Probleme gibt,
sich fest zu halten. Die Anzahl und Anord-
nung der Haltestangen und -griffe ist schon
verändert worden. Was die Größe des In-
nenraums betrifft, so kann da kaum etwas
gemacht werden. Das Schienennetz in
Potsdam lässt keine breiteren Bahnen zu.

Und da von Stadler auf traditionelle Weise
die Technik unter dem Fahrgastraum an-
geordnet ist, fehlt der Platz im Innern.
Beim Combino war Vieles oben – wahr-
scheinlich eine Ursache der Risse. Die An-
regung, die Gepäckablagen an der vorderen
und hinteren Tür zu Sitzen um zu bauen,
wird umgesetzt. Was die Anordnung der
Sitze betrifft, so wird für die zweite und
dritte Tranche der Bestellung ( jeweils 4
Bahnen) noch weiter nach besseren Lö-
sungen gesucht. Insgesamt überwiegen
laut ViP jedoch die positiven Aspekte der
neuen Bahnen. Kritik und Anregungen sind
weiterhin erwünscht.

Klaus-Uwe Gunold

Die neuen Variobahnen

Voraussetzungen
für zügige Nach -
besetzung des
Fachbereiches
 Kinder, Jugend und
Familien schaffen

Zum überraschenden Wechsel des Amts-
leiters für Kinder, Jugend und Familien,
Herrn Norbert Schweers, zum Evangelischen
Jugend- und Fürsorgewerk erklärte Dr.
Hans-Jürgen Scharfenberg, Fraktionsvor-
sitzender der Fraktion DIE LINKE in der
Potsdamer Stadtverordnetenversammlung:
„Mit dem Ausscheiden des Fachbereichs-
leiters für Kinder, Jugend und Familien,
Herrn Norbert Schweers, verliert Potsdam
einen engagierten und kompetenten Mit-
arbeiter an wichtiger Stelle. Wir wünschen
Herrn Schweers für seine künftige Tätigkeit
beim EJF alles Gute.

Diese wichtige Schnittstelle zwischen
Trägerlandschaft, Politik und Verwaltung
bedarf keiner langen Leere. Deswegen for-
dern wir die Verwaltung auf, zur Haupt-
ausschusssitzung am 8. August 2012 bereits

die Ausschreibungsunterlagen zur Nach-
besetzung der Amtsleiterstelle vorzube-
reiten und den Mitgliedern zur Diskussion
und möglichen Beschlussfassung vorzu -
legen.

Ein Stadtent -
wicklungskonzept
„Verkehr“ 
für  Potsdam

Am 6. Juni 2012 beschlossen die Stadtver-
ordneten mehrheitlich das Stadtentwick-
lungskonzept (StEK) Verkehr für die Lan-
deshauptstadt Potsdam. In dem 130-seiti-
gen Text plus 37 Karten sind die zu erwar-
tende Entwicklung beschrieben und mög-
liche Maßnahmen vorgeschlagen, um ei-
nem Verkehrskollaps entgegen zu wirken.
Nach intensiven Diskussionen in den beiden
Fachausschüssen (Bauen und Umwelt)
wurde die Verwaltungsvorlage in stark ge-
änderter Fassung mit folgendem Wortlaut
beschlossen:

� Für das Zielkonzept 2025 ist zur ver-
träglichen Bewältigung der wachsenden

Verkehrsmenge im die Havel überqueren-
den Kfz-Verkehr die Havelspange am Tem-
pliner See zu berücksichtigen.

� Die Karte 23 Fortschreibungsszenario
ist in Übereinstimmung mit dem FNP zu
korrigieren: ISES-Option nur bis zur Dortu-
straße.

� Für die längerfristige Planung ist die
Option Tunnel unter der Behlertstraße /Am
Neuen Garten /Alleestraße weiter zu un-
tersuchen.

� Im ÖPNV-Zielnetz 2025 ist die die Orts-
lage Eiche durchschneidende Straßenbahn-
trasse nach Golm zu entfernen (Text und
Karte 30).

� Wegen der umfassenden Auswirkun-
gen auf die zukünftige Entwicklung des
Verkehrs und der Bedeutung einer breiten
Verankerung dieser Ziele sollen Konzept
und Szenario vor der abschließenden poli-
tischen Entscheidung intensiv öffentlich
diskutiert werden. Die Verwaltung wird
beauftragt, diesen Prozess entsprechend
Anlage 1 zu organisieren und darüber
hinaus eine öffentliche Auslegung des StEK
Verkehr durchzuführen. Das Konzept mit
Auswertung der Beteiligungsergebnisse
ist zur abschließenden Beratung erneut
vorzulegen. -js
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(Vorabdruck einer Dokumentation zur
Standortdebatte)

Der Mäzen Prof. Dr. Hasso Plattner kün-
digte im April dieses Jahres an, der Lan-
deshauptstadt Potsdam eine KUNST-
HALLE schenken zu wollen. Damit sollen
auch deren Bilder und Skulpturen, sollen
Teile seiner Privatsammlung mit Mei-
sterwerken der klassischen Moderne
und der DDR-Kunst der letzten 60 Jahre
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden. Träger der Kunsthalle wäre
dann eine Stiftung. Auf der Suche nach
einem Standort in zentraler innerstäd-
tischer Lage präferierten Stadtverwal-
tung, eine Mehrheit in der Stadtverord-
netenversammlung, auch Teile einer
sich dominant äußernden Bürgerschaft,
unterstützt von den Medien, den Stand-
ort an Stelle des Hotelhochhauses an
der Langen Brücke, wofür dieses dann
abgerissen werden müsste. 

Nicht nur bei diesem Problem, aber
dadurch maßgeblich initiiert, entbrannte
in der Bürgerschaft eine mit Sachlichkeit,
auch mit Polemik geführte Standort-
debatte, die dann mit dem offenen Brief
von Prof. Dr. Hasso Plattner am 05. Juli
2012 zwar nicht beendet war, jedoch zu
einer Standortentscheidung des Mäzens
führte. Dessen Gründe sind vielfältig.

Hasso Plattner bedankt sich bei allen
Potsdamern für die rege Diskussion um
Standort und Inhalt einer Kunsthalle.
Um Missverständnissen vorzubeugen
betont er jedoch, dass die Sammlung
seine persönliche sein wird und nicht
eine kunsthistorisch komplette oder
„politisch korrekte“. Sie werde ein öf-
fentlich zugängliches Gebäude, aber
kein öffentliches Gebäude sein. Im Er-
gebnis des in der bürgerschaftlichen
Diskussion aufgezeigten bunten Bildes
von Zustimmungen, Warnungen, Aufla-
gen und klarer Ablehnung stellte der
Mäzen fest, dass dieser private Bau nicht
widerspruchsfrei an einem Standort
wie dem des Mercure-Hotels erfolgen
kann. Es war auch nie seine Aufgabe
oder Absicht, in die langfristige Stadt-
planung von Potsdam einzugreifen. Has-
so Plattner zeigte sein volles Verständnis
für die vielen kritischen Stimmen der
Potsdamer – es sei ihre Stadt. 

Stattdessen will der SAP-Gründer nun
auf einem eigenen Grundstück am
Jungfernsee eine Halle für DDR-Kunst
errichten.

Das Hotel an der Langen Brücke –
Objekt der Begierde

Nach einer Konzeption der Vereini-
gung INTERHOTEL wurde in den Jahren

1966 bis 1969 vom VEB Hochbaupro-
jektierung Potsdam unter der Leitung
der Architekten Sepp Weber, Helmut
Töpfer und Herbert Gödicke direkt am
Havelufer, im Ostteil des Lustgartens,
ein Hotel konzipiert. Der an interna-
tionalen Standards ausgerichtete Neu-
bau markierte damit den Eingang zur
Innenstadt. Als Baustein innerhalb der
Neuplanung des Potsdamer Zentrums
stellte er zudem eine bewusst gesetzte
alternative Höhendominante dar. Das
Ensemble gliedert sich zeittypisch in
einen zweigeschossigen Sockel, der die
Höhenunterschiede am nördlichen
Brückenkopf der Langen Brücke aus-
gleicht, und einen insgesamt 54 m ho-
hen Turmkörper. Der Sockel in Stahl-
betonskelettkonstruktion nimmt den
Empfangsbereich, einen Großteil der
Gastronomie und die Servicefunktionen
auf. Hier ist außerdem die landseitige
Infrastruktur der benachbarten Weißen
Flotte untergebracht. Der Hotelturm,
in 5 MP-Wandbauweise errichtet, be-
herbergt neben den Zimmern und den
Etagen-Officen im obersten Geschoss
ein Tagescafé, das abends zur Tanzbar
wird. (Quelle: Aus dem nach Idee und
Konzept von Tom Korn, Gunnar Tessin,
Henry Hajdu und Kathrin Ollroge und
von METROPOLAR (www.metro-

Demokratie lebt 
vom Widerstreit der 
Meinungen

Der Beitrag von Frau Reiche (zu Plattners Entschei-
dung Kunsthalle, d. Red.) ist recht armselig. Ihr
fragwürdiges demokratisches Grundverständnis
läuft darauf hinaus: DIE LINKE hat Schuld, immer
und überall. Bevor Frau Reiche die Politik anderer
Parteien kritisiert, sollte sie sich fragen, warum die
CDU in Potsdam so gut wie keine Rolle spielt.

Weder das Abendland noch die westliche De-
mokratie gehen unter. Potsdam ist modern und
wird auch nicht im Mittelmaß versinken. Die Kunst-
halle bleibt in Potsdam und wird ein Magnet wer-
den. Es ist nicht Ideologie, sondern unser demo-
kratisches Verständnis, das uns antreibt. Demokratie
ist, wenn die Bürgerschaft über zentrale Fragen
selbst bestimmen kann. Das Wesen der Demokratie
besteht ja nicht aus dem Konsens, sondern darin,
dass die unterschiedlichen Positionen und Interessen
der Gesellschaft repräsentiert werden. Und natürlich
auch, dass, wie es Niklas Luhmann in der „Politik
der Gesellschaft“ schrieb, über das Mehrheitsprinzip
kollektiv bindende Entscheidungen hergestellt wer-
den.

Natürlich ist es verständlich und begrüßenswert,
dass Hasso Plattner eine einmütige Entscheidung
will. Diese verhinderten jedoch nicht wir, sondern
OB Jann Jakobs durch sein Beharren auf dem Hotel
Mercure als Standort. Wir verwehren uns eben
gegen die notwendige Verknüpfung von Aufbau
und Abriss. Und wir finden, dass diejenigen, die
das auch so sehen, eine repräsentative Stimme
haben sollten.

Wenn die Jakobs und Reiches dieser Stadt so
selbstsicher behaupten, sie wissen eine Mehrheit
hinter sich, warum sind sie nicht auf Herrn Plattners
Empfehlung einer Bürgerbefragung eingegangen?
Das wäre ehrlich gewesen - das, was sie jetzt ver-
anstalten, ist einfach nur die Suche nach einem
Schuldigen für ihre Unfähigkeit – und das ist be-
kanntlich das einfachste.

Sascha Krämer, Kreisvorsitzender

Endlich mehr 
Sachlichkeit 

Ich unterstütze ausdrücklich die differenzierte Sicht
der Stadtplaner und Architekten Professor Braum
und Kulka, die sich die ausschließlich politisch ge-
prägte Festlegung auf den Standort des Hotels
Mercure nicht zu eigen machen, sondern andere
Ideen in die Debatte bringen. Die Standortent-
scheidung und die Gestaltung eines so prägenden
Bauwerks müssen auf jeden Fall Ergebnis eines öf-
fentlichen Wettbewerbs und sachlicher Diskussionen
sein. Als ehemalige Vorsitzende des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Bauen der Landeshaupt-
stadt weiß ich sehr gut, wie schwierig und kontrovers
Debatten zur Stadtentwicklung und zu Einzelent-
scheidungen sein können. Sie müssen aber geführt
werden, um wirklich das Bestmögliche für die Stadt,
ihre Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Gäste
zu erreichen. 

Anita Tack (DIE LINKE), 
Ministerin, Landtagsabgeordnete und Stadt-
verordnete

Und der Zukunft zugewandt
Kunsthalle, INTERHOTEL und das Ende der Debatte
Von Steffen Pfrogner, Stadtplaner/Architekt
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Alles hat seine Zeit 
Reden wir über städtebauliche Schand-
flecken in Potsdam. Andere Ausdrücke
sind auch gefallen, aber Schandfleck
reicht. Damit gemeint: Billige bauliche
Zweckerfüllung ohne Gestalt, ohne Rück-
sicht auf Vorhandenes und die Geschich-
te, Bauen ohne Gestalt, da gibt’s schon
einiges in Potsdam – auch aus jüngster
Zeit. Beispielsweise der Bahnhof, diese
Einkaufsmeile mit Gleisanschluss, das
neue Wohnviertel dahinter auch, die
neuen Gewerbegebiete... Alles nur billig
und schnell – meist ohne Qualität –
städtebauliche Schandflecken im Kapi-
talismus.

Überkommen aus der DDR: Großartig
die Seerose, die Schwimmhalle am Brau-
hausberg und die am Luftschiffhafen,
kraftvolle Ingenieurbauten - das Hän-
gedach am Busbahnhof war es auch,
mittlerweile aber abgerissen. Der Stau-
denhof, ein prägnantes großes Gebäude,
stadtbildprägend und Heimat für 200
Menschen.           

Nun zum „Mercure“ – vormals Inter-
hotel: Sicher kein großartiges Bauwerk,
aber ein großes Hotel. Ein sehr deutliches
Zeichen in der Stadt mit viel Anspruch
herübergekommen aus einer anderen
Zeit. Gut zum Geldverdienen und be-
darfsgrecht, vielleicht etwas großkotzig,
ein Haus in der üblichen internationalen
Sprache. Warum soll das weg?  Es erfüllt
seine Funktion noch für eine lange Zeit.
Die Nähe zum neuen Landtag war so
gewollt. Es knirscht schon etwas. Aber
das war bekannt und gewollt.

Zusammengefasst: Überlassen wir
das Feld nicht den Ideologen und mi-
schen uns lautstark ein. Der Streit ums
Mercure lohnt nur, wenn kühl und ohne
Scheuklappen nachgedacht und gerech-
net wird. Ein Hotel ist eine große Ma-
schine mit Investitionszyklen, Abschrei-
bungen, regelmäßigen Instandsetzun-
gen, und muss sich heutzutage am
Markt behaupten. Mit Scheuklappen
kann man schlecht denken und schon
gar nicht rechnen. Da wird gern gesagt,
die LINKEN  können nicht mit Geld um-
gehen – ein dummes Vorurteil. Die kön-
nen sehr gut damit umgehen, schon
weil sie weniger davon haben. Ideologen
können nicht rechnen, das ist wahr, das
Hotel  „Mercure“ lohnt aber nicht für
ideologischen Streit, sondern für eine
kühle Bilanz. Das Geld für neue Aben-
teuer ist nun auch nicht mehr da.

Hans-Otto Träger (gekürzt)

polar.org) im Jahr 2011 herausgegebenen
Buch „UND DER ZUKUNFT ZUGEWANDT -
Potsdam und der gebaute Sozialismus“.) 

Stimmen gegen den 
Standort „Mercure“/Lustgarten

Auf der eigens für die Standortdebatte
eingerichteten Website (www.kunsthal-
le-potsdam.de), in den Medien (beispiels-
weise die Online-Portale „BlickPunkt“
und „Märkische Allgemeine“), aber auch
im sozialen Netzwerk facebook ist öf-
fentlich die differenziert und emotional
geführte bürgerschaftliche Debatte zu
verfolgen gewesen. Im Vorgriff auf eine
derzeit umfängliche Dokumentation zur
Kunsthallenstandortdebatte werden aus-
zugweise einige Meinungen dargestellt.
Da DIE LINKE.Potsdam sich klar gegen
den übereilten Abriss des Mercure-Hotels
ausgesprochen hat, sollen an dieser Stelle
vorerst ausgewählte, den oben genann-
ten Internet-Portalen entnommene Stim-
men gegen den Standort „Mercure“/Lust-
garten vorgestellt werden. Die ange-

kündigte Gesamtdokumentation umfasst
auch die sich für diesen Standort aus-
sprechenden Meinungen.

Torsten Foelsch schreibt: „Nun aber, da
sich Potsdam anschickt, seine verlorene
Mitte wieder ansprechend zu gestalten,
und die Schlossfassade zurück erhält, wäre
es widersinnig, dieses architektonisch er-
drückende Bauwerk an der wichtigen Lust-
gartenpartie zu belassen. Keine Frage, hier
gehört der Lustgarten wieder in alter Schön-
heit hin mit Bassin, Bäumen und Kieswegen.
Die Moderne hat woanders Platz, auch eine
Kunsthalle.“

I. Borowski meint: „Tendenziell ist doch
zu erkennen, dass eine Mehrheit der Pots-
damer Bürger einen Abriss des Hotel ‚Mer-
cure‘ ablehnt. Warum will die SVV keine
Klarheit in dieser Frage? … Die Bürger haben
ein Recht auf Mitgestaltung und Mitsprache,
und als gewählte Volksvertreter müssen
sich unsere Stadtpolitiker ihrer Verantwor-
tung und Verpflichtung stellen. Die gelebte
Demokratie in dieser Stadt darf nicht zu
einer Worthülse verkümmern, auch wenn

man sich hier einem Herrn Plattner mehr
als verpflichtet fühlt.“

Tilmann Albrecht bezieht sich in seiner
Äußerung auf das Zitat eines Politikers: „Es
kann nicht sein, dass unbesonnene Äuße-
rungen Einzelner eine so starke Wirkung
auf die Stadtentwicklung erhalten“ und
fragt, wie es sein könne, dass in unserer
modernen Gesellschaft ein einziger Mensch
genug Geld hat, um über den Abriss und
Bau von Gebäuden zu bestimmen. So oder
so hat ein „Einzelner eine so starke Wirkung
auf die Stadtentwicklung“.

Vera Spatz tritt klar dafür ein, dass das
„Mercure“ ein Wohnheim für Studierende
werden solle.

Seinen Fragekatalog abschließend erhebt
sich für Michael Brandtner der Eindruck,
die Innenstadt von Potsdam soll nach Auf-
fassung einiger Menschen eine Art Frei-
luft-Museum werden – barocke Kunst, mo-
derne Bauten und andersrum. Das Problem
ist nur: In Museen darf man nur zuschauen,
nichts anfassen!

„Meine Güte, so viel Macht sollen die Be-
tonköpfe noch haben? So viel, dass sie mit
ihrer Kleinbürgerlichkeit und ihrer Rück-
wärtsgewandtheit, mit ihrer ideologisch
verbrämten Bauchnabelpopelei und pseu-
do-ossinesischer Politikfolklore weiter die
Potsdamer Mitte verschandeln können?
Das darf doch nicht wahr sein!“, so tönte
eine kleine Potsdamer Tageszeitung (täglich
verkaufte Auflage 9.839 Exemplare) am
13. Juni in ihrem Blatt. Ein Stil, der nicht
gerade von verantwortungsbewusstem
Journalismus geprägt ist. LINKEN-Kreisvor-
sitzender Sascha Krämer sprach von einer
„Grenzüberschreitung und Geschmacklo-
sigkeit zugleich“. Recht hatte er. Journalisten
sind solche, die aufklären, informieren
sollen. Sie sollen ihre Leserschaft zum Nach-
denken anregen. Ja, auch herausfordern.
Und das soll so bleiben. In der Diskussion
und Auseinandersetzung mit Andersden-
kenden schärfen wir unsere Erkenntnis.
Nur so geschieht Meinungsbildung. Und
Meinungseinheit riecht immer etwas nach
Diktatur. 
Zwei Tage später legte das Blättchen dann
nach und machte sich zum „Aufrufer“ einer
Demo unter dem Motto „Aufstand der Ver-
nunft“. Und es kam zu dieser Demonstra-
tion, von der dann in der Zeitung vermeldet
wurde, es sei eine „überwältigende Mehr-
heit“ der Potsdamer Bevölkerung gewesen,
die da den Mäzen Plattner darum bat,
seine Kunsthalle doch am Standort „Mer-
cure“ zu errichten. 
Die Saat des oben genannten  „Kommen-

tars“ war wohl aufgegangen. Auf „von Kin-
dern gebastelten Plakaten“ stand „Fly away
Mercure“, „Gegen Nörgler“, „Danke, Hasso“
und „Plattner-Bau statt Plattenbau“. Das
wäre ja noch zu ertragen gewesen. Warum
soll man nicht auch auf diese sinnige Art

seine Meinung kundtun dürfen?! Aber dann
kam es richtig erschreckend. So genannte
„Promis“ traten auf und übten sich in tum-
ber Beschimpfung Andersdenkender. Als
„radikale Linke“ betitelte junge Leute hörten
vom Podium: „Wer eben noch die Weltre-
volution in den Sand gesetzt hat, soll nicht
die Wiederherstellung unseres Stadtpan-
oramas verhindern.“ Eine Schauspielerin
hatte gleich noch ein kaputteres Wortbild
drauf. Für die Dame sei das „Mercure“ ein
„pupsiges Hotel“, und legte gleich noch
eine Lüge nach: „...in das kaum einer hinein

durfte“. Ein Klamotten-Zar zitierte gar
Nietzsche und fügte hinzu, man brauche
das Hotel nicht mehr, um „an ein Regime
zu erinnern, an dem viele zugrunde gingen“.
Und schließlich kam ein TV-Quizmaster
mit der Beschimpfung der „ewig gestrigen

Stalinisten“ und
seiner Charakte-
risierung von
Plattenbauten
als „sozialistische
Notdurftarchitek-
tur“.  
Jubel und Beifall
findet man sicher
auch für solche
intellektuellen
Flachheiten. Es
kommt auf’s Pu-
blikum an... Doch
gut ist eben nun-
mehr, dass Hasso
Plattner – nach

etwas verstrichener Zeit seit dieser „Demo“
– ohne weiter auf die Beschimpfer zu hören,
eine in sich weise Entscheidung getroffen
hat. Sie zeugt von persönlicher Integrität,
analytischem Denken und gesellschaftli-
chem Verantwortungsbewusstsein des Mä-
zens. Alles auch Maßstäbe, die einen Jour-
nalisten auszeichnen sollten. Bleibt zu hof-
fen, dass sich der o. g. „Kommentator“
daran erinnert, welchem persönlichen An-
spruch und moralischer Verpflichtung er
als Medienmacher genügen sollte.

Bernd Martin

Meinungsstreit ja – aber…

Kommentar
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Der Ernst- Thälmann-
Park wird Bauland

Es ist schon erstaunlich, die Kapazitäten
in der Bauverwaltung sind arg einge-
schränkt, andere Ortsteile müssen oft
jahrelang warten, um ein B-Planverfah-
ren in der höchsten Priorität  bearbeiten
zu können. Dennoch macht die Stadt
seit Monaten Druck in Groß Glienicke –
zur Änderung des B-Planes Nr. 7 (Innen-
bereich). Es geht um den Ernst-Thäl-
mann-Park, eine Grünanlage mitten in
der Groß Glienicker Aue. Ein Hain mit,
mittlerweile mächtigen Birken, einige
Bänke im Halbrund angeordnet, ein Ge-
denkstein und ein paar Hecken. Viele
Jahre wurde die Anlage von den Mit-
gliedern der Groß Glienicker Basisorga-
nisation mit hoher Einsatzbereitschaft
gepflegt.

Bereits die erste Gemeindevertretung
verankerte diesen Park als Grünfläche
im Bebauungsplan „Innenbereich“. Die
Potsdamer Bauverwaltung sieht dafür
keine Notwendigkeit, der Ortsteil sei
mit Grünflächen überversorgt. Sicher,
lt. B-Plan Nr. 8 gibt es ja einen fast drei
Kilometer langen Uferweg am Groß
Glienicker See, aber laufen Sie den mal
entlang. Das Ergebnis ist allgemein be-
kannt und wer weiß, wann dort die Ent-
eignungsentscheidungen getroffen wer-
den.

Aber zurück zum Park. Das Grundstück
wurde in der Zwischenzeit an den Alt-
eigentümer zurück übertragen und soll
von Ihm bebaut werden. Die Verwaltung
hätte nun die Möglichkeit gehabt, das
Grundstück zum Grünlandpreis zu er-
werben und dann als städtische Grün-
anlage zu pflegen, aber dafür ist natür-
lich kein Geld im defizitären Stadthaus-
halt zu finden.

Somit ist der im Ortsbeirat gefundene
Kompromiss eine sehr gute Lösung. Die
Erinnerung an den Park kann so erhalten
werden (ein Streifen an der Sacrower
Allee wird kostenlos an die Stadt abge-
treten), der Eigentümer kann im be-
schränkten Umfang bauen und auch
die Stadt hat etwas davon, zumindest
langfristig über die Grundsteuer B.

Peter Kaminski

Motto des Jahres 2014: 

„Potsdam – Stadt und ländlicher Raum“
Dr. Wolfgang Grittner, Ortsvorsteher von Marquardt

Ein Antrag an die SVV (siehe unten) mit
der Drucksachen-Nr. 12/SVV/0255, ein-
gereicht von Mitgliedern aller Fraktionen
(bis auf die FDP), will den ländlichen
Raum der Landeshauptstadt zum Motto
des Jahres 2014 machen.

Worum geht es? Was ist der ländliche
Raum?

Der ländliche Raum der Landeshauptstadt
erfasst die ehemaligen Gemeinden des
Nord-  und Westraumes einschließlich der
Stadtteile Bornim und Bornstedt.

Zum ländlichen Raum  gehören auch
alle Wublitz-Ortsteile von Potsdam. Nach-
dem inzwischen alle Dörfer des ehemaligen
Landkreises Potsdam in der Stadt „ange-
kommen“ sind, bedarf die weitere  Ent-
wicklung und Gestaltung des ländlichen
Raumes eines besonderen Regionalmana-
gements. Dazu ist eine enge Zusammen-
arbeit zwischen den Ortsbeiräten, den ört-
lichen Betrieben und Einrichtungen sowie
den Vereinen mit den zuständigen Berei-
chen der Stadtverwaltung erforderlich.

Wenngleich die Gestaltung des ländlichen
Raumes vor allem durch die Bürger selbst
zu bestimmen ist, kommt es doch wesent-
lich auf die Rahmenbedingungen an, durch
welche die weitere Entwicklung unterstützt
wird.

Die Entwicklungsstrategie für den länd-
lichen Raum umfasst die Handlungsfel-
der

• Natur- und Kulturlandschaft
• Landwirtschaft, Produktion 

und Handel
• Tourismus und Infrastruktur
• Bildung, Kultur, Geschichte u. a. 

Der Erhalt und die Entwicklung der Na-
turlandschaft wird durch ein abgestuftes
Schutzgebietssystem durchgesetzt.

Die örtlichen Landwirtschafts- und Gar-
tenbaubetriebe leisten einen wesentlichen
Beitrag zur Erhaltung und Pflege der Kul-
turlandschaft. Anbau, Pflege, Ernte und
Vermarktung sichern nicht nur Arbeits-
plätze, sondern bereichern auch das An-

gebot mit frischen ein-
heimischen Produkten.
Dabei ist dem Obstbau
eine besondere Bedeu-
tung beizumessen.

Die beliebten Selbst-
pflück-Aktionen in den
Obstanlagen  sichern
den Absatz der Früchte
und fördern den Tou-
rismus im ländlichen
Raum. Mit dem Projekt
„Gartenkulturpfad“
können weite Teile der
Potsdamer Nordregion
auch per Fahrrad tou-
ristisch erschlossen
werden.

Die Reit- und Fahr-
vereine im Norden der Stadt bieten viel-
fältige Angebote für eine aktive Sport- und
Freizeitgestaltung.

Kultur, Bildung und Geschichte der Region
dokumentieren sich auch in der Wahrung
der historischen Identität der Jahrhunderte
alten Dörfer. Zahlreiche denkmalgeschützte
Bereiche, wie die Lennésche Feldflur, der
Königswald oder der Marquardter Lenné-
Park, gehören ebenso dazu wie historische
Schlösser, Herrenhäuser und Kirchen.

In einem bereits 2005 mehrheitlich be-
schlossenen Antrag war gefordert wor-
den:

1. Förderrechtliche Sicherung des ländli-
chen Raumes durch Landes-, Bundes- und
EU-Recht 

2. Angleichung der Infrastruktur und Ver-
sorgung des ländlichen Raumes an die des
bisherigen Stadtgebietes

3. Bewahrung und Förderung der ländli-
chen Traditionen

4. Stärkung des Arbeitskreises „Ländlicher
Raum“

Mit dem Arbeitskreis „Ländlicher Raum“
aus Vertretern der Verwaltung, der Orts-
beiräte sowie der Landwirtschafts- und
Gartenbaubetriebe wurde ein übergreifen-
des Gremium geschaffen, welches seit ei-
nigen Jahren gut zusammenarbeitet.

Nicht zuletzt wurde mit der Erweiterung
der Zuständigkeiten  des Ausschusses für
Ordnung und Umweltschutz um den Aspekt
der ländlichen Entwicklung den neuen An-
forderungen Rechnung getragen.

Vielleicht sollte auch die Landesvertre-
tung, der Landtag, stolz sein auf seine Lan-
deshauptstadt mit dem anteilig größten
ländlichen Raum!

Warum nicht nach „Potsdam – Stadt
der Parks und Gärten, … der Wissenschaft
und Kunst, … des Filmes“ nun auch
„Stadt und ländlicher Raum“?

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
Das Motto des Jahres 2014 für die Landeshauptstadt Potsdam lautet: „Potsdam – Stadt
und ländlicher Raum“.
Begründung:
Die 188 km2 Gesamtfläche der Landeshauptstadt Potsdam wird zu 31% von Landwirt-
schaftsfläche, zu 25% von Waldfläche und zu 11% von Wasserfläche überspannt. Während
sich oftmals die Bedeutung Potsdams aus der Betrachtung von Historie und Architektur
speist, wird zuweilen übersehen, dass die vergleichsweise intensive bauliche und gärtne-
rische Gestaltung der Innenstadt immer auch mit der umgebenden Landschaft eng ver-
bunden war. Sei es, um Krongut und Meierei mit landwirtschaftlichen Produkten zu ver-
sorgen, im Wildpark der Jagd zu frönen oder Sumpfland zu meliorieren. Die preußischen
Agrarreformen ab 1807 (Bauernbefreiung) veränderten grundlegend die überkommenen
landwirtschaftlichen Produktionsformen und damit auch die Struktur der Agrarland-
schaft (Aufhebung des Flurzwangs, Separationen, Entstehung königlicher Mustergüter).
Der traditionelle Obstanbau erfuhr mit der späteren Agrarpolitik eine Intensivierung, die
noch heute das Landschaftsbild bestimmt. Mit der Bundesgartenschau, aber auch der
Entwicklung der Döberitzer Heide verheilen erst in jüngster Zeit die Narben teilweise
Jahrhunderte währender militärischer Nutzung auf Truppenübungsplätzen. Die „Borni-
mer (Lennésche) Feldflur“ entstand wieder. Mit den Eingemeindungen der Ortsteile Groß
Glienicke, Golm, Fahrland, Neu-Fahrland, Grube, Eiche, Uetz-Paaren und Satzkorn bietet
sich eine Chance, die zugleich Verpflichtung sein sollte, diese Räume in ihrer einzigarti-
gen Wechselwirkung intensiver zu betrachten.
Der Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung hat sich in
seinen Sitzungen am 20.12.2011 und 12.01.2012 zum Motto des Jahres 2014 verständigt
und dabei den Vorschlag „Potsdam – Stadt und ländlicher Raum“ favorisiert.
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Wegweiser 
„Alt werden 
in Potsdam“ in 
4. Auflage erschienen

Die 4. Auflage des Wegweisers „Alt wer-
den in Potsdam - Angebote für Senioren“
ist neu erschienen. Mit dieser Broschüre
möchte die Landeshauptstadt Potsdam
die Verantwortung der Stadtpolitik für
das Wohlbefinden der Generation
„65plus“ in Potsdam unterstreichen. 

Der neue Wegweiser bietet eine Viel-
zahl von Informationen speziell für Se-
nioren, Vorruheständler und für deren
Angehörige. Alle Inhalte wurden über-
arbeitet und aktualisiert. Es gibt Hin-
weise zu Dienstleistungen der Landes-
hauptstadt Potsdam, über die Senio-
renvertretung der Landeshauptstadt
Potsdam, die Kommunale „Stiftung Al-
tenhilfe Potsdam“ und das Netzwerk
„Älter werden in Potsdam“ sowie die
Beratungsstellen in unserer Stadt.

Das Kapitel „Aktiv im Alter“ enthält
Angebote zu Bildungsangeboten, Be-
gegnungsstätten und bürgerschaftli-
chem Engagement. Im Abschnitt „Woh-
nen und Pflege im Alter“ finden sich In-
formationen zu Fragen der Wohnraum-
anpassung, dem betreuten Wohnen,
den ambulanten Pflegestationen oder
Sozialstationen und ausführlichere Aus-
künfte zu den Senioren- und Pflegehei-
men. Auch die Potsdamer Hospiz- und
Palliativeinrichtungen werden in der
neuen Broschüre beschrieben.

Außerdem enthält der neue Wegwei-
ser Wissenswertes zum Thema Betreu-
ungsrecht und Demenz sowie umfang-
reiche Hinweise zur Patientenverfü-
gung.

Die neue Broschüre „Alt werden in
Potsdam“ ist ab sofort im Stadthaus
im Bürgerservice, im Seniorenbüro und
im Haus 2 (Hegelallee 6-8) auf dem Ge-
lände der Landeshauptstadt Potsdam
erhältlich.
Weitere Informationen unter 
www.potsdam.de/senioren 

Der Brandenburgische Justizmini-
ster, Dr. Volkmar Schöneburg (DIE
LINKE), macht bundesweit Schlagzei-
len. Liegt es daran, dass erstmals in
der Geschichte der Bundesrepublik
ein LINKER dieses Ressort in einem
Land führt? Oder liegt es an
seiner„linken Justizpolitik“?
Im Fokus meiner Arbeit steht die Reso-

zialisierung. Natürlich muss jeder Täter
seine Strafe bekommen. Doch bloßes Weg-
sperren hilft niemandem. Stichworte sind:
Menschenwürdige Unterbringung, Ausbil-
dung, Arbeit hinter Gefängnismauern sowie
Chancen für die Wiedereingliederung in
die Gesellschaft eröffnen.

Dies scheint aber nicht so gut anzu-
kommen; Bevorzugung von Straftä-
tern, Vernachlässigung der Opfer –
das wird Ihnen vorgeworfen.
Unsinn! Ich unterstütze die Opferberatung

und -hilfe jedes Jahr mit hohen sechsstel-
ligen Beträgen. Daneben gilt: Ein resoziali-

sierter Täter ist der beste Schutz für die
Gesellschaft und für alle gelten Menschen-
rechte gleichermaßen.

Zu großer Aufregung hat Ihre Forde-
rung geführt, dass Langzeitverurteil-
te bereits nach fünf Jahren Haftur-
laub erhalten könnten?
Zunächst einmal ist das nicht meine al-

leinige Forderung; zehn Bundesländer haben
sich auf einen Musterentwurf zum Lan-
desstrafvollzugsgesetz verständigt. Dass
sich die Empörung gegen mich richtet, hat
wohl etwas mit meinem Parteibuch zu tun.

Was bewog die Justizminister zu der
Fünf-Jahres-Regel?
Zur Klarstellung: Gefangene sollen die

Chance erhalten, nach fünf Jahren einen
Antrag zu stellen. Die Bewilligung eines
Langzeitausganges erfolgt erst nach einer
strengen Einzelfallprüfung. Grundidee des
Musterentwurfs insgesamt ist der verfas-
sungsrechtlich vorgegebene Resozialisie-

rungsanspruch. Die Wissenschaft sagt uns,
dass spätestens nach vier bis fünf Jahren
im Gefängnis eine Desozialisierung einsetzt.
Dadurch kommt man draußen vielfach
nicht mehr klar. Die Folge sind erneute
Straftaten. Gerade als LINKER will ich dem
begegnen und den Verfassungsauftrag
ernst nehmen.

Sie haben sich gegen den Warn-
schussarrest für jugendliche Straftä-
ter ausgesprochen.
Aus meiner Sicht ist diese schwarz-gelbe

Idee ein untaugliches, populistisches Pseu-
do-Sanktionsinstrument. Einsperren sollte
insbesondere bei jungen Menschen nur
das letzte Mittel sein. Viel besser wäre eine
kluge Sozialpolitik nach Maßstäben der so-
zialen Gerechtigkeit.

Beim Thema Sicherungsverwahrung
zeigt der LINKE Justizminister auch
ein eigenes Profil. Warum?
Das Bundesverfassungsgericht hat mit

seiner Entscheidung im Mai 2011 meine
kritische Haltung zur Sicherungsverwahrung
bestätigt. Die Politik geht z. T. in eine falsche
Richtung. So gehört die SV bei Verurteilun-
gen nach Jugendstrafrecht ausnahmslos
abgeschafft. Dies habe ich bereits im De-
zember 2010 im Bundesrat gefordert. Be-
sonders jugendliche Täter müssen erzogen,
gebildet und geformt werden. Der Jugend-
strafvollzug ist primär am Erziehungsge-
danken ausgerichtet! Die Beibehaltung der
SV ist dagegen systemwidrig und verbaut
Jugendlichen jegliche Chancen.

(Das Interview führte das MdJ)

Menschenrechte gelten auch 
hinter Gefängnismauern
Im Gespräch: Dr. Volkmar Schöneburg (DIE LINKE), Justizminister Land Brandenburg

Linke Seniorenpolitik im Land Brandenburg
Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Se-
nioren der Partei DIE LINKE.Brandenburg
hat beschlossen, künftig regelmäßig über
Erfahrungen, Probleme und Aufgaben der
LAG zu informieren. Damit wollen wir dazu
beitragen, dass linke Seniorenpolitik stärker
in das Zentrum der Aufmerksamkeit der
Mitglieder und Sympathisanten unseres Lan-
desverbandes rückt. Der LAG Senioren ge-
hören gegenwärtig 13 Genossinnen und Ge-
nossen aus verschiedenen Kreisen und kreis-
freien Städten des Landes Brandenburg an.
Sprecherin der LAG ist Genossin Elke Böck-
mann aus Groß Kreutz, Kreis Potsdam-Mit-
telmark. Ihr Stellvertreter ist Genosse Dr.
Horst Maiwald aus Brandenburg an der Ha-
vel.

In den jeweiligen Halbjahresarbeitsplänen
sind die inhaltlichen Schwerpunkte der Arbeit
unserer LAG enthalten. Das Grundanliegen
besteht darin, einen aktiven Beitrag zu linker

Seniorenpolitik im Land Brandenburg zu
leis ten. Von ausschlaggebender Bedeutung
sind dabei:

1. Enge Kontakte zum Landesvorstand und
zur Landtagsfraktion.

2. Intensive Beschäftigung mit den
Beschlüssen der Linkspartei auf Bundes- und
Landesebene, verbunden mit entsprechenden
Schlussfolgerungen für die eigene Arbeit.

3. Nutzung der Kenntnisse und Erfahrungen
von Experten auf den verschiedensten Ge-
bieten für die Tätigkeit der LAG Senioren.

4. Organisierung von Erfahrungsaustau-
schen mit den Senioren-AGen, die Zusam-
menfassung der Ergebnisse und ihre Über-
mittlung an die Stadt- und Kreisvorstände
der Linkspartei.

Eine echte Bereicherung unserer Arbeit
ist die Teilnahme fachlich kompetenter Ge-
nossinnen und Genossen an den Beratungen
unserer LAG Senioren. So konnten wir im

April 2012 Dr. Steffen Hultsch für Diskussionen
zum Entwurf eines Arbeitsgesetzbuches für
die BRD und Dr. Wolfgang Erlebach zur Ren-
tenproblematik gewinnen, in unserer Juni-
Beratung die Landtagsabgeordnete der Links-
partei, Genossin Birgit Wöllert, zum Landes-
pflegegesetz und zum Gesundheitsstruk-
turreform-Gesetz.

Zu unseren weiteren Vorhaben gehören:
• Konsultationsgespräche mit dem Lan-

desvorstand und der Landtagsfraktion bis
Jahresende 2012 zu den Ergebnissen und
Erfahrungen linker Seniorenpolitik im Land
Brandenburg.

• Intensive Vorbereitung einer gemeinsa-
men Konferenz mit dem Landesvorstand
und der Landtagsfraktion im Jahre 2013 zu
den weiteren Aufgaben bei der Realisierung
linker Seniorenpolitik im Land Brandenburg.

Otto Mehlhase, Mitglied der Landes-
arbeitsgemeinschaft Senioren
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Bei der Klausurtagung der Stadtfraktion
am 18.06.2012 wurde das erste Halbjahr
2012 ausgewertet. Es konnte inhaltlich auf
ein sehr turbulentes Halbjahr zurück ge-
blickt werden. Badneubau, Bürgerbeteili-
gung, Bildung und Wohnen wurden u.a.
thematisch diskutiert und die Ergebnisse
in die Antragstellungen integriert. In den
ersten 6 Monaten wurde die Stadtfraktion
dabei durch das wieder durchgeführte
Mentorenprogramm begleitet. Michel Ber-
lin, Alexander Frehse, Raico Rummel, Kay
Uwe Kärsten, Roman Piffrement und  Mat-
thias Lack konnten jeden Montag in Rah-
men der Besprechungen aktiv ihre Mei-

nungen und Ide-

en einbringen. So sollte es ihnen ermöglicht
werden, Einblick in die alltägliche Arbeit
Fraktion zu gewinnen. Das Mentoringpro-
gramm der LINKEN ist eine deutliche Un-
terscheidung zur Möglichkeit der Beteili-
gung von Nachwuchspolitikern in anderen
Fraktionen der Stadt und bietet die Chance
zur realen Teilhabe an Meinungsbildungs-
prozessen innerhalb der Fraktion, Antrag-
stellung für die SVV und die Teilnahme an
den Ausschüssen des Stadtparlaments. 

Bei der Auswertung des Mentorenpro-
gramms sprachen alle Beteiligten von der
Bereicherung durch die Menties in diesem

Halbjahr. So konnte
konstruktiv dis-

kutiert werden und aus den teils kontro-
versen Blickwinkeln gewinnbringende Kom-
promisslösungen entstehen. So wurden
gleich mehrere Anträge und Anfragen aus
den Ideen der Menties in die SVV einge-
bracht. Die Anträge wurden dann sogar
alle von der SVV bestätigt. Aufgrund der
sehr schnell vergangenen Zeit und dem
Wunsch der Stadtfraktion und Menties
wollen wir gemeinsam das Mentorenpro-
gramm bis zum Ende des Jahres fortsetzen.
Wir freuen uns auf die kommenden Her-
ausforderungen der Stadtpolitik und sind
uns sicher, dass diese kommen werden. 

Matthias Lack, Kreisvorstand

Sub ‚n‘ Youthculture
Festival 2012

Jung, aktiv, kreativ, noten-, farb- und
formenbunt – das ist Subkultur, Jugend-
kultur, Kultur von uns. Diese soll in ihren
ganz verschiedenen Ausdrucksformen
auf dem Sub ‘n’ Youthculture Festival
ausgelebt werden. Am 27. und 28. Juli
2012 lud die von engagierten „Selbst-
macherInnen“ gegründete Youthculture
Gruppe junge Menschen ins freiLand
Potsdam. Ob Live-Musik, Graffiti, Artistik,
Diskussionsrunden oder Techno- Partys
- Jede und Jeder sollte auf diesem Festival
etwas für sich finden und die schönen
Sommertage auf dem Jugend- und Kul-
turzentrum genießen können.

Die Youthculture Gruppe möchte Zu-
sammenkünfte junger Menschen und
ihre Interessen für Kultur und Kunst
fördern und mit dem gesamten Festival
die Subkulturen feiern. Während der
beiden Veranstaltungstage wurden wie
im Jahr 2011 bis zu 500m2  Fläche legal
von Sprüherinnen und Sprühern bunt
besprayt, das Veranstaltungshaus Spar-
tacus und der Jugendtreff Klub Mitte
öffneten ihre Türen, eine Open Air Bühne,
ein Beatbox-Battle und eine offene Dj-
Lounge sorgten für Abwechslung und
Beschallung.

Insgesamt wurden drei Bühnen (zwei
indoor) von KünstlerInnen aus verschie-
denen Genres (Rock, Hardcore, Reggae,
Hip Hop u.v.m.) bespielt. Unter den
durchweg ehrenamtlich arbeitenden
VeranstalterInnen befanden sich Stu-
dentInnen der Studiengänge Kulturarbeit
und Soziale Arbeit, Veranstaltungstech-
nikerInnen, Veranstaltungskaufmänner
und -frauen, VertreterInnen des unab-
hängigen Kulturzentrums Archiv e.V.,
der AJKP (Arbeitsgruppe für Alternative
Jugendkultur in Potsdam), des Chill Out
e.V. Potsdam und vieler  weiterer Vereine
und Initiativen.

Matthias Lack, Kreisvorstand

In die SVV eingebracht
Klausur der Stadtfraktion / Halbjahresbilanz vom Mentoring-Programm 2012

Das Volksbe-
gehren für ein
Nachtflugver-
bot am Flugha-
fen Berlin Bran-
denburg Inter-
national (BER)
läuft seit rund
zwei Monaten.
Die vier Eintragungsorte in Potsdam, in
denen die Unterschriftslisten für dieses Volks-
begehren ausliegen, sind:
� Bürgerservice der Landeshauptstadt Pots-
dam, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, zu den
Öffnungszeiten
� Zweigbibliothek Am Stern, Johannes-Kep-
ler-Platz 1
� Zweigbibliothek Waldstadt, Saarmunder
Straße 44 (beide Bibliotheken zu den Öff-
nungszeiten)
� Bürgerbüro Groß Glienicke, Potsdamer
Chaussee 104 (Rückseite des Einkaufscenters
Albrechtshof) zur Bürgersprechstunde des
Ortsvorstehers
Eintragungsberechtigt sind alle Deutschen
der Landeshauptstadt Potsdam, die zum

Zeitpunkt der Eintragung
oder spätestens am
3.12.2012 das 16. Lebens-
jahr vollendet haben
(also vor dem 4.12.1996
geboren sind), seit min-
destens einem Monat im
Land Brandenburg woh-
nen und nicht vom Wahl-

recht ausgeschlossen sind. Zur Unterschrifts-
leistung ist ein Personaldokument vorzule-
gen. Die Eintragung muss gut lesbar sein.
Es sind der Name und Vorname, die Adresse,
das Geburtsdatum, das Datum der Unter-
schriftleistung und die eigenhändige Un-
terschrift vollständig einzutragen. Jeder darf
zu diesem Volksbegehren nur einmal un-
terschreiben. Die Listen werden anschließend
durch das Wahlbüro auf Vollständigkeit der
Angaben und auf Gültigkeit geprüft.
Außerdem können Eintragungsberechtigte
ihre Eintragung per Post wie bei einer Brief-
wahl vornehmen. Hierzu ist beim Wahlbüro
der Landeshauptstadt Potsdam, Friedrich-
Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam ein Ein-
tragungsschein zu beantragen. Dieser Antrag

kann formlos per Post, per Fax (0331/289-
3880) oder elektronisch gestellt werden (On-
line-Formular unter www.potsdam.de/volks-
begehren). Nach Absenden des Antrages er-
hält der Eintragungsberechtigte vom Wahl-
büro einen Eintragungsschein mit einem
Rückumschlag zugesendet. Jedem Eintra-
gungsschein wird der Wortlaut des Volks-
gehrens beigelegt, so dass der Eintragungs-
berechtigte genau weiß, was er mit seiner
Unterschrift unterstützt. Außerdem muss
wie bei einer Briefwahl mit einer zweiten
Unterschrift an Eides statt versichert werden,
dass man persönlich den Eintragungsschein
gekennzeichnet hat. So wird gesichert, dass
jeder nur für sich mit seiner Unterschrift
das Volksbegehren unterstützt.
Damit das Volksbegehren erfolgreich ist,
müssen bis zum 3. Dezember 2012 im ganzen
Land Brandenburg mindestens 80.000 gül-
tige Unterschriften geleistet worden sein.
In diesem Fall wird sich der Landtag Bran-
denburg erneut mit dieser Problematik be-
schäftigen. Wenn er dem Anliegen nicht
statt gibt, wird ein Volksentscheid durch -
geführt.

Volksbegehren für ein Nachtflugverbot am Flughafen BER
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MentorInnen gesucht
Im Projekt „Quintett Schule & Beruf“
werden Schülerinnen und Schüler der
Schule am Nuthetal der Klassenstufen
8 bis 10 in Medienworkshops und in
Praktika auf die Berufswahl vorbereitet
und von MentorInnen hierbei beglei-
tet.

Die ersten MentorInnen sind bereits
gewonnen. SEKIZ, mit dem das Projekt
kooperiert, war bei der Gewinnung der
ersten MentorInnen unterstützend tätig.
Für weitere Schülerinnen und Schüler
werden noch MentorInnen gesucht. Je-
der, der Interesse an der ehrenamtlichen
Unterstützung der Jugendlichen in der
beruflichen Orientierung hat, kann sich
mit

Gudula Kilias, BÜRO BLAU Berlin, Tel.:
030-30105464, kilias@bueroblau.de, in
Verbindung setzen.

In gemeinsamen Unternehmungen
und der Medienarbeit, wo MentorInnen
und Jugendliche voneinander lernen
können, wird ein längerfristiges Ver-
trauensverhältnis aufgebaut. Von den
MentorInnen erhalten die SchülerInnen
positive Rückmeldung und konstruktive
Kritik. Selbstwertgefühl und soziale
Kompetenzen der SchülerInnen werden
gestärkt. Durch diese vielfältige Unter-
stützung sollen die Jugendlichen einen
Ausbildungsplatz und den Einstieg in
das Berufsleben finden. Wünschenswert
ist, wenn Sie berufstätig sind oder waren
bzw. sich in Ausbildung befinden. Sie
können an Qualifizierungsangeboten
teilnehmen und werden bei ihrer frei-
willigen Tätigkeit vom Projektträger
BÜRO BLAU professionell begleitet. Die
Eltern der an einer Patenschaft teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler
befürworten diese ausdrücklich. Sie wer-
den innerhalb des Projektes angeleitet,
ihre Kinder im Übergang Schule-Beruf
optimal zu unterstützen.

Die IHK Potsdam und viele Potsdamer
Unternehmen sind Kooperationspartner
des Projekts. Der Potsdamer Oberbürger-
meister hat die Schirmherrschaft über-
nommen.

Hans Marnette empfängt mich in einem
hellen, sonnendurchfluteten Arbeitszimmer
seiner Wbg-Wohnung aus den 30-er Jahren
in der  Hans-Sachs-Straße 43. Prof. Dr. Mar-
nette und ich kennen uns  aus dem Ar-
beitskreis „Globale Prozesse“ der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung Brandenburg, den er lei-
tete. Er befasste sich mit Überlebensfragen,
wie die technische Entwicklung und die
hemmungslose Wachstumsphilosophie der
Industriestaaten sie herausforderten und
die der „Dresdner Appell“ der damaligen
PDS  von 2001 so formuliert hat: „Um ihres
Überlebens Willen braucht die Menschheit
anerkannte Regeln der Zusammenarbeit
in der einen Welt“;  und dass dazu die Mo-
bilisierung und Formierung einer weltwei-
ten humanistischen Gegenkraft gegen den
neoliberalen Kapitalismus und seine zer-
störerische Machtpolitik nötig ist. Es ärgert
Hans Marnette bis heute, dass diese Auf-
gabe im Programm seiner Partei DIE LINKE
nur marginal vorkommt.

Hans Marnette, heute 85, hat wie viele
seiner Generation ein bewegtes Leben mit
Umschwüngen und Brüchen hinter sich. 

Als Gymnasiast mit vorzeitigem, so ge-
nanntem „Kriegsabitur“, Sohn eines SA-
Standartenführers* und glühender HJ-ler**
meldet er sich als 17-jähriger freiwillig zur
Wehrmacht. An der zusammenbrechenden
Westfront überlebt er die Schrecken des
Krieges und die  Agonie des „Dritten Rei-
ches“. Diese Erfahrungen und sein Aufent-
halt in einem amerikanischen Kriegsge-
fangenenlager setzen bei ihm wie bei vielen
überlebenden deutschen Soldaten das Um-
denken in Gang.

Als Kriegsheimkehrer mit Notabitur wird
Hans Marnette Neulehrer. Unterricht in
der 3.Klasse der Dorfschule von Breese er-
öffnet seine pädagogische Laufbahn. Acht
Monate „Nachschulung“ in Frankfurt/ Oder
bringen ihm die vorläufige Lehrbefähigung
für Deutsch und Geschichte an der EOS***
ein. 

Der Umgang mit deutscher Sprache und
deutscher Literatur und Geschichte wird

für Hans Marnette zur Lebensaufgabe.  Der
kann er auch nachgehen, als ihn 1956  der
Ruf an die Pekinger Universität, Institut
für westeuropäische Sprachen, erreicht.
Zusammen mit seiner später verstorbenen
Frau unterrichtet er für vorerst drei Jahre
in China deutsche Literatur. Studenten
eines 4.Studienjahres lässt er sich über die
gesamten zwei Semester mit Goethes
„Faust“ befassen.

Marnette überlebt  in China den ersten
Kulturschock, den sogenannten „Kampf
gegen die Rechten“; nach einem  vorgege-
benen Schlüssel mussten (stalinistisches
Vorbild) aus Klassenkampfgründen, „Volks-
feinde“ enttarnt werden; sehr betreten –
heute noch – berichtet er von einer Ver-
sammlung seiner 16 Studenten von der er
ausgeschlossen war, und in der sie einen
aus ihrer Mitte als Volksfeind „entlarvten“...
Marnette erfuhr später, dass dieser befä-
higte Student 21 Jahre an der mongolischen
Grenze als Schweinemeister arbeiten muss-
te. Als nach der Rehabilitierung Hans Mar-
nette ihn in den 80-ern in Peking wieder
traf, hatte er in  der Verbannungszeit heim-
lich eine Übersetzung des „Faust“ in mo-

dernes  Chine-
sisch erarbeitet.

Prof. Marnette
erarbeitete maß-
geblich die DDR-
Lehrpläne für Li-
teratur im
Deutschunter-
richt. Es gelang
ihm,  Margot Ho-
necker davon zu
überzeugen, dass
ein Friedensge-
dicht im Lese-
buch wirksamer
sei als fünf zum
gleichen Thema.

Marnette hat seit seiner Neulehrerzeit in
verschiedensten Leitungsfunktionen für
Verbreitung und Erziehung deutscher Spra-
che, deutscher Literatur und Geschichte
gesorgt und die Pädagogische Wissenschaft
weiterentwickelt.

1950 war er „Dozent“ (Deutschlehrer) an
der ABF****, mit 26 Jahren ihr Direktor;
1954 holte ihn Prof. Dr. Ernst Hadermann
als Assistenten ins Germanistische Institut
der Landeshochschule Brandenburg, hier
promovierte er 1960, wurde 1970 ordentli-
cher Professor. Von 1963 bis 1970 war er
Direktor der Sektion Germanische Ge-
schichte, von 1983 bis zu seiner Emeritierung
1992 Direktor des Institut für Weiterbildung
ausländischer Deutschlehrer an der PH
und später an der  Universität Potsdam.
Ebenfalls 1992 hat er, gemeinsam mit der
Pastorin Frau Falk, die Bildung eines Aus-
länderbeirates in Potsdam initiiert.

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen
und Dienstreisen, auch nach England, Frank-
reich, Finnland, sorgte er für die Verbreitung
von pädagogischen Prinzipien, die sich in
den Schulen  der DDR bewährt hatten. Be-
sonders die Finnen interessierten sich bei
seiner 4-wöchigen Weiterbildungsreise
durch das skandinavische Land stark für
die DDR-Erfahrungen. Sie haben wesentli-
che Aspekte erfolgreich in ihre Volksbildung
übernommen.

Prof. Marnette arbeitet nach wie vor wis-
senschaftlich. .

Claus Dobberke

* Dienstgrad der national“sozialistischen“
Sturmabteilung(SA) im Range eines Oberst
**Hitler-Junge
*** EOS ( Erweiterte Oberschule, 12 klassige
Schule, die mit dem Abitur abschloss)
****ABF-Arbeiter-und Bauernfakultät, Ein-
richtung der Nachkriegszeit zur Erlangung
der Hochschulreife

Vom „Kriegsabitur“ zum Professor
Vorgestellt: Professor Dr. Hans Marnette, Brandenburger Vorstadt
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Krieg auf die Menschen thematisiert. Fakten
über Kriegsprofite prasseln auf die Zuhörer
ein, dass man manchmal gar nicht schnell
genug denken kann, um alles aufzunehmen.
Verstörend seine Schilderungen, wie Soldaten
gebrochen aus Auslandseinsätzen zurück-
kommen. Schramm lässt sein Publikum dar-
über spekulieren, wie psychisch gesund Jene
gewesen sein können, die nach den trau-
matischen Erlebnissen im 2. Weltkrieg ein
neues Leben aufzubauen hatten. Selbst
schlagfertige Pointen traut man sich manch-
mal nicht zu feiern …

Kabarett? Immerhin, eine traditionell po-
litische Kunstform, die vor Schramm auch

Hildebrandt, Tucholsky und andere mit In-
tellekt und Witz „unters Volk“ brachten. Und
schließlich legt auch er in dieser guten Tra-
dition Wert darauf, statt Resignation ent-
schlossenes Aufbegehren zu verbreiten: Lust-
voll schildert sein Rentner Kassenblockaden
in Supermärkten zur Durchsetzung eines
menschenwürdigen Mindestlohns. Zum Ab-
schied tritt der gelernte Psychologe Schramm
aus der Deckung seiner Kunstfigur und klärt
darüber auf, dass es diese Aktionen wirklich
gab, gibt und auch woanders geben sollte.
Hut ab vor dem Erich-Fromm-Preisträger
2012, dessen Rede bei einer Preisverleihung
in Baden-Württemberg den Kommentar pro-
vozierte: „Das war kein Kabarett, das war
Klassenkampf“! - ed

„Nach uns kommt nicht die Sintflut, 
wir sind die Sintflut.“

Montag, 06.08.2012, 14.30 Uhr:
„Irland – die grüne Insel“, Teil 1: Die
Provinz Nordirland. Eine fotografische
Rundreise auf der kleinen grünen Insel
von/mit Gerald Meister und Ingrid Pü-
schel. * 

Sonnabend, 11.08.2012 ab 13.00 Uhr:  
LINKE-Sommerfest im Lustgarten

Dienstag, 13.08.2012, 14.30 Uhr:  
„Eine Reise nach Spitzbergen, wo es
mehr Eisbären als Menschen gibt“ -
eine interessante Video-Reise mit Karl
Kreutz. *

Dienstag, 14.08.2012, 14.30 Uhr: 
Potsdamer Stadtgespräche: „Histori-
sches und Aktuelles“ mit Dr. Herbert
Schlomm aus Zentrum-Ost. *

Sonnabend, 18.08.2012, 18.00 Uhr: 
dielinke.SDS Potsdam im Rahmen des
Stupa-Wahlkampfes: „Linke Drogenpo-
litik“ mit Frank Tempel, Neues Palais
Haus 11.009.

Montag, 20.08.2012: 
Montagsdemo auf dem Platz der Ein-
heit

Montag, 20.08.2012, 14.30 Uhr: 
„Irland – die grüne Insel“, Teil 2: Durch
„Midlands“ bis zum „Ring of Kerry“.
Wird fortgesetzt. *

Dienstag, 21.08.2012, 14.30 Uhr: 
„Spiel mir eine alte Melodie ...“ - mit
Gerald Meister. Ein musikalischer
Nachmittag zum Raten, Wünschen,
Mitsingen und Tanzen oder einfach
nur zum Zuhören. *

Dienstag, 21.08.2012, 20.00 Uhr:
„DIE LINKE trifft ... Platon“ in der Ge-
schäftsstelle Dortustraße 53. Platon ist
einer der wichtigsten politischen Den-
ker der Antike. Einerseits verachtet er
die Demokratie, andererseits spricht er
sich unter den Wächtern innerhalb sei-
nes Staates für den Kommunismus aus. 

Mittwoch, 22.08.2012, 15.00 Uhr:
Sitzung Stadtverordnetenversamm-
lung mit Einwohnerfragestunde.
Stadthaus, Plenarsaal. Friedrich-Ebert-
Straße 79/81

Donnerstag, 23.08.2012, 18.00 Uhr:
Buchpräsentation: DAS PRINZIP NEU-
GIER. DEFA-DOKUMENTARFILMER ER-
ZÄHLEN. Filmmuseum Potsdam, Breite
Str. 1a/ Marstall, 14467 Potsdam. Kar-
tenreservierung: 0331-27181-12 **

Donnerstag, 23.08.2012, 18.00 Uhr: 
DIE LINKE trifft... Bündnis90/Die Grü-
nen – in der Geschäftsstelle Dortustra-
ße 53. Referenten: Uwe Fröhlich, Saskia
Hüneke (Bündnis90/Die Grünen)

Sonntag, 26.08.2012, 10.00 Uhr:
Frühschoppen „Rathausreport live“ im
Bürgerhaus Stern*Zeichen, Galileistra-
ße 37/39, Stadtteil Stern

Montag, 27.08.2012, 14.30 Uhr:
„Provence - der bezaubernde Süden
Frankreichs“. Diavortrag in Überblend-
technik mit Walter Heller. *  

Dienstag, 28.08.2012, 14.00 Uhr: 
„Sommerfest - ein musikalischer Rät-
selnachmittag“ - mit viel Musik und
mit Manfred Bischoff. * 

Dienstag, 28.08.2012, 20.00 Uhr: 
DIE LINKE trifft...Aristoteles – in der
Geschäftsstelle Dortustraße 53. Aristo-
teles gehört zusammen mit Platon zu
den grundlegenden Denkern der Anti-
ke und mit seinen Werken faktisch zu
den Gründervätern unseres heutigen
Verständnisses von Politik. 

Freitag, 31.08.2012, 08.00 – 12.00 Uhr:
Ausgabe Rathausreport Nr. 6/2012,
Stadthaus, Raum 3.107, Friedrich-Ebert-
Straße 79/81

* Seniorentreff der Dahlweid-Stiftung,
Edisonalle 11 im Zentrum-Ost
** Rosa Luxemburg Stiftung 
Dortustr. 53
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Auflösung 
Juli

Es sind über 25 Grad, die Sonne scheint.
Auf der Wiese am neuen Lustgarten sind
viele Menschen. Einige Kinder spielen auf
der Aktionsfläche des Stadtjugendrings mit
Jonglagebällen, Diabolos, Keulen und vielen
anderen Zauber-Zirkusmaterialien. Etwas
Größere zeigen ihnen, wie es richtig geht.
Da steht eine riesige gelbe „Gummiente“
neben einer Hüpfburg am Rand. Etwas wei-
ter vorn haben einige Eltern ihre Tapezier-
tische aufgebaut, Decken ausgebreitet. Sie
verschenken, tauschen oder verkaufen wert-
volle Dinge aus ihrer Vergangenheit. Dinge,
die sie und ihre Kinder nicht mehr brauchen.
Ponys reiten vorbei. Sie wiehern und tragen
lachende Kinder auf ihrem Rücken. Einige
Stände stehen auf der Wiese. Vor einem ist
ein Gestell aufgebaut. Der Mann am Stand
tritt mit Kindern Lehm und Stroh zu einer
Masse Matsch. Sie füllen gemeinsam das
Gestell. Eine Lehmbauwand entsteht. An
einem anderen Stand können neueste Spiele
ausprobiert werden. Im Zentrum der Wiese
steht ein großes weißes Zelt. Es sieht aus
wie ein Sputnik, der gelandet ist, oder will
er starten? In seiner Mitte steht eine Bühne.
Musiker wechseln sich ab, sie jammen. Die
Klinikclowns berichten von ihrer Arbeit. Ei-
nigen Besuchern „wächst“ eine rote Nase.

Luftballons werden zu Blumen. Sie spielen
Theater. Es wird bunt in den Gesichtern.
Nun ist es Nachmittag geworden. Der Platz
bedeckt mit Picknickdecken. Es gibt Kaffee
und Kuchen, Eis und Limo, Veganes, auch
Bratwurst und Fisch. Was? Schon um Fünf?
Ein netter Ansager spricht von einer Tom-
bola. Alle schauen gespannt auf ihre Lose...
Das ist ein RED SUMMER DAY…

„Das ist ein RED SUMMER DAY“
Eine fiktive Reportage unseres Familien-Sommerfestes am
11. August im Lustgarten

Diesen Satz sagt einer der Großen des deut-
schen Kabaretts. Selten bleibt einem das
Lachen so permanent im Halse stecken wie
bei „Meister Yodas Ende“ mit Georg Schramm
– und selten kann man so voll ehrlicher Be-
geisterung einen Kabarettisten beklatschen,
weil er nicht nur auf der Bühne den großen
Kritiker gibt. 

In „Meister Yodas Ende oder Über die
Zweckentfremdung der Demenz“ denkt
Schramm als verwitweter Kleingärtner über
das Leben nach, redet sich über alltägliche
Ungerechtigkeiten und Unsinnigkeiten in
Rage. Dabei gibt er seinen Rentner Dom-
browski nicht der Lächerlichkeit preis, sondern
zeichnet eine glaubhafte Figur zwischen
Hilflosigkeit und Wut. Immer wieder geht
es um Würde – ob im scheinbar Kleinen im
Umgang mit der verstorbenen Frau oder im
Großen, wenn er die Auswirkungen von


