
8. MAI 2015
Wir kämpfen gemeinsam mit den Gewerk-
schaften nicht nur am 1. Mai für gute Arbeit
und gerechte Löhne. Wir treten ein für eine
Gesellschaft, in der jede/r von seiner/ihrer
Arbeit leben kann und vor Altersarmut be-
wahrt wird.

Zum 1. Januar 2015, nach mehr als zehn
Jahren harter politischer Auseinanderset-
zungen, wurde in Deutschland ein gesetz-
licher Mindestlohn Wirklichkeit. Dies ist si-
cherlich ein Erfolg, aber wir sind noch nicht
am Ziel. Er ist mit 8,50 Euro zu niedrig und
durch die vielen Ausnahmen geradezu löch-
rig. Er gilt zunächst nicht für Zeitungszu-
stellerInnen, auch nicht für Beschäftigte
unter 18 Jahren ohne Berufsausbildung.
Nicht für Langzeitarbeitslose in den ersten
sechs Monaten einer neuen Beschäftigung.
Und auch nicht für Beschäftigte in Branchen,
in denen allgemeingültige Tarifverträge
unter 8,50 Euro liegen. Der Mindestlohn
ist wichtig, weil Wettbewerb nicht länger
über Lohndumping ausgetragen werden
darf. Egal ob ZeitungszustellerIn oder Aus-
hilfskraft - der Mindestlohn muss  drin
sein.

Damit Menschen nicht in Armut leben.
Wir brauchen einen allgemeinen gesetzli-
chen Mindestlohn ohne Ausnahmen.

Familienfest am 1. Mai
auf dem Steubenplatz
11.00 Uhr: Oldieband Potsdam
11.30 Uhr Eröffnung:  Aktion DGB-Jugend
– Jusos – Solid
11.50 Uhr: Polit-Talk „Gute Arbeit und
Ausbildung“
12.20 Uhr: Satori Tanzshow
12.45 Uhr: Oldieband Potsdam
13.15 Uhr: Polit-Talk „Flüchtlinge und Ar-
beit“
13.45 Uhr: GehROCK
14.20 Uhr: Polit-Talk „Mindestlohn“
14.45 Uhr: ScherbeKontrabass
Zu den Talks begrüßen wir Diana Golze
(Arbeits- und Sozialministerin des Landes
Brandenburg), Norbert Müller (MdB),
Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg (MdL),
Detlef Baer (Vorsitzender DGB-Region
Mark Brandenburg) und PolitikerInnen
der SPD.
Natürlich mit Hüpfburg, Spiel und
Spaß für unsere Jüngsten sowie Speis
und Trank
16.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

1. Mai: Mindestlohn durchsetzen – ohne Ausnahmen!

„Versöhnt euch...“
Ironische Gedenkveranstaltung zur Grundsteinlegung für die Garnisonkirche

Satire soll zum Nachdenken anregen – so
die Motivation der Sympathisanten der
Bürgerinitiative „Für ein Potsdam ohne
Garnisonkirche“ als sie zum ironischen
Festakt „10 Jahre Grundsteinlegung für die
Garnisonkirche“ am 14. April einluden.
„Zum 10-jährigen Jubiläum der Grund-
steinlegung möchten wir allen danken,
die dazu beigetragen haben, dass öffentli-
che Gelder für das Projekt Garnisonkirche
bereitgestellt wurden, die ansonsten für
die Sanierung denkmalgeschützter Gebäu-
de oder die Subventionierung von Bildungs-
und Kultureinrichtungen verschwendet
würden“, stand u. a. ironisch in der „Einla-
dung“. Und in der Auflistung der „Erfolgs-
story“ des Projekts wird sarkastisch fest-
gestellt: „Erfolgreich wurde jegliche direkte
Demokratie abgewehrt!“

Rund 150 Feierlustige hatte die Einladung
vor die Garnisonkirchen-Brache gelockt.
Für den „guten Ton“ sorgte die „Musikka-
pelle THE INCREDIBLE HERRENGEDECK“.
Und die ironisch-frechen Reden. So die An-

sprache des als „Krupp-
Mitarbeiter“ auftretenden
BI-Mitglieds  Anselm
Weidner, der in seinem
Text ausführte: „Versöhnt
euch mit der Tatsache,
dass es im Wesentlichen
Steuergelder sind, die das
Denkmal aufbauen. Ver-
söhnt euch damit, dass
Millionen Euro nicht für
bezahlbaren Wohnraum

aufgewendet werden,
sondern für eine Kirche,
in der immer Krieg gepre-
digt wurde.“ 

Die Reden fanden ihren
satirischen Abschluss, in-
dem die BI symbolisch ein
Schild mit der Aufschrift
„Pforte der Versöhnung“
an das „Eingangstor“ zur
Garnisonkirchen-Brache
anbrachte. (Fortsetzung auf SEITE 2)
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Gedenkveranstaltung
zum 70. Jahrestag der
Befreiung

Zur Potsdamer Gedenkfeier am Freitag,
dem 8. Mai, um 11 Uhr, am Sowjetischen
Ehrenfriedhof auf dem Bassinplatz laden
die Brandenburgische Freundschaftsge-
sellschaft e. V. (BFG), die Stadtverwaltung
und der deutsch-russische Verein
„SEMLJAKI e. V.“ ein.

Unter dem Motto „Eine Blume für je-
des Rotarmisten-Grab“ sind alle Bürger
und Gäste der Stadt Potsdam herzlich
zur Teilnahme eingeladen.

Erwartet werden neben Vertretern
der Botschaften der Russischen Födera-
tion, der Republik Belarus und der Ukrai-
ne auch sowjetische Kriegsveteranen,
führende Vertreter des Veteranenver-
bandes der „Westgruppe der Truppen“,
Mitglieder der Landesregierung, Land-
tagsabgeordnete sowie Vertreter der
Stadtverordnetenversammlung und der
Stadtverwaltung. - B.M./BFG

Podiumsdiskussion:
Krieg – Befreiung –
Frieden
Die militärische Bedeutung der Sowjet-
union und Russlands im 20. Jahrhundert
bis heute ist groß und wird kontrovers
diskutiert. Weitgehend unumstritten
sind die Verdienste der Roten Armee im
Kampf gegen das Deutsche Reich zwi-
schen 1941-45. Doch inwiefern die sich
anschließende Epoche ohne heiße Kriege
in Europa tatsächlich friedlich war und
welche Bedeutung die Sowjetunion mit
den Warschauer Vertragsstaaten im Kal-
ten Krieg einnahm, wird unterschiedlich
beantwortet. Auch die gegenwärtige
Krise in der Ukraine im Streit um die
Krim und die östlichen Landesteile zeigt,
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„Asylbewerber leben in
Deutschland in Saus und
Braus!“

Asylsuchende dürfen
sich zunächst nur einge-
schränkt bewegen (Resi-
denzpflicht). Sie leben oft
jahrelang mit fremden
Menschen in Massenun-
terkünften, unterliegen
Arbeitsbeschränkungen
und erhalten Leistungen
unter dem Hartz-IV-Regel-
satz.

„Es gibt so viele Asylbe-
werber wie noch nie!“

2014 wurden ca. 60 Pro-
zent mehr Asylanträge ge-
stellt als 2013. Doch in den
letzten 17 Jahren hat sich die Zahl der
Flüchtlinge erheblich reduziert: 1997 lebten
über eine Million in Deutschland, 2014
noch rund 630.000.

„Die Flüchtlinge kosten den Staat zu
viel!“

Im Jahr 2013 gab der Staat nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz für Asylsu-
chende, Geduldete und Menschen mit hu-
manitären Aufenthaltstiteln 1,5 Milliarden
Euro aus – 18,50 Euro im Jahr für jeden Be-
wohner der reichen BRD.

„Ausländer kosten uns nur viel Geld
und bringen uns nichts!“

Nach einer Studie der Bertelsmann-Stif-

tung 2014 erbringen hier lebende Auslän-
der/innen gesellschaftlich einen „Netto-
gewinn“ von etwa 22 Milliarden Euro im
Jahr. Doch die Kostenfrage scheint deplat-
ziert, wenn Menschen vor Krieg, Verfolgung
und Folter fliehen, die vertraute Umgebung,
Verwandte, Arbeit und ihre Habe zurück-
lassen.

„Die Asylsuchenden sind schuld an un-
serem Elend!“

Den Mindestlohn verhinderten CDU, SPD,
CSU und FDP jahrelang, den Billiglohnsektor
schufen SPD und Grüne, explodierende
Mietpreise machte die herrschende Politik
möglich. Das Armutsrisiko wuchs von 1992
bis 2007 um 4 auf über 16 Prozent, während

die Zahl der Asylanträge von
440.000 auf 30.000 sank.

„Die meisten Flüchtlinge
sind keine Kriegsflüchtlin-
ge!“

Laut Statistik des Bundes-
amtes für Migration und
Flüchtlinge stammten die
meisten Asylbewerber 2014
aus Syrien, gefolgt von Ser-
bien, Eritrea und Afghanistan
– fast alles Länder, in denen
Kriege toben oder gerade erst
beendet wurden.

„Deutschland droht die Is-
lamisierung!“

In Deutschland leben ca. 4
Millionen Muslime. Nur 22

Prozent der jungen Frauen tragen ein Kopf-
tuch, 98 Prozent der Schülerinnen nehmen
am gemischten Schwimmunterricht teil.
Nach Umfragen ist die Furcht vor dem
Islam in Sachsen am größten, wo nur 0,1
Prozent der Bevölkerung Muslime sind -
am geringsten in Nordrhein-Westfalen mit
8 Prozent Muslimen.

„Deutschland nimmt die meisten Flücht-
linge auf!“

In absoluten Zahlen nimmt Deutschland
in der EU die meisten Flüchtlinge auf. In
Bezug auf die Bevölkerungszahl lag es
2009-2013 nur auf Platz 16, im Vergleich
zu Ländern außerhalb Europas noch
schlechter.

(Fortsetzung von Seite 1)

Flüchtlingspolitik: 

Fakten-Check contra Stammtisch-Parolen
(Gekürzt aus:  „Clara“, Bundestagsfraktion DIE LINKE, 10.3.2015)

Informationen der
Redaktion:
Die Ausgabe von „Potsdams andere Sei-
ten“ für den Juni erscheint am Don-
nerstag, 04. Juni 2015. Den inhaltlichen
Schwerpunkt bilden „Stern/Kirchsteig-
feld/Drewitz“.
Redaktionsschluss ist am 26.05.2015.

Podiumsdiskussion…

Die steigende Zahl von Flüchtlingen in der
Landeshauptstadt und ihre Sorgen und
Nöte haben jetzt die  Potsdamer Bürger-
schaft auf den Plan gerufen: Am 22. Mai
findet ab 14:00 Uhr auf dem Gelände des
Kutschstalls am Neuen Markt ein „Will-
kommensfest“ statt. Geplant sind unter
anderem ein Bühnenprogramm, Musik,
Tanz sowie diverse Infostände. Initiator
der Veranstaltung ist Matthias Gehrmann,
Geschäftsführer der Potsdamer CCDM -
Competence Center für Digitale Medien
GmbH – mit Sitz in der Schloßstraße.

„Nur wenige Meter von unseren Büro-
räumen entfernt befindet sich eine von
zahlreichen Notunterkünften für Flücht-
linge. Aus Begegnungen mit Flüchtlingen
und Vertretern von Hilfsorganisationen
habe ich erfahren, wie groß die Not dieser

Menschen ist. Viele sind traumatisiert, ha-
ben zudem Probleme, sich in ihrer neuen
Umgebung zurechtzufinden. Das Fest soll
ein Beitrag zur Willkommenskultur in Pots-
dam sein und nachhaltige Hilfsangebote
geben“, begründet Gehrmann sein Enga-
gement.

Es ist geplant, dass sich Potsdamer In-
stitutionen an dem Fest beteiligen und
über ihre Möglichkeiten zur Unterstützung
von Flüchtlingen informieren. Gesucht wer-
den auch Paten, die Flüchtlingen Praktika
in Unternehmen ermöglichen bzw. ihnen
anderweitig einen Zugang zur Arbeitswelt
verschaffen.

Die Initiative für das Willkommensfest
ist vom Potsdamer Flüchtlingsbeauftragten
Jörg Bindheim begrüßt worden. Zahlreiche
Institutionen haben ihre Unterstützung

zugesagt, darunter auch Vertreter eines
Rundes Tisches zur Willkommenskultur für
Flüchtlinge in Potsdam, der sich im März
im Bereich Neuer Markt konstituiert hat. 

Gehrmann  setzt darauf, dass sich weitere
Potsdamer Bürger aktiv mit in die Vorbe-
reitung des Festes einbringen. „Es sind aber
auch darüber hinausgehende  Ideen und
Angebote gefragt, um den in Potsdam le-
benden Flüchtlingen aus aller Welt zu hel-
fen.“  Aus diesem Grund hat  die CCDM
GmbH die Initiative „Potsdam hilft“ ge-
gründet. Unter der Internetadresse
www.potsdam-hilft.de können Potsdamer
Bürger und Institutionen ihre Hilfe anbieten
– für das Fest und eine nachhaltige Pots-
damer Willkommenskultur.

Spenden zur Finanzierung des Festes
sind willkommen – Bank: Mittelbranden-
burgische Sparkasse Potsdam,  Zweck: Will-
kommen, BIC: WELADED1PMB, IBAN:
DE96160500001000874024

Willkommensfest für Potsdamer
Flüchtlinge am 22. Mai

dass Russland nach wie vor seine geo-
politischen Interessen selbstständig for-
muliert und auch militärisch durchsetzt.
Auch aktuell wird seitens Russlands z.B.
vor einer Faschisierung der Ukraine ge-
warnt und mit dem Argument des Schut-
zes russischer Bevölkerungsteile im Aus-
land nämlich der Ukraine militärisch in-
terveniert. Diese Aspekte werden der
thematische Rahmen für eine Podiums-
diskussion sein, zu der DIE LINKE-Potsdam
und die Brandenburgische Freundschafts-
gesellschaft anlässlich des 70. Jahrestags
der Befreiung einladen.

Über die Rolle der UdSSR und Russlands
für den Frieden früher und gegenwärtig
diskutieren am 7. Mai um 19 Uhr in der
Alleestraße 3 in Potsdam Generaloberst
a. D. Alexander Nikolajewitsch Kostin
(Veteranenverband der Truppen in
Deutschland), Dr. Wolfgang Ditting (Ar-
beitskreis Sowjetische Ehrenmale und
Friedhöfe der „Brandenburgischen
Freundschaftsgesellschaft) sowie  Rolf
Zander (Verband zur Pflege der Tradi-
tionen der NVA und der Grenztruppen
der DDR). Die Übersetzungsarbeit leistet
Bernd Muck (Brandenburgische Freund-
schaftsgesellschaft e.V.)  und die Mode-
ration übernimmt Christian Wienert
(Kreisvorstand DIE LINKE-Potsdam)
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Werner Nerlich – 
Antifaschist, 
Ehrenbürger, 
Künstler, 
Kulturfunktionär

Werner Nerlich wurde am 3. Juli 1915 in
Nowawes, dem heutigen Babelsberg,
geboren. Nach seinem Kunststudium in
Berlin im Jahre 1939 wurde er sofort
zum Militärdienst eingezogen. Auf Grund
seiner antifaschistischen Einstellung lief
1943 im Kessel von Stalingrad zur Roten
Armee über. Ab Juli 1944 war er dann
für das Nationalkomitee Freies Deutsch-
land im Fronteinsatz tätig. In sowjeti-
scher Uniform kehrte Werner Nerlich
kämpfend in seine Heimat zurück. Er
war unmittelbar an der Befreiung des
Vernichtungslagers Treblinka beteiligt
und wurde noch am Tage der deutschen
Kapitulation in Berlin verwundet.

Anlässlich des 100. Geburtstages des
Potsdamer Ehrenbürgers präsentiert das
Potsdam Museum vom 8. Mai bis zum
19. Juli 2015 eine Sonderausstellung, die
sich mit der Biographie und dem Oeuvre
Werner Nerlichs auseinandersetzt. 

Mit der Ehrenbürgerschaft, die Nerlich
im Mai 1970 erhielt, wurde der Maler,
Grafiker, Fachschuldirektor und Kultur-
funktionär in das Gedächtnis seiner Hei-
matstadt eingeschrieben. Die Ausstel-
lung beleuchtet den Werdegang Nerlichs
und gibt Eindrücke einer bewegten Bio-
grafie des 20. Jahrhunderts wieder.

Auch aufgrund zahlreicher gebrauchs-
grafischer und baugebundener Arbeiten
ist Nerlich vielen Potsdamer Bürgern in
Erinnerung. Die Figur einer Badenden,
die das Gebäude der Schwimmhalle auf
dem Brauhausberg ziert und das Wand-
bild im Potsdam Museum, das Nerlich
1966 für das Tanzfoyer des ehemaligen
Kulturhauses der Stadt schuf (FOTO) so-
wie das Wappen der Stadt gehören zu
seinen bekanntesten Arbeiten.
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Was wäre Ostern ohne den tradi-
tionellen Ostermarsch? Diese
von verschiedenen Friedensbe-

wegungen ins Leben gerufenen Demon-
strationen für Gewaltlosigkeit, Abrüstung
und gegen Waffenexporte sind längst fester
Bestandteil der Osterfeiertage geworden. 

2015 jährt sich der Potsdamer Oster-
marsch bereits zum 14. Mal. „Wir rufen
alle Bürger/innen zur Teilnahme am Pots-
damer Ostermarsch auf, denn Deutschland

soll in der Welt nicht militärische, sondern
friedenspolitische und humanistische Ver-
antwortung übernehmen“, so stand es im
gemeinsamen Aufruf der Organisatoren
und Unterstützer, zu denen auch die Partei
DIE LINKE traditionell gehört. 

Zum diesjährigen Potsdamer Oster-
marsch am 28. März  – traditionell begin-
nend am Brandenburger Tor, durch die In-
nenstadt, zum Ehrenfriedhof für die ge-
fallenen sowjetischen Befreier vom Fa-

schismus am Bassinplatz und endend am
Deserteursdenkmal -  sprachen das Bun-
destagsmitglied Wolfgang Gehrcke, DIE
LINKE, die LINKE-Stadtverordnete Gesine
Dannenberg, Mitglied im Kreisvorstand
der LINKEN, der schwedische Architekt Jan
Dahlgrün von der Potsdamer Mahnwache,
Dr. Hedwig Raskob, Initiatorin der christli-
chen   „Friedensspirale“ und der Lehrer
Erwin Opitz.

Sie mahnten, dass 70 Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkrieges in der Welt kei-
neswegs Frieden herrscht: Von  der Ukraine
über den „Islamischen Staat“, in vielen  ehe-
maligen Kolonialgebieten Afrikas und vom
Irak bis Afghanistan zerfällt zunehmend
die staatliche Ordnung. In Deutschland
wird die Angst vor dem Terrorismus von
streng konservativen bis rechtspopulisti-
schen Kräften zur Angst vor dem Fremden,
dem Ausländer, aufgebauscht  mit Sprüchen
und Parolen, die Deutschland in genau je-
nen Abgrund führten, dessen Ende jetzt
70 Jahre her ist.

Die Naziherrschaft und der Zweite Welt-
krieg mit der systematischen Vernichtung
und Vertreibung von Millionen Juden, Sinti
und Roma, Behinderter, Homosexueller,
Kommunisten, Freimaurer, Zeugen Jehovas
und politisch und religiös Andersdenkender
forderte 65 Millionen Kriegstote, über die
Hälfte davon Zivilisten.

Potsdam, von vielen immer wieder als
„Stadt der Toleranz“ gepriesen, hatte mit
Friedrich II., dem Großen, nicht nur einen
Philosophen als König, sondern auch einen
Kriegsherrn. Kaiser Wilhelm II. manövrierte
Deutschland in den Ersten Weltkrieg und
damit in den Abgrund. Am 21. März 1933,
dem so genannten „Tag von Potsdam“,
übergab Reichspräsident Paul von Hinden-
burg in der Garnisonkirche die Macht sym-
bolisch an Adolf Hitler. Während der Pots-
damer Konferenz Anfang August 1945 er-
ging aus unserer Stadt der Befehl zum Ab-
wurf der Atombomben auf Hiroshima und
Nagasaki durch US-Präsident Truman. Das
Erbe von Sowjetarmee und NVA sowie die
Bundeswehr prägen bis heute Potsdams
Stadtbild.

„Gerade im 70. Jahr nach der Befreiung
vom Faschismus und dem Ende des Zweiten
Weltkriegs ist es wichtiger denn je, sich
gegen jede Form von Krieg und militaris -
tische Aufrüstung zu stellen,“ betonte der
Potsdamer Kreisvorsitzende der Partei DIE
LINKE, Sascha Krämer. „Wir setzen mit un-
serem Ostermarsch ein Zeichen für ein
neues Denken und Handeln, das aus der
Spirale der Gewalt herausführt und ein
friedliches Miteinander ermöglicht. 

Schluss mit den Rüstungsexporten -
Krieg darf endlich kein Mittel der Politik
mehr sein!“ 

Gemeinsam für eine Welt ohne Krieg, 
des Friedens und der Völkerverständigung
Vom 14. Potsdamer Ostermarsch berichtet/Krieg darf kein Mittel der Politik sein

Der Friedensmarsch durch Potsdam

Wolfgang
Gehrcke
(MdB)

Gesine Dannenberg

Jan Dahlgrün
Dr. Hedwig Raskob



4 Kalenderblätter Potsdams andere Seiten · Mai 2015

Am 8. Mai 1985 geschah im Deutschen
Bundestag etwas, das ebenso überraschend
wie überfällig war. Der damalige Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker sprach
in seiner Rede anlässlich des 40. Jahrestages
der Befreiung Wahrheiten aus, die bis dahin
von den meisten Politikern und den mei-
nungsbildenden Medien als Tabu betrachtet
worden waren. Wir zitieren: „Der 8. Mai
war ein Tag der Befreiung. (…) Wir dürfen
den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933
trennen.“ Und weiter: „Wir gedenken aller
Völker, die im Krieg gelitten haben, vor
allem der unsäglich vielen Bürger der So-
wjetunion und der Polen, die ihr Leben
verloren haben. (…) Wir gedenken der er-
mordeten Sinti und Roma, der getöteten

Homosexuellen, der umgebrachten Geis -
teskranken.“ Bei der Würdigung der deut-
schen Widerstandskämpfer gegen den Fa-
schismus gedachte er ausdrücklich der Op-
fer „des Widerstandes der Kommunisten.“
Und bei der Betrachtung des deutsch-so-
wjetischen Nichtangriffsvertrages vom 23.
August 1939 stellte er immerhin klar: „Die
Initiative zum Krieg ging von Deutschland
aus, nicht von der Sowjetunion. Es war
Hitler, der zur Gewalt griff“. Warum lohnt
es heute, sich an die damalige Rede Weiz-
säckers zu erinnern? 

Erstens deshalb, weil die zitierten Aus-
sagen einen Bruch mit den bis dahin von
offizieller BRD-Seite am 8. Mai formulierten
Aussagen darstellen. Noch zum 30. Jah-
restag der Befreiung äußerte der damals
amtierende Bundespräsident Walter Scheel
in seiner Ansprache am 6. Mai 1975: „Am
8. Mai fiel nicht nur die Hitler-Diktatur, es
fiel auch das Deutsche Reich. (…) Es war

für Generationen von Deutschen das Va-
terland, das sie liebten, wie jeder Mensch
auf der Welt sein Vaterland liebt. Sollten
wir es weniger lieben, weil ein Diktator
sich seiner bemächtigt hatte, oder weil es
jetzt zerstört am Boden lag? Und so ge-
denken wir des Kriegsendes mit Schmerz.“
Und am Ende seiner Rede formulierte er
die Nutzanwendung der Lehren des 8. Mai
1945 sowie der zwölf Jahre faschistischer
Herrschaft für die Gegenwart: „Wir haben
gelernt. Nicht nur die Politiker, sondern
unser Volk hat gelernt. Es hat begriffen,
dass Extremismus in jeder Form für unser
Land verderblich ist.“ 

Zweitens hat es den Anschein, dass die
zitierten Passagen der Weizsäcker-Rede im

Lichte aktueller politischer Entwicklungen
und medialer Kampagnen mehr denn je
ins Gedächtnis gerufen werden sollten. Es
seien hier nur die versäumte Einladung
des russischen Staatsoberhauptes zu den
Gedenkveranstaltungen anlässlich des 70.
Jahrestages des von der Roten Armee be-
freiten Vernichtungslagers Auschwitz, an
das anhaltende Verschweigen bzw. die
Herabwürdigung des kommunistischen
Widerstandes oder an die 2014 in den bür-
gerlichen Medien mit großem Aufwand
verbreitete Lüge vom durch Hitler und
Stalin gemeinsam im Sommer 1939 aus-
gelösten Weltkrieg genannt. Geschichts-
revisionismus hat offenbar wieder Kon-
junktur.

Gauck – revidiert er Weizsäcker?
Im Schloss Bellevue residiert mittlerweile

nicht mehr der am 31. Januar dieses Jahres
mit 94 Jahren verstorbene Richard von

Weizsäcker, sondern der Pfarrer a. D. Joachim
Gauck. Ihn unterscheidet von seinem Amts-
vorgänger nicht nur, dass er intellektuell
bestenfalls eine Mediokrität darstellt, pas-
send zum ebenfalls schlichten Gemüt der
Bundeskanzlerin. Er ist bekanntlich einer
der Protagonisten der „Auslandseinsätze“
der Bundeswehr, ein „bewährter“ Antikom-
munist, Anhänger der Totalitarismusdoktrin
und bricht vor Rührung  in Tränen aus,
wenn er beim Abspielen der Nationalhym-
nen neben dem US-Präsidenten steht. Al-
lerdings nicht deshalb, weil ihm die zahl-
reichen Gefangenen in den Sinn kommen,
die in Abu Ghreib und in Guantanamo so-
wie in CIA-Geheimgefängnissen auf pol-
nischem Boden brutal gefoltert und getötet

wurden. Übrigens: Hat man je eine öffent-
liche Äußerung von ihm zu diesen men-
schen- und völkerrechtswidrigen Verbre-
chen gehört? 

Man darf gespannt sein, welche Akzente
der amtierende Bundespräsident in seiner
Ansprache zum 70. Jahrestag der Befreiung
vom Faschismus setzen wird. 

Eines dürfte jedenfalls unbezweifelbar
sein: Für alle linken und demokratischen
Kräfte besteht die dringende Notwendig-
keit, der zu erwartenden Offensive des Ge-
schichtsrevisionismus entgegenzutreten.
Es geht hier nicht nur um die Verfälschung
der geschichtlichen Wahrheit, sondern um
den Versuch, eine den Frieden gefährdende
Politik mit historischen „Argumenten“ aus
der Mottenkiste des Kalten Krieges und –
wie bei Jazenjuk – aus der Zeit davor zu le-
gitimieren. Die Rede Richard von Weizsäk-
kers vom 8. Mai 1985, so scheint es, ist ak-
tueller denn je.   

1940

Leder zu Holz

Die „Potsdamer Tageszeitung“ berichtet
am 29. Mai , dass für Ledersandalen seit
einiger Zeit Holzsandalen mit Lederriemen
angeboten werden und fügt hinzu: „Man
sieht, unsere Mitbürgerinnen sind mit we-
henden Fahnen vom Leder zum Holz über-
gegangen.“ (PT, 25./26. 05.1940)

1945 

Bedingungslose Kapitulation

Am 7. Mai willigt eine deutsche Delegation
im französischen Reims in die bedingungs-
lose Kapitulation ein, die am 8. Mai in Kraft
tritt. Dieser Tag ist seither der „Tag der Be-
freiung“.
In der Nacht auf den 9. Mai wird die Kapi-
tulationsurkunde aus protokollarischen
Gründen in Berlin-Karlshorst ein zweites
Mal unterzeichnet. Daraufhin überbringen
die Staats- und Regierungschefs der Alli-
ierten ihren Völkern und der Welt die Nach-
richt vom Frieden. „Das faschistische
Deutschland, niedergezwungen von der
Roten Armee und den Streitkräften unserer
Verbündeten, hat sich für besiegt erklärt
und in die bedingungslose Kapitulation
eingewilligt“, erklärt Stalin. 

1950

Bauernhochschule im Schloss

Im ehemaligen Schloss Paretz wird am 15.
Mai die Deutsche Bauernhochschule ein-
geweiht; sie bietet 100 Lehrgangsteilneh-
mern Platz. „Die deutsche Bauernhoch-
schule wird wesentlich dazu beitragen,
das sich der Bauer der Bedeutung seiner
Arbeit bewusst wird, erklärte Landtags-
präsident Meier […] Er sei überzeugt, dass
die Hochschule zu einer Forschungsstätte
im Geiste Mitschurins und Lyssenkows
werde, die die Voraussetzungen für die
Steigerung der Ernteerträge auch in
Deutschland schaffen werde.“ (MV, 16. 05.
1950)

1950

Deutschlandtreffen in Berlin

Am Deutschandtreffen in Berlin vom 26. –
30. Mai nehmen aus Potsdam 1.500 FDJ-
ler teil (darunter auch neun aus dem Ober-
linhaus, denn dort besteht seit 1949 eine
FDJ-Gruppe), und 16 von der Notenbank
Potsdam. „Ihr allergrößtes Erlebnis war
wohl der Vorbeimarsch an der Ehrentribüne
im Lustgarten. ... Sprechchöre bekräftigten
immer wieder den Friendenswillen der
jungen Generation ... und frische Jugend-
und Kampflieder klangen spontan auf. ... -
uns gelang das Deutschlandtreffen!“ (MV,
05. 06. 1950)

„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung“ 
Gedanken zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus/Von Dr. Reiner Zilkenat (gek.)



DER ANTRAG: Im Januar
2015 stellt DIE LINKE in der
Stadtverordnetenversamm-
lung folgenden Antrag: Die
Stadtverordnetenversamm-
lung möge beschließen: Der
Oberbürgermeister wird be-
auftragt, in einer Prüfung fest-
zustellen, ob das Rechenzen-
trum in der Breiten Straße
längerfristig erhalten und ei-
ner sinnvollen Nutzung zuge-
führt werden kann. Denkbar
wäre zum Beispiel die Nut-
zung in Form von Kreativräu-
men für freie Träger der Kultur
oder die Nutzung als Depoträume für das
Potsdam Museum. Das Ergebnis der Prü-
fung ist der Stadtverordnetenversammlung
in ihrer Sitzung am 01. April 2015 vorzule-
gen.

DIE BEGRÜNDUNG: Das Gebäude des
Rechenzentrums steht im Eigentum der
Stadt. Es ist durch die ununterbrochene
Nutzung in einem guten Zustand. Nach
dem Auszug des ZIT BB kann die Stadt
über diese Räume verfügen. Angesichts
des Bedarfs an Räumen zum Beispiel für
eine kulturelle Nutzung und der zentralen
Lage des Rechenzentrums sollte geprüft

werden, ob das gesamte Gebäude oder
wesentliche Teile längerfristig erhalten
werden können. 

DAS ERGEBNIS: „Oberbürgermeister Jann
Jakobs und der Geschäftsführer der Pro-
Potsdam, Horst Müller-Zinsius, haben heute
(31.03.15, d. Red.) offiziell die Schlüssel für
das neue ,,Entwicklungsbüro“ im Verwal-
tungsgebäude des Rechenzentrums an die
Kreativszene und Mitmachen e.V. überge-
ben. Das ,,Entwicklungsbüro“ ist 300 Qua-
dratmeter groß und soll unter anderem
dazu dienen, den Arbeitsgemeinschaften
die Möglichkeit zu eröffnen, erste Ideen

für das Haus um-
zusetzen. ,,Ich
freue mich, dass
es gelungen ist,
Kulturschaffende
und Vertreter der
Kreativwirtschaft
für dieses Haus
zu begeistern“,
sagte Oberbür-
germeister Jann
Jakobs. ,,Das Ent-
wicklungsbüro
soll nun so
schnell wie mög-
lich die Vorarbei-

ten leisten, damit das Haus für zunächst
drei Jahre ein neues kreatives Zuhause für
die Nutzer wird. Ich wünsche für den Start
jedenfalls alles Gute!“ Die Räume des ,,Ent-
wicklungsbüros“ werden vom Rest des Ge-
bäudes getrennt und erhalten einen se-
paraten Eingang, um die Interessen des
derzeitigen Nutzers des Verwaltungsge-
bäudes zu wahren. Ziel ist es, dass das
,,Entwicklungsbüro“ die konzeptionelle Ar-
beit der Interessenten für die Zukunft des
Hauses bis 30. September 2015 abschließt.“

(Aus: PE des OB vom 31.03.2015)

Das Rechenzentrum hat wieder eine Zukunft
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„Ich werde mein 
Bestes geben“
Gespannt blicke ich auf die vor mir lie-
gende Tätigkeit als Stadtverordnete in
der Potsdamer Stadtverordnetenver-
sammlung, in die ich nun für Anita Tack
zum 31. März 2015 nachgerückt bin. Ende
2013 habe ich habe meinen ersten Hoch-
schulabschluss, den Bachelor of Educa-
tion für das Lehramt in Englisch und
Politische Bildung, an der Universität
Potsdam abgeschlossen und werde mein
Masterstudium voraussichtlich Anfang
des nächsten Jahres beenden. Dann
kann ich auch mein Referendariat be-
ginnen. 

Politisch war und bin ich an der Uni-
versität Potsdam als Mitglied des Stu-
dierendenparlaments und als studen-
tisches Mitglied des Senats aktiv und
setze mich für die Interessen von Stu-
dierenden und jungen Menschen an
der Hochschule ein. Aber diese Stadt,
ob Hochschulstandort oder nicht, muss
für alle da sein. Ob und wie man hier
gut leben kann, wird von allen Menschen
die hier leben – sei es die Studentin, der
Schüler, seien es Berufstätige, nicht Er-
werbstätige oder Senioren – ganz un-
terschiedlich beantwortet. Als Mitglied
der Fraktion DIE LINKE in der Stadtver-
ordnetenversammlung bin ich stolz dar-
auf, dass diese immer wieder darauf
hinweist und sich für eine lebenswerte
Stadt für alle einsetzt. Ich werde zu-
künftig in diesem Sinne insbesondere
im Bildungsausschuss mein Bestes ge-
ben und freue mich auf eine konstruktive
und faire Zusammenarbeit.

Gesine Dannenberg

Ex-Umweltministerin und Land-
tagsabgeordnete Anita Tack
gab nach sechseinhalb Jahren
als Stadtverordnete zum 1. April
ihr Mandat auf. Nachrückerin
ist die Lehramtsstudentin Ge-
sine Dannenberg (25). Anita
Tack: „Mit meinem Rücktritt
soll sich die Stadtfraktion weiter
verjüngen, zudem werde
ich künftig nicht nur im Pots-
damer Wahlkreis aktiv sein, son-
dern auch Teltow-Fläming in
die politische Betreuung auf-
nehmen’.“ Grund: Nach der
Landtagswahl 2013 haben nicht
mehr alle Landkreise Abgeord-
nete der LINKEN vorzuweisen.
Thematisch widmet sich die
ehemalige Ministerin für Um-
welt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz nunmehr ihrem al-
ten Steckenpferd, der Stadtentwicklungs-,
Bau-, Wohnungs- und Verkehrspolitik und
ist so auch für den Landkreis Teltow-Fläming
eine inhaltliche Bereicherung.

Aber auch für Potsdam will die Land-
tagsabgeordnete sich weiterhin ins Zeug
legen. „Nach wie vor will ich  für meine Her-
zensangelegenheit – die bessere Anbindung
Potsdams ans Fernverkehrsnetz – einsetzen.

Der lange vernachlässigte Bahnhof Pirsch-
heide soll wieder an Bedeutung gewinnen“,
betonte Anita Tack. 

Gesine Dannenberg, angehende Lehrerin
für Englisch und Politische Bildung, will
sich in der Stadtverordnetenversammlung
Bildungsthemen widmen. Was sie sonst
noch umtreibt: „Die Stadt gehört uns allen.
Potsdamer mit geringen Einkommen dürfen

nicht aus der Stadtmitte an die Ränder
gedrängt werden.“ Lobenswert sei, dass
Flüchtlinge im Staudenhof-Wohnblock am
Alten Markt untergebracht sind. „Auch
diese Menschen gehören zu uns.“ Seit
Herbst 2008 studiert die gebürtige Spree-
wälderin an der hiesigen Uni, im September
startet das Praxissemester an einem Gym-
nasium – „hoffentlich in Potsdam“.

Tack geht – Dannenberg übernimmt
Mandatswechsel bei der Stadtfraktion der Partei DIE LINKE



Am 6. März trafen sich die Ortsvorsteher
von Marquardt, Groß Glienicke, Grube, Golm,
Satzkorn, Eiche und Uetz-Paaren im Mar-
quardter Krug. Anlass war ein Aufruf der
Stadt Potsdam/Stadtentwicklung zum The-
ma Strategieplanung ländlicher Raum. Die
Ortsteile sollen Ideen für ihre Ortsteile ein-
reichen, aus denen dann von der Stadtver-
waltung Bewerbungen zum Stadt-Umland-
Wettbewerb entwickelt werden. Erfolgreiche
Projekte können mit einer Förderung aus
EU-Geldern umgesetzt werden.

Die Ortsvorsteher waren sich einig: Orts-
teilübergreifende Themen müssen gemein-
sam diskutiert und erarbeitet werden.
Schnell wurde klar: Brennendstes Thema
für alle ist die Verkehrsentwicklung. Wie
kommt man schneller und reibungsloser
nach Potsdam und Berlin? Wo wird einge-
kauft, wie kommt man zum Arzt? Die Orts-
teile wachsen, welche Wege und
Verkehrsmittel werden die neuen
Einwohner nutzen? Welche Ka-
pazitäten braucht man dafür?
Wie schafft man es, dass mehr
Menschen vom Auto in die öf-
fentlichen Verkehrsmittel um-
steigen? Auch im Hinblick auf
eine Entlastung des Potsdamer
Innenstadtverkehrs und der B2
durch Groß Glienicke im Berufs-
verkehr?

Eine Lösung könnte der Ausbau
des Bahnhofs Marquardt zu ei-
nem „multimodalen“ Umsteige-
bahnhof sein. Dazu werden die
Ortsvorsteher einen gemeinsa-
men Antrag formulieren. Nach
Möglichkeit sollen Erkenntnisse
aus der Diskussion am 26. März

in Neu Fahrland zum gleichen Thema noch
in den Antrag mit einfließen bzw. nachge-
reicht werden.

Der neue Radweg entlang der B273 hat
sich inzwischen als gute Verbindung für
Radfahrer in Richtung Bornim/Bornstedt/In-
nenstadt etabliert. Leider fehlen bisher die
Verbindungswege von den Ortsteilen Uetz,
Satzkorn und Fahrland zu diesem Radweg.
Das Fahren auf den Straßen ist für Radfahrer
durch die hohen Geschwindigkeiten der
Autos und den starken Schwerlastverkehr
mehr als gefährlich. Der Ausbau dieser Zu-
fahrtsradwege wäre auch für Touristen at-
traktiv, z.B. als Radanbindung vom Bahnhof
Marquardt in die Döberitzer Heide. Zudem
fehlt noch immer eine direkte Radverbin-
dung zwischen den Ortsteilen Uetz und
Paaren.

Touristische Entwicklung steht im Mit-

telpunkt der Idee von Ortsbeiräten und
Einwohnern aus Marquardt, Satzkorn und
Uetz: Der alte „Priesterweg“ zwischen Mar-
quardt und Uetz entlang der Wublitz soll
als Wander- und Uferweg wieder begehbar
gemacht werden. Ziel ist, die historische
Bedeutung des Dörfchens Uetz mit seinem
königlichen Fährhaus wieder ins Bewusst-
sein zu rücken und auf diesem Weg touris -
tisch zu erschließen. Dazu gehören Maß-
nahmen wie die Wiederherstellung des
Aussichtspunktes Hasselberg und der Wie-
deraufbau des Persius-Speichers am Fähr-
haus. Von Marquardt aus wäre das z.B. ein
attraktives Ausflugsziel für Wasserwanderer,
die an einem neu zu bauenden Wasser-
wanderrastplatz halt machten. Wenn sie
zur Abwechslung mal ihre Beine benutzen
wollen.

(rd aus HEVELLER 04.15)
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Aufschub für 
Bürgertreff Eiche in Sicht:

Stadt muss zügig
Hortplätze schaffen

Am 16. April lud der Ortsbeirat Eiche in
den 2009 eröffneten „Bürgertreff“ ein,
um gemeinsam nach Lösungen für künf-
tige Veranstaltungen im Ortsteil zu su-
chen. Denn der Oberlinverein als Ver-
mieter kündigte den Raum zum 1. Mai,
um von der Stadt benötigte Hortplätze
einzurichten. Erst ein Beschluss der
Stadtverordneten und das Nachhaken
des Ortsbeirats führten zur gemeinsa-
men Suche nach Lösungen für Hort und
Bürgertreff. Provisorien wurden verwor-
fen, weil schnell viele Hortplätze erfor-
derlich sind und die Arbeit fürs Gemein-
wesen stabile Räume braucht. Schließlich
sagte der Oberlinverein die Prüfung
eines Kündigungsaufschubs zu. Damit
könnten die nächsten Veranstaltungen
stattfinden - und die Stadt zügig einen
Neubau für Hortplätze vorbereiten.

Was wäre, wenn…
…die Wirtschaftsab-
kommen TTIP und
CETA kämen?
Dann könnte …..
eine Theater- oder Konzertkarte in
Potsdam bald 100 Euro (oder mehr)
kosten, 

...weil droht, …
dass staatliche Zuschüsse an städtische
Kultureinrichtungen von hier ansässigen
nordamerikanischen Konzernen als
„wettbewerbsverzerrende Subventio-
nierung“ vor ein Schiedsgericht gebracht
werden. Wird der Klage auf Inländer-
gleichbehandlung stattgegeben, dann
müssen Zuschüsse gestrichen oder an-
ders aufgeteilt werden.

Der Widerstand gegen TTIP, CETA&Co.
geht weiter: 
Der Deutsche Kulturrat stellt den 21.
Mai, den Tag der Kulturellen Vielfalt,
unter das Motto:  ‘Kultur braucht kein
TTIP’. Die Europäische Bürgerinitiative
gegen TTIP und CETA sammelte bisher
1.6 Millionen Unterschriften, Ziel sind 2
Millionen bis Oktober.  Listen gibt es in
der Kreisgeschäftsstelle der LINKEN in
der Dortustr. 53 (Mo-Fr 14-17 Uhr) oder
online:  https://stop-ttip.org/de/unter-
schriftenlisten/

Ortsvorsteher zur Strategieplanung 
im ländlichen Raum
Ortsteilübergreifende Vorhaben diskutiert und zum Wettbewerb vorgelegt

Quo vadis, Bürgerdialog?
Nach dem trickreich verhinderten Bür-
gerentscheid zur Garnisonkirche, soll nun
ein Bürgerdialog kommen. „Dialog“ hört
sich erstmal ganz gut an, aber was steckt
wirklich dahinter? Das Misstrauen gegen-
über dieser Bürgerbeteiligung ist völlig
berechtigt. In der Vergangenheit wurde
nicht nur in Potsdam durch initiierte Bür-
gerbeteiligungsverfahren versucht, letzt-
endlich doch den Willen der Mächtigeren
durch zu drücken. Die noch laufende Bür-
gerbeteiligung zum Lustgarten ist ein Pa-
radebeispiel, wie BürgerInnen über den
Runden Tisch gezogen werden. Die Stadt
hätte sich die Verfahrenskosten von mehr
als 500.000 Euro sparen können. Denn
das absehbare Ergebnis, der von der Stadt-
verwaltung gewünschte Abriss des Mer-
cure-Hotels, stand auch schon vorher fest.
Nun droht die nächste Bürgerbeteiligungs-

farce über die Garnisonkirche. Was soll
das Ganze, wenn die Garnisonkirchen-
stiftung immer wieder betont, dass sie
eine Baugenehmigung hat? Was soll das
ganze, wenn schon vorher alle Rahmen-
bedingungen wie die Moderation von der
Stadtverwaltung und der Garnisonkir-
chenstiftung ohne Abstimmung mit der
anderen Seite, der Bürgerinitiative für ein
Potsdam ohne Garnisonkirche, festgelegt
wird?

Damit ein Bürgerdialog wirklich ernst-
haft und fair abläuft, schlagen wir fol-
gendes vor: Ganz Potsdam muss JETZT–
vor einer „Verhandlung“ innerhalb eines
Bürgerdialogs – nach dem grundsätzlichen
Streitpunkt gefragt werden: „Unterstützen
Sie den Wiederaufbau der Garnisonkirche?
JA oder Nein?“ Gemäß dem Ergebnis dieser
einfachen Bürgerbefragung muss entwe-

der über eine komplette Neugestaltung
des Ortes gesprochen werden oder die
WiederaufbaugegnerInnen müssen sich
mit einem Kompromiss tendierend zur
Garnisonkirche zufrieden geben. Nur so
geht es konstruktiv zur Sache und kann
sich der Dialog auf eine basisdemokrati-
sche Abstimmung berufen. Ein Bürger-
dialog, der als Imagekampagne durchge-
führt wird, werden wir nicht ernst nehmen.
Wir werden auch keine manipulativen
Bürgerbefragungen á la damaliger Stadt-
schlossumfrage unterstützen. Denn die
Zeit der Tricks ist zu Ende. Wir wollen,
dass sich die Politik besinnt und zu einer
ehrlichen Bürgerbeteiligung bekennt, dabei
zählen wir auch auf die Unterstützung
der Partei DIE LINKE.
Simon Wohlfahrt von der Bürgerinitiative
„Für ein Potsdam ohne Garnisonkirche“

Potsdam-Mitte/Nördliche Ortsteile Potsdams andere Seiten · Mai 2015
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Joachim Liebe: 
„Vergessen“ 
im Potsdamer
Waschhaus

Es ist über 25 Jahre her, dass Teile der ehe-
maligen Sowjetarmee im Rahmen des Zwei-
plus-Vier-Vertrages aus Deutschland abge-
zogen wurden. Mehr als vier Jahrzehnte
waren die sowjetischen, am Ende russischen
Soldaten und Offiziere, deren Zivilbeschäf-
tigte und ihre Angehörigen in vielen Orten
Ostdeutschlands stationiert. Der Potsdamer
Fotograf Joachim Liebe hat sich über einen
langen Zeitraum so intensiv wie wohl kein
anderer mit diesem Thema auseinander-
gesetzt. Mehr als 24 Jahre beschäftigte er
sich mit dem Abzug der Russen, den von
ihnen verlassenen Orten und den Spuren
derjenigen unter ihnen, für die es keine
Rückkehr in die Heimat gab und die auf
deutschem Boden ihre letzte Ruhe gefunden
haben.

Mit der Ausstellung VERGESSEN im
Waschhaus will er dieses Langzeitprojekt
abschließen. In drei konzeptionell anein-
andergefügten Bilderzyklen präsentiert er
mehr als 60 Fotografien, die zum einen
während der Zeit des Abzugs zwischen
1990 und 1994 und zum anderen in den
vergangenen Jahren entstanden sind.

Bei seiner Spurensuche versuchte Liebe
die besondere Ästhetik des Verfalls, die die-
sen heutigen Geisterstädten innewohnt,
einzufangen. An dieses langsame Verschwin-
den knüpfen auf eine ganz besondere Art
Joachim Liebes fotografische Beobachtun-
gen auf dem Sowjetischen Friedhof in Pots-
dam an. Wie zum Trotz zeugen die Bildein-
lassungen auf den Grabsteinen vom Versuch,
Entschwundenes zu bewahren. Und den-
noch begeben auch sie sich, ebenso wie
die ehemaligen Garnisonsareale, auf den
Weg in das unvermeidliche Vergessen. Die-
sem Vergessen will Joachim Liebe seine Fo-
tografien entgegenstellen.

Ausstellungsdauer: bis So. 17.05.15
Der Künstler im Dialog mit den Besuchern:

So. 03.05.15, 12.00 Uhr – 18.00 Uhr. Joachim
Liebe beantwortet in der Ausstellung Fragen
zu seinen Bildern

Finissage: So 17.05.15 / 16.00 Uhr mit
Buchvorstellung „Vergessene Sieger“

Krampnitz 1994 Foto: J. Liebe

„Potsdam ist gut darauf vorbereitet, ent-
sprechend des aktuellen Zuweisungsschlüs-
sels des Landes im Jahr 2015 insgesamt
626 Flüchtlinge aufzunehmen. Als Mitglied
der Jury, die in Vergabeverfahren zunächst
entscheidet, welcher Träger die Unterbrin-
gung und Betreuung von Flüchtlingen in
neu einzurichtenden Unterkünften über-
nimmt, weiß ich, welche Anstrengungen
die Kolleginnen und Kollegen des zustän-
digen Fachbereiches in der Verwaltung un-
ternehmen, um diese politisch an-
spruchsvolle Aufgabe zu erfüllen.
Es werden mögliche Standorte ge-
sucht, geprüft und auch wieder
verworfen, wenn die Rahmenbe-
dingungen nicht stimmen. Mo-
mentan wird die Eröffnung von
Unterkünften in der David-Gilly-
Straße, 50 Plätze, in der ehemaligen
Waldschule in Groß Glienicke, 115
Plätze, und an der Pirschheide 13,
70 Plätze, vorbereitet. Die Schaffung der
Unterkünfte ist die eine Herausforderung.
Mindestens genauso anspruchsvoll aber
ist die Ausgestaltung der tatsächlichen
Aufnahme der Geflüchteten in unserer
Stadt, der Willkommenskultur. Dazu gehört
die Unterstützung bei den notwendigen
behördlichen Gängen, beim Erlernen der
nicht leichten deutschen Sprache, die Be-
treuung der Kinder in Kitas, Kinder- und
Jugendclubs und Sportvereinen, die Ein-
führung in die Schule und vieles mehr. Vor
allem aber gehört dazu ganz viel ehren-
amtliches Engagement von Nachbarn, Haus-
gemeinschaften, Mitgliedern von Vereinen
und Verbänden. Da, wo das funktioniert,
wo Potsdamerinnen und Potsdamer neu-
gierig auf die neuen Mitmenschen sind,
wie zum Beispiel rund um die Unterkunft
in der Haeckelstraße, verschwinden Vorur-
teile und Ängste vor dem „Fremden“, werden
Freundschaften geschlossen, Patenschaften

gegründet, kurz: Das Willkommen wird ge-
lebt.“ Soweit Dr. Sigrid Müller, die für die
Fraktion der LINKEN die städtischen Pro-
gramme begleitet.  

So auch in Groß Glienicke, wo nun schon
die zweite Informationsveranstaltung statt-
gefunden hat, denn der Ort soll in der ehe-
maligen Waldschule über 100 Flüchtlinge
aufnehmen. Der Standort ist umstritten
gewesen, denn die Waldsiedlung, in der
das Haus 5, ein Gebäude des KIS, liegt, ist

Bestandteil eines ehemaligen Militärge-
ländes, mindestens 2 km vom Ortskern
Groß Glienicke entfernt und zudem am
Rande des Villenparks, der zu etwa 60 Pro-
zent bereits mit noblen Villen zwischen
Potsdam und Berlin bebaut und bezogen
ist. Zur zweiten Informationsveranstaltung
sind gut 200 Groß Glienicker, aus dem Ort,
aus Kladow und natürlich viele unmittelbare
Anwohner aus dem Villenpark gekommen. 

Zunächst vermengen sich allgemeine
Probleme, vor allem der Anbindung an die
Infrastruktur, mit dem konkreten Anlass.
Denn nicht nur die Busverbindung, sondern
auch die Straßenbeleuchtung für einen si-
cheren Fußweg ins Dorf, zum Einkaufen
oder zur Haltestelle Am Park, würde spätes -
tens mit Eintreffen der Flüchtlinge vor allem
auch den Villenparkbewohnern zu gute
kommen. 

Die Diskussion um die Misslichkeiten der
Anbindung von Groß Glienicke Nord wendet

sich, als Regina Dürr sich als Vertreterin
der Groß Glienicker „Neuen Nachbarschaf-
ten“ zu Wort meldet. Sie ist eine Initiatorin
aus der evangelischen Kirchengemeinde
Groß Glienicke. Sie fragt: Wann kommen
wie viele Flüchtlinge, und wann hat es Sinn,
sich ehrenamtlich aus dem Ort heraus um
die Integration zu kümmern? 

Ende Mai sollen die etwa 100 Plätze in
Groß Glienicke bezugsfertig gemeldet wer-
den, teilt Müller-Preinesberger mit. Und

dann werden sie in zwei bis drei
Stufen aus dem zentralen Auf-
nahmelager Eisenhüttenstadt
nach Groß Glienicke gebracht.
Dann bräuchten sie Zeit zum Ein-
gewöhnen und zur Orientierung,
für den Deutschkurs. Regina Dürr,
die an diesem Abend bereits 50
Mitstreiter für die „Neuen Nach-
barschaften“ gewonnen hat, und
die Künstler des Neuen Atelier-

hauses Panzerhalle nahmen den Kontakt
zu den Betreibern auf. Sie werden benach-
richtigt, wenn sie aktiv werden sollen. Für
die Integrationsarbeit stehen im Potsdamer
Haushalt insgesamt 150.000 Euro zur Ver-
fügung, teilte Müller-Preinesberger mit,
Groß Glienicke habe daran einen Anteil
von 14.000 Euro, „die unbürokratisch ver-
wendet werden können“. 

Peter Kaminski zog eine Fazit der Infor-
mationsveranstalltung: „Ich bin froh, dass
es der Stadtverwaltung nach ersten orga-
nisatorischen Stolperern gelungen ist, gut
und umfassend über die Gemeinschafts-
unterkunft und die Betreuung der Asylbe-
werber zu informieren. Die angekündigte
und bereits gelebte Hilfsbereitschaft der
Groß GlienickerInnen steht unserem Ortsteil
gut zu Gesicht. Durch meine Tätigkeit im
Ortsbeirat und als Stadtverordneter kann
ich in der Stadtverwaltung koordinierend
eingreifen.“

Willkommen in Potsdam
Über einhundert Flüchtlinge sollen in die ehemalige Waldschule Groß Glienicke
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Am 18. April fand der globale Aktionstag
gegen TTIP statt. Auch in Potsdam. So liefen
an diesem Tag Aktionen  der Ortsverbände
der LINKEN in Babelsberg/Zentrum Ost;
Westliche Ortsteile; Stern, Kirchsteigfeld,
Drewitz sowie Potsdam- Mitte. Bernd Rie-
xinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE,
erklärte im Vorfeld des Akltionstages: „Trotz
der Geheimverhandlungen ist die Bevöl-
kerung über TTIP besser informiert als es
dem Industrieverband lieb ist. Eine Mehrheit
der Deutschen erwartet nichts Gutes vom
geplanten EU-Freihandelsabkommen mit
den USA – und damit haben die Menschen
hier Recht. Hart erkämpfte Errungenschaf-
ten werden kurzerhand zu Handelshemm-

nissen erklärt, die verwässert oder entsorgt
gehören. TTIP ist ein Angriff auf Sozial-,

Umwelt- und Verbraucherschutzstandards.
Die Rechte von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern sind ebenso gefährdet wie
die kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen oder die kommunale Daseinsvor-

sorge. Zudem sollen Konzerne vor zweifel-
haften privaten Schiedsgerichten klagen
können. Gentechnik im Essen, Hormon-
fleisch und Fracking können zu den prak-
tischen Folgen für Europa gehören.

Die TTIP-Verhandlungen zwischen EU
und USA müssen gestoppt werden. DIE
LINKE unterstützt deshalb den internatio-
nalen Aktionstag gegen die Freihandels-
und Investitionsschutzabkommen TTIP,
CETA & Co, der am 18. April unter dem
Motto „Mensch und Umwelt vor Profit!“
stattfindet. Gemeinsam mit vielen anderen
Bündnispartnerinnen und -partnern wollen
wir als LINKE, dass der Aktionstag gegen
TTIP, CETA und & Co erfolgreich wird.“

Ortsverbände der LINKEN am globalen Aktionstag
gegen TTIP



Aus Anlass ihres 85. Geburtstages am 23. April lud Brunhilde Hanke ihren Freundeskreis zum Feiern
ein. Sie ist auch mir eine gute Freundin. Ich habe großen Respekt vor ihrer gewaltigen Lebensleistung.

Brunhilde war von 1961 bis 1984 Potsdams Oberbürger-
meisterin, übrigens damals die einzige Frau in der Riege
der OBs. Wir haben uns 1973, als ich nach dem Studium
nach Potsdam kam, bei unseren Arbeitskontakten kennen-
gelernt. 
Brunhilde ist so reich an Lebenserfahrungen und voller Le-
bensfreude, so  dass es eine riesige Freude ist, ihr zuzuhören
und mit ihr zu diskutieren. Der heutige Potsdamer Ober-
bürgermeister Jann Jakobs kam auch zum  Gratulieren.

Anita Tack, MdL

8 Service Potsdams andere Seiten · Mai 2015

AG Senioren: Es bleibt dabei!
Wie schon in der Aprilausgabe der PaS angekündigt

erwarten wir Sie am 13. Juni zum Seniorentreff im
Haus der LINKEN in der Alleestr. 3. 

„Feste soll man feste Feiern“ - das ist unser Motto,
entlehnt bei Günter Herlt, der wieder aus seinen hu-
morvollen Geschichten liest und uns sein jüngstes
satirisches Werk an diesem Tag vorstellt.

Berits um 11:00 Uhr beginnt unser Seniorentreff.
Eingeladen haben wir den Fraktionsvorsitzenden der
LINKEN, Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, der uns über
die Stadtpolitik berichten wird. Höhepunkt an diesem
Tag ist das Treffen mit der brandenburgischen Mini-
sterin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie, Diana Golze. Sie spricht mit uns über Probleme
die uns bewegen, wie über die Pflegeoffensive für
die Alten und Altersarmut und beantwortet Fragen,
die uns bewegen.

Hausfrauen und Hausmänner die zu uns kommen,
brauchen an diesem Tag kein Mittagessen zu kochen.
Zum Mittag gibt es wieder die schmackhaften Grill-
würstchen, frisch vom Bratrost. Auch für Getränke,
Kaffee und Kuchen wird gesorgt. Nicht zu vergessen
ist die Informationsrunde mit der Verkehrswacht.
Hier kann auch ein „Rollatoren-Führerschein“ erworben
werden.  Bei diesem Veranstaltungsangebot lohnt es
sich wirklich in die Alleestr. 3 zu kommen, denn beim
Seniorentreff der AG Senioren ist wieder was los!

Montag, 04.05.2015, 14.30 Uhr:
„Die schönsten Nationalparks - Slowe-
nien und Böhmen“ – eine interessante
Video-Reise durch die schönsten Na-
tionalparks der Erde mit Karl Kreutz. *

Dienstag, 05.05.2015, 14.00 Uhr:
„Ene, mene, muh - und raus bist du -
ein fröhlicher Nachmittag mit Spiel
und Spaß“ mit lustigen Geschichten
und Anita Gruber als Spielmeisterin. *

Donnerstag, 07.05.2015, 18.00 Uhr: 
Podiumsdiskussion anlässlich des 70.
Jahrestages der Befreiung vom Fa-
schismus, Alleestraße 3

Freitag, 08.05.2015, 11.00 Uhr:
Gedenkveranstaltung anlässlich des
70. Jahrestages der Befreiung am So-
wjetischen Ehrenmal auf dem Bassin-
platz. 

Montag, 11.05.2015, 14.00 Uhr: 
„Der Mai ist gekommen, die Bäume
schlagen aus - Musikalischer Nachmit-
tag“. Der Potsdamer Hans Zeun zau-
bert auf seinem Akkordeon die schön-
sten Melodien zum Zuhören und Tan-
zen. *

Dienstag, 12.05.2015, 17.00 Uhr:
Infostand OV Potsdam-West am Lui-
senplatz

Montag, 18.05.2015, 14.30 Uhr: 
„Faszination Erde (2) - die Welt der Ber-
ge“. *

Dienstag, 19.05.2015, 14.00 Uhr: 
„Ene, mene, muh - und raus bist du -
ein fröhlicher Nachmittag mit Spiel
und Spaß“*

Mittwoch, 20.05.2015, 19.00 Uhr:
Der Rotfuchs-Förderverein lädt ein:
„Auf den Spuren der USA-Krieger in
Berlinund in Vietnam mit dem Journa-
listen und Zeitzeugen Hellmut Kap-
fenberger“ im Café, Haus 2, des Ju-
gendzentrums „freiLand“.

Freitag, 22.05.2015, 14.00 Uhr:
Willkommensfest für Flüchtlinge im
Kutschstall am Neuen Markt

Dienstag, 26.05.2015, 14.30 Uhr: 
„Naturparadies Schweiz -  vom Vier-
waldstätter See auf den Rigi Kulm“ -
eine fotografische Reise mit Ingrid Pü-
schel und Gerald Meister durch die
Zentralschweiz. *

Freitag, 29.05.2015,  19.00 Uhr
Kabarett „Kreissäge“ im STERN*Zei-
chen, Galileistr. 37-39, 14480 Potsdam

Montag, 01.06.2015, 14.30 Uhr:
„Die schönsten Nationalparks - Ha-

waii, Honolulu und eine Hochzeit“ -
eine interessante Video-Reise durch
die schönsten Nationalparks der Erde
mit Karl Kreutz. *

Dienstag, 02.06.2015, 14.00 Uhr: 
„Ene, mene, muh - und raus bist du -
ein fröhlicher Nachmittag mit Spiel
und Spaß“ *

* Seniorentreff der Dahlweidstiftung,
Edisonallee 11, Zentrum Ost
** Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dortustr.
53/Atrium
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SUDOKU

Auflösung April
Am 14. Mai geht’s in den Fläming. Treffpunkt
ist 09.00 Uhr am Fernbussteig am Pots-
damer Hauptbahnhof. Die erste Station
ist Reckahn mit seinem Schloss und seinem
interessanten Schulmuseum. Nach einem
sicher schmackhaften Spargelessen im
Gasthaus „Zum Heidekrug“ (FOTO) in Ober-
jünne wandern wir nach Golzow. Von dort
bringt uns der Bus wieder nach Pots-
dam.                                       

Letzte Anmeldungen unter Tel. 0331/
872933 oder direkt beim Kreisverband.

Tradition: DIE LINKE auf
Himmelfahrts-Tour!

Herzlichen Glückwunsch, 
Brunhilde Hanke!


