
ganz sicher, dass sich viele Menschen 
in der Stadt ein tolerantes Miteinan-
der wünschen, das Vielfalt einbezieht, 
ja sogar schätzt und das Konflikte pro-
duktiv austrägt. Ein solcher Ansatz ver-
langt auch von uns selbst, offen und ge-
sprächsbereit zu sein.

Was meinen Sie damit?
Ich sage zum Beispiel, dass für die Stadt 
nicht nur ihre Mitte von Bedeutung ist, 
sondern dass es alle Stadtteile zusam-
men sind, die Potsdam ausmachen, in 
ihrer ganzen Unterschiedlichkeit: Also 
Drewitz ebenso wie Babelsberg, die 
Waldstadt wie das Bornstedter Feld, 
Golm wie Potsdam-West. Nur alles zu-
sammen ist unser Potsdam. Wie errei-
chen wir es also, diese Vielfalt zu respek-
tieren und dennoch ein gemeinsames 
Stadtgefühl für ganz Potsdam zu schaf-
fen? Das ist für mich eine zentrale Frage. 

Eines der meist diskutierten Themen der 
Stadt ist die Frage des Verkehrs. Welche 
Lösungen sehen Sie für Potsdams Ver-
kehrsprobleme?

GRÜNES POTSDAM
GRUENE-FRAKTION-POTSDAM.DE

Ich will es den Potsdamerinnen und 
Potsdamern einfach machen, umwelt-
freundlich mobil zu sein. Dazu werde ich 
mich dafür einsetzen, das Radwegenetz 
und den öffentlichen Personennahver-
kehr weiter auszubauen, insbesondere 
im Norden und in den einzelnen Ortstei-
len Potsdams. Auch an der intelligenten 
Kombination von verschiedenen Ver-
kehrsmitteln werden wir weiter arbeiten 
müssen. Vordringlich ist für mich, die Zu-
sammenarbeit mit den Nachbargemein-
den und Landkreisen zu verbessern mit 
dem Ziel, möglichst rasch echte Umstei-
geanreize für Pendler*innen zu schaffen. 
An der Einführung eines Bürgertickets 
soll mit Hochdruck gearbeitet werden. 
Und für Fußgänger*innen möchte ich 
die Straßen attraktiver und sicherer ge-
stalten durch den Abbau von Barrieren, 
weiteren Tempo-30-Zonen und die Si-
cherung der Schulwege. 

Grün bewegt Potsdam.

Janny, rechnen Sie sich Chancen aus, Ober-
bürgermeisterin von Potsdam zu werden?

Ja, durchaus, denn die Potsdamer 
Stadtpolitik wurde bislang von Männern 
dominiert, die nicht wieder antreten. 
Nun werden die Karten neu gemischt. 
Viele freuen sich auf frische Gesichter 
und neue Ideen, die die Stadtpolitik in 
Bewegung bringen. Potsdam wäre nicht 
die erste Stadt mit einem grünen Ober-
bürgermeister. Aber es könnte die erste 
Stadt werden mit einer grünen Oberbür-
germeisterin.

Wie wollen Sie das schaffen?
Mein Eindruck ist, dass nicht wenige 
in Potsdam genervt sind von Graben-
kämpfen zwischen Linken und Bürger-
lichen, Alt-Potsdamer*innen und Neu-
bürger*innen oder Barockisierer*innen 
und DDR-Nostalgiker*innen. Ich möch-
te dazu beitragen, diese Gräben in der 
Stadtgesellschaft zu überwinden. Bei 
der zukünftigen Gestaltung unserer 
Stadt sind wir doch auf bürgerschaft-
liches Engagement angewiesen. Ich bin 

Füttern verboten! Das ist die Antwort 
der Potsdamer Verwaltung auf Tauben 
in der Stadt. Dies bringt jedoch nicht 
den gewünschten Effekt. Im Gegenteil: 
Bei sinkendem Futterangebot vermeh-
ren sich Stadttauben durch sogenanntes 
Notbrüten noch schneller als zuvor. Sie 
sind keine Wildtiere, sondern verwilder-
te Haustiere, angewiesen auf die Versor-
gung durch den Menschen. Tauben irren 

auf der Suche nach meist ungeeignetem 
Futter umher, hinterlassen Kot und ver-
mehren sich unkontrolliert. Dabei kann 
die Taubenpopulation ganz einfach durch 
das Errichten von Taubenschlägen kon-
trolliert werden. Artgerechtes Futter und 
Haltung verhindern Krankheiten, die Eier 
können durch Attrappen ersetzt werden, 
der Taubenkot wird entsorgt. Unser An-
trag zur Errichtung von Taubenschlägen 
hat immerhin bewirkt, dass die beiden 
ehrenamtlich betreuten Taubenschläge 
nun finanziell unterstützt werden. So ein 
Taubenschlag bietet sich auch als schö-
nes Schulprojekt an. Die Babelsberger 
Bruno H. Bürgel-Schule 
macht es vor!

Stadtgeflüster

Grüne
Stadtverordnete  

im Gespräch
Ein Taubenschlag wirkt

Sie sind seit 20 Jahren in Potsdam 
politisch aktiv.  Was treibt Sie an?
Mitzugestalten und die Lebensqua-
lität zu verbessern. Und natürlich Er-
folge, die spornen mich an.

Wie hat sich Ihre politische Karriere 
entwickelt?
Seit 1998 habe ich mich für die 
Rechte von Studierenden und Homo-
sexuellen eingesetzt. Heute enga-
giere ich mich für Migrantinnen und 
Migranten, Geflüchtete sowie sozial 
benachteiligte oder ältere Menschen.

Sie engagieren sich auch anderwei-
tig, was liegt Ihnen noch am Herzen?
Das Bündnis „Potsdam bekennt Far-
be“ gegen Rassismus. Seit 2004 setze 
ich mich für eine Welt ohne Atomwaf-
fen ein. Besonders beeindruckt mich 
die 85-jährige Setsuko Thurlow. Als 
13-jährige hat sie Hiroshima über-
lebt.  Als sie 2017 den Friedensnobel-
preis erhielt, sagte sie: „Mit einer ein-
zigen Bombe wurde meine geliebte 
Stadt ausgelöscht. Jede Sekunde an 
jedem Tag bedrohen Atomwaffen 
jeden, den wir lieben und alles, was 
wir wertschätzen. Wir dürfen diesen 
Irrsinn nicht länger tolerieren.“

Was gefällt Ihnen an der Landes-
hauptstadt besonders?
Die Jahreszeiten in der Naturland-
schaft dieser lebens- und liebens-
werten Stadt mit dem Fahrrad oder 
auch zu Fuß zu erleben. Seit Jahren 
lerne ich den Süden der Stadt inten-
siver kennen: Nuthe, Schlaatz und 
Gartenstadt Drewitz.

Nicht von Pappe
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Uwe Fröhlich
Stadtfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sprecher für Kultur & Wissenschaft Die Taubenpopulation in Potsdam kann durch 
das Errichten von Taubenschlägen kontrolliert 
werden. (Foto: cristianbalate/fotolia.de)

Umweltfreundlich und klimaneutral gedruckt auf 100 % Recyclingpapier mit Farben auf Pflanzenölbasis. 
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Die bündnisgrünen „Papieranträge“ 
zeigen endlich Wirkung. Bereits 2009 
forderten wir die Teilnahme am Pa-
pieratlas-Städtewettbewerb, 2015 die 
ökologische Beschaffung in der Stadt-
verwaltung. Schließlich sind die Um-
weltzahlen zum Thema Recyclingpapier 
nicht von Pappe: Die Herstellung von 
Recyclingpapier spart im Vergleich zu 
herkömmlichem Papier bis zu 60 Pro-
zent Energie und bis zu 70 Prozent Was-
ser. In den letzten beiden Jahren konnte 
die Stadt ihren Recyclingpapier-Anteil 

tatsächlich um mehr als 52 Prozent auf 
99 Prozent erhöhen und wurde deshalb 
vom Papieratlas-Städtewettbewerb zum 
„Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet. 
Auch die Initiative Pro Recyclingpapier 
würdigte Potsdams vorbildhaften Beitrag 
zur Ressourcenschonung. Dies sei die 
größte Steigerungsrate unter allen deut-
schen Städten. Die Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gratuliert zu diesem 
Erfolg, hat sie doch die Umstellung auf 
Recyclingpapier vor acht Jahren erstmals 
vorgeschlagen.

Die Stadt Potsdam hat ihren Recyclingpapier- 
Anteil auf 99 Prozent erhöht. (Foto: Monsterkoi/
pixabay.de) 

Potsdam ist, was wir daraus machen
Janny Armbruster ist Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung und 
kandidiert bei der Oberbürgermeister-Wahl am 23. September 2018. 
Die 1963 geborene Berlinerin und Mutter eines erwachsenen Sohnes 
ist heute leidenschaftliche Potsdamerin und lebt mit ihrem Mann in 
Potsdam-West. Ab 1987 war sie in der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit von Hochschulen tätig, zunächst an Berliner Universitäten, 
ab 1998 an der Universität Potsdam. Als Kommunikationsfrau der 
größten Hochschule Brandenburgs hat sie sich für Potsdam als Wis-
senschaftsstadt engagiert und vielfältige Initiativen mit angeschoben, 
wie beispielsweise Potsdams Bewerbungen um den Titel „Stadt der 
Wissenschaft“. Heute ist sie an der Universität Potsdam verantwort-
lich für die Alumni-Arbeit und das Hochschul-Fundraising. Bei den 
Kommunalwahlen 2014 wurde sie im Wahlkreis Babelsberg als eine 
von sieben bündnisgrünen Stadtverordneten gewählt und engagierte 
sich im Kulturausschuss erfolgreich für eine nachhaltigere Kulturför-
derung. Gemeinsam mit Peter Schüler führt sie seit Februar 2017 die  
bündnisgrüne Stadtfraktion und vertritt sie im Hauptausschuss.  

Infos unter:

janny-armbruster.de
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Stadtverordnetenversammlung auch 
in den kommunalen Unternehmen der 
Landeshauptstadt Potsdam installiert 
werden. Angestrebt ist ein paritätisches 
Verhältnis von Männern und Frauen in 
den Leitungspositionen.

Junge Mitarbeiterinnen sollen ge-
zielt an leitende Funktionen herange-
führt werden, um den derzeit geringen 
Frauenanteil in den leitenden Positi-
onen der Stadtverwaltung zu erhöhen. 
Mit dem Mentoringprogramm wird die  
„gläserne Decke“ für Frauen abgebaut, 
die Chancengleichheit erhöht und lang-
fristig für eine gerechte Geschlechter-
verteilung gesorgt. Die Stadtverwal-
tung hat bereits vorgelegt, wo bleiben 
die kommunalen Unternehmen?

Eine Premiere gab es 2017, als sich auf 
Einladung des Autonomen Frauenzen-
trums in der Schiffbauergasse erstmals 
die weiblichen Stadtverordneten tra-
fen, um über gemeinsame Anträge zu 
beraten. An Themen fehlte es nicht und 
die Fraktionärinnen verschiedenster 
Couleur einigten sich schnell auf einen 
gemeinsamen Antrag für die Stadtver-
ordnetenversammlung. 

Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Seit November 2017 verfügt die 
Potsdamer Stadtverwaltung über ein 
dauerhaftes Mentoringprogramm, das 
mittel- und langfristig den Frauenan-
teil insbesondere in der Fachbereichs-
leitungsebene der Stadtverwaltung 
erhöhen soll. Ein solches Mentoring-
programm muss nach dem Willen der 

Fußwegekonzept 

Etwa ein Drittel aller Wege wird zu 
Fuß zurückgelegt. Doch leider sind die 
Bedingungen für Fußgänger*innen in 
Potsdam oft schlecht. Außer den liebe-
voll gestalteten Wegen in den Sanie-
rungsgebieten überwiegen buckelige, 
löcherige Platten- oder Pflasterwe-
ge bis hin zu gar keinem Fußweg. Der 
bündnisgrüne Antrag zur Initiative für 
Fußwege fand in der Stadtverordneten-
versammlung breite Zustimmung. Fort-
bewegung soll in ganz Potsdam auch 
zukünftig Spaß machen - sei es mit 
Kinderwagen, Rollator oder im Roll-
stuhl oder einfach nur „per pedes“. Für 
die Sanierung der Fußwege im gesam-
ten Stadtgebiet wird nun bis Ende 2018 
ein Konzept für sieben Jahre entwickelt, 
inklusive Prioritäten- und Maßnahme-
plan. Dabei bilden Bestandssanierung, 
Baumerhalt und Barrierefreiheit wich-
tige Grundlagen.

Leben & Wohnen in Potsdam

Grünes Potsdam  –  Ausgabe 4 / Januar 2018 

Im November 2017 ging es offiziell an den Start, das Mentoringprogramm in der Potsdamer Stadt-
verwaltung. Ziel ist es, den Frauenanteil auf den höheren Posten in der Stadtverwaltung zu erhöhen.  
(Foto: javiindi/Photocase.de) Ach Du lieber Scholli. Seit vielen Jahren 

bemüht sich nun der Verein Stadt-
teil Netzwerk Potsdam-West 
e. V. um die Sanierung der 
alten Gaststätte, um das 
Konzept des Nachbar-
schaftstreffs „Scholle 
34“ in der Geschwi-
ster-Scholl-Straße 
umzusetzen. Und 
dann wurde im No-
vember die engagier-
te Arbeit von vielen 
Menschen durch zwei 
Brandstiftungen inner-
halb von wenigen Tagen 
zunichte gemacht. Damit nicht 
genug, kam auch noch die Absage für 
die dringend benötigten Städtebauför-
dermittel. Die bündnisgrüne Stadtfrak-
tion hat kurz vor Jahresschluss erwirkt, 
dass die Stadt, die Schlösserstiftung, die 
AWO und die Betreibenden der Scholle 
gemeinsam planen, wie das Projekt er-
folgreich umgesetzt werden kann. Für 
Potsdam-West wäre der Nachbarschafts-
treff ein echter Gewinn, die Suche nach 
möglichen Geldgebenden geht wei-
ter. Da sollte sich im Doppel-Haushalt 
2018/2019 doch eine Lücke auftun …

Scholle 34 hat`s nötig

shop ausgetragen werden. Mitbedacht 
werden muss dabei im Übrigen auch, wo 
sich Platz für die Musiker*innen fin-
det, die weder im Rechenzen-
trum noch andernorts in der 
Stadt geeignete Räume für 
Proben finden konnten. 
In Potsdam sind einfach 
zu wenig Gewerbeflä-
chen vorhanden. Grund  
dafür ist eine verfehlte  
Wirtschaftsförderung 
der Stadt. Wenn im Janu-
ar der Szenarienworkshop 
stattfindet, werden sich die 
GRÜNEN auch vehement für 
die Musikszene stark machen. So 
könnten beispielsweise in der Planta-
ge Band- und Probenräume errichtet 
werden. Lösungen kann es aber nicht 
allein in der Stadtmitte geben. So wol-
len die GRÜNEN, dass an dem Beschluss 
der Stadtverordneten festgehalten und 
die Garde-Husaren-Kaserne am Kultur-
standort Schiffbauergasse für die Kunst- 
und Kreativwirtschaft entwickelt wird. 
Die grüne Fraktion hofft, dass es gelingt, 
den gordischen Knoten zu zerschlagen 
und für die Zukunft ein tragfähiges Kon-
zept für die Kreativwirtschaft in Pots-
dams Mitte zu entwickeln.

Leben & Wohnen in Potsdam

Etwa 250 Künstler*innen und Krea-
tivschaffende haben derzeit ihre Büros, 
Ateliers oder Werkstätten im Rechen-
zentrum in der Dortustraße. Hier fanden 
sie vor etwa zwei Jahren eine Bleibe, da 
es andernorts in Potsdam einfach zu 
wenige Gewerbeflächen gibt. Zunächst 
übergangsweise hat der Oberbürger-
meister den Künstler*innen das ehema-
lige Rechenzentrum angeboten – mit 
Duldung der Stiftung Garnisonkirche, 
der das Grundstück zum Teil gehört.

Was eigentlich als Übergangslösung 
gedacht war, ist ein lebendiger Kosmos 
geworden. Künstler*innen und Kreative 
haben sich im Rechenzentrum nicht nur 
temporär eingerichtet, sondern viele 
wollen bleiben, weil das Zusammenwir-
ken im Haus wiederum neue Kreativität 
freisetzt. Dagegen steht, dass baurecht-
liche, brandschutztechnische und en-
ergetische Probleme eine weitere Nut-
zung des Rechenzentrums unmöglich 
erscheinen lassen.

Die Interessen aller unter einen Hut 
zu bekommen, sieht nach einer schier 
unlösbaren Aufgabe aus. Nun sollen An-
fang 2018 die Diskussionen zwischen 
den Nutzer*innen im Rechenzentrum, 
der Stadtgesellschaft und der Stiftung 
Garnisonkirche in einem Szenario-Work-

Rechenzentrum
Wie weiter für die Künstler*innen?

Etwa 250 Künstler*innen und Kreativschaffende haben derzeit ihre Büros, Ateliers oder Werkstätten im 
Rechenzentrum in der Dortustraße. (Foto: Björn Gripinski/freybeuter.de)

„Kinder- und familienfreundliche Stadt“: 
Potsdam hat sich in die oberen Reihen 
der bundesweiten Hitlisten vorgearbei-
tet. Doch der Familienalltag sieht in der 
Praxis oft nicht so rosig aus. Die Erfah-
rung der letzten Jahre zeigt, dass sich 
die zusätzliche Infrastruktur gar nicht 
so schnell herstellen lässt, wie es nö-
tig wäre. So verursachen weite Wege 
zu den Kitas oder Schulen zusätzlichen 
Verkehr, die vorschnell gezauberte 
Kita-Gebührensatzung muss erneut 
überarbeitet werden. Ganz zu schwei-
gen von der Aufregung der Eltern, de-
ren Kinder in unmittelbarer Nähe zur 
Goethegrundschule wohnen und die 
nun am Humboldtring eingeschult 
werden sollen. Immerhin wird diese 
Schulbezirksplanung nun nochmals ge-
prüft. In Fahrland müssen Familien um 
Kita-, Hort- und Schulplätze bangen. 
Sportvereinen fehlen Platz- und Hal-
lenzeiten für die Jugendarbeit. Unser 
Fazit: Städtisches Wachstum braucht 
strategische Planung im Hinblick auf 
jegliche Infrastruktur – hier ist die Ver-
waltung zukünftig mit professioneller  

Steuerung gefragt.

Stadtwachstum  
strategisch steuernGleichberechtigt!

Frauenmentoring auf dem Weg

Junge Erwachsene mit 
Einschränkungen haben 
ein Recht auf ein mög-
lichst selbstbestimmtes 

Leben, weshalb der bünd-
nisgrüne Antrag zum er-

leichterten Übergang in die 
Selbständigkeit eine große 

Mehrheit fand. Jetzt wird geprüft, 
wie jungen Menschen der Wechsel aus 

dem Elternhaus in Wohnstätten oder 
ambulant betreutes Wohnen ermöglicht 
werden kann und wie sie und ihre Eltern 
dabei von Seiten der Landeshauptstadt 
Potsdam Hilfe erhalten können. Bera-
tungs- und Informationsangebote sowie 
die Unterstützung privat gegründeter 
Wohngemeinschaften sollen aktiv von 
der Stadt beworben werden. Insbeson-
dere bei Neubauten der kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften sollen be-
treute Gemeinschaften Platz finden.

„Hotel Mama“ 
ist out

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 finden Sie 
unter www.gruene-fraktion-potsdam.de 

15 Fachbereiche hat die 
Potsdamer Stadtverwal-
tung – vier davon werden 
von Frauen geleitet.  
Bei den 46 kommunalen 
Unternehmen gibt es  
14 Geschäftsführerinnen.

i
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Stadtverordnetenversammlung auch 
in den kommunalen Unternehmen der 
Landeshauptstadt Potsdam installiert 
werden. Angestrebt ist ein paritätisches 
Verhältnis von Männern und Frauen in 
den Leitungspositionen.

Junge Mitarbeiterinnen sollen ge-
zielt an leitende Funktionen herange-
führt werden, um den derzeit geringen 
Frauenanteil in den leitenden Positi-
onen der Stadtverwaltung zu erhöhen. 
Mit dem Mentoringprogramm wird die  
„gläserne Decke“ für Frauen abgebaut, 
die Chancengleichheit erhöht und lang-
fristig für eine gerechte Geschlechter-
verteilung gesorgt. Die Stadtverwal-
tung hat bereits vorgelegt, wo bleiben 
die kommunalen Unternehmen?

Eine Premiere gab es 2017, als sich auf 
Einladung des Autonomen Frauenzen-
trums in der Schiffbauergasse erstmals 
die weiblichen Stadtverordneten tra-
fen, um über gemeinsame Anträge zu 
beraten. An Themen fehlte es nicht und 
die Fraktionärinnen verschiedenster 
Couleur einigten sich schnell auf einen 
gemeinsamen Antrag für die Stadtver-
ordnetenversammlung. 

Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Seit November 2017 verfügt die 
Potsdamer Stadtverwaltung über ein 
dauerhaftes Mentoringprogramm, das 
mittel- und langfristig den Frauenan-
teil insbesondere in der Fachbereichs-
leitungsebene der Stadtverwaltung 
erhöhen soll. Ein solches Mentoring-
programm muss nach dem Willen der 

Fußwegekonzept 

Etwa ein Drittel aller Wege wird zu 
Fuß zurückgelegt. Doch leider sind die 
Bedingungen für Fußgänger*innen in 
Potsdam oft schlecht. Außer den liebe-
voll gestalteten Wegen in den Sanie-
rungsgebieten überwiegen buckelige, 
löcherige Platten- oder Pflasterwe-
ge bis hin zu gar keinem Fußweg. Der 
bündnisgrüne Antrag zur Initiative für 
Fußwege fand in der Stadtverordneten-
versammlung breite Zustimmung. Fort-
bewegung soll in ganz Potsdam auch 
zukünftig Spaß machen - sei es mit 
Kinderwagen, Rollator oder im Roll-
stuhl oder einfach nur „per pedes“. Für 
die Sanierung der Fußwege im gesam-
ten Stadtgebiet wird nun bis Ende 2018 
ein Konzept für sieben Jahre entwickelt, 
inklusive Prioritäten- und Maßnahme-
plan. Dabei bilden Bestandssanierung, 
Baumerhalt und Barrierefreiheit wich-
tige Grundlagen.

Leben & Wohnen in Potsdam

Grünes Potsdam  –  Ausgabe 4 / Januar 2018 

Im November 2017 ging es offiziell an den Start, das Mentoringprogramm in der Potsdamer Stadt-
verwaltung. Ziel ist es, den Frauenanteil auf den höheren Posten in der Stadtverwaltung zu erhöhen.  
(Foto: javiindi/Photocase.de) Ach Du lieber Scholli. Seit vielen Jahren 

bemüht sich nun der Verein Stadt-
teil Netzwerk Potsdam-West 
e. V. um die Sanierung der 
alten Gaststätte, um das 
Konzept des Nachbar-
schaftstreffs „Scholle 
34“ in der Geschwi-
ster-Scholl-Straße 
umzusetzen. Und 
dann wurde im No-
vember die engagier-
te Arbeit von vielen 
Menschen durch zwei 
Brandstiftungen inner-
halb von wenigen Tagen 
zunichte gemacht. Damit nicht 
genug, kam auch noch die Absage für 
die dringend benötigten Städtebauför-
dermittel. Die bündnisgrüne Stadtfrak-
tion hat kurz vor Jahresschluss erwirkt, 
dass die Stadt, die Schlösserstiftung, die 
AWO und die Betreibenden der Scholle 
gemeinsam planen, wie das Projekt er-
folgreich umgesetzt werden kann. Für 
Potsdam-West wäre der Nachbarschafts-
treff ein echter Gewinn, die Suche nach 
möglichen Geldgebenden geht wei-
ter. Da sollte sich im Doppel-Haushalt 
2018/2019 doch eine Lücke auftun …

Scholle 34 hat`s nötig

shop ausgetragen werden. Mitbedacht 
werden muss dabei im Übrigen auch, wo 
sich Platz für die Musiker*innen fin-
det, die weder im Rechenzen-
trum noch andernorts in der 
Stadt geeignete Räume für 
Proben finden konnten. 
In Potsdam sind einfach 
zu wenig Gewerbeflä-
chen vorhanden. Grund  
dafür ist eine verfehlte  
Wirtschaftsförderung 
der Stadt. Wenn im Janu-
ar der Szenarienworkshop 
stattfindet, werden sich die 
GRÜNEN auch vehement für 
die Musikszene stark machen. So 
könnten beispielsweise in der Planta-
ge Band- und Probenräume errichtet 
werden. Lösungen kann es aber nicht 
allein in der Stadtmitte geben. So wol-
len die GRÜNEN, dass an dem Beschluss 
der Stadtverordneten festgehalten und 
die Garde-Husaren-Kaserne am Kultur-
standort Schiffbauergasse für die Kunst- 
und Kreativwirtschaft entwickelt wird. 
Die grüne Fraktion hofft, dass es gelingt, 
den gordischen Knoten zu zerschlagen 
und für die Zukunft ein tragfähiges Kon-
zept für die Kreativwirtschaft in Pots-
dams Mitte zu entwickeln.

Leben & Wohnen in Potsdam

Etwa 250 Künstler*innen und Krea-
tivschaffende haben derzeit ihre Büros, 
Ateliers oder Werkstätten im Rechen-
zentrum in der Dortustraße. Hier fanden 
sie vor etwa zwei Jahren eine Bleibe, da 
es andernorts in Potsdam einfach zu 
wenige Gewerbeflächen gibt. Zunächst 
übergangsweise hat der Oberbürger-
meister den Künstler*innen das ehema-
lige Rechenzentrum angeboten – mit 
Duldung der Stiftung Garnisonkirche, 
der das Grundstück zum Teil gehört.

Was eigentlich als Übergangslösung 
gedacht war, ist ein lebendiger Kosmos 
geworden. Künstler*innen und Kreative 
haben sich im Rechenzentrum nicht nur 
temporär eingerichtet, sondern viele 
wollen bleiben, weil das Zusammenwir-
ken im Haus wiederum neue Kreativität 
freisetzt. Dagegen steht, dass baurecht-
liche, brandschutztechnische und en-
ergetische Probleme eine weitere Nut-
zung des Rechenzentrums unmöglich 
erscheinen lassen.

Die Interessen aller unter einen Hut 
zu bekommen, sieht nach einer schier 
unlösbaren Aufgabe aus. Nun sollen An-
fang 2018 die Diskussionen zwischen 
den Nutzer*innen im Rechenzentrum, 
der Stadtgesellschaft und der Stiftung 
Garnisonkirche in einem Szenario-Work-

Rechenzentrum
Wie weiter für die Künstler*innen?

Etwa 250 Künstler*innen und Kreativschaffende haben derzeit ihre Büros, Ateliers oder Werkstätten im 
Rechenzentrum in der Dortustraße. (Foto: Björn Gripinski/freybeuter.de)

„Kinder- und familienfreundliche Stadt“: 
Potsdam hat sich in die oberen Reihen 
der bundesweiten Hitlisten vorgearbei-
tet. Doch der Familienalltag sieht in der 
Praxis oft nicht so rosig aus. Die Erfah-
rung der letzten Jahre zeigt, dass sich 
die zusätzliche Infrastruktur gar nicht 
so schnell herstellen lässt, wie es nö-
tig wäre. So verursachen weite Wege 
zu den Kitas oder Schulen zusätzlichen 
Verkehr, die vorschnell gezauberte 
Kita-Gebührensatzung muss erneut 
überarbeitet werden. Ganz zu schwei-
gen von der Aufregung der Eltern, de-
ren Kinder in unmittelbarer Nähe zur 
Goethegrundschule wohnen und die 
nun am Humboldtring eingeschult 
werden sollen. Immerhin wird diese 
Schulbezirksplanung nun nochmals ge-
prüft. In Fahrland müssen Familien um 
Kita-, Hort- und Schulplätze bangen. 
Sportvereinen fehlen Platz- und Hal-
lenzeiten für die Jugendarbeit. Unser 
Fazit: Städtisches Wachstum braucht 
strategische Planung im Hinblick auf 
jegliche Infrastruktur – hier ist die Ver-
waltung zukünftig mit professioneller  

Steuerung gefragt.

Stadtwachstum  
strategisch steuernGleichberechtigt!

Frauenmentoring auf dem Weg

Junge Erwachsene mit 
Einschränkungen haben 
ein Recht auf ein mög-
lichst selbstbestimmtes 

Leben, weshalb der bünd-
nisgrüne Antrag zum er-

leichterten Übergang in die 
Selbständigkeit eine große 

Mehrheit fand. Jetzt wird geprüft, 
wie jungen Menschen der Wechsel aus 

dem Elternhaus in Wohnstätten oder 
ambulant betreutes Wohnen ermöglicht 
werden kann und wie sie und ihre Eltern 
dabei von Seiten der Landeshauptstadt 
Potsdam Hilfe erhalten können. Bera-
tungs- und Informationsangebote sowie 
die Unterstützung privat gegründeter 
Wohngemeinschaften sollen aktiv von 
der Stadt beworben werden. Insbeson-
dere bei Neubauten der kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften sollen be-
treute Gemeinschaften Platz finden.

„Hotel Mama“ 
ist out

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 finden Sie 
unter www.gruene-fraktion-potsdam.de 

15 Fachbereiche hat die 
Potsdamer Stadtverwal-
tung – vier davon werden 
von Frauen geleitet.  
Bei den 46 kommunalen 
Unternehmen gibt es  
14 Geschäftsführerinnen.
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ganz sicher, dass sich viele Menschen 
in der Stadt ein tolerantes Miteinan-
der wünschen, das Vielfalt einbezieht, 
ja sogar schätzt und das Konflikte pro-
duktiv austrägt. Ein solcher Ansatz ver-
langt auch von uns selbst, offen und ge-
sprächsbereit zu sein.

Was meinen Sie damit?
Ich sage zum Beispiel, dass für die Stadt 
nicht nur ihre Mitte von Bedeutung ist, 
sondern dass es alle Stadtteile zusam-
men sind, die Potsdam ausmachen, in 
ihrer ganzen Unterschiedlichkeit: Also 
Drewitz ebenso wie Babelsberg, die 
Waldstadt wie das Bornstedter Feld, 
Golm wie Potsdam-West. Nur alles zu-
sammen ist unser Potsdam. Wie errei-
chen wir es also, diese Vielfalt zu respek-
tieren und dennoch ein gemeinsames 
Stadtgefühl für ganz Potsdam zu schaf-
fen? Das ist für mich eine zentrale Frage. 

Eines der meist diskutierten Themen der 
Stadt ist die Frage des Verkehrs. Welche 
Lösungen sehen Sie für Potsdams Ver-
kehrsprobleme?

GRÜNES POTSDAM
GRUENE-FRAKTION-POTSDAM.DE

Ich will es den Potsdamerinnen und 
Potsdamern einfach machen, umwelt-
freundlich mobil zu sein. Dazu werde ich 
mich dafür einsetzen, das Radwegenetz 
und den öffentlichen Personennahver-
kehr weiter auszubauen, insbesondere 
im Norden und in den einzelnen Ortstei-
len Potsdams. Auch an der intelligenten 
Kombination von verschiedenen Ver-
kehrsmitteln werden wir weiter arbeiten 
müssen. Vordringlich ist für mich, die Zu-
sammenarbeit mit den Nachbargemein-
den und Landkreisen zu verbessern mit 
dem Ziel, möglichst rasch echte Umstei-
geanreize für Pendler*innen zu schaffen. 
An der Einführung eines Bürgertickets 
soll mit Hochdruck gearbeitet werden. 
Und für Fußgänger*innen möchte ich 
die Straßen attraktiver und sicherer ge-
stalten durch den Abbau von Barrieren, 
weiteren Tempo-30-Zonen und die Si-
cherung der Schulwege. 

Grün bewegt Potsdam.

Janny, rechnen Sie sich Chancen aus, Ober-
bürgermeisterin von Potsdam zu werden?

Ja, durchaus, denn die Potsdamer 
Stadtpolitik wurde bislang von Männern 
dominiert, die nicht wieder antreten. 
Nun werden die Karten neu gemischt. 
Viele freuen sich auf frische Gesichter 
und neue Ideen, die die Stadtpolitik in 
Bewegung bringen. Potsdam wäre nicht 
die erste Stadt mit einem grünen Ober-
bürgermeister. Aber es könnte die erste 
Stadt werden mit einer grünen Oberbür-
germeisterin.

Wie wollen Sie das schaffen?
Mein Eindruck ist, dass nicht wenige 
in Potsdam genervt sind von Graben-
kämpfen zwischen Linken und Bürger-
lichen, Alt-Potsdamer*innen und Neu-
bürger*innen oder Barockisierer*innen 
und DDR-Nostalgiker*innen. Ich möch-
te dazu beitragen, diese Gräben in der 
Stadtgesellschaft zu überwinden. Bei 
der zukünftigen Gestaltung unserer 
Stadt sind wir doch auf bürgerschaft-
liches Engagement angewiesen. Ich bin 

Füttern verboten! Das ist die Antwort 
der Potsdamer Verwaltung auf Tauben 
in der Stadt. Dies bringt jedoch nicht 
den gewünschten Effekt. Im Gegenteil: 
Bei sinkendem Futterangebot vermeh-
ren sich Stadttauben durch sogenanntes 
Notbrüten noch schneller als zuvor. Sie 
sind keine Wildtiere, sondern verwilder-
te Haustiere, angewiesen auf die Versor-
gung durch den Menschen. Tauben irren 

auf der Suche nach meist ungeeignetem 
Futter umher, hinterlassen Kot und ver-
mehren sich unkontrolliert. Dabei kann 
die Taubenpopulation ganz einfach durch 
das Errichten von Taubenschlägen kon-
trolliert werden. Artgerechtes Futter und 
Haltung verhindern Krankheiten, die Eier 
können durch Attrappen ersetzt werden, 
der Taubenkot wird entsorgt. Unser An-
trag zur Errichtung von Taubenschlägen 
hat immerhin bewirkt, dass die beiden 
ehrenamtlich betreuten Taubenschläge 
nun finanziell unterstützt werden. So ein 
Taubenschlag bietet sich auch als schö-
nes Schulprojekt an. Die Babelsberger 
Bruno H. Bürgel-Schule 
macht es vor!

Stadtgeflüster

Grüne
Stadtverordnete  

im Gespräch
Ein Taubenschlag wirkt

Sie sind seit 20 Jahren in Potsdam 
politisch aktiv.  Was treibt Sie an?
Mitzugestalten und die Lebensqua-
lität zu verbessern. Und natürlich Er-
folge, die spornen mich an.

Wie hat sich Ihre politische Karriere 
entwickelt?
Seit 1998 habe ich mich für die 
Rechte von Studierenden und Homo-
sexuellen eingesetzt. Heute enga-
giere ich mich für Migrantinnen und 
Migranten, Geflüchtete sowie sozial 
benachteiligte oder ältere Menschen.

Sie engagieren sich auch anderwei-
tig, was liegt Ihnen noch am Herzen?
Das Bündnis „Potsdam bekennt Far-
be“ gegen Rassismus. Seit 2004 setze 
ich mich für eine Welt ohne Atomwaf-
fen ein. Besonders beeindruckt mich 
die 85-jährige Setsuko Thurlow. Als 
13-jährige hat sie Hiroshima über-
lebt.  Als sie 2017 den Friedensnobel-
preis erhielt, sagte sie: „Mit einer ein-
zigen Bombe wurde meine geliebte 
Stadt ausgelöscht. Jede Sekunde an 
jedem Tag bedrohen Atomwaffen 
jeden, den wir lieben und alles, was 
wir wertschätzen. Wir dürfen diesen 
Irrsinn nicht länger tolerieren.“

Was gefällt Ihnen an der Landes-
hauptstadt besonders?
Die Jahreszeiten in der Naturland-
schaft dieser lebens- und liebens-
werten Stadt mit dem Fahrrad oder 
auch zu Fuß zu erleben. Seit Jahren 
lerne ich den Süden der Stadt inten-
siver kennen: Nuthe, Schlaatz und 
Gartenstadt Drewitz.

Nicht von Pappe
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Uwe Fröhlich
Stadtfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sprecher für Kultur & Wissenschaft Die Taubenpopulation in Potsdam kann durch 
das Errichten von Taubenschlägen kontrolliert 
werden. (Foto: cristianbalate/fotolia.de)

Umweltfreundlich und klimaneutral gedruckt auf 100 % Recyclingpapier mit Farben auf Pflanzenölbasis. 

Ti
te

lb
ild

: B
en

ja
m

in
 M

al
tr

y

Aktuelle Infos, Newsletter 

und Pressemitteilungen: 
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Die bündnisgrünen „Papieranträge“ 
zeigen endlich Wirkung. Bereits 2009 
forderten wir die Teilnahme am Pa-
pieratlas-Städtewettbewerb, 2015 die 
ökologische Beschaffung in der Stadt-
verwaltung. Schließlich sind die Um-
weltzahlen zum Thema Recyclingpapier 
nicht von Pappe: Die Herstellung von 
Recyclingpapier spart im Vergleich zu 
herkömmlichem Papier bis zu 60 Pro-
zent Energie und bis zu 70 Prozent Was-
ser. In den letzten beiden Jahren konnte 
die Stadt ihren Recyclingpapier-Anteil 

tatsächlich um mehr als 52 Prozent auf 
99 Prozent erhöhen und wurde deshalb 
vom Papieratlas-Städtewettbewerb zum 
„Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet. 
Auch die Initiative Pro Recyclingpapier 
würdigte Potsdams vorbildhaften Beitrag 
zur Ressourcenschonung. Dies sei die 
größte Steigerungsrate unter allen deut-
schen Städten. Die Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gratuliert zu diesem 
Erfolg, hat sie doch die Umstellung auf 
Recyclingpapier vor acht Jahren erstmals 
vorgeschlagen.

Die Stadt Potsdam hat ihren Recyclingpapier- 
Anteil auf 99 Prozent erhöht. (Foto: Monsterkoi/
pixabay.de) 

Potsdam ist, was wir daraus machen
Janny Armbruster ist Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung und 
kandidiert bei der Oberbürgermeister-Wahl am 23. September 2018. 
Die 1963 geborene Berlinerin und Mutter eines erwachsenen Sohnes 
ist heute leidenschaftliche Potsdamerin und lebt mit ihrem Mann in 
Potsdam-West. Ab 1987 war sie in der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit von Hochschulen tätig, zunächst an Berliner Universitäten, 
ab 1998 an der Universität Potsdam. Als Kommunikationsfrau der 
größten Hochschule Brandenburgs hat sie sich für Potsdam als Wis-
senschaftsstadt engagiert und vielfältige Initiativen mit angeschoben, 
wie beispielsweise Potsdams Bewerbungen um den Titel „Stadt der 
Wissenschaft“. Heute ist sie an der Universität Potsdam verantwort-
lich für die Alumni-Arbeit und das Hochschul-Fundraising. Bei den 
Kommunalwahlen 2014 wurde sie im Wahlkreis Babelsberg als eine 
von sieben bündnisgrünen Stadtverordneten gewählt und engagierte 
sich im Kulturausschuss erfolgreich für eine nachhaltigere Kulturför-
derung. Gemeinsam mit Peter Schüler führt sie seit Februar 2017 die  
bündnisgrüne Stadtfraktion und vertritt sie im Hauptausschuss.  

Infos unter:

janny-armbruster.de
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