
         Babelsberg, 29.09.2003 
 
 

Mit Kirsch ist Saure-Gurken-Zeit 
 
         
Liebe Babelsbergerinnen und Babelsberger, 
 
in den letzten Tagen erreichte sicher auch Sie ein 
pompöser Farbdruck, der den SPD-Kandidaten Wolfhard 
Kirsch in einer bayerischen Trachtenjacke auf der 
Titelseite zeigt. 
 
Darin versucht Herr Kirsch sich als um den Stadtteil 
besorgter Politiker darzustellen und mit dem Slogan „Mit Wolfhard ist Gut-Kirschen-Essen“ 
und einem Gewinnspiel auf Stimmenfang zu gehen. Leider täuscht der sympathische erste 
Eindruck. Gerade mit der Tätigkeit der von den Bayern Wolfhard Kirsch und Michael 
Drechsler gegründeten Firma Kirsch und Drechsler Hausbau GmbH hat für viele 
alteingesessene Babelsberger/innen die Saure-Gurken-Zeit begonnen. 
 
1998 beschloss die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung einstimmig, Mietobergrenzen 
für die Sanierungsgebiete festzulegen. Danach sollten die Wohnungen, die noch bewohnt 
aber unsaniert waren nach der Sanierung/Modernisierung nur zu Mieten zwischen 8,50 und 
10,50 DM/m² vermietet werden dürfen. Nur wenn die Sanierung so teuer wird, dass sie durch 
die Mietobergrenzen verhindert wird, sollte eine Ausnahme von diesen Miethöhen möglich 
sein. Mit dieser Regelung sollte erreicht werden, dass die gewachsene Bevölkerungsstruktur 
Babelsbergs erhalten bleibt und Verdrängungseffekte vermieden werden. Leider hat Herr 
Kirsch die Mietobergrenzen seit langem politisch bekämpft. In Häusern, die Kirsch und 
Drechsler saniert haben, werden weitaus höhere Mietpreise verlangt. Wie eine Anfrage und 
weitere Recherchen unserer Fraktion ergaben, wohnten in den sieben Häusern, die Kirsch 
und Drechsler von der Stadt oder der GEWOBA erwarb, beim Kauf noch 62 Personen, 
davon nach der Sanierung aber nur noch 16. Mit 9 davon hatte Herr Kirsch schon eine 
Abfindung ausgehandelt. Damit wohnen nach der Sanierung nur noch ca. 11 % der 
ursprünglichen Mieterinnen in den Häusern. Die meisten verlassen Potsdam vollständig. 
 
Herr Kirsch ist auch nicht so sozial und um die Nöte der Menschen besorgt, wie er es Ihnen  
in seiner Wahlwerbung vormachen möchte. Vielmehr hat er sich öffentlich dafür 
ausgesprochen Kosten für den Stadtkanal auf die Wasserpreise umzulegen, so dass auch 
diejenigen ihn finanzieren, die das Projekt sogar ablehnen. 
 
Die SPD-Fraktion hat Herrn Kirsch als sachkundigen Einwohner in den Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften berufen. Damit erhielt Herr Kirsch Zugang zu 
vertraulichen Informationen über Grundstücksverkäufe. Unserer Meinung nach sollte 
jemand, der sich wirtschaftlich derart stark in Potsdam engagiert, nicht sachkundiger 
Einwohner oder gar Stadtverordneter werden. Gerade Potsdam hat schlechte Erfahrungen 
damit gemacht, wenn persönliche und kommunale Interessen vermischt werden. Leider ist 
ein Antrag unserer Fraktion, Herrn Kirsch als sachkundigen Einwohner abzuberufen, an den 
Stimmen aller großen Parteien gescheitert. Aber am 26.10.03 können Sie mit Ihren Stimmen 
zumindest verhindern, dass Wolfhard Kirsch sogar Stadtverordneter wird. 
 
Deshalb: Keine Stimme für Kirsch! 
 
 
 
 
Ute Grimm  Lutz Boede 
 


