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18. Jahrgang 35. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 28. September 2011 

Mit auf den Weg…
Liebe 
Potsdamerinnen und Potsdamer,
wieder einmal sind
die Stadtverordne-
ten um 22 Uhr aus-
einandergegangen,
ohne die beschlos-
sene Tagesordnung
abzuarbeiten. Ge-
schafft wurden le-
diglich die Punkte,
die nach einer Über-
weisung als Emp-
fehlungen aus den Ausschüssen in das Plenum
zurück kamen. Darunter war immerhin der Antrag
der Linken zur Stabilisierung der Wasser- und
Abwasserpreise in Potsdam: Er fand eine große
Mehrheit. Offen blieben jedoch alle neuen Anträge,
von denen einige schon aus der Augustsitzung
verschoben wurden. Offen blieb auch der Dring-
lichkeitsantrag, mit dem die LINKE die Ausschrei-
bung für ein neues Freizeitbad im Bornstedter
Feld aufheben wollte. Dieser muss schnell ent-
schieden werden. Denn nach der Kostenexplosion
und der vom Potsdamer SPD-Chef erklärten ver-
schämten Abkehr der SPD vom Vorhaben eines
Spaßbades ist keine Mehrheit mehr für dieses
von der Rathauskooperation Anfang 2010 be-
schlossene Vorhaben vorhanden. Ohne weiter
Geld und Zeit zu verschwenden, sollte jetzt schnell
über eine Sanierung der Schwimmhalle am Brau-
hausberg diskutiert und entschieden werden und
über die Möglichkeit eines Kiezbades im Born-
stedter Feld. SPD, CDU, Grüne und FDP lehnten
es ab, zeitnah in einer Fortsetzungssitzung die
noch offene Tagesordnung abzuarbeiten. Sie wol-
len alles auf die nächste reguläre Sitzung im No-
vember verschieben. Dieses verantwortungslose
Vorgehen lassen wir uns nicht gefallen. Gemäß
§ 34 der Kommunalverfassung ist die Stadtver-
ordnetenversammlung unverzüglich einzuberufen,
wenn es ein Fünftel der Stadtverordneten bean-
tragt. Einen solchen Antrag haben wir, mit Un-
terstützung der Anderen und dem Bürgerbündnis
eingereicht. Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg, 

MdL,Fraktionsvorsitzender

In Anbetracht der Entwicklung auf dem
Wohnungsmarkt, des Anstiegs der Wohn-
kosten nicht zuletzt durch verpflichtende
energetische Sanierungen hat sich die Frak-
tion der LINKEN der Thesen auf dem 

7. Wohnungspolitischen Forum des Arbeits-
kreises „Stadtspuren“ angenommen und
die Erarbeitung eines Konzeptes „Erschwing-
liche Mieten für alle“ beantragt.

Der Antrag wurde im Hauptausschuss
beraten und in folgender Formulierung in
der Stadtverordnetenversammlung be-
schlossen: „In Vorbereitung der Erarbeitung
eines Wohnungspolitischen Konzeptes der
Landeshauptstadt Potsdam wird ein Gre-
mium berufen, bestehend aus max. fünf
Personen, die mit ihrer Profession die wich-
tigsten Kernthemen wie Mieterschutz, Woh-
nungswirtschaft, Energie, Klimaschutz und
demografischer Wandel repräsentieren. Auf-

gabe dieses Gremiums soll der Entwurf
einer Agenda sein, die alle Themen bzw.
Fragen aufnimmt, die im Prozess der Er-

stellung eines wohnungspolitischen Kon-
zeptes relevant und zu bearbeiten sind. Die
Agenda soll als Fahrplan für die Erarbeitung
des Konzeptes dienen. Der Entwurf dieser
Agenda ist der Stadtverordnetenversamm-
lung im Dezember 2011 vorzulegen.“ 

Wie sollen die Potsdamer künftig wohnen? Studien besagen, dass beim weiteren schnellen
Anstieg der Miet- und Betriebskosten damit zu rechnen ist, dass bald 20 Prozent der Potsdamer
Bevölkerung die Miete nicht mehr aufbringen können. 

+++ erfolgreich nachgehakt +++ Kongsnaes kann gebaut werden +++

Wohnen in Potsdam 
zu „erschwinglichen Mieten“

Anträge liegen auf Halde: 
Linke beantragt 

zusätzliche Sitzung 
(Seite 2)
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Dringlichkeitsantrag und „neue“ 
Anträge liegen „auf Halde“

Kein einziger der neuen Anträge der Frak-
tionen und der Verwaltung war in der letzten
Stadtverordnetenversammlung behandelt
worden. Bis um 21.45 Uhr waren die Stadt-
verordneten in der Tagesordnung lediglich
bis zu den in den Ausschüssen behandelten
Anträgen gelangt und hatten noch nicht
einmal alle   Dringlichkeitsanträge behandelt.
Ein Antrag der LINKEN, eine Fortsetzung
der 35. SVV am 17. Oktober anzusetzen, war
mehrheitlich abgelehnt worden. 

Daher entschloss sich die Fraktion gemäß
Kommunalverfassung, §34 Abs.2 Ziffer1, „die

unverzügliche Einberufung der Stadtver-
ordnetenversammlung bis zum 17. Oktober
2011“ zu beantragen. 

In der Begründung an den Vorsitzenden
der SVV heißt es:„Die Sitzung ist erforderlich,
um die zahlreichen offenen Tagesordnungs-
punkte der Sitzung am 28. September 2011,
einschließlich eines Dringlichkeitsantrages
sowie mehrere bereits aus der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung am 30. Au-
gust 2011 verschobene Tagesordnungspunkte
abzuarbeiten.“ 

Der Antrag emthält bisher 15 Unterschriften
(12 werden lt. Kommunalverfassung gefor-
dert) und wird von den Fraktionen Bürger-
Bündnis und Die Andere unterstützt.

Die LINKE fragte – die Verwaltung antwortete

Fahrstuhl soll bis Dezember 
repariert werden 

Jana Schulze wollte erfahren, wann der
defekte Fahrstuhl am Bahnhof Griebnitz-
see repariert werde. Der Aufzug sei bei
einem Brandanschlag komplett zerstört
worden, erklärte Beigeordneter Matthias
Klipp. Die Instandsetzung erfordere mehr
Zeit als angenommen. Laut Aussagen der
Bahn sei mit einer Wiederinbetriebnahme
im Dezember dieses Jahres zu rechnen.

Ehrung für Heiner Carow
Zum wiederholten Mal fragte Birgit-

Müller im Namen der LINKEN nach, wann
die offizielle feierliche Ehrung für Heiner
Carow erfolge, nachdem bereits die Na-
mensschilder am Heiner-Carow-Platz auf-
gestellt worden sind. Eine nach dem DEFA-
Regisseur („Paul und Paula“) benannte
Straße auf dem Gelände des Studios Ba-
belsberg („Privatgelände“, das nicht der
Straßenbenennung durch die Stadt un-
terliegt) war 2009 unter Protesten vor al-
lem der LINKEN und von Weggefährten
Carows ersatzlos in Quentin-Tarantino-
Straße umbenannt worden. Daraufhin
hatten die Stadtverordneten einen Antrag
der LINKEN beschlossen, einen würdigen
Platz für die Namensgebung in der Stadt
auszuwählen. Ein Platz im Zentrum Kirch-
steigfelds, umgeben von Straßen, die meist
nach Frauen benannt sind, die „in ihrem
Schaffen künstlerisch tätig waren“, heißt
es in dem Verwaltungsvorschlag. Die Schil-
der sind von der Stadt stillschweigend
bereits angebracht worden – allerdings
ohne offizielle ehrende Veranstaltung. Die
war vom Oberbürgermeister auf Nach-
frage noch für vor der Sommerpause zu-

gesagt worden. Das soll nun nachgeholt
werden. Der Beigeordnete Matthias Klipp
verwies auf den nächstmöglichen aktu-
ellen Anlass, der mit dem 15. Todestag
des Filmregisseurs am 31. Januar 2012 ge-
geben sei. 

Papierkorb und 
Grüner Pfeil wieder da

Ein fehlender Papierkorb an der Bushal-
testelle Zeppelinstraße am Bahnhof Char-
lottenhof und ein abgebauter Grüner Pfeil
für Rechtsabbieger von der Heinrich-
Mann-Allee in die Friedhofsgasse waren
Anlässe für Ralf Jäkel und Hans-Jürgen
Scharfenberg für Nachfragen. 

Der Papierkorb sei inzwischen ange-
bracht, teilte die Beigeordnete Elona Mül-
ler-Preinesberger mit, der Grüne Pfeil wer-
de ebenfalls umgehend wieder installiert.
Sie versicherte, Hinweise solcher Art auch
telefonisch entgegen zu nehmen und
kurzfristig zu reagieren. 

Nachtragshaushalt
beschlossen

Wenn eine Lan-
deshauptstadt
eine Nachtrags-
haushaltssatzung
zu beschließen
hat, kann es dafür
wichtige Gründe
geben. Geplante
Einnahmen, z.B.
aus Grundstücks-
geschäften, kön-
nen wegbrechen,
zwingende Pflichtaufgaben im Bereich Soziales,
Jugend oder Gesundheit steigen, ja und auch
ein langer, kalter und schneereicher Winter
können die notwendigen Ausgaben in nicht
geplante Höhen steigen lassen. Und selbst-
verständlich können nichtvorhersehbare, drin-
gende Investitionen zu einer deutlichen Er-
höhung der Ausgaben führen.
Grund für die nun beschlossene Nachtrags-
satzung sind die Eigenmittel, die für den wei-
teren Ausbau der Humboldtbrücke in Höhe
von mehr als 8 Mio. Euro zusätzlich bereitge-
stellt werden müssen. Und das passiert leider
nicht so überraschend, wie es von Bürgermeister
Exner und Oberbürgermeister Jakobs darge-
stellt worden ist. Auch wenn die Verwaltung
mit dem Land über die Höhe des Eigenanteils
gestritten hat, ist nicht nachvollziehbar, dass
nicht ein Cent in den Haushalt für 2011
(inklusive der Finanzplanung bis 2015) einge-
stellt worden ist. Diese Kosten, wenn auch
nicht in der Höhe, waren vorhersehbar.
Der notwendige Ausgleich wird nun über zu-
sätzliche Kreditaufnahmen in Höhe von 5
Mio. Euro in den Jahren 2012 und 2013 sowie
über die Verschiebung von Investitionen auf
die Folgejahre erreicht. Allein für 2012 steigen
damit die Verpflichtungsermächtigungen um
24 Mio. auf 28 Mio. Euro. Solide Haushalts-
planung sieht anders aus.

Peter Kaminski, 
für die Fraktion DIE LINKE 

stellv. Ausschussvorsitzender im Finanzaus-
schuss, stellv. Mitglied im Hauptausschuss

und in den Ausschüssen Stadtentwicklung
und Bauen, Klima, Ordnung, Umweltschutz
und ländliche Entwicklung und Rechnungs-

prüfungsausschuss



„Es gibt keine Veranlas-
sung, das Projekt zu be-
hindern“, mit dieser
Meinung ging der Frak-
tionsvorsitzende Dr.
Hans-Jürgen Scharfen-
berg in die Debatte um
ein Thema, das zwar
nicht von der LINKEN
aufgeworfen worden
ist, aber  von ihr ent-
scheidend mitbestimmt
werden musste. War die
Baugenehmigung für
die Wiedererrichtung
der Matrosenstation an
der Schwanenallee/
Jungfernsee wegen for-
maler Mängel schon zurückgenommen
worden, so hatte die FDP in der August-Sit-
zung einen Antrag durchgebracht, der die
Aufstellung eines Bebauungsplanes vorsah.
Der war wiederum rechtswidrig und vom
Oberbürgermeister beanstandet worden,
da er gleichzeitig eine Veränderungssperre
beinhaltete. Diese greift in rechtliche An-
sprüche von Antragstellern im Baugeneh-
migungsverfahren ein. Mit der von den
Stadtverordneten beschlossenen Veräuße-
rung des Grundstückes mit der Maßgabe
der Wiederherstellung der  Ventehalle und
des Hafens habe die Stadt auch ihre Pla-
nungsziele an dieser Stelle formuliert. 
Zum Antrag des Oberbürgermeisters, den
Beschluss erneut zur Abstimmung zu stellen,
hatten FDP und CDU/AMW jeweils Ergän-
zungsanträge gestellt, die allerdings das
formal-rechtliche Problem einer Verände-

rungssperre in verschiedenen Formulierun-
gen wieder aufnahmen und damit zu einer
erneuten Unwirksamkeit geführt hätten.,
wie Beigeordneter Matthias Klipp mehrfach
erläuterte. 
Unerwartete Hilfe gegen die zerstrittene
Rathauskooperation bekam die Verwaltung
vom Fraktionschef der LINKEN: Er gehe
davon aus, dass die Verwaltung nunmehr
eine gesicherte rechtliche Position habe,
um den zu erwartenden Anfechtungen der
„gut betuchten Anlieger“ gewachsen zu
sein  – der Weg müsse freigemacht werden,
damit die Rekonstruktion der Matrosen-
station endlich beginnen könne. Demzufolge
sei ein Babauungsplan abzulehnen, der das
Projekt nur verzögern würde. Mit 19 gegen
21 Stimmen (in namentlicher Abstimmung)
wurde die Aufstellung eines Bebauungs-
planes abgelehnt.

Beschlossen

Stabile Wasser- und Abwasserpreise

Nach Beratung im Hauptausschuss und
mit einem Ergänzungsantrag der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen beschloss die SVV
den Antrag der LINKEN, „in enger Abstim-
mung mit der EWP ein Maßnahmekonzept
zu erarbeiten, mit dem für den Zeitraum
2013 bis 2017 die Preise für Wasser und
Abwasser stabilisiert werden.“ 

Dabei seien auch die Entwicklungen der
Anschlusskosten und ein Kostenvergleich
mit anderen Landeshauptstädten darzu-
stellen. Der Entwurf ist der Stadtverord-
netenversammlung im Dezember 2011
vorzulegen. 

Russisch-orthodoxe Kirche

Um die festgefahrenen Verhandlungen
mit der russisch-orthodoxen Kirche wieder
aufzunehmen, hatte die LINKE zwei An-
träge gestellt, die von den Ausschüssen
und der SVV mehrheitlich abgelehnt wur-
den. So sollte der Oberbürgermeister bei
den Verhandlungen mit der russisch-or-
thodoxen Gemeinde über den Bau eines
Gemeindezentrums Vertreter der SVV ein-
beziehen. In einem zweiten Antrag wollte
die LINKE erreichen, dass das Teehaus auf
dem Kapellenberg nach der Sanierung der
russisch-orthodoxen Gemeinde unent-
geltlich zur Nutzung übertragen wird. 

Beschlossen Abgelehnt

Dringlichkeitsantrag auf  
Tagesordnung genommen

Ausschreibung für Freizeitbad 
soll aufgehoben werden

Zwei Dringlichkeitsanträge hatte DIE LINKE
zur 35. SVV eingereicht: 

Einer wurde als nicht dringlich abgelehnt:
Die Schülerfahrtkosten mit den durch das Bil-
dungspaket des Bundes freiwerdenden Mitteln
weiter zu senken, sah die Mehrheit der Stadt-
verordneten nicht als dringlich an. Der Vor-
schlag soll in die Haushaltsdiskussion 2012
einbezogen werden. 

Als dringlich angenommen, aber aus Zeit-
gründen nicht mehr behandelt, wurde der
Antrag der LINKEN, den Beschluss vom Januar
2010 zum Bau eines Freizeitbades im Born-
stedter Feld aufzuheben und den Oberbür-
germeister zu beauftragen, das dafür laufende
Ausschreibungsverfahren aufzuheben. 

Hans-Jürgen Scharfenberg hatte in seiner
Begründung der Dringlichkeit noch einmal
auf die „Kette teurer Fehlentscheidungen“
verwiesen, die spätestens jetzt beendet werden
müsse. DIE LINKE habe den Beschluss ohnehin
nicht mit getragen. Aber auch zahlreiche Kri-
tiker hätten sich mittlerweile formiert, die in
der Gestaltung des Brauhausberges mehr se-
hen wollen, als nur eine renditeorientierte
Vermarktung für die Finanzierung des Frei-
zeitbades und eine Sanierung des bestehenden
Bades bevorzugen. „Selbst die SPD glaubt
nicht mehr an die Finanzierbarkeit eines Frei-
zeitbades im Bornstedter Feld“, sagte Schar-
fenberg mit Bezug auf den Potsdamer SPD-
Parteitag vom vergangenen Wochenende. Die
„abgespeckte“ Variante, um mit den ausge-
schriebenen Kosten auszukommen, sei nur
noch ein funktionales Bad und habe nichts
mehr mit einem Spaßbad zu tun. „Wenn das
ausgeschriebene Ergebnis nicht mehr gewollt
wird, muss neu ausgeschrieben werden“, be-
gründete Scharfenberg. 

Der öffentliche Protest gegen den vorgese-
henen Abriss der Schwimmhalle am Brau-
hausberg sei Anlass genug, das Versprechen
der Bürgerbeteiligung endlich einzulösen und
eine Bürgerbefragung zum Thema anzube-
raumen. 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mike Schubert
relativierte die Darstelllung eines Kurswechsels
der SPD. Vor dem Hintergrund der gestiegenen
Investitionskosten und anhand eines Kosten-
vergleichs von Neubau und Sanierung werde
sich die SPD bis zum Dezember positionieren,
„hektisches Agieren“ schade dem Anliegen.  

Äußerst knapp, mit 21:20 Stimmen, ent-
schieden die Stadtverordneten zwar für die
berechtigte Dringlichkeit, die allerdings in der
Folge der SVV nicht realisiert worden ist (s.
Seite 2).

Bau-Hindernis verhindert –
Kongsnaes kann gebaut werden

Die Matrosenstation soll annähernd wieder entstehen. 



Es ist schön in Eiche, die Sonne
scheint am Sonntagmorgen,
und Ortsvorsteher Ralf Jäkel er-
zählt stolz, wie sie aus Sponso-
renmitteln das große Wandbild
an der Kreuzung Zum Mörtel-
werk geschaffen haben – ein
ausgesprochener Hingucker das
Bild, bei dem die Fenster tat-
sächlich Fenster sind, aus dem
manchmal sogar ein Hund raus-
guckt.. 
Das freundliche, optimistische
Bild als Ausdruck von Lebens-
freude zu werten, ist vielleicht
ein bisschen zu hoch gestochen,
aber so richtig große Probleme
musste die Fraktion der LINKEN
bei ihrem Rathausreport Live
in Eiche nicht entgegennehmen. 
Das Tierheim in Eiche jedenfalls
ist vom Tisch. Dass die ausste-
hende Lösung für ein Potsdamer
Tierheim noch nicht gefunden
ist, bewegt die Eichener den-
noch. 
Und die Straßenbahn. Der Orts-
beirat habe eine klare Position
im Sinne der Mehrzahl der Bür-
ger vertreten: Eine Tram quer
durch Eiche mit Eingriffen in
die Substanz soll es nicht geben. 
Wahrscheinlich im nächsten
Jahr werde Semmelhaack auf
dem Gelände der ehemaligen

Kasernenanlage am Ortsein-
gang in Eiche weiter bauen.
1000 Wohneinheiten sollen hier
entstehen, vor allem kleinere
Wohnungen für Studenten und

Senioren. Die Schlösserstiftung
(!) sei schon befragt worden,
der OBR aber noch nicht. „Es
gibt aber noch andere Krite-
rien“, meint Jäkel, und die Ei-
chener können sicher sein, dass
der Ortsvorsteher und Stadt-
verordnete der LINKEN sich
kümmern werden. 
Zum Ausbau der Lindstedter
Straße sei noch nicht geklärt,
in welcher Höhe die Anlieger-
beteiligung entschieden wird.:

je nach dem, ob sie als Neu-
oder Ausbau gewertet wird,
wäre der städtische Anteil 10
oder 25 Prozent. Da – wie in-
zwischen allgemein bekannt –

die Stadt bis 2015 wegen der
Humboldtbrücke keinen wei-
teren Straßenbau finanzieren
könne, wäre möglich, dass den
Anliegern der Vorschlag ge-
macht werde, mit ihren ohnehin
zu zahlenden Beiträgen den
Straßenbau vor zu finanzieren.
Kurzfristig sei damit allerdings
nicht zu rechnen, da es noch
keine Lösung für die Regenent-
wässerung gibt. 

Sitzungen der 
Fraktion DIE LINKE in der 
Stadtverordneten -
versammlung 
Stadthaus, Raum 3.107, Beginn
jeweils 18 Uhr
10.; 17. und 24. Oktober 2011;
07.; 14. und 21. November 2011

36. Sitzung der Stadt -
verordnetenversammlung
Stadthaus, Plenarsaal
02. November 2011, 
Beginn 15 Uhr 

Frühschoppen 
„Rathausreport live“
Bürgerhaus Stern*Zeichen
Galileistraße  37-39, 
Stadtteil Stern
06. November 2011, 
Beginn 10 Uhr
02. Oktober 2011, 
Beginn 10 Uhr

Ausgabe „Rathausreport“ 
Nummer 7/2011
Stadthaus, Raum  3.107
11. bis 17. November 2011 
(außer Sa. und So.)

Info-Stände 
in den Stadtteilen:
11. November 2011:
14:30 Uhr Kepler-Platz/

Am Stern
15:30 Uhr Havel-Nuthe-

Center/
Stadtteil Drewitz

12. November 2011:
10:00 Uhr Weberplatz/Stadt-

teil Babelsberg
10:00 Uhr REWE-Markt/ 

Zentrum Ost
10:00 Uhr Haltestelle 

Magnus-Zeller-
Platz/
Am Schlaatz

10:00 Uhr Haltestelle Fr.-Wolf-
Straße/Waldstadt II

10:30 Uhr Kaiser’s/
Kirchsteigfeld

Eiche: Ein guter Ort mit strittigen 
und reizvollen Perspektiven 
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Alternatives Amtsblatt der Fraktion DIE LINKE Potsdam

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

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

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

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

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

Nachdem hier ständig Graffiti-Sprayer am Werk waren, wurde jetzt ein Wandbild angebracht. 

Rathausreport Live im Bürgertreff in Eiche. 


