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Abriss Rechenzentrum Breite Straße, Veranstaltungen Dritter

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kreisverband Potsdam der Alternative für Deutschland freut sich über den begonnenen Tiefbau 
für das Fundament der neu zu errichtenden Hof- und Garnisonkirche. 
Wir setzen uns mit aller Kraft für weitere Spenden ein und unterstützen Sie auf Wunsch gerne mit 
unserem Netzwerk zahlreicher Förderinteressierter.

Wie unsere Abgeordneten und sachkundigen Einwohner bei ihrer Arbeit in verschiedenen 
Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam mitbekamen, 
werden Sie demnächst eine Entscheidung zur mittelfristigen Zukunft des Kunst- und 
Kreativzentrums Rechenzentrum (nachfolgend RZ) treffen.
In der abschließenden Diskussion wünschen wir Ihnen eine weise Entscheidung.

Unlängst wurde bekannt, dass zur Ertüchtigung des  RZ für den Weiterbetrieb weitere 200.000 Euro
an Steuergeldern aufgebracht werden müssen. Darüber hinaus will der Oberbürgermeister weitere 
60.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines neuen subventionierten 
Kunst-/Kreativzentrums freigeben.

Wir halten das RZ mittlerweile für ein „Fass ohne Boden“. Weitere Kosten für den Weiterbetrieb 
sind zu erwarten. Eins der letzten Filetgrundstücke im Stadtzentrum soll einer Minderheit für deren 
wirtschaftliche Betätigung zur Verfügung gestellt werden. Dabei benötigt die Stadt gerade im 
Zentrum dringend günstigen, kommunal geförderten Wohnraum.
Wir hoffen, Sie erkennen die finanzielle Tragweite Ihrer Entscheidung für unsere Heimat Potsdam.

Des Weiteren fiel uns bei der Beschäftigung mit den Mietern des Rechenzentrums und deren 
Aktivitäten auf, dass einige Mieter allem Anschein nach nicht nur künstlerische sondern auch 
politische Themen bearbeiten und hierzu Dritten Veranstaltungsräumlichkeiten zur Verfügung 
stellen. Am 1. Dezember 2017 fand in den Räumlichkeiten des RZ die Eröffnungsveranstaltung der 
Tagung „30 Jahre Antifa in Ostdeutschland“ statt – s. Programm unter https://afa-ost.de/. 
Mithin wurde dem prominentesten linksradikalen und gewaltbereiten Netzwerk Deutschlands ein 
Veranstaltungsort auch in Ihrem Namen geboten.
Ein Netzwerk, dass Ihre Aufbaubestrebungen wo es nur geht, zu torpedieren versucht und dessen 
Mitglieder nicht vor gewaltsamen Übergriffen auf pflichtbewusste Demokraten zurückschrecken.



Wie Sie mit Sicherheit wissen, reicht die Geschichte der Antifa in die 1920er Jahre zurück. Der 
sowjetische Stalinismus fand in ihr eine deutsche, entschlossen gewaltbereite Gruppierung, die das 
Ziel der gewaltsamen Einführung einer kommunistischen Herrschaft unter Moskauer Ägide 
verfolgte.
Bis heute tritt die Antifa in ganz Deutschland in diesem Geiste auf und findet auch in Potsdam 
neben dem „Freiland“ nun allem Anschein nach auch im RZ einen weitgehend autonom verwalteten
Ort zur freien Entfaltung. 

Die ahistorische Geschichtserzählung der Antifa, die ihre eigenen terroristischen Wurzeln 
verleugnet und sich weigert, historische Fakten anzuerkennen, wird von ihr stetig perpetuiert.

Den von Ihnen vertretenen Versöhnungsgedanken interpretieren wir von der Alternative für 
Deutschland dahingehend, dass dieser sich nicht nur auf von Deutschen verursachtes Leid gegen 
andere Nationen, Glaubensgemeinschaften und viele weitere Personengruppen sondern auch auf 
unsere eigene Geschichte bezieht. 
Einige Mitglieder Ihrer ehemaligen Gemeinde sind aktiv in den Widerstand gegen das  
nationalsozialistische deutsche Unrechtsregime getreten und haben aus Pflicht für Ihre Heimat, aus 
Pflicht für ihr christliches Glaubensbekenntnis ihr Leben geopfert.
Sie sind für die Freiheit aller Bürger ihres Landes und für die christliche Nächstenliebe gestorben.
Allerdings nicht für den Austausch einer Diktatur gegen eine andere.

Wir würden uns freuen, wenn Sie dies bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen.
Veranstaltungen in einem von Ihnen unterstützten und kommunal finanzierten Künstler- und 
Kreativhaus kann es nur für Vereine und Organisationen geben, die sich vollständig und 
unmissverständlich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen.
Hierzu zählen nicht die Antifa und ihre sympathisierenden Netzwerkpartner.

Mit freundlichen Grüßen,

gez. gez.
René Springer 
MdB und Kreisvorsitzender
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