
jene Einrichtungen, die der wachsende 
Stadtteil im Potsdamer Norden drin-
gend benötigt. Die Nutzungsdauer der 
Tropenhalle war für 30 bis 50 Jahre ge-
plant, doch schon jetzt verursacht Kon-
denswasser seit Jahren ein Schimmel-
problem. Der Hallenboden ist abschüssig 
betoniert, auch die energetische Sanie-
rung ist aufwändig. 

Zu viele Fragen bleiben offen, um den 
Vorschlag der Verwaltung durchzuwin-
ken, an einen möglichen Investor in den 
nächsten 20 Jahren jährlich 1,9 Millionen 
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Euro zu zahlen. Diese 38 Millionen Euro 
könnte Potsdam an anderer Stelle in 
Bornstedt besser verwenden, meint die 
Stadtfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Zu viele Millionen sind bereits in 
der Biosphäre verdampft (siehe Kasten). 
Deshalb fordert die bündnisgrüne Frak-
tion ein Konzept vom Oberbürgermeister, 
wo, wie und zu welchen Konditionen so-
ziokulturelle Infrastruktur im Potsdamer 
Norden entstehen kann. Bornstedt soll 
ein urbanes Zentrum erhalten – mit oder 
ohne Biosphäre. Das Ergebnis ist offen.

Grün bewegt Potsdam.

Ein Kind der Bundesgartenschau 2001 
ist sie: die im Betrieb von Anfang an de-
fizitäre Tropenhalle Biosphäre im Stadt-
teil Bornstedt. Am Rande des Volksparks 
entzückt die 24 Meter hohe Tropenhalle 
mit Inhouse-Gewittern und exotischer 
Tierwelt seine zu wenigen Besucher. 
Deshalb musste der Betreiber 2007, nur 
fünf Jahre nach der Eröffnung, Insolvenz 
anmelden. Weshalb die städtische Bau-
holding Pro Potsdam GmbH den Betrieb 
übernahm und seither vergeblich einen 
Investor sucht. Zwei europaweite Aus-
schreibungen blieben ohne Ergebnis.

Die Stadt Potsdam bezuschusst von 
Beginn an die Biosphäre mit jährlich 1,5 
Millionen Euro, um sie am Leben zu hal-
ten. Dies wird jedoch nicht nur vom Bund 
der Steuerzahler kritisch gesehen, der in 
seinen Jahresberichten die Tropenhalle 
bereits mehrfach als Beispiel für Geld-
verschwendung anprangerte. Geprüft, 
überlegt und verworfen wurden bisher 
zahllose Varianten einer Neuausrich-
tung: Stadtteilzentrum, Sporthalle, Kiez- 
bad mit Sauna und Fitnessklub, Natur-
kundemuseum, Schule, Hort, Jugendklub, 
Mehrzweckhalle oder Restaurant – all 

Janny Armbruster und Peter Schü-
ler teilen sich seit Februar 2017 
als Doppelspitze den Fraktionsvor-
sitz. Beide vertreten die Fraktion im 
Hauptausschuss. Das haben die sie-
ben Fraktionsmitglieder von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in ihrer Klau- 
sur in Wiesenburg beschlossen. Beim Ar-
beitstreffen war man sich einig: Der neu-
en Situation in der Stadtverordnetenver-
sammlung mit wechselnden Mehrheiten 

stellt sich die Fraktion konstruktiv und 
sachorientiert. Inhaltlich kommen zusätz-
lich zu den Kernthemen Umweltschutz, 
Stadtentwicklung, Bildung und Verkehr 
verstärkt soziale Themen wie die Inklu- 
sion an weiterführenden Schulen oder 
das altersgerechte Wohnen in Potsdam 
auf die Agenda.

Während der Klausur konnten die vier 
Frauen und drei Männer feststellen, dass 
viele Maßnahmen aus dem Wahlpro-
gramm 2014 bereits umgesetzt worden 
sind oder sich gerade in Arbeit befinden. 
Zukünftig wird die Fraktion die Durch-
führung der von der Stadtverordneten-
versammlung angenommenen Beschlüs-
se allerdings noch konsequenter 
einfordern.

Stadtgeflüster

Grüne
Stadtverordnete  

im Gespräch
Grüne nun mit Doppelspitze

Frau Hüneke, wir gratulieren zum 
Wilhelm-Foerster-Preis 2017 der Ura-
nia Potsdam. Was bedeutet er für Sie?

Meine wissenschaftlichen Erkennt- 
nisse aus Kunstgeschichte und Denk- 
malpflege bringe ich in den laufen- 
den Diskurs der Potsdamer Stadtpoli-
tik ein. Der Preis hat mir gezeigt, dass 
das sinnvoll ist. Wir sollten die Chan-
ce nutzen, die uns das geschichtliche 
Erbe für eine lebendige, vielfältige 
Kultur und Baukultur bietet.

Wie kamen Sie zur Politik?
Seit 1988 bin ich politisch aktiv, 

zuerst in der Gruppe ARGUS, dann 
im Förderverein Haus der Natur 
und anderen Vereinen, von 2000 bis 
2008 im Beirat Potsdamer Mitte und 
seit der Gründung 1998 in der Kern-
gruppe des Stadt-Forums Potsdam. 
Als Stadtverordnete konnte ich von 
1990 bis 1993 tätig sein, dann wie-
der von 1998 bis heute, seit 2014 bin 
ich im Aufsichtsrat der Pro Potsdam.

Das sind Ihre ehrenamtlichen Auf- 
gaben. Was machen Sie beruflich?

Als Kustodin der Skulpturen-
sammlung erforsche, hüte und 
vermittle ich die Bildwerke in den 
Schlössern und Gartenanlagen der 
Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg.

Was gefällt Ihnen an der Landes-
hauptstadt besonders?

Sie bietet eine einzigartige Le-
bensumgebung, die eine vielfältige, 
kulturell bereichernde Bevölkerung 
anzieht. Das ist ungemein spannend.

Potsdam macht‘s möglich!
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Aktuelle Infos, Newsletter 

und Pressemitteilungen: 

      gruene-fraktion-potsdam.de
i

Biosphäre: Potsdams geliebtes Millionengrab?

In einem Schreiben an den Chef des 
Bundeskanzleramtes und Bundesmini-
ster für besondere Aufgaben, Peter Alt-
maier, fragte die bündnisgrüne Stadt-
fraktion nach, wie die in griechischen 
Flüchtlingslagern lebenden Menschen 
zügig zu ihren Familien in Potsdam 
reisen können. Die Stadtverordneten-
versammlung hat diesbezüglich bereits 
zwei Beschlüsse gefasst, passiert ist 
seither nichts. Frauen und Kinder müs-
sen weiter unter unwürdigen Bedin-
gungen ausharren. Die Initiative Pots-
dam-Konvoi bemüht sich seit Monaten 
erfolglos um einen Nachzug von Ange-
hörigen. Die Antwort aus dem Bundes-
kanzleramt ließ nicht lange auf sich war-
ten: Selbstverständlich sei ein Nachzug 
möglich; die Namen der nach Deutsch-
land ausreisenden Geflüchteten würde 
jedoch die Regierung von Griechenland 
festlegen. Was liegt näher, als an dieser 
Stelle ein wenig nachzuhelfen? Zurzeit 
ermittelt das Team von Potsdam Konvoi 
Namen und Aufenthaltsorte von Ange-

hörigen nach Potsdam Geflüchteter. Die-
se Liste soll dem griechischen Botschaf-
ter in Berlin überreicht werden. Selbst 
wenn dies nur einen Tropfen auf dem 
heißen Stein bedeuten kann, möchte die 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
damit ein Zeichen setzen. Ganz nach dem 
Motto: Nichts ist unmöglich!

Die Landeshauptstadt Potsdam erklärt 
sich außerdem bereit, Jesidinnen und 
ihre Kinder aufzunehmen. Dieser Antrag 
von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN wurde in 
der Stadtverordnetenversammlung vom 
7. Juni 2017 beschlossen. Damit folgt 
Potsdam dem Anstoß des brandenbur-
gischen Landtags, einer begrenzten Zahl 
von traumatisierten Jesidinnen und ihren 
Kindern aus dem Nordirak außerhalb 
des regulären Asylverfahrens Zuflucht 
zu gewähren. Anlass hierfür war der Völ-
kermord an Jesiden durch den IS und 
die noch fehlenden Hilfsangebote für 
traumatisierte jesidische Frauen und ihre 
Kinder in ihren Heimatregionen sowie 
den Flüchtlingslagern. 

Qualen in Zahlen
Zahlen mit Qualen
29 Millionen Euro kostet der Bau der Potsdamer Tropenhalle, da-
von übernimmt das Land Brandenburg 21,5 Millionen Euro. Statt 
geplanter 300.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr kommen 
nur 120.000 bis 160.000. Der Betreiber geht 2007 in Konkurs. Die 
Stadt Potsdam zahlt seit Beginn für den Betrieb der Tropenhalle 
jährlich 1,5 Millionen Euro. Ein neuer Investor soll 20 Jahre lang von 
der Stadt jährlich 1,9 Millionen Euro für den Betrieb erhalten. Auch 
kommen  Sanierungskosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro auf die 
Stadt Potsdam zu. Auf Facebook hat die Biosphäre 3.631 Likes. Eine 
Online-Petition zu ihrem Erhalt als Tropenhalle sammelte bis An-
fang Juni 2.917 Unterschriften, darunter 892 aus Potsdam.

i
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le und Hort zu errichten, könne er sich 
durchaus vorstellen. Bauzeit: zwei Jahre.

Eine entsprechende Prüfung erfolgt 
derzeit. Insbesondere muss geklärt wer-
den, ob der Schulneubau an dieser 
Stelle mit der geplanten Tram-Wende-
stelle kompatibel ist oder nicht. Denn 
längerfristig sieht die Verkehrsplanung 
vor, eine Tramlinie entlang der Groß-
beerenstraße zu bauen. Das Prüfergeb-
nis stand zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Sollte der Plan von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN jedoch aufgehen, 
könnte der Sportplatz Sandscholle fort-
bestehen - sehr zur Freude der Sport-
lerinnen und Sportler. „Ich trainiere drei-
mal pro Woche bei Concordia. Ich wäre 
sehr traurig, wenn wir unseren Sport-
platz an der Sandscholle nicht mehr 
hätten. Der Weg bis zur Waldstadt ist für 
mich mit dem Fahrrad zu weit“, meint 
Finn, 10 Jahre, vom SV Concordia Nowa-
wes 06 e. V. „Das wäre wirklich toll, wenn 
wir die Sandscholle behalten können.“ 

Es bleibt spannend in der Medienstadt, 
wo eine halbe Milliarde Euro investiert 
werden soll.

Unstrittig bei den Schulplanerinnen 
und Schulplanern ist: In Babelsberg 
fehlt eine Grundschule und das drin-
gend. Mit Schuljahresbeginn 2017/2018 
müssen Babelsberger Grundschüler be-
reits in Containern am Humboldtring 
lernen. 

Weil ein Schulneubau von der Pla-
nung bis zur Eröffnung etwa fünf Jahre 
dauert, handelt es sich um ein ziemlich 
langes Ausweichquartier. Zu lange, fi n-
det die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Ein Ort für den Neubau schien 
mit dem Sportplatz an der Sandscholle 
gefunden zu sein. 

So richtig glücklich war jedoch nie-
mand bei dem Gedanken, einen tradi-
tionsreichen Sportplatz einer Schule op-
fern zu müssen. Deshalb hat die grüne 
Stadtfraktion einen Vorstoß bei Film-
park-Chef Friedhelm Schatz gewagt. Der 
Vorschlag der bündnisgrünen Stadtfrak-
tion zu prüfen, ob auf dem Gelände der 
Medienstadt nicht noch die dringend 
benötigte Schule Platz fi nden würde, 
fand bei Schatz großen Anklang: Eine 
dreizügige Grundschule nebst Sporthal-

„Zimmer frei“ 
Aktion für Studierende

Unter diesem Motto steht ein wei-
terer Antrag der grünen Stadtfraktion, 
der im Mai 2017 in der Stadtverordne-
tenversammlung mit großer Mehrheit 
beschlossen wurde. In Zusammenarbeit 
mit dem Studentenwerk Potsdam sollen 
neue Ideen entwickelt werden, um bis-
lang ungenutzten Wohnraum für Stu-
dierende zu erschließen. Insbesondere 
wird eine attraktive, private Zimmerbör-
se vermisst, wie es sie in vielen anderen 
Universitätsstädten bereits gibt. Private 
Vermieterinnen und Vermieter fi nden 
hier junge Menschen für ein leer ste-
hendes Zimmer, gerne auch mit dem An-
spruch, gegen Mithilfe im Haushalt oder 
Garten günstig zu vermieten. Sei es eine 
Internetbörse oder eine Plakataktion – 
der Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Ohne Frage sind in Potsdam noch 
viele „Zimmer frei“, die auf junge Mitbe-
wohnerinnen und Mitbewohner warten!

Leben & Wohnen in Potsdam

Grünes Potsdam  –  Ausgabe 3 / Juli 2017 

Der Sportplatz Sandscholle kann in seiner jetzigen Form fortbestehen, wenn die neue Grundschule auf 
dem Gelände der Medienstadt gebaut wird. Foto: pixabay.com Auf Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN entschied die Stadtverordneten-
versammlung im Mai 2017, dass eine 
städtebauliche Studie für die Ge-
staltung des Humboldtrings 
in Auftrag gegeben wird. 
Mit der Sanierung der 
Humboldtbrücke wur-
de der Verkehr neu 
geordnet, die Verbin-
dung zwischen Brü-
cke und Wohngebiet 
bleibt zukünftig ge-
sperrt. Dadurch ver-
änderte sich das Ver-
kehrsgefüge im Zentrum 
Ost – eine Chance für alle 
Anrainer, ein Stück Lebens-
qualität zu gewinnen. Fußgän-
gerinnen und Fußgänger sowie Radfah-
rende sollen sich in ihrem Kiez wieder 
wohl fühlen, der Humboldtring zu einem 
beliebten Aufenthaltsort für Alt und Jung 
werden. Und vielleicht fühlen sich die 
benachbarten Schulen dazu berufen, mit 
ihren Schülerinnen und Schülern Ideen 
zu entwickeln, wie der öffentliche Raum 
rundum schöner werden könnte. Eine 
erste Anfrage läuft bereits.

Schöner Wohnen im
Zentrum Ost

ben, der Antrag zu Verbesserungen als 
nicht durchführbar abgetan – ein Un-
ding für die betroffenen Anrainer. 

Die Anfrage zur Situation der 
betreuten Wohnplätze für 
Menschen mit Behinderung 
bedarf ebenfalls eines wei-
teren Nachfragens. Laut 
Verwaltung werden bisher 
nicht einmal die Bedarfe 
dazu ermittelt. Immerhin 
ist der von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angeschobene Fra-
gebogen zur Inklusion in den 
Potsdamer Sportvereinen jetzt 
fertig. Vielen Dank an dieser Stelle 
an den Beauftragten für Menschen mit 
Behinderung, Christoph Richter!

In der Warteschleife

Viele Themen der Stadtverordneten-
versammlung werden immer wieder ge-
schoben, aber die bündnisgrüne Stadt-
fraktion bleibt dran: 

So beschloss das Gremium auf Antrag 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor mehr 
als einem Jahr die Einberufung eines 
Arbeitskreises zum Erstellen des Licht-
masterplans als umfassendes Beleuch-
tungskonzept für Potsdam. Bis heute 
war es der Verwaltung nicht möglich, 
Fachleute, Betroffene und Naturschutz-
experten an einen Tisch einzuladen. In-
teressenten gäbe es genug. 

Die qualifi zierte Betrachtung der 
Deutschkurse für Flüchtlinge hängt seit 
fast einem Jahr an der immer noch nicht 
erfolgten Einstellung der Flüchtlingsko-
ordination, die dazu gehört werden soll. 

Die von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
wünschte Möglichkeit für Schulen, ihre 
Reinigung selbst zu organisieren und 
dadurch besser kontrollier- und steuer-
bar zu gestalten, wartet auf die Evaluie-
rung des neuen Qualitätsmanagements 
des Kommunalen Immobilien Service. 

Die Verkehrssituation rund um den 
Bahnhof Medienstadt wird von der Ver-
waltung als unproblematisch beschrie-

Schiebung!
So manche Themen brauchen ewig, 
eh sie umgesetzt werden

Den Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Verbesserung der Situation am Bahnhof Medienstadt 
Babelsberg lehnt die Stadtverwaltung als nicht durchführbar ab. (Foto: L. Naundorf) 

Des Bäumedramas vorläufi g letzter 
Akt kam in der Stadtverordnetenver-
sammlung vom Mai 2017 zur Auffüh-
rung. Gegen die Stimmen von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN wurde eine Baum-
schutzverordnung beschlossen, die lei-
der ihren Namen nicht verdient. Eine 
Änderung wurde nötig, da zwei Punkte 
vor Gericht nicht Bestand hatten, näm-
lich die Regelungen zu den Fällgeneh-
migungen und Ersatzpfl anzungen. 

Eigentlich hätte es gereicht, zu 
diesen beiden Themen nachzubessern. 
Doch der bündnisgrüne Änderungsan-
trag dazu fand mit 13 Ja-Stimmen, 33 
Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen 
leider keine Zustimmung. 

Strittig war in der Diskussion, ob 
eine Satzungsänderung überhaupt 
rechtlich möglich ist. Die Stadtverwal-
tung ist davon überzeugt. Die grüne 

Stadtfraktion vertritt hier - nach 
ausführlicher Beratung mit 

Juristen - eine andere Auffas-
sung und befürchtet, dass 

die Rechtsgrundlage für 
eine neue Verordnung 
wackelt. Damit wäre die 
neue Satzung juristisch 
anfechtbar und könnte 
im Ergebnis ganz weg-

fallen. Dann stünde die 
Stadt ohne jede Baum-

schutzregelung da.
Es bleibt zu hoffen, dass 

die meisten Potsdamer das viele 
Grün in ihrer Stadt schätzen und 

die Bäume in ihren Gärten als Wert be-
trachten, den es zu bewahren gilt. Wir 
werden zukünftig noch genauer hinse-
hen müssen, wie sich der Baumbestand 
im Stadtgebiet entwickelt.

Stadtbäume nun ohne 
Baumschutz

Wir setzen uns gern für Ihre grünen 
Anliegen ein. Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf! Das Fraktionsbüro erreichen 
Sie unter Tel. 0331 289-3056 oder
gruene-stadtfraktion@rathaus.pots-
dam.de. Aktuelle Anträge und Anfragen 
sowie Pressemitteilungen fi nden Sie 
unter www.gruene-fraktion-potsdam.de 

Hier können Sie Baumfällungen melden: 
gruene-fraktion-potsdam.de/kontakt/
baumschutzverordnung-schwarze-liste/

Rettungsanker
Alternative für Schule an der Sandscholle
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den, ob der Schulneubau an dieser 
Stelle mit der geplanten Tram-Wende-
stelle kompatibel ist oder nicht. Denn 
längerfristig sieht die Verkehrsplanung 
vor, eine Tramlinie entlang der Groß-
beerenstraße zu bauen. Das Prüfergeb-
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nicht fest. Sollte der Plan von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN jedoch aufgehen, 
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lerinnen und Sportler. „Ich trainiere drei-
mal pro Woche bei Concordia. Ich wäre 
sehr traurig, wenn wir unseren Sport-
platz an der Sandscholle nicht mehr 
hätten. Der Weg bis zur Waldstadt ist für 
mich mit dem Fahrrad zu weit“, meint 
Finn, 10 Jahre, vom SV Concordia Nowa-
wes 06 e. V. „Das wäre wirklich toll, wenn 
wir die Sandscholle behalten können.“ 

Es bleibt spannend in der Medienstadt, 
wo eine halbe Milliarde Euro investiert 
werden soll.

Unstrittig bei den Schulplanerinnen 
und Schulplanern ist: In Babelsberg 
fehlt eine Grundschule und das drin-
gend. Mit Schuljahresbeginn 2017/2018 
müssen Babelsberger Grundschüler be-
reits in Containern am Humboldtring 
lernen. 

Weil ein Schulneubau von der Pla-
nung bis zur Eröffnung etwa fünf Jahre 
dauert, handelt es sich um ein ziemlich 
langes Ausweichquartier. Zu lange, fi n-
det die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Ein Ort für den Neubau schien 
mit dem Sportplatz an der Sandscholle 
gefunden zu sein. 

So richtig glücklich war jedoch nie-
mand bei dem Gedanken, einen tradi-
tionsreichen Sportplatz einer Schule op-
fern zu müssen. Deshalb hat die grüne 
Stadtfraktion einen Vorstoß bei Film-
park-Chef Friedhelm Schatz gewagt. Der 
Vorschlag der bündnisgrünen Stadtfrak-
tion zu prüfen, ob auf dem Gelände der 
Medienstadt nicht noch die dringend 
benötigte Schule Platz fi nden würde, 
fand bei Schatz großen Anklang: Eine 
dreizügige Grundschule nebst Sporthal-

„Zimmer frei“ 
Aktion für Studierende

Unter diesem Motto steht ein wei-
terer Antrag der grünen Stadtfraktion, 
der im Mai 2017 in der Stadtverordne-
tenversammlung mit großer Mehrheit 
beschlossen wurde. In Zusammenarbeit 
mit dem Studentenwerk Potsdam sollen 
neue Ideen entwickelt werden, um bis-
lang ungenutzten Wohnraum für Stu-
dierende zu erschließen. Insbesondere 
wird eine attraktive, private Zimmerbör-
se vermisst, wie es sie in vielen anderen 
Universitätsstädten bereits gibt. Private 
Vermieterinnen und Vermieter fi nden 
hier junge Menschen für ein leer ste-
hendes Zimmer, gerne auch mit dem An-
spruch, gegen Mithilfe im Haushalt oder 
Garten günstig zu vermieten. Sei es eine 
Internetbörse oder eine Plakataktion – 
der Kreativität sind keine Grenzen ge-
setzt. Ohne Frage sind in Potsdam noch 
viele „Zimmer frei“, die auf junge Mitbe-
wohnerinnen und Mitbewohner warten!

Leben & Wohnen in Potsdam
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Der Sportplatz Sandscholle kann in seiner jetzigen Form fortbestehen, wenn die neue Grundschule auf 
dem Gelände der Medienstadt gebaut wird. Foto: pixabay.com Auf Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN entschied die Stadtverordneten-
versammlung im Mai 2017, dass eine 
städtebauliche Studie für die Ge-
staltung des Humboldtrings 
in Auftrag gegeben wird. 
Mit der Sanierung der 
Humboldtbrücke wur-
de der Verkehr neu 
geordnet, die Verbin-
dung zwischen Brü-
cke und Wohngebiet 
bleibt zukünftig ge-
sperrt. Dadurch ver-
änderte sich das Ver-
kehrsgefüge im Zentrum 
Ost – eine Chance für alle 
Anrainer, ein Stück Lebens-
qualität zu gewinnen. Fußgän-
gerinnen und Fußgänger sowie Radfah-
rende sollen sich in ihrem Kiez wieder 
wohl fühlen, der Humboldtring zu einem 
beliebten Aufenthaltsort für Alt und Jung 
werden. Und vielleicht fühlen sich die 
benachbarten Schulen dazu berufen, mit 
ihren Schülerinnen und Schülern Ideen 
zu entwickeln, wie der öffentliche Raum 
rundum schöner werden könnte. Eine 
erste Anfrage läuft bereits.

Schöner Wohnen im
Zentrum Ost

ben, der Antrag zu Verbesserungen als 
nicht durchführbar abgetan – ein Un-
ding für die betroffenen Anrainer. 

Die Anfrage zur Situation der 
betreuten Wohnplätze für 
Menschen mit Behinderung 
bedarf ebenfalls eines wei-
teren Nachfragens. Laut 
Verwaltung werden bisher 
nicht einmal die Bedarfe 
dazu ermittelt. Immerhin 
ist der von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angeschobene Fra-
gebogen zur Inklusion in den 
Potsdamer Sportvereinen jetzt 
fertig. Vielen Dank an dieser Stelle 
an den Beauftragten für Menschen mit 
Behinderung, Christoph Richter!

In der Warteschleife

Viele Themen der Stadtverordneten-
versammlung werden immer wieder ge-
schoben, aber die bündnisgrüne Stadt-
fraktion bleibt dran: 

So beschloss das Gremium auf Antrag 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor mehr 
als einem Jahr die Einberufung eines 
Arbeitskreises zum Erstellen des Licht-
masterplans als umfassendes Beleuch-
tungskonzept für Potsdam. Bis heute 
war es der Verwaltung nicht möglich, 
Fachleute, Betroffene und Naturschutz-
experten an einen Tisch einzuladen. In-
teressenten gäbe es genug. 

Die qualifi zierte Betrachtung der 
Deutschkurse für Flüchtlinge hängt seit 
fast einem Jahr an der immer noch nicht 
erfolgten Einstellung der Flüchtlingsko-
ordination, die dazu gehört werden soll. 

Die von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
wünschte Möglichkeit für Schulen, ihre 
Reinigung selbst zu organisieren und 
dadurch besser kontrollier- und steuer-
bar zu gestalten, wartet auf die Evaluie-
rung des neuen Qualitätsmanagements 
des Kommunalen Immobilien Service. 

Die Verkehrssituation rund um den 
Bahnhof Medienstadt wird von der Ver-
waltung als unproblematisch beschrie-

Schiebung!
So manche Themen brauchen ewig, 
eh sie umgesetzt werden

Den Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Verbesserung der Situation am Bahnhof Medienstadt 
Babelsberg lehnt die Stadtverwaltung als nicht durchführbar ab. (Foto: L. Naundorf) 

Des Bäumedramas vorläufi g letzter 
Akt kam in der Stadtverordnetenver-
sammlung vom Mai 2017 zur Auffüh-
rung. Gegen die Stimmen von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN wurde eine Baum-
schutzverordnung beschlossen, die lei-
der ihren Namen nicht verdient. Eine 
Änderung wurde nötig, da zwei Punkte 
vor Gericht nicht Bestand hatten, näm-
lich die Regelungen zu den Fällgeneh-
migungen und Ersatzpfl anzungen. 

Eigentlich hätte es gereicht, zu 
diesen beiden Themen nachzubessern. 
Doch der bündnisgrüne Änderungsan-
trag dazu fand mit 13 Ja-Stimmen, 33 
Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen 
leider keine Zustimmung. 

Strittig war in der Diskussion, ob 
eine Satzungsänderung überhaupt 
rechtlich möglich ist. Die Stadtverwal-
tung ist davon überzeugt. Die grüne 

Stadtfraktion vertritt hier - nach 
ausführlicher Beratung mit 

Juristen - eine andere Auffas-
sung und befürchtet, dass 

die Rechtsgrundlage für 
eine neue Verordnung 
wackelt. Damit wäre die 
neue Satzung juristisch 
anfechtbar und könnte 
im Ergebnis ganz weg-

fallen. Dann stünde die 
Stadt ohne jede Baum-

schutzregelung da.
Es bleibt zu hoffen, dass 

die meisten Potsdamer das viele 
Grün in ihrer Stadt schätzen und 

die Bäume in ihren Gärten als Wert be-
trachten, den es zu bewahren gilt. Wir 
werden zukünftig noch genauer hinse-
hen müssen, wie sich der Baumbestand 
im Stadtgebiet entwickelt.

Stadtbäume nun ohne 
Baumschutz

Wir setzen uns gern für Ihre grünen 
Anliegen ein. Nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf! Das Fraktionsbüro erreichen 
Sie unter Tel. 0331 289-3056 oder
gruene-stadtfraktion@rathaus.pots-
dam.de. Aktuelle Anträge und Anfragen 
sowie Pressemitteilungen fi nden Sie 
unter www.gruene-fraktion-potsdam.de 

Hier können Sie Baumfällungen melden: 
gruene-fraktion-potsdam.de/kontakt/
baumschutzverordnung-schwarze-liste/

Rettungsanker
Alternative für Schule an der Sandscholle
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jene Einrichtungen, die der wachsende 
Stadtteil im Potsdamer Norden drin-
gend benötigt. Die Nutzungsdauer der 
Tropenhalle war für 30 bis 50 Jahre ge-
plant, doch schon jetzt verursacht Kon-
denswasser seit Jahren ein Schimmel-
problem. Der Hallenboden ist abschüssig 
betoniert, auch die energetische Sanie-
rung ist aufwändig. 

Zu viele Fragen bleiben offen, um den 
Vorschlag der Verwaltung durchzuwin-
ken, an einen möglichen Investor in den 
nächsten 20 Jahren jährlich 1,9 Millionen 

GRÜNES POTSDAM
GRUENE-FRAKTION-POTSDAM.DE

Euro zu zahlen. Diese 38 Millionen Euro 
könnte Potsdam an anderer Stelle in 
Bornstedt besser verwenden, meint die 
Stadtfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Zu viele Millionen sind bereits in 
der Biosphäre verdampft (siehe Kasten). 
Deshalb fordert die bündnisgrüne Frak-
tion ein Konzept vom Oberbürgermeister, 
wo, wie und zu welchen Konditionen so-
ziokulturelle Infrastruktur im Potsdamer 
Norden entstehen kann. Bornstedt soll 
ein urbanes Zentrum erhalten – mit oder 
ohne Biosphäre. Das Ergebnis ist offen.

Grün bewegt Potsdam.

Ein Kind der Bundesgartenschau 2001 
ist sie: die im Betrieb von Anfang an de-
fizitäre Tropenhalle Biosphäre im Stadt-
teil Bornstedt. Am Rande des Volksparks 
entzückt die 24 Meter hohe Tropenhalle 
mit Inhouse-Gewittern und exotischer 
Tierwelt seine zu wenigen Besucher. 
Deshalb musste der Betreiber 2007, nur 
fünf Jahre nach der Eröffnung, Insolvenz 
anmelden. Weshalb die städtische Bau-
holding Pro Potsdam GmbH den Betrieb 
übernahm und seither vergeblich einen 
Investor sucht. Zwei europaweite Aus-
schreibungen blieben ohne Ergebnis.

Die Stadt Potsdam bezuschusst von 
Beginn an die Biosphäre mit jährlich 1,5 
Millionen Euro, um sie am Leben zu hal-
ten. Dies wird jedoch nicht nur vom Bund 
der Steuerzahler kritisch gesehen, der in 
seinen Jahresberichten die Tropenhalle 
bereits mehrfach als Beispiel für Geld-
verschwendung anprangerte. Geprüft, 
überlegt und verworfen wurden bisher 
zahllose Varianten einer Neuausrich-
tung: Stadtteilzentrum, Sporthalle, Kiez- 
bad mit Sauna und Fitnessklub, Natur-
kundemuseum, Schule, Hort, Jugendklub, 
Mehrzweckhalle oder Restaurant – all 

Janny Armbruster und Peter Schü-
ler teilen sich seit Februar 2017 
als Doppelspitze den Fraktionsvor-
sitz. Beide vertreten die Fraktion im 
Hauptausschuss. Das haben die sie-
ben Fraktionsmitglieder von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in ihrer Klau- 
sur in Wiesenburg beschlossen. Beim Ar-
beitstreffen war man sich einig: Der neu-
en Situation in der Stadtverordnetenver-
sammlung mit wechselnden Mehrheiten 

stellt sich die Fraktion konstruktiv und 
sachorientiert. Inhaltlich kommen zusätz-
lich zu den Kernthemen Umweltschutz, 
Stadtentwicklung, Bildung und Verkehr 
verstärkt soziale Themen wie die Inklu- 
sion an weiterführenden Schulen oder 
das altersgerechte Wohnen in Potsdam 
auf die Agenda.

Während der Klausur konnten die vier 
Frauen und drei Männer feststellen, dass 
viele Maßnahmen aus dem Wahlpro-
gramm 2014 bereits umgesetzt worden 
sind oder sich gerade in Arbeit befinden. 
Zukünftig wird die Fraktion die Durch-
führung der von der Stadtverordneten-
versammlung angenommenen Beschlüs-
se allerdings noch konsequenter 
einfordern.

Stadtgeflüster

Grüne
Stadtverordnete  

im Gespräch
Grüne nun mit Doppelspitze

Frau Hüneke, wir gratulieren zum 
Wilhelm-Foerster-Preis 2017 der Ura-
nia Potsdam. Was bedeutet er für Sie?

Meine wissenschaftlichen Erkennt- 
nisse aus Kunstgeschichte und Denk- 
malpflege bringe ich in den laufen- 
den Diskurs der Potsdamer Stadtpoli-
tik ein. Der Preis hat mir gezeigt, dass 
das sinnvoll ist. Wir sollten die Chan-
ce nutzen, die uns das geschichtliche 
Erbe für eine lebendige, vielfältige 
Kultur und Baukultur bietet.

Wie kamen Sie zur Politik?
Seit 1988 bin ich politisch aktiv, 

zuerst in der Gruppe ARGUS, dann 
im Förderverein Haus der Natur 
und anderen Vereinen, von 2000 bis 
2008 im Beirat Potsdamer Mitte und 
seit der Gründung 1998 in der Kern-
gruppe des Stadt-Forums Potsdam. 
Als Stadtverordnete konnte ich von 
1990 bis 1993 tätig sein, dann wie-
der von 1998 bis heute, seit 2014 bin 
ich im Aufsichtsrat der Pro Potsdam.

Das sind Ihre ehrenamtlichen Auf- 
gaben. Was machen Sie beruflich?

Als Kustodin der Skulpturen-
sammlung erforsche, hüte und 
vermittle ich die Bildwerke in den 
Schlössern und Gartenanlagen der 
Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg.

Was gefällt Ihnen an der Landes-
hauptstadt besonders?

Sie bietet eine einzigartige Le-
bensumgebung, die eine vielfältige, 
kulturell bereichernde Bevölkerung 
anzieht. Das ist ungemein spannend.

Potsdam macht‘s möglich!

Impressum: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  –  Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Potsdam 
Friedrich-Ebert-Str. 79/81 14469 Potsdam | 0331 289-3056 | gruene-stadtfraktion@rathaus.potsdam.de  
V.i.S.d.P.: Andreas Walter - Redaktion: Janny Armbruster, Andreas Walter, Inge Naundorf 

Saskia Hüneke
Sprecherin für Stadtentwicklung,  

Bauen und Verkehr Neue Doppelspitze im Fraktionsvorsitz: Janny 
Armbruster (mitte) und Peter Schüler (hinten 
rechts). 
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Aktuelle Infos, Newsletter 

und Pressemitteilungen: 

      gruene-fraktion-potsdam.de
i

Biosphäre: Potsdams geliebtes Millionengrab?

In einem Schreiben an den Chef des 
Bundeskanzleramtes und Bundesmini-
ster für besondere Aufgaben, Peter Alt-
maier, fragte die bündnisgrüne Stadt-
fraktion nach, wie die in griechischen 
Flüchtlingslagern lebenden Menschen 
zügig zu ihren Familien in Potsdam 
reisen können. Die Stadtverordneten-
versammlung hat diesbezüglich bereits 
zwei Beschlüsse gefasst, passiert ist 
seither nichts. Frauen und Kinder müs-
sen weiter unter unwürdigen Bedin-
gungen ausharren. Die Initiative Pots-
dam-Konvoi bemüht sich seit Monaten 
erfolglos um einen Nachzug von Ange-
hörigen. Die Antwort aus dem Bundes-
kanzleramt ließ nicht lange auf sich war-
ten: Selbstverständlich sei ein Nachzug 
möglich; die Namen der nach Deutsch-
land ausreisenden Geflüchteten würde 
jedoch die Regierung von Griechenland 
festlegen. Was liegt näher, als an dieser 
Stelle ein wenig nachzuhelfen? Zurzeit 
ermittelt das Team von Potsdam Konvoi 
Namen und Aufenthaltsorte von Ange-

hörigen nach Potsdam Geflüchteter. Die-
se Liste soll dem griechischen Botschaf-
ter in Berlin überreicht werden. Selbst 
wenn dies nur einen Tropfen auf dem 
heißen Stein bedeuten kann, möchte die 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
damit ein Zeichen setzen. Ganz nach dem 
Motto: Nichts ist unmöglich!

Die Landeshauptstadt Potsdam erklärt 
sich außerdem bereit, Jesidinnen und 
ihre Kinder aufzunehmen. Dieser Antrag 
von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN wurde in 
der Stadtverordnetenversammlung vom 
7. Juni 2017 beschlossen. Damit folgt 
Potsdam dem Anstoß des brandenbur-
gischen Landtags, einer begrenzten Zahl 
von traumatisierten Jesidinnen und ihren 
Kindern aus dem Nordirak außerhalb 
des regulären Asylverfahrens Zuflucht 
zu gewähren. Anlass hierfür war der Völ-
kermord an Jesiden durch den IS und 
die noch fehlenden Hilfsangebote für 
traumatisierte jesidische Frauen und ihre 
Kinder in ihren Heimatregionen sowie 
den Flüchtlingslagern. 

Qualen in Zahlen
Zahlen mit Qualen
29 Millionen Euro kostet der Bau der Potsdamer Tropenhalle, da-
von übernimmt das Land Brandenburg 21,5 Millionen Euro. Statt 
geplanter 300.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr kommen 
nur 120.000 bis 160.000. Der Betreiber geht 2007 in Konkurs. Die 
Stadt Potsdam zahlt seit Beginn für den Betrieb der Tropenhalle 
jährlich 1,5 Millionen Euro. Ein neuer Investor soll 20 Jahre lang von 
der Stadt jährlich 1,9 Millionen Euro für den Betrieb erhalten. Auch 
kommen  Sanierungskosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro auf die 
Stadt Potsdam zu. Auf Facebook hat die Biosphäre 3.631 Likes. Eine 
Online-Petition zu ihrem Erhalt als Tropenhalle sammelte bis An-
fang Juni 2.917 Unterschriften, darunter 892 aus Potsdam.

i
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