
Fraktionssitzung im Lockdown: Stadtfraktion Bündnis 90/Die Grünen 2021

in weiteren ehrenamtlichen Gruppie-
rungen wie dem Bündnis für Wohnen, 
in der Kerngruppe des Stadtforums, im 
Wirtschaftsrat und vielen mehr.

In diesem Newsletter berichten wir, 
welche Beschlüsse wir seit der Wahl 
2019 initiiert und häufig im Rahmen 
der Rathauskooperation mit SPD und 
LINKE eingebracht haben. Bei anderen, 
hier nicht aufgeführten Themen haben 
wir die Ideen dieser beiden Fraktionen 
entsprechend dem Kooperationsvertrag 
von 2019 als Mitantragstellerin unter-
stützt. Es gab aber auch darüber hinaus-
reichende Kooperationen zu einzelnen 
Anträgen wie bei dem Beschluss zum 
Klimanotstand 2019. 

Unsere Schwerpunkte sind grund-
legende Weichenstellungen für die 
Zukunft wie Finanzanlagen nach öko-
logischen und sozialen Kriterien, ökolo-
gische Bauleitplanung, Barrierefreiheit 
sowie die konsequente Stärkung des 
Umweltverbundes aus öffentlichem 
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Personen-, Rad- und Fußverkehr. Hier 
haben wir wesentliche Impulse gesetzt, 
um die Stadt dem Ziel der Klimaneu-
tralität näherzubringen. Wichtige kon-
krete Vorhaben waren erste Schritte hin 
zu einer autofreien Innenstadt und die 
Pflanzung von 1000 neuen Bäumen bis 
2024. Es gab spezielle Aktionen wie die 
Rettung des Integrationsgartens oder 
den Erhalt des Wertstoffhofes in Babels-
berg. Nicht zuletzt bringen wir uns in 
die „großen“ Diskurse etwa zur Zukunft 
des Klinikums Ernst von Bergmann, der 
Potsdamer Mitte, zum Wachstum der 
Stadt oder zur Mietenpolitik ein. 

Es wird nun darauf ankommen, trotz 
der Auswirkungen der Coronakrise die 
Beschlüsse finanziell und personell 
abzusichern. Wesentliche Voraussetzung 
ist dabei die Erneuerung von Förderricht-
linien des Bundes, die sich endlich ent-
schlossen dem Klimaschutz, der Mobilität 
sowie der Krankenhausfinanzierung zu-
wenden müssen.                              

                       Saskia Hüneke, Gert Zöller

Grün bewegt Potsdam.

Seit der Kommunalwahl am 26. Mai 
2019 sind mehr als zwei Jahre vergangen 
– Halbzeitbilanz ist angesagt!  Unsere 
nun zehnköpfige Fraktion hat sich gut zu-
sammengefunden, unsere Mischung aus 
Erfahrung und neuer Frische ist für alle 
Themen in Potsdam gut. 2020 ergaben 
sich Veränderungen: an die Stelle unserer 
Landtagsabgeordneten Marie Schäffer 
rückte Mechthild Rünger, aufgrund der 
beruflichen Veränderung gab Janny Arm-
bruster den Co-Fraktionsvorsitz ab. Seit-
dem führen wir, Saskia Hüneke und Gert 
Zöller, gemeinsam die Fraktion.

Die Fraktion verfolgt die im Wahlpro-
gramm beschriebenen Ziele vor allem 
durch Beschlussanträge an die Stadt-
verordnetenversammlung, den Diskurs 
in den Fachausschüssen und die Arbeit 
in den Aufsichtsräten der städtischen 
Unternehmen. Mitglieder des Kreisver-
bandes wirken als „Sachkundige Ein-
wohner“ in den Fachausschüssen und 
in weiteren städtischen Gremien mit.      
Darüber hinaus engagieren wir uns 

Halbzeit!
Die bündnisgrüne Stadtfraktion zieht Bilanz

Fit fürs RIS?  Unsere Anträge und dazugehörige 

Mitteilungsvorlagen der Stadtverwaltung finden 

Sie im Rathausinformationssystem (RIS) unter 

https://egov.potsdam.de/bi/yw010.asp.

Gert Zöller Uwe Fröhlich Janny Armbruster Saskia Hüneke

Andreas Walter Jens Dörschel Wiebke Bartelt Fabian Twerdy

Birgit Eifler Mechthild Rünger



In der Wahlperiode 2014-2019 haben wir bereits wesent-
liche Weichenstellungen zu Klima- und Naturschutz auf den 
Weg gebracht: Das Glyphosatverbot, alternative Dämmstoffe 
in der Bauwirtschaft, die Förderung von Elektromobilität und 
städtischem Car-Sharing, ein ökologischer und fairer Einkauf, 
das Energie- und CO  -Monitoring sowie das -jüngst wieder in-
tensiv diskutierte - Integrierte Energie- und Mobilitätskonzept 
für den neuen Stadtteil Krampnitz. 
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Klima und Naturschutz

Alles fürs Klima
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Seit 2019 kommen weitere zukunftsweisende Beschlüsse hin-
zu, in Wirtschaft und Energie, aber auch im „grünen“ Bereich.  
Das von der bündnisgrünen Stadtfraktion als Mitantragstellerin 
unterstützte Maßnahmenpaket zum Klimanotstand wurde mit 
der schrittweisen Umsetzung des „Masterplans 100% Klima-
schutz“ zusammengeführt. So gibt es weiterhin einen regel-
mäßig fortgeschriebenen Maßnahmenplan zum kommunalen 
Klimaschutz, der beiden Grundsatzbeschlüssen gerecht wird.

Aktionsplan Stadtnatur

Zum Herbst 2021 will die Potsdamer 
Verwaltung den „Aktionsplan Stadtna-
tur“ vorlegen. Die Grundlage dazu bildet 
der bestehende Landschaftsplan. Das 
stadtweite Aktionsprogramm zu Schutz, 
Erhalt und Stärkung der Stadtnatur soll 
über fünf Jahre laufen und konkrete 
Maßnahmen enthalten.

DS 19/SVV/0733

Lustgarten: bitte mehr Grün

Der Beschlussantrag zu einer grü-
neren Gestaltung der Betonwüste 
zwischen Lustgarten und dem Filmmu-
seum im Marstall wurde gemeinsam mit 
einem späteren Antrag der Fraktion die 
LINKE beraten und dabei eine Prüfliste 
festgelegt. 

DS 19/SVV/0747

Klimademo auf dem Luisenplatz
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Klima und Naturschutz
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Baumschadensbericht

Wie unsere Bäume leiden, steht jetzt 
neu im Baumschadensbericht. Ausge-
löst durch die Erfahrungen der extrem 
trockenen und heißen Sommer 2018 
und 2019 haben wir diesen fortlau-
fenden Bericht gefordert. Nicht nur die 
städtischen Bäume, sondern auch jene 
städtischer Unternehmen sind dabei zu 
berücksichtigen. Der  Bericht soll auch 
die finanziellen Folgen von Verlusten, 
Neu- oder Nachpflanzungen und der 
Pflege beinhalten. Bei Fällungen aus 
Sicherungsgründen soll zügig nachge-
pflanzt werden. 

DS 19/SVV/0867 (B90/G, LINKE)
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Der Baumschadensbericht liegt in-
zwischen vor. Daraus ergeben sich 
zahlreiche Maßnahmen, die demnächst 
folgen sollen. An dieser Stelle ist bür-
gerschaftliches Engagement ausdrück-
lich erwünscht!

MV 21/SVV/0482

Neue Bäume braucht die Stadt

Liebend gerne hätten wir auch durch-
gesetzt, dass zusätzlich zum vorge-
schriebenen Ausgleich weitere 10.000 
Bäume im Potsdamer Stadtgebiet ge-
pflanzt werden. Damit wollten wir den 
Baumbestand nachhaltig vergrößern. 
Leider sind jedoch der Aufwand und die 
Kosten derzeit nicht zu stemmen. So gab 
es einen realistischen Teilerfolg von ein-
tausend Bäumen, die bis 2024 gepflanzt 
werden. Für Vorschläge, wo neue Bäume 
in Potsdam stehen sollen, ist die Verwal-
tung offen.

DS 19/SVV/1249 (B90/G, LINKE)
MV 21/SVV/0232

Moore bewahren + aufwerten

Kaum zu glauben, aber auch bei uns 
in Potsdam gibt es Moorflächen, bei-
spielsweise die Nuthewiesen. Sie bilden 
wichtige Lebensräume für seltene Tiere 
und Pflanzen und speichern so ganz ne-
benbei eine Menge CO . Mit unserem 
Beschluss zur klimarelevanten und öko-
logischen Aufwertung von Moorflächen 
in der Landeshauptstadt Potsdam beauf-
tragten wir gemeinsam mit DIE LINKE 
den Oberbürgermeister, dazu ein Kon-
zept zu entwickeln. Es soll vorhandene 
Flächen und ihr ökologisches Potenzial 
aufzeigen. Zu diesem Thema befinden 
sich derzeit vier Förderprojekte des Lan-
des Brandenburg im laufenden Prozess, 
deren Erfahrungen in das Potsdamer 
Konzept einfließen sollen.

DS 21/SVV/0500 (B90/LINKE) 

Seit Ostern 2021 öffnet der Wert-
stoffhof am Neuendorfer Anger auch 
samstags von 9.00 bis 12.00 Uhr. Dies 
geht zurück auf den von Bündnis 90/
Die Grünen initiierten Beschluss der 
Stadtverordneten, den Wertstoffhof zu 
erhalten und seine Öffnungszeiten nut-
zerfreundlich umzugestalten. So können 
nun Erwerbstätige unter der Woche ihre 
Wertstoffe in Babelsberg abgeben, statt 
den weiteren Weg nach Drewitz nehmen 
zu müssen. Das ist von Montag bis Mitt-
woch jeweils zwischen 7.00 und 17.00 
Uhr sowie am Donnerstag von 7.00 bis 
13.00 Uhr möglich. Außerdem kann der 
Wertstoffhof in Drewitz täglich außer 
sonntags genutzt werden. Wir Bünd-
nisgrüne setzen uns für einen weiteren 
Wertstoffhof im  Potsdamer Norden ein.                        

DS 20/SVV/1005 (B90/G, LINKE), 
MV 21/SVV/0255

Wertstoffhof Babelsberg 
wurde gerettet
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Wirtschaft und Energie

Treibhausgasneutral 
investieren

Mit unserem Beschluss zur Treibhaus-
gasneutralität neuer Investitionen ha-
ben wir eine Untersuchung angeregt, 
„wie es möglich wird, bei Investitionen 
in Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen und 
Kraftwerken keine neuen Treibhausgas- 
emissionen zu erzeugen.“  Dazu haben 
der Kommunale Immobilienservice KIS, 
die Pro Potsdam, die Stadtwerke, die EWP 
und der ViP in einer ausführlichen Mit-
teilungsvorlage zu den Anstrengungen, 
Möglichkeiten und Bedingungen Stel-
lung genommen. Diese Ziele behalten 
wir weiter im Auge!

DS 19/SVV/1029 
(B90/G, SPD, LINKE)
MV 21/SVV/0521

Flugreisen 
vermeiden + kompensieren

Der Beschluss zielt auf Regelungen zu 
Dienstfahrten in der Stadtverwaltung 
und den kommunalen Unternehmen. 
Danach sollen Reisen nach Möglich-
keit vermieden bzw. bis 900 Kilometer 
Entfernung mit der Bahn erfolgen. Falls 
Flugreisen unbedingt stattfinden müs-
sen, sollten sie kompensiert werden. 

DS 20/SVV/0853

Ökologische Standards 
in der Bauleitplanung  
 

Schwierig haben sich die Verhand-
lungen zu ökologischen Standards in der 
örtlichen Bauleitplanung gestaltet. Der 
Bauleitplanung kommt in einer Stadt 
besondere Bedeutung zu. Nach ihr müs-
sen sich alle Bauherren und Investoren 
richten. Letztlich haben wir einen guten 
Beschluss erreicht. In Potsdam sind nun 
schrittweise „umfassende Maßnahmen 
und Regelungen zur Berücksichtigung 
ökologischer Belange und Nachhaltig-
keitsaspekte in der örtlichen Bauleit-
planung zu erarbeiten. Hierzu sollen 
Standards, insbesondere im Hinblick auf 
Energieeinsparung, Klimaschutz und die 
Klimafolgenanpassung, entwickelt wer-
den, die in Bauleitplänen und durch Re-
gelungen in städtebaulichen Verträgen 
(inklusive etwaigen Veräußerungsver-
trägen) den bereits erforderlichen Ab-
wägungen hinzugefügt werden sollen.“ 
Passend dazu hat die Fraktion ein um-
fassendes Forderungspaket formuliert - 
jetzt ist erstmal die Verwaltung am Zug. 

DS 20/SVV/1215 (B90/G, LINKE, SPD)

Ganz wichtig ist uns der Beschluss zu 
Divestment und Finanzanlagen nach 
ökologischen, sozialen und Good Go-
vernance-Kriterien. Demzufolge soll es 
eine Richtlinie geben, die Geldanlagen 
neben den gesetzlichen Vorgaben unter 
„ethische und klimapolitische Kriterien“ 
stellt. Und zwar nicht nur für unsere 

Landeshauptstadt Potsdam, sondern 
auch für ihre Beteiligungen und für 
den kommunalen Versorgungsverband 
Brandenburg. Denn unsere Steuergelder 
sollen nichts mit Kinderarbeit, Kohle-
kraftwerken oder Waffengeschäften zu 
tun haben. 

DS 20/SVV/0849

Öffentliches Geld ethisch und klimapolitisch korrekt anlegen
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Wirtschaft & Energie
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Grüne Verkehrspolitik

Umweltfreundlich unterwegs zu sein war von Beginn an ein 
Kernthema unserer Fraktion. Besonders seit 2006 verfolgen 
wir mit unseren Anträgen ein nachhaltiges Verkehrskonzept 
und bessere Radwege. Immerhin gibt es für den Radverkehr 
seit 2008 einen eigenen Posten im Haushalt. 2017 entstand 
ein Radverkehrskonzept, das wesentliche Anliegen bündnis-
grüner Verkehrspolitik aufnahm. Für uns gehört die Priorität 
dem Umweltverbund, also einer starken Kombination von öf-
fentlichem Nahverkehr mit guten Rad- und Fußwegen. Die so-
genannte „Havelspange“ oder eine westliche Ortsumfahrung 
lehnen wir ab. Entsprechend haben wir 2019 darauf gedrun-
gen, dass bei der Fortschreibung des Stadtentwicklungskon-
zepts Verkehr (STEK Verkehr) „der Umweltverbund konsequent 
gestärkt wird. Ihm ist sowohl in der Planung, als auch in der 
Abstimmung mit den Nachbargemeinden und dem Land Bran-
denburg sowie in der Finanzierungsplanung höchste Priorität 
einzuräumen. Darüber hinaus ist besonderes Augenmerk auf 
klimaneutrale Antriebstechniken sowie die gemeinschaftliche 
Nutzung von Verkehrsmitteln Wert zu legen.“ 

Wir denken Mobilität neu

Die Wiederaufnahme der Stammbahn 
zwischen Berlin Hauptbahnhof und Pots-
dam Hauptbahnhof mit Weiterführung 
Richtung Brandenburg/Havel ist eines 
der zentralen Anliegen in der Mobilitäts-
strategie i2030 der Länder Berlin und 
Brandenburg. Sie trägt dem Wachstum 
und der steigenden Mobilitätsnachfra-
ge zwischen Potsdam und Berlin Rech-
nung. Die Bahn- und Busverbindungen 
zwischen Potsdam und den Nachbar-                                                
gemeinden zu stärken, ist ein wichtiges 
Element in der nachhaltigen Verkehrs-  
politik von Bündnis 90/Die Grünen.

DS 19/SVV/0756

Im Landtagswahlprogramm von 
Bündnis 90/Die Grünen findet sich die 
Reaktivierung der Stammbahn und an-
derer stillgelegter Bahnstrecken wieder. 
Auf Antrag der Stadtfraktion wurde sei-
tens der Landeshauptstadt Potsdam im 
Jahr 2019 ausdrücklich das Anliegen 
der Wiederinbetriebnahme gefordert. 
Die Stammbahn soll insbesondere als 
Regionalbahn auf der ursprünglichen 
Strecke fahren, sodass Dreilinden und 
Kleinmachnow einen eigenen Bahnan-

schluss bekommen. Eine zuweilen dis-
kutierte Alternativstrecke parallel zur 
S-Bahn-Linie 1 (“Wannseebahn”) bringt 
weniger Vorteile und ist mit hohem Pla-
nungsaufwand verbunden, obwohl dort 
ein fast vollständig stillgelegtes Indus-
triegleis liegt.  

Die Stammbahn würde den Berliner 
Südwesten aufwerten und für eine An-
bindung des Gewerbeparks Europarc 
Dreilinden sorgen.  Außerdem ist für 
eine bessere Verbindung zu den wach-
senden Universitätsstandorten Golm 
und Griebnitzsee eine Taktverdoppelung 
nach Brandenburg/Havel und zwischen 
Potsdam und Berlin Hauptbahnhof er-
forderlich, um den stets überfüllten 
RE1 zu entlasten. Während der Bahnhof 
Griebnitzsee mit dem Universitätscam-
pus ohnehin an der Stammbahnstre-
cke liegt, ist eine direkte Verbindung 
ohne Umstieg an den Wissenschafts-
park Golm wichtig. Dies wäre auch über                                                                         
geteilte Züge möglich und würde den 
zunehmenden Pendlerströmen zwi-
schen Berlin und Golm gerecht. Denn 
beide Uni-Standorte wachsen weiter: 

Griebnitzsee im Bereich Digital Engi-
neering, aber auch der Science Park 
Golm. Dort entstehen neben zahlreichen 
universitären Erweiterungen in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren etwa 100 
Ankerunternehmen mit gewerblichen 
Immobilieninvestitionen von rund 100 
Millionen Euro. Erwartet wird ein Plus 
von 5.000 Arbeitenden, die den Weg zur 
Arbeit nach Möglichkeit mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln bewältigen sollen. 
Bislang ist die Grundlagenermittlung   
finanziert. Zur weiteren Finanzierung 
der Vorplanung müssen sich die Länder 
Berlin und Brandenburg einigen. 

Seite 5
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In der neuen Wahlperiode verfolgen wir die Ziele einer nach-
haltigen und gerechten Mobilität weiter. In diesem Kontext 
haben wir ein klares Votum gegenüber dem Land Brandenburg 
für die Wiederherstellung der klassischen Stammbahnstrecke 
von Brandenburg über Potsdam, Dreilinden, Kleinmachnow 
bis Berlin-Mitte erreicht. Es folgten Beschlüsse zur autofreien 
Innenstadt, zu mehr Sicherheit im Straßenraum und zu einer 
Fahrradstaffel. Weitere Projekte wie eine Stellplatzsatzung, 
die umweltfreundliche Konzepte stärker berücksichtigt, oder 
Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerhalb der Stadt-
grenzen diskutieren wir weiter. 

In einem größeren Zusammenhang stellt sich die Frage, 
wie die Kompetenzen auf Bundes-, Landes- und kommunaler     
Ebene neu verteilt werden könnten. Als Kommune benötigen 
wir definitiv mehr Eigenverantwortung für das Handeln vor  
unserer Haustür. 

Wiederbelebung für die Stammbahn



des Straßenraumes sorgen könnten. Die 
Weichen dafür sollen in einem Werk-
stattverfahren gestellt werden. Ähn-
liches fand bereits 2018 zum Umbau 
der Friedrich-Ebert-Straße statt. Es hat 
gezeigt, wie nachhaltige Verkehrs- und 
Stadtentwicklung gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern gelingen kann.

DS 20/SVV/1009 
(B90/G, LINKE, SPD) 
DS 20/SVV/0858

Nirgendwo werden Konflikte zwi-
schen unterschiedlichen Nutzern so 
sichtbar wie in Innenstädten. In Pots-
dam wird nicht nur flaniert, eingekauft 
und im Restaurant gesessen, sondern – 
und das ist ein großer Vorteil für eine 
lebendige Innenstadt! – auch gewohnt. 
Derzeit ist das Straßenbild jedoch ge-
prägt von parkenden und fahrenden 
Autos. Dies beeinträchtigt die Sicherheit 
und Lebensqualität aller, die sich gerne 
in unserer City aufhalten, Potsdamerin-
nen und Potsdamer sowieso und auch 
unsere Gäste aus aller Welt. 

Lange Zeit quälte sich der Durch-
gangsverkehr durch die enge, gepfla-
sterte und teils schwer einsehbare 
Gutenbergstraße. Die unlängst instal-
lierte Diagonalsperre zur Jägerstraße 
zeigt, welchen Gewinn der reduzierte 
Autoverkehr für die Aufenthaltsquali-

tät in der Gutenbergstraße bringt. Zu-
sätzliche Abstellplätze für Fahrräder 
und sogar Lastenräder finden großen 
Zuspruch. Als Bündnisgrüne wollen wir 
mehr: Die Innenstadt in den Grenzen 
der zweiten barocken Stadterweiterung 
muss autofrei werden!  Menschen aller 
Altersgruppen sollen sich hier entspan-
nt und sicher bewegen und das beson-
dere Potsdamer Flair genießen können. 
Der Weg zur autofreien Innenstadt soll 
schrittweise und in Abstimmung mit 
allen Betroffenen erfolgen. Derzeit 
nehmen die Parkplätze viel Platz weg. 
Wer in der Innenstadt wohnt, findet 
Parkraum in den wenig ausgelasteten 
Parkhäusern. Selbstverständlich wollen 
wir auch die Bedürfnisse mobilitätsein-
geschränkter Personen berücksichtigen. 
Für die Innenstadt haben wir Anträge 
vorgelegt, wie u.a. weniger Parkplät-
ze für eine höhere Aufenthaltsqualität 

Grüne Verkehrspolitik
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Auf dem Weg zur autofreien Innenstadt
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Grüne Verkehrspolitik

Seite 7

Umsatteln aufs Rad

Einige Anträge beschäftigen sich  aus-
schließlich mit dem Radverkehr, darun-
ter die Einrichtung einer Fahrradstaffel 
zur Freihaltung der Radwege vom Park-
verkehr.

DS 20/SVV/1216 
(B90/G, SPD, LINKE)

Radwege sollen auch eindeutig ge-
kennzeichnet sein, an manchen Stellen 
braucht es zur Sicherheit am Rad sogar 
bauliche Hindernisse zum Schutz gegen 
abgestellte Fahrzeuge am Radweg.

20/SVV/1277R I S R I S 
R I S 

Häufiges Argument von Autofahrern 
ist das Transportproblem. Deshalb regen 
wir für Potsdam auch ein Lastenrad-
leihsystem an.

DS 20/SVV/0513

In ganz Deutschland nimmt die Ver-
kehrswende vom individuellen PKW 
hin zum Umweltverbund Fahrt auf. 
Daher lohnt für Potsdam ein Blick in 
andere Kommunen und Länder. Nicht 
selten kommt man zu dem Ergebnis, 
dass Landes- und Bundesgesetzgebung 
den Kommunen wenig Spielraum las-
sen. Ein Handlungsfeld ist jedoch die 
kommunale Stellplatzsatzung. Sie legt 
unter anderem die Zahl der PKW-Stell-
plätze bei Neubauten fest. Der Wunsch 
von Bauherren, auto-arm oder auto-frei 
zu bauen, ist im derzeitigen Rahmen nur 
schwer umzusetzen. Eine Abschaffung 
der Stellplatzpflicht, wie es die Länder 

Berlin und Hamburg vormachen, gestal-
tet sich in der Landeshauptstadt Pots-
dam aus rechtlichen Gründen schwierig.  
Daher haben wir einen Antrag gestellt, 
dass die Zahl der PKW-Stellplätze auf 
Null gesenkt werden kann, falls ein  
qualifiziertes Mobilitätskonzept vor-
liegt. Für Bauherren entsteht so ein 
Anreiz, stärker auf nachhaltige Mobili-
tät zu setzen. Dies könnten zusätzliche 
Stellplätze für Fahrräder, Lastenräder 
oder ÖPNV-Tickets für Mieterinnen und 
Mieter sein. Leider fand dieses wich-
tige Thema in der Stadtverordneten-
versammlung bislang keine Mehrheit,    
auch hier bleiben wir dran!

DS 19/SVV/1091R I S 

Stellplatzsatzung: Mehr Leben, weniger Parken

R I S 

Tempo 30

Auch die stadtweite Einführung von 
Tempo 30 in Potsdam scheitert derzeit 
an der Bundesgesetzgebung. Und das, 
obwohl aktuelle Daten eindeutig posi-
tive Auswirkungen belegen wie weniger 
Unfälle, einen besseren Verkehrsfluss 
und eine erhöhte Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. 
Deshalb haben wir mit einem eigenen 
Antrag die Initiative von inzwischen 
sieben Kommunen zur Sonderregelung 
in der Straßenverkehrsordnung unter-
stützt. Noch konnten wir keine Mehrheit 
erreichen. Wir bleiben dran!

DS 21/SVV/0025
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Immer wieder neu abwägen: 

Zielkonflikte 
in der Stadtentwicklung

Die Landeshauptstadt Potsdam hat in den letzten Jahren 
eine enorme Entwicklung genommen. Auch wenn das Tem-
po nachlässt, findet Zuzug nach wie vor statt. Besonders 
geschützte Bereiche verhindern, dass die Prägung der Stadt 
durch große Grün-und Naturräume verloren geht: der Land-
schafstraum von Havel und Nuthe, die geschützten Wälder, 
die historischen Parkanlagen, der Welterbestatus insgesamt. 
Doch die wohnortnahen Grünräume geraten immer wieder 
unter Druck.

Es ist wichtig, Stadt so zu entwickeln, dass möglichst kurze 
Wege entstehen und nicht mehr außenliegende Landschaft 
verbraucht wird. Deshalb ist die Entwicklung im Inneren 
prinzipiell richtig, kann dann aber auch Verdichtung in der 
Nachbarschaft bedeuten. Dennoch soll der grüne Charakter 
von Potsdam erhalten bleiben, Landschaftsschutzgebiete, 
die Welterbeparks, die geschützten Gewässer und Uferzonen 
stellen wichtige Qualitäten nicht nur für die Lebensqualität, 

sondern auch für den Ökohaushalt an sich dar. Deshalb ist der 
schonende Umgang mit der Natur ein wichtiger individueller 
Beitrag von allen.

Die auftretenden Nutzungskonflikte und Flächenkonkur-
renzen sind Teil städtischen Lebens, jede Perspektive hat ihre 
Berechtigung. Bürgerbeteiligungsmodelle wie der Bürger-
haushalt, moderierte themenorientierte Werkstätten, öffent-
liche Foren, der Bürgerrat sind für den Diskurs geeignet. Hier 
gibt es in Potsdam ein hohes Engagement und breite Erfah-
rung sowie eine stetige Weiterentwicklung. 

Letztlich gilt es, zwischen Klima- Natur- und Artenschutz 
und der Bereitstellung von Flächen für die dazu widersprüch-
lich erscheinenden Belange Wohnungsbau, soziale Infrastruk-
tur und nachhaltige Mobilität abzuwägen und ausgewogene 
Entscheidungen zu treffen.                                                   

Stadtentwicklung
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Stadtentwicklung

Sportplatz bauen 
oder alte Bäume bewahren?

Der Bedarf an Sportflächen im Potsda-
mer Norden ist enorm. Die Sportvereine 
müssen Kinder und Jugendliche abwei-
sen, es gibt einfach zu wenige Sporthal-
len und -plätze. Die Suche nach einem 
Standort für wettkampffähige, also ent-
sprechend große Sportplätze im Potsda-
mer Norden geht in die nächste Runde. 
Den Standort Lerchensteig haben wir 
stets abgelehnt, wertvolle Altbäume 
und eine schlechte ÖPNV-Anbindung 
sprachen dagegen. Der häufig genann-
te Standort am „Nedlitzer Holz“ (Cam-
pus Jungfernsee) wurde bereits 2015 
aus Denkmal- und Naturschutzgründen 
verworfen. Übrig blieb der Standort Re-
misenpark am Rand des Volksparks, in 
dem sich bereits jetzt einen Bolzplatz 
befindet und der durch den ÖPNV sehr 
gut erschlossen ist. Bauchschmerzen 
bleiben auch hier, denn es geht um eine 
naturbelassene Streuobstwiese. Des-
halb wird über das Ausmaß der Nutzung 
noch verhandelt. Uns ist generell wich-
tig, dass Sportflächen keine geschlos-
senen Vereinsflächen sind, sondern auch 
für den Freizeitsport von Bürgerinnen 
und Bürgern im Stadtteil zur Verfügung 
stehen. Um alle Interessen unter einen 
Hut zu bekommen, hat sich die Rathaus-
kooperation aus SPD, Linke und Bündnis 
90/Die Grünen für ein ergebnisoffenes 
Werkstattverfahren ausgesprochen. In 
einer gemeinsamen Initiative mit LINKE, 
SPD und CDU wurde eine ehemalige De-
poniefläche zusätzlich gefunden.      

DS21 SVV0857 
(LINKE, SPD, B90/G, CDU)

Sandscholle und Wäldchen 
an der Bahn retten 
oder Schule und Kita bauen?

Pläne, die Sandscholle für einen 
Schulneubau und das Wäldchen an der 
S-Bahn für weitere Sportplätze zu ver-
wenden, konnten wir erfolgreich ab-
wenden. In Gesprächen erreichten wir 
ein Angebot der Medienstadt GmbH, 
auf ihrem Gelände neben dem Filmpark 
eine Grundschule und eine Kita in öf-
fentlich-privater Partnerschaft (ppp) zu 
errichten. Auch wenn wir keine Freunde 
des ppp-Modells sind, haben wir hier 
gerne eine Ausnahme gemacht, zumal 
die Medienstadt GmbH die Fläche an 
die Stadt übertragen hat. Wir sind sehr 
froh, dass dieses Projekt nun möglich 
wird. Dadurch bleibt die traditions-
reiche Sportanlage an der Sandschol-
le für Vereine, Schul- und Freizeitsport 
erhalten und das Wohngebiet weiterhin 
vom Autoverkehr verschont. Nach dem 
Babelsberger Wäldchen werden immer 
wieder für verschiedene Nutzungen die 
Finger ausgestreckt. Hier müssen wir 
besonders aufmerksam hinsehen, dass 
dieser Wald mit seinem wertvollen Alt-
baumbestand und seiner Artenvielfalt 
erhalten bleibt.                                         
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Wohnungsbau 
am Humboldtring
oder Nuthewäldchen?  

Die für die Anwohnenden überra-
schende Fällung des kleinen Wäld-
chens am Humboldt-Ring hat Fragen 
aufgeworfen. Tatsächlich erfolgte die 
Genehmigung der Landesforstbehörde 
unabhängig vom Abschluss des Bebau-
ungsplanverfahrens der Stadt. Dennoch: 
Dieses Gelände ist im Flächennutzungs-
plan der Landeshauptstadt und im Be-
bauungsplanentwurf Nr. 145 als Bauland 
ausgewiesen. Dies wurde bisher von 
keiner Seite als Problem benannt. Wir 
haben über Jahre hinweg immer wieder 
gegen das Bauvorhaben gestimmt - al-
lerdings, weil es zu weit und zu massiv 
an das Havelufer heranrücken sollte. Es 
ging um den Verlust öffentlicher Grün-
fläche am Ufer und die Schließung der 
letzten Sicht aus dem Babelsberger 
Park Richtung Westen. Gegen unsere 
Stimmen haben die Stadtverordneten 
die Pläne mehrfach bestätigt, da neu-
er Wohnraum in Zentrumnähe auch ein 
wichtiges Anliegen war. Erst als ein brei-
ter Grünstreifen an der Havel durch ei-
nen Kompromiss gesichert wurde, haben 
auch wir zuletzt zugestimmt. Wesent-
liche Ausgleichsmaßnahmen kommen 
der Natur vor Ort zugute, die Grünzone 
im Uferbereich wird als Verlängerung 
des Nutheparks ökologisch aufgewertet. 

In Potsdam gilt das sogenannte „Bau-
landmodell“. Entsteht mehr Baurecht für 
eine Investition, muss der Bauherr einen 
finanziellen Beitrag für Kita- und Schul-
plätze leisten oder Sozialwohnungen 

errichten. Nach dem komplizierten Re-
chenmodell, mit dem die Höhe des Bei-
trags ermittelt wird, lassen sich nach 
derzeitigem Stand bei diesem Bauvor-
haben nur Kita- und Schulplätze durch-
setzen - immerhin über 900.000 Euro.

R I S 
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Die Entwicklung und Verdichtung der nördlichen Ortstei-
le hat schon vor der Eingemeindung nach Potsdam begon-
nen, wurde dann aber auch intensiv fortgesetzt, wie z.B. die 
Wohnbauentwicklung in Fahrland und die Entstehung des 
Wissenschaftsparkes in Golm. Regional unterschiedlich wird 
es nun auch darum gehen, welche Entwicklung die Ortstei-
le im „ländlichen Raum“ noch vertragen. Dabei wird es im-
mer Differenzen zwischen den lokalen Belangen und denen 
der Gesamtstadt geben. So haben die Ortsbeiräte die Ideen 
zu Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit und zur Solaranlage 
Marquardt kritisch gesehen, das bedauern wir. Wir werben 
um Verständnis dafür, dass jeder Stadtteil auf seine Weise et-
was für ein gutes und verantwortliches Leben für alle in der 

Gesamtstadt beitragen muss. Überall verändern sich die Le-
bensumgebungen, ein „nicht vor meiner Tür“ ist keine Lösung 
für die Stadt als Ganzes. Uns ist es wichtig, die Verständigung 
zu verbessern, Bauvorhaben wie in Fahrland zu qualifizieren 
oder Anregungen wie beispielsweise beim Masterplan für die 
Mitte Golm besser aufzunehmen.

Entscheidend ist die Entwicklung des Umweltverbundes mit 
Tram, Rad, Buslinien und dem Anschluss an die Regionalbahn 
in Golm und Marquardt, die nach Potsdam und Berlin echte 
Alternativen zum Auto bieten. 

Potsdam wächst in Nord...             

Das ehemalige Militärgelände in 
Krampnitz grüßt am Weg nach Groß 
Glienicke schon von Weitem mit sei-
nem roten Backsteinturm. Es gehört 
zu den wenigen Flächen, die Potsdam 
noch großräumig entwickeln kann. Un-
sere Stadtfraktion hat schon seit 2015 
mehrere Beschlüsse zur Entwicklung 
eines nachhaltigen Stadtteils ange-
schoben. Damit brachten wir unseren 
hohen Anspruch der Klimaneutralität, 
beim Masterplan Klimaschutz auch 
die CO -Neutralität, ins Gespräch. Auch 
wenn die hohe Zahl von 10.000 neuen 
Menschen Fragen aufwirft, so unterstüt-
zen wir doch die Entwicklung zu einem 
größeren Stadtteil. Denn nur so kann 
Krampnitz in sich funktionieren, haben 
Schulen, Ärzte, Geschäfte usw. genü-
gend Zulauf. Das vermeidet unnötigen 
Verkehr und hebt die Lebensqualität. 
Auch überzeugten uns die nachhaltigen 
Konzepte für Dekontaminierung (Mu-
nition u.a. Gifte im Boden müssen ent-
sorgt werden), Ausgleichsmaßnahmen 
und Artenschutz. Die stufenweise Ent-
wicklung des Energiekonzeptes zu CO - 
Neutralität und - leider erst später - zu 
Klimaneutralität akzeptieren wir nur 

Leben & Wohnen in Potsdam

Aktuelle Themen zur Stadtentwicklung

ungern. Im Gegenzug fordern wir ausrei-
chend Sozialwohnungen ein. Wir halten 
den Bau einer zweigleisigen Tramlinie 
und eines Radschnellweges nicht nur 
für Krampnitz, sondern auch für den 
Gesamtraum der nördlichen Ortsteile 
für richtig. Dass die dafür nötigen Ver-
kehrstrassen die umgebenden Natur be-
schneiden, schmerzt uns, auch wenn es 
dafür einen Ausgleich geben wird. Den-
noch wollen wir die Chance für einen 
innovativen, klimafreundlichen Ortsteil 
Krampnitz nicht aufgeben.                                         

Auf unsere Initiative hin hat die Lan-
deshauptstadt Potsdam das Bauvor-
haben einer Tank- und Raststätte im 
Potsdamer Norden eingehend bewer-
tet. Heraus kam, dass hier verheerende 
Folgen für Umwelt- und Naturschutz zu   
befürchten sind. Der geplante Standort 
bei Satzkorn soll die derzeitige Raststät-
te Wolfslake ablösen. Dafür entschied 

sich der Landesbetrieb Straßenwesen, 
ohne die Landeshauptstadt Potsdam 
in seine Überlegungen einzubeziehen. 
Grundsätzlich wäre auch eine Erweite-
rung der bestehenden Anlage in Wolfs-
lake möglich.

DS 21/SVV/0034 
(B90/G, LINKE, SPD)
OBM 21/SVV/0288
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Krampnitz - stufenweise klimaneutral

Tank- und Raststätte Havelseen: ohne uns!
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Leben & Wohnen in Potsdam

Die langsam vor sich hin rotten-
den RAW-Hallen an der Friedrich-En-
gels-Straße sollen endlich mit neuem 
Leben erfüllt werden. Geplant ist ein 
„Creative Village“ für die Digital-, Medi-
en- und Kreativwirtschaft. Das dazuge-
hörige B-Plan-Verfahren wurde durch 
uns kritisch begleitet. Unsere Kritik an 
der Bauhöhe von über 30 Metern fand 
leider kein Echo. Wir konnten aber errei-
chen, dass die Zusagen des Investors ver-
bindlich im Durchführungsvertrag zum 
B-Plan festgeschrieben wurden. Dazu 
gehören prozentuale Festlegungen zu 
einzelnen Nutzungen wie Handel, Gas-
tronomie oder Gewerbe, zum Lärm- und 
Klimaschutz. Es wird begrünte Dachflä-
chen geben, Versickerungsbecken für 
Regenwasser, Pflanzungen von großkro-
nigen Bäumen sowie eine festgelegte 
Energieeffizienz. 

Dabei haben wir Anregungen aus der 
von uns schon 2019 erwirkten Einwoh-
nerversammlung aufgenommen. Später 
unterstützten wir die Initiative für eine 
soziale Erhaltungssatzung für die an-
grenzende Teltower Vorstadt.  

... und wächst in Süd          

Die Stadtviertel Waldstadt I und II 
sind großzügig angelegt, durchzogen 
von altem Baumbestand, ein Zeugnis 
von ganz besonderem Städtebau der 
DDR-Zeit. Sie grenzen an der gesamten 
Westseite an den Wald, weisen also eine 
hervorragende Anbindung an die Natur 
auf. Durch den Generationswechsel er-
geben sich in der Waldstadt neue Anfor-
derungen an Schulen und Sportflächen. 
Bei einem Werkstattverfahren wurde 
deutlich, dass für den dringend nötigen 
Neubau nur eine Fläche zwischen Bahn-
linie und Wohnviertel in Frage kommt. 
Keiner der Alternativvorschläge konnte 
sich durchsetzen, auch nicht die - oh-
nehin bereits anderweitig verplante - 
„Kulturbodendeponie“. Für den Standort 
Waldstadt sprechen der soziale Bedarf 
und die durch Bahn, Tram und Bus be-
stens angebundene Lage. Dagegen steht 
der Baumbestand mit dem teilweisen 
Status als Landschaftsschutzgebiet. Als 
Kompromiss haben wir einen sensiblen 
Umgang mit der Natur gefordert. Das 
bedeutet: wertvolle Altbäume sind zu 
schützen und vorhandene Bäume gene-
rell schon bei der Planung in die Cam-
pus-Gestaltung einzubeziehen. Auch 
soll die verbaute Fläche (Versiegelung) 
so gering wie möglich bleiben.         

Schulcampus Waldstadt

Der Integrationsgarten am Schlaatz 
muss bleiben. Dafür haben wir uns zeit-
gleich mit DIE LINKE engagiert. Das In-
tegrationsprojekt soll unter der bewährten 
Führung des Kulturbundes weiterhin ein 
wichtiger Anlaufpunkt für ein kulturüber-
greifendes Miteinander sein. Dafür setzen 
wir uns ein. Nun zeichnet es sich ab, dass 
für den Garten ein neuer Standort gefun-
den wird. Wir sind dabei!

Generell begleiten wir die städtebau-
liche Weiterentwicklung am Schlaatz 
mit kritischem Auge. Wichtige Ziele der 
kommenden Jahre sind nicht nur er-
schwingliche Wohnungen, sondern auch 
mehr Grün im Kiez. Daran wollen wir die 
Bürgerinnen und Bürger vom Schlaatz 
mit niedrigschwelligen Angeboten    un-
bedingt beteiligen.                           

21/SVV/0190 (B90/G, SPD, LINKE) 

Integration im Garten
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R I S Frauke Havekost im Integrationsgarten

RAW „Creative Village“

Die RAW-Hallen heute
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Leben & Wohnen in Potsdam

Die Potsdamer Mitte verändert ihr Gesicht. Der sogenannte 
Block II am Filmmuseum (mit der Synagoge) und der Block III 
am Alten Markt entstehen gerade neu. Einige Häuser werden 
als „Leitbauten“ in ihrem alten Stil errichtet, bei den  neuen 
wird eine moderne Architektur für einen spannenden Mix 
sorgen. Die Mischung macht‘s, das gilt auch für das zukünf-
tige, lebendige Gefüge mit Eigentumswohnungen, Wohnen für 
Studierende und Genossenschaften. Parallel dazu laufen die 

Feinabstimmungen zur Neuentwicklung der Blöcke IV - mit 
der bereits sanierten Stadt- und Landesbibliothek - und V auf 
dem Areal des Staudenhofes. An der Breiten Straße wächst der 
Turm der ehemaligen Garnisonkirche als Nagelkreuzzentrum 
in die Höhe. Gleichzeitig werden die Diskurse zum Areal an 
der Plantage mit dem neuen Kunst-und Kreativquartier, dem 
Rechenzentrum und dem Grundstück des Garnisonskirchen-  
schiffes fortgesetzt.

Potsdamer Mitte      
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Ökologisch neu gebaut: der Staudenhof

den Abriss nicht vollständig kompen-
sieren, aber deutlich verringern können. 
Durch die mögliche Neuentwicklung im 
Städtebau, die neue Funktionalität und 
soziale Vielfalt haben Kreisverband und 
Fraktion entschieden, dem Verwaltungs-
vorschlag zu folgen. Allerdings war uns 
wichtig, eine ökologische Bauweise und 
Klimarelevanz in das Projekt zu verhan-
deln. Außerdem sollen die Planungsvor-
gaben in einem fraktionsübergreifenden 
Fachgremium detailliert erarbeitet und 
dann der Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den. In einer so gestalteten Entwicklung 
sehen wir einen bedeutenden städ-
tebaulichen und sozialen Beitrag und 
wollen an prominenter Stelle das Be-
wusstsein für die Vorteile einer ökolo-
gischen Bauweise stärken. 

Der Staudenhof ist in die Jahre ge-
kommen. Der Wohnblock aus den 
1970er Jahren zwischen Nikolaikirche 
und Hauptpost ist seit Jahren umstritten. 
Ohnehin längst baufällig, ist er den Plä-
nen zur neuen Mitte im Wege. 2016 hat 
die Stadtfraktion initiiert, dass das Are-
al des Staudenhofes nicht privatisiert 
werden soll. Weitere Beschlüsse folgten. 
Die Entwicklung liegt nun in den Hän-
den der städtischen Wohnungsbau-             
gesellschaft ProPotsdam. Gemeinsam 
mit Förderungen vom Land Branden-
burg ergeben sich folgende Vorteile: Die 
städtebauliche Neuordnung ermöglicht 
eine höhere Flächenausnutzung in In-
nenstadtlage.  Deutlich mehr Wohn-
fläche sowie flexiblere Grundrisse für 
vielfältige Nutzungen sind das Ergebnis. 

Gewünscht ist ein bunter Mix aus Woh-
nen, Gewerbe und öffentlicher Funktion. 
Die Landesförderung sichert langfristig 
sozialverträgliche Mieten, was im Fall 
einer Sanierung nicht möglich gewesen 
wäre. Nicht zuletzt unterstützt die Pro 
Potsdam die derzeitigen Mieterinnen 
und Mieter bei der Suche von neuen Lö-
sungen.

Dieser Entscheidung ging ein langes, 
politisches Tauziehen voraus. Beim Ab-
wägen der ökologischen und klimarele-
vanten Faktoren hat sich gezeigt, dass 
eine ökologische Bauweise, Photovol-
taik-Anlagen und weitere Faktoren wie 
die mobilitätssparende Innenstadtla-
ge und der Dämmungsvorteil der Kar-
ree-Struktur den Energieverlust durch 



Der neue Kirchturm

Aufgrund früherer Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung entsteht 
derzeit der knapp 90 Meter hohe Turm 
der ehemaligen Garnisonkirche mit   Ka-
pelle, Ausstellung und Seminarräumen. 
Ein Lift wird bis zur Aussichtsplattform 
in 60 Metern Höhe führen. Stiftung 
Garnisonkirche und Evangelische Na-
gelkreuzgemeinde verstehen den Neu-
bau als Kirche und Gedenkort. Mit dem 
Schuldbekenntnis der internationalen 
Nagelkreuzgemeinschaft, dem Engage-
ment im interreligiösen Dialog und dem 
Ausstellungskonzept stellen sich die 
Aktiven gegen die Befürchtungen, es 
könnte sich ein Ort der Neuen Rechten 
entwickeln. Dennoch führen die unter-
schiedlichen Perspektiven zu schwie-
rigen und konfliktreichen Gesprächen 
- ein wichtiger Beitrag und Motor für 
unseren Umgang mit der Geschichte 
dieses Ortes.

Leben & Wohnen in Potsdam

Da sich die Grundstücke des ehema-
ligen Kirchenschiffes und des Rechenzen-
trums aus der DDR-Zeit überschneiden, 
vertieft sich derzeit die Debatte über 
die Zukunft des Ortes. Die Nutzung des 
Rechenzentrums durch die Kunst-und 
Kreativwirtschaft wurde von allen Sei-
ten unterstützt, ist aber bis 2023 befri-
stet. Bis dahin entsteht direkt nebenan 
am Langen Stall das Kunst-und Kreativ-
zentrum der Glockenweiß GmbH, in dem 
doppelt so viele quersubventionierte 
und auch wirtschaftliche Flächen ange-
boten werden. Unsere Fraktion hat das 
Entstehen des Kunst-und Kreativquar-
tiers an der Plantage stets aktiv beglei-
tet. Wir sehen es nicht nur als sicheren 
Ersatz für die Ateliers aus dem Rechen-
zentrum, sondern auch als große Chance 
für die Kreativwirtschaft in Potsdam.

Rechenzentrum oder Kirchenschiff? Oder beides?

Standort Plantage

Zur Zukunft der Grundstücke Kirchen-
schiff und Rechenzentrum gibt es unter 
uns unterschiedliche Vorstellungen und 
keine abgeschlossene Position. Uns sind 
auch hier ein sachlicher Diskurs und Be-
teiligung wichtig. Deshalb wollen wir 
Gesprächsergebnisse einbeziehen. Da-
bei ist offen, ob Gesamt- oder Teilerhalt 
des Rechenzentrums oder ein Neubau 
auf städtischem Grund angedacht wer-
den. Auch hier sind gute Ideen für eine 
dem Ort angemessene Nutzung gefragt. 
Zum Gesamtkomplex fordern wir vor 
allem einen offenen Diskurs und eine 
Bürgerbeteiligung, die derzeit in einer 
ersten Phase in einem Design-Thin-
king-Prozess stattfindet. Fest steht für 
uns: In jedem Fall erfordern die denk-
malgeschützten Mosaike an der Fassa-
de des Rechenzentrums eine besondere 
Berücksichtigung als baukünstlerisches 
Erbe der DDR.

Seite 13
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Ungeliebtes Glockenspiel

Ein Nebenthema ist das Iserlohner 
Glockenspiel auf der Plantage, das als 
Nachbildung des einstigen Glocken-
spiels der Garnisonkirche 1991 der 
Stadt Potsdam zum Geschenk gemacht 
wurde. Es verkörpert aus unserer Sicht 
eine rechtskonservative Traditionspfle-
ge, von der wir uns distanzieren und die 
wir auch nicht im öffentlichen Straßen-
raum erleben wollen. Das Glockenspiel 
wurde kürzlich unter Denkmalschutz 
gestellt, d.h. der Umgang damit muss 
neu justiert werden. Wir bleiben dabei: 
seine Präsenz im öffentlichen Raum  
lehnen wir ab.                             

DS 20/SVV/0859 (B90/G, LINKE)
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Leben & Wohnen in Potsdam

Das Mietrecht und die steuerlichen Regelungen der Immo-
bilienwirtschaft haben zu einem enormen Ungleichgewicht 
geführt. Das ist ungerecht. So hat sich das Missverhältnis zwi-
schen Einkommen und Mieten für Mieterinnen und Mieter in 
Potsdam damit vergrößert. Als Folge haben bereits Haushalte 
mit einem mittleren Einkommen Probleme, eine erschwing-
liche Mietwohnung zu finden. Darunter leidet auch der soziale 
Frieden innerhalb der Gesellschaft. Leider reichen die bishe-
rigen Regelungen wie die Mietpreisbremse des Bundes längst 
nicht aus, um Abhilfe zu schaffen. 

Schon seit Jahren versucht Potsdam aktiv, auf kommunaler 
Ebene gegenzusteuern. Diverse Gremien befassen sich mit 
diesen Fragen, aber auch zahlreiche Stadtverordnetenanträ-
ge und Anfragen nahezu aller Fraktionen. Zu den Ergebnissen 
gehören: die Gründung des Arbeitskreises Stadtspuren 1996 
vor allem durch die Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaf-
ten; die Gewoba, ab 2006 Pro Potsdam mit zirka 17.600 Woh-
nungen in kommunalem Eigentum; die Sanierungssatzungen 

Potsdamer Mitte und Babelsberg mit sozialverträglichen 
Sanierungen; der qualifizierte Mietspiegel ab 2006; diverse 
Stadtverordnetenbeschlüsse wie die zur Begrenzung des 
Mietenanstiegs im kommunalen Bestand oder zur sozialver-
träglichen Sanierung im Behlertkarree oder der Teltower Vor-
stadt; das Wohnungspolitische Konzept von 2015 sowie seit 
2016 das Bündnis für Wohnen. Potsdam ist mit rund 20 Pro-
zent städtischen und fast ebenso vielen genossenschaftlichen 
Wohnungen, in denen Tausende sozialverträgliche Mieten ge-
währleistet werden, vergleichsweise gut aufgestellt.

Gleichzeitig reagiert die Stadt auf Landesregelungen,            
sobald die Möglichkeit dazu besteht. Sozial geförderten 
Wohnraum wurde und wird neu gebaut sowie eine Satzung 
zum Zweckentfremdungsverbot nach Maßgabe des Gesetzes 
von 2019 erlassen. Außerdem wird verhandelt, dass in Pots-
dam auch Haushalte mit mittlerem Einkommen einen Wohn-
berechtigungsschein nach Landesvorgaben bekommen.       

Potsdams Kampf 
um sozialverträgliche Mieten

Grünes Potsdam  –  Ausgabe 9 / September 2021  Seite 14

Wohnen in der Gartenstadt Drewitz
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Leben & Wohnen in Potsdam

Bündnis für Wohnen

Bereits im Mai 2016 wurde nach in-
tensiven Vorberatungen und mode-
rierten Gesprächen mit verschiedenen 
Akteuren das Potsdamer Bündnis für be-
zahlbares Wohnen begründet.  Mit dabei 
sind u.a. Mitglieder der Stadtfraktionen, 
verschiedene Vermieter oder der Mieter-
verein. Die gemeinsame Erklärung legt 
zahlreiche Ziele fest, mit denen lang-
fristig bezahlbares Wohnen in Potsdam 
sichergestellt werden soll. Dazu wurden 
zuvor im Team verschiedene Maßnah-
men überlegt. Das Bündnis ist auf Dauer 
angelegt, die Mitglieder verpflichteten 

Land und Bund sind am Zug
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sich zu einer regelmäßigen Weiterar-
beit an den Zielen. Zu einzelnen The-
men gibt es eigene Arbeitskreise. Durch 
die fortlaufende Evaluation wird immer 
wieder überprüft, ob die gesetzten Ziele 
tatsächlich erreicht werden. Daraus sind 
einzelne Projekte wie die Koordinie-
rungsstelle Wohnungstausch oder das 
vom Studentenwerk betreute Projekt 
„Wohnen für Hilfe“ entstanden.

www.potsdam.de/335-vereinbarung- 
fuer-buendnis-fuer-bezahlbares-woh-
nen-unterzeichnet

All diese Bemühungen bleiben nicht 
wirkungslos, tausende Haushalte pro-
fitieren davon. Dennoch führen die 
äußeren Rahmenbedingungen auf Bun-
desebene weiterhin auch in Potsdam zu 
teils erheblichen Mietensteigerungen, 
vor allem bei den privaten Vermie-
tungen. So haben wir gemeinsam mit 
DIE LINKE den Beschluss „Instrumente 
zur Begrenzung des Mietenanstiegs“ in 
Potsdam erwirkt. Darin fordern wir die 
Verwaltung auf, zur Aktualisierung des 
wohnungspolitischen Konzepts von 

2015 Vorschläge zur weiteren Begren-
zung des Mietenanstiegs zu prüfen. 
Dazu zählen eine Sozialerhaltungssat-
zung, Milieuschutzsatzung und die För-
derung von genossenschaftlicher sowie 
gemeinschaftlicher Eigentumsbildung. 
Dabei sollte auch aufgezeigt werden, 
welche Voraussetzungen Bund und Land 
schaffen müssen, um   bezahlbares Woh-
nen zu ermöglichen, und wie die Stadt 
entsprechende Forderungen wirksam 
vertreten kann. 

DS 19/SVV/1016 

Sozialen Wohnungsbau stärken

Im Juni 2021 haben die Stadtfrak-     
tionen Bündnis 90/Die Grünen, LINKE 
und SPD das Anliegen sozialverträg-
lichen Wohnens in einem gemeinsamen 
Antrag zur Stärkung der sozialen  Woh-
nungswirtschaft in Potsdam formuliert. 
Wir haben damit auf das aktuelle Bür-
gerbegehren reagiert, das für die städ-
tische ProPotsdam eine Begrenzung von 
Mietsteigerungen („Mietpreisbremse“) 
auf ein Prozent in fünf Jahren fordert. 

Unser Beschluss stellt klar: Die Pro-
Potsdam ist dafür die falsche Adresse. 
Als gemeinwohlorientierte, städtische 
Wohnungsbaugesellschaft ist sie es vor 
allem, die mit ihrem großen Wohnungs-
bestand, ihrem niedrigen Mietendurch-
schnitt und ihren sozialen Maßnahmen 
zur Dämpfung des Mietenanstiegs in 
Potsdam beiträgt. Diese Ziele verfolgen 
wir weiter. Die obige Forderung würde 
zu einer fatalen Situation führen. Die 
fehlenden Einnahmen verhindern Sa-
nierung und Neubau, die Eigenmittel 
für Kredite und Förderungen zum sozia-
len Wohnungsbau fehlen. Damit kämen 
Projekte wie altersgerechte Sanierung, 
energetische Ertüchtigung und nachhal-
tige Quartiersentwicklung zum Stocken 
- mit negativen Folgen für das Wohnen 
und die Stadtentwicklung. Es ist nicht 
in unserem Sinne, die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft gegenüber dem 
freien, überwiegend gewinnorientierten 
Wohnungsmarkt zu schwächen.

DS 21/SVV/0636 
(B90/G, SPD, LINKE)

Über die Jahre und alle Bemühungen 
hinweg hat sich gezeigt, dass die Rah-
menbedingungen auf Landes- und 
Bundesebene entscheidend sind: Auf 
Landesebene geht es um die Förderung 
für sozialen Wohnungsbau. Auf Bundes-
ebene müssen Fehlanreize aufgehoben 
und neue, sinnvolle Vorgaben gemacht 
werden. Ein bundesweiter Mieten-
deckel, wie ihn Bündnis 90/Die Grünen 
fordern, würde allen Beteiligten Luft 
verschaffen: er muss jedoch die Belan-
ge der sozialen Wohnungswirtschaft 
berücksichtigen. Sonst würde ein Mie-
tendeckel den Bestand gefährden und 

bei staatlichen Wohnungen Verkäufe 
provozieren. Wir wollen die schwer-                                    
wiegende Fehlentwicklung der letzten 
20 Jahre stoppen. Dies wird möglich, 
wenn Steuervorteile für die Immobi-
lienbranche daran gekoppelt werden, 
dass Mieten nur in Zusammenhang mit 
Leistungen erhöht werden dürfen. 

Gleichzeitig muss der Umweltverbund 
(ÖPNV, Rad- und Fußverkehr) rund um 
die großen Städte ausgebaut werden. 
So bleibt und wird es weiterhin attraktiv, 
auf dem Land zu leben. Auch das würde 
helfen, die preistreibende Verdichtung 
in der Stadt abzuschwächen.           

Mieten dürfen nicht weiter steigen

R I S 
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Die wachsenden Zahlen der Schü-
lerinnen und Schüler in Potsdam ma-
chen Schulneubauten notwendig. Der 
alte Schulentwicklungsplan hatte aus-
gedient, ein neuer musste her. Nach 
langen, kontroversen Diskussionen 
kam es zu guter Letzt doch zu einer 
Beschlussfassung des „Integrierten 
Kita-und Schulentwicklungsplans“ auf 
breiter Basis.  Die strittige Frage nach 
den Standorten für Gesamtschulen 
und Gymnasien im Potsdamer Norden 
konnte gelöst werden. Am Standort des 
Oberstufenzentrums Jägerallee entsteht 
eine Gesamtschule, an der Pappelallee 
ein Gymnasium. Die Oberstufenzentren 
in Potsdam werden neu geordnet, so 
dass der Berufsbildungszweig erhalten 
bleibt. Auf unseren Vorschlag hin wird er 
zugleich um den Aspekt der inklusiven 
Ausbildung erweitert.

Viele Vorteile sprachen für das Ge-
samtkonzept. Bei allen Schulneubauten 
wird geprüft, ob es auch wettkampffä-
hige Sportanlagen geben kann. Generell 
ist geplant, die Schulsportstätten mehr 
zu öffnen: für den Vereinssport, aber 
auch für den Freizeitsport. Schulen sol-
len sich mehr öffnen, soziale Räume für 
den Kiez Platz finden (Beispiel: Begeg-
nungszentrum Oskar in Drewitz). Kitas 
im städtischen Eigenbetrieb - derzeit 
sind alle Potsdamer Kitas in freier Trä-
gerhand - sind wieder erwünscht. Die 
Modernisierung und der Bau von neu-
en Grundschulen, die Umsetzung bei 
Neubauten und Grundsanierungen in 
modernen Räumen erfolgen nach den 
Schulbaurichtlinien inklusionsfreund-
lich und barrierearm. Auf unsere Anre-
gung hin wurde nach diesen Prämissen 
schon das neue Schulzentrum am Stern 
errichtet. Nicht zuletzt unterstützt die 
Landeshaupt Potsdam den Plan eines 
alternativen Schulprojekts der Universi-
tät Potsdam.                                  

Kinder + Jugendliche im Blick

Junges Potsdam
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In der Kinder- und Jugendhilfe wird 
ein breites Spektrum erfasst. Den Fa-
milien gegenüber sind wir verpflichtet, 
ausreichend Kitaplätze in guter Qualität 
vorzuhalten und bei Problemen brauch-
bare Hilfen zur Erziehung zur Verfügung 
zu stellen. Neben diesem pflichtigen Teil 
der Kinder- und Jugendhilfe, deren Absi-
cherung wir durch einige Initiativen un-
terstützt und die zu hoch berechneten 
Elternbeiträge in Kitas korrigiert haben, 
sind es die sogenannten freiwilligen 
Leistungen wie Jugendarbeit oder Ju-
gendsozialarbeit, die immer mal wieder 
auf den Prüfstand geraten. Hier ist der 
politische Handlungsspielraum wie der 
finanzielle Druck am größten. Was kann, 
was will sich die Stadt nach „pflichtge-

mäßem Ermessen“ leisten? Mit unserer 
Unterstützung wurde einiges erreicht, 
was nicht zuletzt zur Verleihung des 
Labels „Kinderfreundliche Kommune“ 
beigetragen hat. Zu den Erfolgen zähle 
ich die stärkere Förderung der Teilha-
be junger Menschen durch die Einrich-
tung eines Kinder- und Jugendbüros, 
den Erhalt des Hauses der Jugend,  die 
Errichtung der Aktionsfläche auf dem 
Bassinplatz, den weitgehenden Fortbe-
stand der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit in den Clubs, den stetigen Ausbau 
der Schulsozialarbeit und die Schaffung 
eines selbstverwalteten Projekts zur Ju-
gendarbeit in Innenstadtnähe mit dem 
freiLand.                                            

Kinder- und Jugendarbeit auf dem Prüfstand

Neue Schulen für Potsdam: 
Das ist der Plan

Aus Jugendclub wird Jugendkulturzentrum

Die vielen Kinder- und Jugendclubs 
haben in letzter Zeit viel getan, um die 
Folgen der Pandemie bei besonders 
gefährdeten Kindern und Jugendlichen 
im Sinne des Nachteilsausgleichs zu 
kompensieren. Sechs Prozent von ih-
nen nutzen die Angebote der Clubs.                   
Wir möchten die Clubs mit selbstbe-
stimmten Projekten für weitere Teile der 

Jugend öffnen und sie so in ihrer Attrak-
tivität stärken, wo möglich auch zu Ju-
gendkulturzentren ausbauen. Gleichsam 
unterstützen wir Initiativen, die nach ge-
eigneten nichtkommerziellen Räumen 
für Jugendliche in der Stadt  suchen. Die 
Lebendigkeit einer Stadt zeigt sich auch 
und gerade im Kinderlachen und durch 
fröhliche, engagierte Jugendliche.

Das neue Schulzentrum am Stern



Potsdam inklusiv
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Nachtleben im Park - 
Gespräche laufen

Momentan steht eine vom Stadtju-
gendring auf den Weg gebrachte Prü-
fung an, wie die Welterbeparks nachts 
genutzt werden könnten. Wir unterstüt-
zen die begonnenen Gespräche mit der 
Stiftung Preußische Schlösser und Gär-
ten Berlin-Brandenburg. Für sie ist es 
eine herausfordernde Aufgabe, das kul-
turelle Erbe für uns und nachfolgende 
Generationen zu erhalten. In diesen Dis-
kurs gehört auch, dass Rücksichtnahme 
auf Anwohnende und auf die wertvolle 
Natur sowie Müllvermeidung zum Mitei-
nander in einer Stadt gehören. Hier sind 
Aufklärung und aufsuchende Sozialar-
beit erforderlich, aber auch der Nach-
weis geeigneter Plätze für jugendliche 
Aktivitäten im gesamten Stadtgebiet. R I S 

Formularkram 
immer mit dabei

Wir wollen uns überall frei bewegen 
können, ob mit oder ohne Einschrän-
kungen. Mit drei Beschlüssen wurde 
das Anliegen der Barrierefreiheit in den 
städtischen Gebäuden vorangebracht. 
Im ersten geht es um neun Schulen, die 
entsprechend einer Prioritätenliste bar-
rierefrei werden sollen. Dann wurde die 
Erarbeitung eines Konzepts für eine bar-
rierefreie Schule des Zweiten Bildungs-
wegs beauftragt. Die einzige Schule 
dieser Art in Potsdam, die Grande Ecole, 
kann nämlich nicht umgebaut werden. 
Außerdem beschlossen die Stadtverord-
neten das Erstellen einer Übersicht zur 
Barrierefreiheit an den anderen städ-
tischen Gebäuden. Auf dieser Grundlage 
soll ein Konzept für die mehr als 400 
Gebäude des Kommunalen Immobilien 
Service (KIS) erarbeitet werden. Damit 
werden die Priorisierung und Planung 
der nötigen Baumaßnahmen möglich, 

wie es bei den Schulen bereits läuft. 
Neubauten muss der KIS aufgrund ge-
setzlicher Vorgaben ohnehin barrierefrei 
errichten, aber bei vielen Bestandsge-
bäuden muss die Stadt nachbessern. 
Diese erheblichen Investitionen kann 

Potsdam nur nach und nach umsetzen, 
sie sind eine Aufgabe für viele Jahre.

DS 20/SVV0438 
(SPD, B90/G, LINKE)
DS 21/SVV/0027 (B90/G)
DS 21/SVV/0029 (B90/G, LINKE)
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Eine Aufgabe für viele Jahre: barrierefrei durch städtische Gebäude

Kinder aus sozial schwachen Familien 
müssen ohne Nachteile am Leben teil-
haben können. Wir bemühen uns darum, 
die Teilhabe für Kinder und Jugendliche 
unbürokratisch zu gestalten. Anspruchs-
berechtige Kinder sollen baldmöglichst 
eine elektronische Karte, ähnlich einer 
EC-Karte, bekommen. Mit dem Guthaben 
darauf können sie Leistungen aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket bezahlen. 
Zum Beispiel: Kita- und Schulessen oder 
-ausflüge, Musikunterricht, Nachhilfe, 
Sport, Spiel und Geselligkeit, kulturelle 
Jugendbildung oder die Teilnahme an 
Freizeiten. Ohne weitere Formulare 
könnten die Leistungsträger ganz un-
kompliziert direkt mit der Verwaltung 
abrechnen. Ausgelöst durch unseren An-
trag prüft nun die Verwaltung, wie das 
Projekt umgesetzt werden kann. Dabei 
sollen bereits bestehende Vorbilder aus 
Hamm, Kiel, Rostock und Münster in den 
Blick genommen werden.                 

DS 21/SVV/0208 (B90/G, LINKE) 



Gesundheit und Pflege

Die Corona-Krise hat deutlich ge-
macht, dass die Krankenhausfinanzie-
rung auf neue Beine gestellt werden 
muss. Auch hier treffen kommunale und 
gesamtstaatliche Belange unmittelbar 
aufeinander.

Nach der Entscheidung Potsdams, 
weiterhin ein kommunales Klinikum zu 
betreiben, wurde der Verbund kommu-
nale Arbeitgeber (VKA) und damit die 
tarifrechtliche Anbindung an den TVÖD 
zur finanziellen Sanierung verlassen. 
Später gab es einen eigenen Haustarif 
für die Mitarbeitenden. Nicht erst die 
Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine 
angemessene Vergütung im Kranken-
haus- und Pflegebereich ist. Den Beleg-
schaften gehört unser voller Rückhalt. 
Das bedeutet auch, dass die öffentliche 
Hand für bessere Arbeitsbedingungen 

und Jobsicherheit Gelder bereitstellt. 
Mit dem aktuellen Beschluss für das 
Bürgerbegehren und die damit verbun-
dene Rückkehr zum Tarif entstehen er-
hebliche finanzielle Lasten. Zunächst 
teilen sich das Klinikum und die Stadt 
diese zusätzlichen Kosten. Da dies auf 
Dauer nicht möglich ist, müssen die 
Grundsatzfragen der Krankenhausfinan-
zierung auf Bundes-und Landesebene 
neu geregelt werden. Dazu gehören die 
Refinanzierung tarifgebundener Perso-
nalkosten aus der Pflege-Versicherung, 
eine Krankenhausfinanzierung auch der 
Vorhalte-Leistungen an (kommunalen) 
Standorten sowie die Nutzung von 
kommunalen Verbünden zum sensiblen 
Umbau von stationären Standorten in 
angemessene Gesundheitsstandorte mit 
ambulanter und stationärer Versorgung. 

.

Gesund bleiben 
in Potsdam

Unser Ernst-von-Bergmann-Klinikum

Am 1. April 2021 trat die Förderrichtli-
nie der Landesregierung zum Programm 
„Pflege vor Ort“ im Rahmen des Pakts 
für Pflege in Kraft. Sie wurde im We-
sentlichen vom Brandenburger Sozial-
ministerium auf den Weg gebracht, als 
besonderes Anliegen der bündnisgrünen 
Sozialministerin Ursula Nonnemacher. 
Auch in Potsdam sollen Mittel aus dem 
Pakt für Pflege zum Ausbau einer vielfäl-
tigen Pflegelandschaft genutzt werden. 
Dazu wollen wir möglichst viele, inno-
vative Ideen und Projekte auf den Weg 
bringen. Wir beteiligen uns   aktiv an der 
Projektgestaltung, wie in der kürzlich 
stattgefundenen Ideenwerkstatt. 

Für Potsdam stehen für die Jahre 
2021/2022 genau 439.850 Euro bereit. 
Eine Hürde für den Abruf dieser Mittel 
besteht darin, dass ein Eigenanteil von 
20 Prozent aufgebracht werden muss. 
Um dies zu ermöglichen, haben wir im 
April 2021 den Antrag „Pflege vor Ort 
gestalten“ in die Stadtverordnetenver-
sammlung eingebracht. Er wurde im Juni 
2021 beschlossen. Damit steht die Fi-
nanzierung für geförderte Maßnahmen 
im Vor- und Umfeld von Pflege, insbe-
sondere ergänzende Angebote, um bei 
der Pflege und Betreuung zu entlasten. 
Auch soll die Inanspruchnahme von SGB 
XI-Leistungen damit unterstützt sowie 
die soziale Teilhabe von Pflegebedürf-
tigen und zu Hause Pflegenden gesi-
chert werden. 

DS 21/SVV/0501 (B90/G, LINKE)
https://lasv.brandenburg.de/lasv/de/ 
zuwendungen/pakt-fuer-pflege/
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Spendensammeln mit der Aidshilfe

440.000 Euro 
aus dem Pakt für Pflege

 

Wir danken allen für ihren 

               
     übergroßen Einsatz!



Kultur und Begegnung

 Die Pandemie hat uns gezeigt, was fehlt, wenn das Kulturle-
ben plötzlich wegfällt. Eine breite, kulturelle Vielfalt war uns 
bündnisgrünen Politikerinnen stets ein großes Anliegen. Das 
bedeutet auch, immer wieder neu für diese „freiwilligen Leis-
tungen“ im städtischen Haushalt zu kämpfen. Dabei nehmen 
wir alle Aspekte in den Blick, von kleinen Projekten diverser 
Kulturträger- und initiativen über die Schiffbauergasse bis hin 
zum freiLand, zur Kunstschule Babelsberg, zu den Parkfest-
spielen oder den Orchestern und Theatern.  Bewährtes gilt 
es zu sichern, kulturpolitische Konzepte weiterzuentwickeln. 
Kultur soll in ganz Potsdam stattfinden, in allen Kiezen! Für 
neue Ideen wollen wir die verschiedenen Träger stärker ein-
beziehen. Am Langen Stall entsteht derzeit das neue Kunst- 
und Kreativquartier mit rund 18.000 Quadratmetern Fläche, 
etwa die Hälfte davon gefördert. Hier ist uns ein bunter Mix 
wichtig, damit die inhaltlichen Schwerpunkte in einem aus-
gewogenen Verhältnis zu den gesamten Angeboten in der 
Stadt stehen. Ein wichtiges Angebot sind ausserdem die in 
der ganzen Stadt verteilten Bürgerhäuser, Jugendclubs und 
Kultureinrichtungen.

Die Museen und Gedenkorte in der Stadt gehen mit ihren 
Weiterentwicklungen die nächsten Schritte in die Zukunft. Für 
das Ziel, breitere Zielgruppen zu erreichen, sollen einerseits 
die jeweiligen Schwerpunkte stärker betont, anderseits der Zu-
sammenhang untereinander hergestellt werden. Insbesondere 
das Potsdam-Museum haben wir durch Beschlussinitiativen 
unterstützt. Auch wenn die Zukunft für das Museumdepot ge-
meinsam mit dem Stadtarchiv, der Bibliothek und dem Depot 

Kultur in schwierigen Zeiten

In Potsdam werden viele Formen der 
Bürgerbeteiligung praktiziert, sei es mit 
Rederechten in den Ausschüssen oder 
der Stadtverordnetenversammlung, im 
Bürgerrat, bei der Auslegung von Be-
bauungs-Plänen und Satzungen. Oder 
es entstehen Bürgerinitiativen, die sich 
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Kunst im öffentlichen Raum

Auf Initiative der Linksfraktion wurde 
gemeinsam ein Konzept beauftragt, um 
dem Skulpturenpfad zwischen Altem 
Rathaus und der Schiffbauergasse eine 
Verlängerung bis zur Plantage an der 
Dortustraße zu ermöglichen. Damit wol-
len wir auch den Bildwerken der DDR-
Zeit in dieser Gegend mehr Beachtung 
verschaffen.

spontan einbringen und in der öffentli-
chen Diskussion zu Wort melden. Indivi-
duelle Erfahrungen oder auch handfeste 
Interessen treffen dann auf die großen 
Planungen, die die Gesamtstadt im Fo-
kus haben müssen. In jedem Fall bringt 
die Diskussion einen inhaltlichen Zu-
gewinn. Wir wollen zusätzlich die Mög-
lichkeiten vor Ort verbessern und haben 
deshalb einen Antrag zur mobilen Bür-
gerbeteiligung auf den Weg gebracht. 
Wir wollen, dass man mit einem ent-
sprechenden Bus oder Pavillion dort 
hingeht, wo die Fragen im Raum stehen 
und dort die Möglichkeit bieten, die 
Meinung zu sagen, sich einzubringen.                

DS 20/SVV/0862

Mobile Bürgerbeteiligung stärken

Demnächst

eröffnet im Minsk

das neue Museum 

für DDR-Kunst.

Wir sind gespannt!
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Willkommen
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Die aktuellen Bilder aus Afghanistan 
zeigen deutlich, dass Menschen jenseits 
von Krieg und Flucht einen sicheren 
Hafen für einen Neuanfang brauchen. 
Auch unsere Stadt will so ein sicherer 
Hafen für Geflüchtete sein. In den ver-
gangenen zwei Jahren ist das von der 
Landeshauptstadt Potsdam mitge-
gründete, bundesweite Städtebündnis 
„Sichere Häfen“ von elf auf über 100 
Städte angewachsen. Potsdam gehört 

außerdem zu den ersten Unterzeichnern 
des kürzlich in Palermo gegründeten 
„Europäisches Städtebündnis Sichere 
Häfen“. Die bündnisgrüne Stadtfraktion 
unterstützt diese Bewegung aktiv, zu-
letzt durch den mit großer Mehrheit in 
der Stadtverordnetenversammlung ge-
fassten Beschluss zur Patenschaft über 
eine Seenotrettungsmission des Schiffs 
Sea Watch 4. Mit diesen Bemühungen ist 
eine finanzielle Zuwendung von 20.000 

Von Bündnissen und Patenschaften

 - sicherer Hafen für Geflüchtete

Mit Beiträgen zu folgenden 
Themen von:

Klima und Naturschutz, 
Wirtschaft und Energie 
Andreas Walter, Jens Dörschel, 
Fabian Twerdy

Grüne Verkehrspolitik 
Gert Zöller, Fabian Twerdy

Stadtentwicklung, Leben und Wohnen 
Saskia Hüneke, Birgit Eifler, Gert Zöller

Junges Potsdam, Potsdam inklusiv, 
Gesundheit und Pflege, Willkommen 
Wiebke Bartelt, Birgit Eifler, 
Hendrik Nolde, Frank Otto

Kultur und Begegnung Saskia Hüneke

Euro innerhalb der kommenden zwei 
Jahre verbunden. Wir begrüßen die Be-
reitschaft des Oberbürgermeisters zur 
zusätzlichen Aufnahme und Integration 
schutzsuchender Menschen. Es erfüllt 
uns mit Hoffnung, dass viele Städte und 
Gemeinden in Europa weiterhin bereit 
sind, Migranten und Geflüchtete aufzu-
nehmen und damit die Menschenrechte 
und humanitäre Verpflichtungen Euro-
pas einzuhalten.  
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