
Bündnis 90/Die Grünen
AG STEK - V  am 17.2.16
Im Fliegenden Holländer 
19 - 20.30 Uhr

Gäste: Oliver Glaser, GF der VIP Potsdam und
             Hubert Lakenbrink,  Koordinator des Entwicklungsträgers Krampnitz

Anwesend: Saskia, Nils,  Jörg, Hermann, Eva, Jan FD.

Thema: Erschließung Krampnitz, Diskussion des Wettbewerbs,  speziell des 1. Preises.
               Straßenführung - Verknüpfung des Öffentlichen Verkehrs - Platzbildung.
               Kritik an der Planung.

Der prämierte Entwurf des Wettbewerbs zur Erschließung von Krampnitz zeichnet sich 
durch eine markante 90 Grad Abknickung der B 2 aus.
Dadurch entsteht eine klare Eingangssituation zum Gelände von Krampnitz.
Aber darüberhinaus wird ein Eingangsplatz geschaffen, der eine effiziente Verknüpfung 
von  Straßenbahn und Busverkehr erlaubt, eine übersichtliche Verbindung von 
Durchgangsverkehr und "Ortverkehr" ermöglicht und durch die Trassenführung eine 
vergrößerte Uferfläche schafft. Dazu ist an der markanten Abknickstelle der B 2 
eine Ampel erforderlich. 
Diese Ampel hat nun im Bauausschuss zu intensiven Diskussionen geführt, da von 
einigen Stadtverordneten eine Behinderung des Verkehrs auf der B 2 befürchtet wird.
Um diese Befürchtungen zu zerstreuen bzw zu untermauern, sind jetzt im 
Bauausschuss weitere Berechnungen und Simulationen dieser Ampelsituation für die 
weitere Beschlussfassung beauftragt worden.

Durch die Darstellung Herrn Lakenbrinks wurde deutlich, dass zwar eine Ampel  den 
bisherigen Verkehrsflugzeuge unterbrechen wird, dass aber eine Störung zwangsläufig 
durch den Verkehr eines neu angebundenen Stadtteils entstehen muss, gleich ob mit, 
oder ohne Ampel.
Die vorgeschlagenen Lösung dieses Problems wird durch das Abknicken der B 2 nicht 
"vertuscht", sondern durch eine Platzbildung in eine neue Qualität transformiert. Im 
übrigen beruhen die Staubefürchtungen nach Darstellung von Herrn Lakenbrink auf 
missverstanden Berechnungen zu der Ampel: so wird zB die Berechnung des  "worst 
case" als Regelfall missverstanden.

Ein weiteres Missverständnis der Kritiker bezog sich darauf, dass die geplante 
Straßenführung angeblich nicht möglich sei, da dadurch private Flächen beansprucht 
würden. An Hand der Pläne wies Herr Lakenbrink nach, dass dieses Problem nicht 
gegeben ist.

Herr Glaser stellte sodann die Planungen zur Straßenbahn vor, die den Norden 
Potsdams erschließen soll. Hier geht um Zeit- und um Finanzplanung.
Der Zeithorizont umfasst rund 12 Jahre bis zur Inbetriebnahme der Bahn.
Dh aber auch, dass mit den vorbereitenden Planungen zeitnah begonnen werden muss, 
um frühestens 2027/28 fertig zu sein. Die meiste Zeit benötigen die politischen 
Abstimmungsprozesse, die räumlichen Abstimmungen etc. Wenn erstmal die Trasse 
fixiert ist, braucht der eigentliche Bauprozess rund zwei Jahre.



Bis 2017/18 wird der Abschnitt der Tram bis zum Plattnerareal fertig sein. Dh die 
anstehende Planung bezieht sich auf die Strecke Plattnerareal bis Krampnitz und weiter 
nach Fahrland.
Finanziell besteht das Problem, ein 50 Millionen Projekt anzuschieben.
Kleiner geht nicht, da das Land die Förderung für Straßenbahnlinien praktisch 
eingestellt hat. Planungen ab 50 Millionen werden aber vom Bund gefördert, wobei das 
Land dann zur Kofinanzierung verpflichtet ist. Die Förderung liegt dann bei 70%, so dass 
die Eigenbeteiligung der Stadt nur bei 15 Millionen € liegt.
Das bedeutet, dass die gesamte Strecke bis Fahrland zu bauen ist. Eine kürzere Strecke 
wäre wegen fehlender Förderung nicht finanzierbar.
Kostspielig ist der erforderliche Brückenneubau, dh Bau einer zweiten Brücke bei 
Neufahrland. Die kürzlich fertiggestellte Brücke ist zu steil. Die folgende Brücke 
(Persiusbrücke) hat zum Glück ausreichende Reserven, sodass sie durch die 
Straßenbahn eingleisige gequert werden kann. Die übrige Streckenführung ist 
zweigleisig, was große Vorteile für die Taktung der Fahrten hat.

Die Planungen zu Krampnitz, insbesondere die vorgestellte Planung zum Eingang des 
neuen Stadtviertels, wird von der AG ausdrücklich begrüßt und unterstützt, da diese 
Lösung eine gute Aufenthaltsqualität und gute Verkehrsverbindungen und 
Umsteigemöglichkeiten incl Park und Ride Parkplätze bietet.
Die Anbindung Fahrlands an die Tram ermöglicht akzeptable Verdichtungen des 
Gebiets, wobei Geschosswohnungsbau statt Einzelhäuser, oder "Stadtvillen" angeregt 
wird.
Zwischen Krampnitz und Fahrland sollte ein Grünzug gesichert bleiben.

Widerstand gegen die vorgestellte Knotenpunkt- und Platzlösung in Krampnitz wird in 
der Presse von den Ortsvertretern von Neufahrland  und Groß Glienicke vorgetragen.
Befürchtet werden Rückstaus von Krampnitz bis Neufahrland, und der Vertreter von 
Groß Glienicke beklagt das Umsteigen vom Bus in die Tram in Krampnitz und 
befürwortet einen maximal flüssigen Verkehr auf der B 2 ohne Ampel und sonstige 
Unterbrechungen.

Dagegen ist vorzubringen:
Die Belastung der B 2/Nedlitzer Straße wird sich durch die Bebauung auf dem  
Plattnerareal, in Neufahrland, Fahrland, Groß Glienickern und Krampnitz erheblich 
erhöhen.
Eine Lösung für einen zügigen Transport der Menschen von und nach Potsdam Mitte 
kann nur die Tram auf eigenen Gleise sein. Sie erhöht nebenbei die dringend benötigte 
Elektromobilität. Und sie sichert, dass in Zukunft überhaupt noch der notwendige  
Individualverkehr auf der B 2/Nedlitzer Straße stattfinden kann.
Die Ampel und das Abknicken der B 2 in Krampnitz sind in diesem Zusammenhang zu 
vernachlässigende "Hindernisse", die aber die oben erwähnten Vorteile einer optimalen 
Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsträger und der unterschiedlichen 
Verkehrsströme erst ermöglichen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden Probleme bei der weiteren Planung von 
Krampnitz erörtert: dem Entwicklungsträgers stehen noch schwierige Verhandlungen 
mit der TG Potsdam bevor.
Das Problem dabei ist, dass die Planung der Straßenbahn zur Erschließung des 
Nordens für Potsdam in vielerlei Hinsicht von zentraler Bedeutung ist. 



Diese Planung aber ist eng mit einer zügigen und kontrollierten Entwicklung von 
Krampnitz verknüpft. Und leider bedeuten die Verhandlungen mit der TG Potsdam, bzw 
derer Nachfolgergesellschaft, dass eine Vielzahl von Unwägbarkeiten in zeitlicher und 
planerische Hinsicht ins Spiel kommen. 

Die vorgestellten Unterlagen und Pläne werden der AG als CD zur Verfügung gestellt 
werden.

Jan Fiebelkorn-Drasen
21.2.16


