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Änderungs-/Ergänzungsvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
In den Masterplan für die Entwicklungsmaßnahme Krampnitz ist zur die Konkretisierung der 
Entwicklungsziele, nachstehender Abschnitt mit aufzunehmen: 
Insbesondere sollen im Lauf der folgenden Konkretisierungen die Höhe und Größe der Stadtvillen am 
Stadtpark, die hohen Häuser ab 7 Geschossen sowie das Gesamtvolumen von über 600 m2 BGF allein 
im Kernbereich kritisch untersucht werden. Im Kontext dazu ist die Frage des Verhältnisses von 
Wohnen zu Gewerbe (gegenwärtig. 20 %) zu untersuchen. Die geforderte Kosten- und Finanzierungs-
übersicht soll Modelle enthalten, die diese Fragen berücksichtigen. 
 
Begründung: 

Das hervorragende Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs wurde durch die jüngst hinzugefügten 
weitgehenden Erweiterungen infrage gestellt. So würde die Aufenthaltsqualität im Zentralpark durch die 
Größe der angrenzenden Stadtvillen beeinträchtigt. Hier geht es nicht um eine Stadtkante, sondern um 
einen fließenden Übergang von der Grünfläche zur Bebauung. Die städtebauliche Wirkung von 
Gebäuden über 7 Geschoss wurde im städtebaulichen Wettbewerb nicht untersucht, zudem ist die 
Effizienz von Häusern über 7 Geschosse baufachlich umstritten. Es ist auch fraglich, ob der gedachte 
Effekt, dass die Ansiedlung von mehr Gewerbe Wege ersparen und somit Mobilitätsanforderungen 
verringern würde, ausreichend stark ausfällt und nicht insgesamt eine deutlich höhere Anforderung an 
den ÖPNV entstehen würde. Zuletzt stellt sich die Frage, ob nicht eine unveränderliche Beibehaltung 
des neuerlichen Gesamtvolumens von über 600 m2 BGF allein im Kernbereich den ländlichen 
Nordraum von Potsdam, der sich bereits jetzt in einer sehr dynamischen Entwicklung befindet, in seinen 
Auswirkungen überfordern würde. Hier besteht die Verantwortung einer gründlicheren Prüfung der 
erweiterten Planung als dies bisher der Fall sein konnte, zumal die darauf fußenden Festlegungen über 
die Kosten- und Finanzierungsrechnung Zwänge erzeugen werden, die dem B-Plan-Verfahren den 
erforderlichen Entscheidungsspielraum nehmen könnte.  
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