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Die Gesamtkosten für ein gene-
rell unentgeltliches Essensange-
bot an Potsdams Schulen lägen ge-
schätzt bei 16,1 Millionen Euro
jährlich, so die Verwaltung. Ab-
züglich der für das Schulessen oh-
nehin bereitstehenden Mittel aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket
von insgesamt rund 1,8 Millionen
Euro bliebe ein Zuschussbedarf
von 14,3 Millionen Euro.

BeieinerDeckelungdesPreises
auf 2,90 Euro pro Portion müsste
die Stadt jährlich rund 4,63 Millio-
nen Euro zuzahlen, bei einer De-
ckelung auf 3,90 Euro pro Portion
wären es 1,32 Millionen Euro.

Die Kostensteigerung beim
Schulessen sorgte in den letzten
Monaten immer wieder für
Schlagzeilen. So hatten vor dem
Beginn des neuen Schuljahres
mehrere Caterer in Potsdam
„Preisanpassungen für Mittages-
sen“ angekündigt. Ärger gab es
auch zur Förderung. Im Septem-
berbestätigtedasRathausnachöf-
fentlicher Kritik der Arbeiterwohl-
fahrt, dass die Bearbeitung von
Anträgen für ein kostenloses
Schulessen bis zu einem halben
Jahr dauern kann.

Die vom Rathaus ausgegebe-
nen Zahlen stammen aus dem
Schuljahr 2019/2020. Für das
Schuljahr 2020/2021 gebe es we-
gen pandemiebedingter Schul-
schließungen, Wechselunter-
richts, klassenübergreifender
Quarantänemaßnahmen und
Homeschoolings keine aussage-
kräftigen Zahlen. Die Statistik für
2021/22 werde von den Caterern
in den nächsten Tagen mitgeteilt.

Schulessen nur
mäßig angenommen
In Potsdam greift nicht einmal die Hälfte aller
Schüler auf das Verpflegungsangebot zurück

Potsdam. In Potsdam nimmt nicht
einmal die Hälfte aller Schülerin-
nen und Schüler am Schulessen
teil.DashatdasRathausaufAnfra-
ge der Stadtverordneten Grit
Schkölziger (SPD) bekannt gege-
ben. Den Angaben nach lag der
Anteil von 7658 Essenteilnehmern
an der Gesamtzahl von 18.527
Schülern bei gut 41,3 Prozent. Mit
57 Prozent war der Anteil in der
Primarstufe bei 5229 Essensteil-
nehmern und 9106 Schülern etwas
höher. Dafür nutzte in den Sekun-
darstufen mit 2429 von 9421 Schü-
lern nur gut ein Viertel das Ange-
bot der Mensen und Kantinen.

In ihrer Anfrage verwies
Schkölziger auf einen „seit gerau-
mer Zeit“ zu beobachtenden An-
stieg der von Eltern zu tragenden
Kosten für die Mittagsversorgung
in den Schulen. Dabei seien mehr
als sechs Euro pro Essen „keine
Beträge, die nur von einzelnen Ca-
terern aufgerufen werden“. Im-
mer mehr Familien entschieden
sich daher gegen das Schulessen.

Bei rund 2200 Schülern aus Fa-
milien mit geringem Einkommen
gibt es laut Verwaltung die Mög-
lichkeit einer Kostenerstattung
aus dem Bildungs- und Teilhabe-
paket. Weitere 213 Familien hät-
ten im Schuljahr 2021/22 die Mög-
lichkeit einer Kostenübernahme
für das Schulessen über die Härte-
fallregelung in Anspruch genom-
men. Aktuell lägen dem Rathaus
205 Härtefallerklärungen vor, da-
runter 39 mit der Bitte um zeitwei-
se Kostenübernahme.

Von Volker Oelschläger

denen Politiker versuchen vor den
jungen Menschen, die oftmals trä-
gen Entscheidungsprozesse zu ent-
schuldigen.

Volker-Gerd Westphal gesteht
ein: „Es muss sich viel verändern.
Aber die Politik ist ein schwerer
Tanker, der sich nur sehr langsam
bewegt –“ Auch hier wird er wieder
von einem Zwischenruf unterbro-
chen: „Viel zu langsam!“

Neben ihrer Unzufriedenheit mit
dem öffentlichen Nahverkehr kon-
frontieren die jungen Teilnehmer
die Erwachsenen mit einer ganzen
Reihe von Problemen, die sie be-
schäftigen. Sie wollen mehr Fahr-
radständer und Mülleimer in der
Stadt. Veganes Essen in der Schul-
kantine. Eine Gruppe fordert All-
Gender-Toiletten und Umkleide-
räume: „Viele Menschen fühlen
sich in der Schule extrem unwohl.“
Andere beklagen, dass in Zoohand-
lungen und Baumärkten nicht auf
das Tierwohl geachtet wird.

Ein großer Bereich, der lange dis-
kutiert wird, ist die mentale Ge-
sundheit der Schülerinnen und
Schüler. Betroffene stellen eine Um-
frage vor, die sie an ihrem Potsda-
mer Gymnasium gemacht haben:
„Die Schüler gehen oft mit Angst in
dieSchule.EsgibtvielzuvielDruck,
gerade bei Tests und Klassenarbei-
ten.“ Zusätzlich fehlt bei den vielen
Hausaufgaben die Freizeit: „Wir
kommen aus der Schule und die
Schule hört einfach nicht auf.“ Und
wegen Coronaausfällen würde zu
viel Stoff in zu kurzer Zeit „durchge-
prügelt“.

Der Oberbürgermeister hört zu,
bedankt sich für die Hinweise. Eini-
ge der Diskutanten kennt er bereits
aus früherenTreffen. Insgesamt feh-
le ihm aber oft die aktive Beteili-
gung der Jugend. „Ich würde gerne
mit mehr jungen Menschen disku-
tieren.“ Hier nimmt Katrin Krumrey,
Kinder- und Jugendbeauftragte des
Landes Brandenburg, die Jugendli-
chen in Schutz: „Euch fehlt ein Jahr
Schule und trotzdem will man euch
in derselben Zeit zum Schulab-
schluss bringen.“ Das sei nicht gut.
„Mit dieser besonderen Belastung
hat man kaum Zeit neben der Schu-
le. Deshalb ist es ungerecht, jetzt
den Schülern fehlendes Engage-
ment vorzuwerfen.“

Schüler heizen Oberbürgermeister ein
In einer feurigen Diskussion stellen Potsdamer Jugendliche klare Forderungen an die Politik

Potsdam. „Wir wollen ein kostenlo-
ses Schülerticket für alle in der Stadt
– und zwar sofort.“ Im großen Hör-
saal an der Fachhochschule Pots-
dam bricht spontaner Applaus aus.
Wo sonst die Dozenten referieren,
stehen heute drei Schüler vorn und
tragen ihre Forderungen vor. Neben
ihnen sitzen Vertreter aus Politik
und Verwaltung und Oberbürger-
meister Mike Schubert (SPD).

Die Themen und Argumente, die
die Kinder und Jugendliche vortra-
gen, haben sie am Vortag ausge-
arbeitet. In einer Kinderrechte- und
Jugendkonferenz unter der Feder-
führung der Friedrich-Ebert-Stif-
tung haben rund 120 junge Teilneh-
mer aus Potsdam und Umgebung in
Workshops diskutiert, was sie be-
wegt. Am Freitag präsentieren sie
den Entscheidern aus Stadt und
Land die Ergebnisse. Und verlan-
gen Antworten.

Mike Schubert kennt die Forde-
rung nach einem kostenlosen Schü-
lerticket. Er versucht zu erklären,
dass er als Bürgermeister alleine
wenig Spielraum hat: „Der Nahver-
kehrendetnichtanderStadtgrenze.
Ich wünsche mir auch ein 365-Euro-
Ticket für alle. Und ich hoffe, dass
wir uns hier bundesweit einigen
können.“ Den Kindern reicht das
nicht. Ein Schüler aus dem Publi-
kum meldet sich: „Für mich klingt
das, als würden Sie das Thema von
sich wegschieben. Irgendjemand
muss hier den ersten Schritt gehen.
Die Diskussion gibt es nicht erst seit
ein paar Wochen.“

Die Politiker versuchen sich im-
mer wieder zu erklären. Eigentlich
war auch die Ministerin für Bildung,
Jugend und Sport Britta Ernst (SPD)
angekündigt. Sie hat aber kurzfris-
tig Volker-Gerd Westphal aus ihrem
Haus geschickt. Er bekennt sich
zum Recht auf Mobilität – gerade für
junge Menschen: „Am Ende ist es
aber eine Frage der Infrastruktur
und des Geldes. Es gibt ein Kosten-
problem und schlicht zu wenig Bus-
se und Straßenbahnen.“ Das reicht
einer Schülerin aus dem Publikum
nicht und sie ruf in den Saal: „Und
wie viel hat die Lufthansa ge-
kriegt?“ Oftmals zeigt sich ein Kon-
flikt der Generationen. Die gestan-

Von Till Eichenauer

Umfrage

Wir brauchen
landesweit

ein kostenloses
Schülerticket – sofort.

Anton (19),
Sportschule „Friedrich ludwig Jahn“

Was bewegt Euch?

Es muss mehr
Spielplätze geben,
weil Sportvereine
oft zu teuer sind.

Selma (11),
Zeppelin-Grundschule

Bei der mentalen
Schülergesundheit
haben viele Lehrer
keine Kompetenz.

Linus (16),
helmholtz-Gymnasium

Podium (von links): Stefanie Buhr, Katrin Krumrey, Volker-Gerd Westphal und Mike Schubert. FoTo_ Till eichenauer

Kamerakran
zieht nach
Babelsberg
Größtes Exponat
des Filmmuseums

Potsdam. Besonderer Umzug im
Filmmuseum Potsdam: Wie das
Museum in einer Pressemittei-
lung am Freitag bekannt gege-
ben hat, ist der einzig erhaltene
Kamerakran für Filmaufnahmen
der DEFA und des DDR-Fernse-
hens mit sieben Meter Ausleger
mithilfe eines Schwerlasttrans-
porters vom alten Standort Pap-
pelallee indasAtriumdesSamm-
lungsneubaus gegenüber der
Filmuniversität Babelsberg Kon-
rad Wolf umgezogen. Der Kran
ist das schwerste Exponat der
Sammlung. Hergestellt wurde er
1949 im VEB-LOWA-Lokomotiv-
bau „Karl Marx“ Potsdam-Ba-
belsberg.

„Kranfahrten gehören zu den
Meisterdisziplinen des Films.
Mithilfe von Kränen lernte die
Kamera fliegen – lange vor der
erstenDrohne“, teiltdasFilmmu-
seum in seiner Pressemitteilung
mit.Werkaufnahmenzeigen,wie
biszuvierPersonenaufderKran-
spitze hantieren, das Ergebnis ist
bis heute zu sehen in Filmen wie
„Der Untertan“ (Wolfgang
Staudte 1951) und „Nackt unter
Wölfen“ (Frank Beyer 1963).

Der Kran wird das Eingangs-
exponat für das künftige Schau-
depot als ein Zeugnis der Film-
technikgeschichte sein. Doch bis
dahin muss er restauriert wer-
den. Seit 1990 befindet sich der
Kran im Besitz des Filmmuseums
Potsdam. „Die Zeit hat ihre Spu-
ren hinterlassen, der Kamera-
kran ist von Korrosion betroffen,
Kunststoffteile sind porös gewor-
den“, informiert das Filmmu-
seum. Für die Sanierung bittet
das Filmmuseum um Spenden,
denn „um ein so großes, ausge-
feiltes filmtechnisches Gerät an-
gemessen wieder herzurichten,
bedarf es erheblicher finanzieller
Mittel“, heißt es. Wer das Projekt
mit einer Spende unterstützen
möchte, kann dies vor Ort im
Filmmuseum oder per Überwei-
sung auf das Vereinskonto der
Freunde und Förderer des Film-
museums Potsdam tun.
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Augustinum Kleinmachnow
Erlenweg 72 · 14532 Kleinmachnow
Tel. 033203 56-806
www.augustinum.de

Antje Langohr, Tel. 033203 56-806
Ich freue mich auf Ihren Anruf.

In Zeiten, in denen man über die wirklich wichtigen Dinge nachdenkt:
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch
über das Leben in unserer Augustinum Seniorenresidenz.
Augustinum – Sie entscheiden.

Ich ruf’ da jetzt mal an.
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