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see zum Opfer fallen, der Babelsberger 
Wald wird für eine Sportfläche geprüft, 
ein Schulneubau in der Waldstadt ist auf 
einer sieben Hektar großen Waldfläche 
geplant, die Erweiterung des Zentrum 
Ost behindert die Weiterführung des 
Nutheparks, am Bahnhof Pirschheide 
sollen mehr als 20 Hektar Wald einer 
neuen Siedlung weichen.

„Im Moment wächst der Druck, Grün- 
und Waldflächen für andere, auch 
wichtige Funktionen in der Stadt auf-
zugeben. Doch sie sind unsere Lebens-
grundlage, sie reinigen die Luft, sie küh-
len, sie schützen unser Trinkwasser und 
sie sind schön! Bei dem wertvollen Alt-
baumbestand beispielsweise, der dem 
Sportplatz in Babelsberg weichen soll, 
sagen wir Grünen konsequent NEIN und 
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suchen nach Alternativen auf bereits 
erschlossenen Flächen. Und wenn es 
wie am Campus Griebnitzee und der 
Waldstadt nicht ganz ohne Kompromiss 
geht, fordern wir Planungen, die den 
wertvollen Baumbestand und den Wald- 
charakter bewusst einbeziehen“, sagt 
die baupolitische Sprecherin der Stadt-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, 
Saskia Hüneke. „Wir müssen uns fragen, 
wie weit die Verdichtung in Potsdam 
möglich ist und dringen darauf, dass die 
Wälder im gesamten Stadtgebiet ge-
pflegt werden und erhalten bleiben. Wir 
freuen uns über die zahlreichen Bürger- 
initiativen, die sich für deren Schutz 
einsetzen. Sie helfen uns, die Belange 
von Baum und Wald in der Potsdamer 
Stadtplanung zu vertreten.“

Grün bewegt Potsdam.

Bereits um 1920 wurde die hohe Lebens- 
qualität vom Wohnen im Wald gelobt. 
Bei Planungen zur Siedlung „Wald- 
Potsdam“ hinter dem Brauhausberg hieß 
es: „Der Waldcharakter soll dadurch ge-
wahrt bleiben, dass auf den einzelnen 
Grundstücken nur die unbedingt erfor-
derlichen Bäume geschlagen werden 
dürfen.“ Die Siedlung wurde nie gebaut. 
Das rettete 360 Hektar Wald. Immerhin 
wurde dieser Grundsatz zwischen 1960 
und 1970 noch bei der Gestaltung der 
Waldstädte I und II beherzigt.

Und heute? Eine aufgeweichte Baum-
schutzsatzung, Investoren kaufen Wald 
und setzen dann auf eine B-Plan-Um-
widmung für den Wohnungsbau. Um 
verbliebenen Wald wird mehr gestrit-
ten denn je. Dabei ist der Wald in aller 
Munde: Als grüne Lunge der Stadt wird 
er gern bezeichnet: Er bietet Lebens-
raum für verschiedene, auch geschützte 
Tiere und Pflanzen. Und doch wird die 
Liste jener Waldflächen länger, die in 
Potsdam abgeholzt werden. „Natürlich 
ist der Wald wichtig, aaaber …“ tönt es 
dann von den meisten Fraktionsstühlen 
in den Ausschüssen. Der Erweiterung des 
Plattner-Campus am Griebnitzsee wird 
der Wald zwischen August-Bebel-Stra-
ße, Universität und Bahnhof Griebnitz-
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Wald soll bleiben –  
mehr Bäume für unsere Stadt

+++ Bündnisgrüner Baumticker +++ 
Die neue Baumschutzsatzung: wurde ohne unsere Zustimmung beschlossen +++ 
Geplante Waldrodungen in Babelsberg: geht gar nicht! Wir unterstützen die Bür-
gerinitiative „Babelsberger Wald muss bleiben“ +++ Wäldchen auf Hermannswer-
der in der Trinkwasserschutzzone stellt Planungsvorhaben infrage +++ Uferseitige 
Bebauung Humboldtring: hier wollen wir die Vergrößerung des Nutheparks bis 
zur Humboldtbrücke +++ Schulneubau in der Waldstadt: Unser Antrag für behut-
same Planung mit größtmöglichem Walderhalt wurde beschlossen +++ Planungen 
für die Pirschheide: könnte ein Kompromisskandidat sein, aber nur, wenn es eine  
Gesamtplanung zum Schutz der verbleibenden Waldflächen in Potsdam gibt +++



Ost-Moderne, das zugleich städtebaulich 
sinnvoll ist: Das Minsk soll bestehen und 
auch sichtbar bleiben. „Leider haben wir 
erst spät erkannt, dass der Zuschnitt der 
Grundstückslose den Erhalt des Minsk 
für Investoren offenbar ausschließt“, 
erklärt die baupolitische Sprecherin  
Saskia Hüneke. „Natürlich kostet es Zeit, 
erneut auszuschreiben, mit dem Minsk 
und einem tragbaren Mietenniveau bei 
den Wohnbauten. Aber angesichts des 
1025. Stadtgeburtstags scheinen ein bis 
zwei Jahre Verzögerung für eine bau- 
politische Entscheidung, mit der wir 
dann gerne leben wollen, gering“, gibt 
Hüneke zu bedenken.

„Dort habe ich meine Jugendweihe ge-
feiert“ … wer schon lange in Potsdam 
lebt, verbindet mit dem Minsk oft schö-
ne Erinnerungen. Das Terrassenrestau-
rant am Brauhausberg fand nach der 
Wende nicht mehr genug Gäste und 
musste schließen. Seither begleiten hit-
zige Debatten in der Bevölkerung die 
Planungen am Brauhausberg. Noch kön-
nen die Stadtverordneten sich für den 
Erhalt aussprechen. Auf dem Areal sol-
len hochwertige Wohnungen errichtet 
werden, die Vermarktung erfolgt durch 
die Stadtwerke. Ursprünglich waren 
zur Refinanzierung des Bades aus dem 
Grundstücksverkauf 17 Millionen Euro 
an Einnahmen geplant. Das zunächst 
positiv scheinende, überraschende 
Höchstgebot liegt jedoch bei 27 Millio- 
nen Euro. Das scheint uns wohnungs-
politisch fragwürdig, denn extrem hohe 
Grundstückspreise führen im Ergebnis 
letztlich nur zu teurem Wohnen.

Wie geht es nun mit dem Relikt der 
Ost-Moderne weiter? Die Stadtfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen setzt sich 
für dessen Erhalt ein, als ein Zeugnis der 

Verwaltung fährt Rad

Der bündnisgrüne Antrag, die Stadt-
verwaltung Potsdam als fahrrad-
freundlichen Arbeitgeber zertifizieren 
zu lassen, fand großen Anklang. Das 
EU-weite Siegel „Zertifizierter Fahr-
radfreundlicher Arbeitgeber“ wird in 
Deutschland exklusiv vom Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) verge-
ben. Mit nachhaltiger Mobilität kann die 
Verwaltung nun den Potsdamer*innen 
mit gutem Beispiel vorangehen. Das 
ist gut für das Image, die Umwelt, das 
städtische Budget und die Gesundheit 
der Beschäftigten. Schließlich haben 
Arbeitnehmer*innen, die mit dem Fahr-
rad zur Arbeit kommen, statistisch ge-
sehen ein Drittel weniger Krankheits-
tage. Dienstrad-Angebote, überdachte 
und sichere Stellplätze oder Lade-
stationen für E-Bikes sind kostengün-
stiger als die Infrastrukturkosten für  
PKW-Parkplätze.

Leben & Wohnen in Potsdam

Grünes Potsdam  –  Ausgabe 5 / September 2018 

Das 1977 eröffnete Terrassenrestaurant Minsk war ein beliebtes Ausflusgziel. Viele Jahre des Verfalls 
und Vandalismus verdecken inzwischen die architektonischen Qualitäten des Bauwerks. Potsdams grüne 
Fraktion findet, dieses Zeugnis für den Stil der Ost-Moderne sollte erhalten bleiben. (Foto: Postkarte) Als Teil des Potsdamer IT-Masterplans 

entsteht derzeit auf Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen ein zukunftsfähiges 
Konzept zum Thema „Digitale Bildung“. 
Gemeinsam mit Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrkräften, Schulleitungen, Eltern 
und Fachleuten sollen konkrete Maß-
nahmen für zeitgemäße IT an Schulen 
mit Kostenangaben und einer realis-
tischen Zeitplanung ermittelt werden. 
Geklärt werden soll auch, auf 
welche Weise Schulen Zugang 
zu einer übergreifend ge-
nutzten Bildungscloud 
erhalten können, in der 
Bildungsinhalte digi-
tal vorliegen. „White-
boards in Klassen-
räumen sind noch 
nicht digitale Bildung“, 
erklärt die bildungs-
politische Sprecherin 
Ingeborg Naundorf. „Gute 
Hardware kostet, deshalb 
ist eine strategische Planung 
und individuelle, schulspezifische 
Konzeptentwicklung unbedingt nötig, 
damit wir Gelder gezielt und effektiv 
einsetzen können.“

Bildung digital gedacht

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 

Zeit für das Minsk 
Grüne setzen sich für den Erhalt des 
Zeugnisses der Ost-Moderne ein



Ausgaben für den Sport kön-
nen alle Potsdamer*innen 
mit Beeinträchtigung 
erwarten, dass sie nicht 
wie bisher zu engagier-
ten Vereinen ins Um-
land fahren müssen.“

Gemeinsam mit dem 
Beauftragten für Men-
schen mit Behinderung, 
Christoph Richter, entstand 
ein Fragebogen zum Sport, 
dessen Ergebnis Richter in seinem 
Bericht kürzlich vorstellte. Seine Forde-
rungen unterstrich die bündnisgrüne 
Fraktion mit einem entsprechenden 
politischen Antrag: So soll eine zentra-
le Ansprechperson Informationen über 
inklusive Sportangebote bündeln, ein 
„Netzwerk inklusiver Sport“ mit Schu-
len, Vereinen, Selbsthilfeverbänden oder 
Einrichtungen der Behindertenhilfe ent-
stehen sowie ein barrierefreies Infor-
mationsportal mit Sportangeboten für 
Menschen mit und ohne Behinderung.

Leben & Wohnen in Potsdam

Jetzt geht’s los! Alle Potsdamer Rolli- 
sportler*innen und solche die es werden 
wollen, dürfen sich freuen: Auf Antrag 
von Bündnis 90/Die Grünen prüft die 
Verwaltung derzeit, bei welchem Sport- 
hallenprojekt die Voraussetzung für 
Rollstuhlsport entstehen könnte. Dabei 
ist auch eine Anbindung an das Tram-
netz oder die S-Bahn nötig, da Busse für 
Rollstuhlfahrer*innen nur eingeschränkt 
Platz bieten. An der Prüfung können sich 
neben dem Behindertenbeauftragten 
und dem Beirat für Menschen mit Be-
hinderungen auch interessierte Sport-
vereine, aktive Rollisportler*innen sowie 
Menschen mit Interesse an inklusiven 
Sportangeboten beteiligen.

„Es ist ein Unding, dass wir seit Jah-
ren in der Sporthochburg Potsdam zum 
Thema inklusive Sportangebote immer 
nur Null Euro in der entsprechenden 
Zeile der Sportförderung lesen“, empört 
sich Ingeborg Naundorf, die für Bündnis 
90/Die Grünen im Ausschuss für Bildung 
und Sport sitzt. „Bei millionenschweren 

Halle für alle 
Sportangebote in der Stadt  
müssen inklusiv werden

Potsdams Sportförderung hinkt bei inkusiven Sportangeboten mächtig hinterher – das will die bündnis-
grüne Fraktion jetzt ändern (Foto: marino/fotolia.de)

Die Forderung des Seniorenbeirats der 
Landeshauptstadt Potsdam, integrierte 
Wohnprojekte für ältere Menschen auf 
den Weg zu bringen, wurde von Bünd-
nis 90/Die Grünen durch einen Antrag 
unterstützt. Per Stadtverordnetenbe-

schluss prüft jetzt die Pro Pots-
dam in Gesprächen mit dem 

Verein Stadtspuren einen 
Vorschlag des Senioren-

beirats zur Verbesserung 
der Wohnraumsituation 
älterer Menschen. Dies 
soll insbesondere ein 
konkretes, möglichst 
zeitnah vorgesehenes, 
großes Bauprojekt unter 

dem Aspekt des Ser-
vice-Wohnens beinhalten. 

Grundlage bildet die 2014 
geschlossene Vereinbarung zur 

Mietraumförderung, die vorsieht, 
in Potsdam jährlich mindestens ein 
gemeinschaftliches oder integriertes 
Wohnprojekt umzusetzen.

Rettung fürs freiLand

Integriert wohnen im Alter

Das freiLand Potsdam in der Fried-
rich-Engels-Straße leistet inhaltlich 
wertvolle Jugendsozial- und Jugend-
kulturarbeit. Auf die Ankündigung 
der Stadtwerke (SWP), den Pachtver-
trag nicht zu verlängern, reagierte die 
bündnisgrüne Fraktion mit einem An-
trag, der inzwischen beschlossen wor-
den ist. Der Pachtvertrag zwischen der 
Betreiberin und den Potsdamer Stadt-
werken wird zunächst um ein Jahr ver-
längert, um Zeit für die Klärung offener 
Fragen zu Sanierungsbedarf und Miet-
bedingungen zu gewinnen. Mit dieser 
Übergangslösung kann die Arbeit erst 
einmal fortgeführt werden. Die Stadt-
werke sind aufgefordert, bis Ende 2018 
einen Lösungsvorschlag zum lang- 
fristigen Bestehen des freiLand am ge-
genwärtigen Standort zu erarbeiten, 
unter Einbeziehung der Akteure vor Ort 
und in der Verwaltung.

FREILAND GERETTET
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Das Abstimmungsergebnis war denk-
bar knapp. Doch dank des Antrags von 
Bündnis 90/Die Grünen ist die Verwen-
dung von Glyphosat auf kommunalen 
Flächen der Landeshauptstadt Potsdam 
seit April 2018 verboten. Der Unkraut-
vernichter steht unter dem Verdacht, 
Krebs zu erregen und gesichert ist, dass 
der Einsatz des Pflanzengifts zum Insek-

tensterben führt. „Ein besonderer Dank 
gilt der Grünen Jugend Potsdam, die un-
seren Antrag mit einer Protestaktion in 
Schutzanzügen, mit Spritzgeräten und 
im Bienenkostüm unterstützt hat“, erklärt 
der umweltpolitische Sprecher Andreas 
Walter. „Insbesondere die Glyphosat- 
Anwendung in den Tram-Gleisbetten ist 
uns ein Dorn im Auge, weshalb wir in 
einem weiteren Antrag grüne Gleisbet-
ten fordern. Es gibt ein passendes För-
derprogramm der UNESCO, mit dem wir 
dieses Projekt umsetzen können.“

Stadtgeflüster

Grüne
Stadtverordnete  

im Gespräch
Künftig ohne Glyphosat

Frau Naundorf, wie sind Sie als 
Österreicherin in die Potsdamer 
Stadtverordnetenversammlung 
geraten?
Vom Plakate-Kleben für den  
österreichischen Atomausstieg 
zum politischen Engagement bei 
Bündnis 90/Die Grünen war es 
nur ein logischer Schritt. 2002 
zog unsere Familie nach Pots-
dam. Hier Stadtverordnete zu 
sein ist ein spannendes Ehren-
amt, in dem ich seit 2014 täglich 
Neues dazulerne. 

Welche Themen liegen Ihnen be-
sonders am Herzen?
Neben Klima- und Umweltschutz 
sind mir Chancengleichheit und 
Reformpädagogik in der Bildung, 
bessere Bedingungen für den 
Breitensport sowie die Inklusion 
von Menschen mit Beeinträch-
tigungen echte Herzensangele-
genheiten.

Stadtverordnete sind Sie ehren-
amtlich. Was machen Sie haupt-
beruflich?
Ich arbeite als Texterin und Über-
setzerin für Hotels und Touristik-
unternehmen.

Was gefällt Ihnen an der Landes-
hauptstadt besonders?
Die vielen Bürgerinitiativen und 
Stummfilme mit Live-Musik. Die 
versäume ich selten. Potsdam is‘ 
echt leiwand*!

Umweltfreundlich dämmen? 
Die Zeit ist noch nicht reif ...
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Ingeborg Naundorf
Sprecherin für Bildung und Sport
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Der bündnisgrüne Prüfauftrag zum um-
weltfreundlichen Dämmen war offenbar 
seiner Zeit voraus und fand keine Mehr-
heit. Mit Blick auf zukünftige Genera- 
tionen könnten auch die ProPotsdam 
und der KIS auf natürliche Materialien 
setzen anstatt, wie derzeit, auf leicht 
entflammbares Styropor an Außenwän-
den von Schulen und Wohnungen. 

Auf den ersten Blick erscheint her-
kömmlicher Dämmstoff preisgünstiger, 
allerdings ist der Rückbau des umwelt-

giftigen Hartschaums Polystyrol nicht 
eingerechnet. Umweltfreundliche Alter-
nativen gäbe es genug und das in allen 
Preis- und Gefahrenklassen: „Mineralwol-
le, Kieselsäure, Steinwolle, Flachs, Hanf, 
Holzfasern, Seegras, Kork, Schafwolle, 
Kokosfaser oder Schilf, sie alle verrin-
gern unseren ökologischen Fußabdruck. 
Dafür setzen wir uns weiter ein“, be-
kräftigt der umweltpolitische Sprecher  
Andreas Walter. 

In der nächsten 
Ausgabe:

Potsdams Wasser 
fließt – wie lange 
noch? 
Zur Trink- und  
Abwasserstrategie 2030

Hanfdämmung kann auf den Kompost.  
(Foto: Oliver Baldes/naturalis.de)

Erfolgreich: kein Glyphosat mehr auf kommu-
nalen Flächen in Potsdam (Foto: Grüne Jugend)

*) Wienerisch für „klasse“ oder „toll“


