
AG Stadtentwicklung und Verkehr        
Die offene Arbeitsgruppe „Stadtentwicklung und Verkehr“ stellt ihre Diskussionsergebnisse den Mitgliedern 
des Kreisverbands von Bündnis90/Die Grünen Potsdam als thematische Anregung zur Verfügung. 

 
Ortstermin am 14.9.2011: Tram-Trasse nach Golm 

 Ergebnisprotokoll 
 
Gäste: Herr Kahle, Herr Pfefferkorn von der Stadtverwaltung 
 
Nach der Fahrradtour entlang der geplanten Tram-Trasse Nord nach Golm einigten wir 
uns auf eine Bestätigung der bereits in der AG-Sitzung vom 14.6.2011 formulierten 
Befürwortung dieser Trasse.  
 
Zur Nord-Trasse nach Golm 

1. Das Argument, dass mit dem ab 2012 geplanten Regionalexpress, der in den 
Hauptverkehrszeiten alle 15 Minuten Potsdam mit Golm verbinden soll, eine Tram-
Trasse überflüssig werde, berücksichtigt nicht, dass damit die umliegenden 
Wohngebiete nicht angeschlossen wären. Diese Funktion kann nur eine 
Straßenbahn übernehmen. Es ist sogar zu erwarten, dass die Verstärkung des 
Zugverkehrs mehr Verkehr zu den Bahnhöfen Golm und Potsdam Park Sanssouci 
lenken wird. Diesen kann die Tram aufnehmen. Insoweit werden die 
angenommenen Fahrgastentwicklungen in der Zauft-Studie von 2009 unterstellt. 

2. Mit den Investitionskosten von geschätzt 34 Mio. € und einem Erschließungsgrad 
von 48 %, wobei  Arbeitskräfte und Studierende mit über 90 % erfasst sind (Zahlen: 
Zauft-Studie von 2009), ist die  „Nord-Trasse“ die günstigste. 

3. Im Stadtentwicklungskonzept (STEK) Verkehr sind die sich durch die Trasse 
eröffnenden Wohnpotenzialflächen (siehe Flächennutzungsplan) für das Gebiet 
enthalten. Trotzdem sollte parallel zur Planung der Trasse eine städtebauliche 
Untersuchung für Potenziale entlang der Trasse angefertigt werden. Würde der 
Flächennutzungsplan als Folie über die Trassenführung gelegt werden, könnte der 
Gewinn an Wohnpotenzial für die Stadt deutlicher sichtbar gemacht werden. 

4. Wenn das Entwicklungsgebiet als Ganzes gesehen wird, können durch die Trasse 
auch andere neue Entwicklungen ermöglicht werden. Zum Beispiel wäre durch die 
Tram eine Entlastung für die Kaiser-Friedrich-Straße zu erwarten. 

5. Durch eine leichte Veränderung der Trassenführung im Gebiet „Am alten 
Mörtelwerk“ könnte ein Haus – anders als in bisherigen Planungen vorgesehen - 
stehen bleiben. 

6. Hinsichtlich der Streckenführung durch die Lindstedter Straße sollte frühzeitig der 
Dialog mit den betroffenen Bürgern gesucht werden. Dabei sollten einerseits 
konkrete Kompensationsmaßnahmen (Entschädigungen, ggf. Neubau von 
Häusern) geprüft, aber auch versucht werden, die Bürger vom Nutzen der neuen 
Tramführung zu überzeugen. Hier sind Politik und Verwaltung gleichermaßen 
gefordert. 

7. Das STEK Verkehr soll im November von der Stadtverordnetenversammlung 
(STVV) behandelt werden. Dem schon angedachten Beschlussentwurf der Fraktion 
BÜ90/Grüne, die städtebaulichen Konsequenzen der Tramverbindung nach Golm 
darzulegen, soll hinzugefügt werden der Auftrag, auch die städtebaulichen 
Entwicklungspotentiale zu klären.  

8. Unter realistischer Betrachtung  ist eine Inbetriebnahme der Trasse frühestens 2020 
möglich. Die AG sollte noch diskutieren, ob sich die Bündnisgrünen Potsdams in 
der Frage der Umsetzung der Tramtrasse verstärkt in der Öffentlichkeit 
positionieren. 

 



Grundsätzliches zur Stadtentwicklung in diesem Raum 
Zum Ortstermin ist deutlich geworden, wie vernachlässigt und chaotisch sich die bauliche 
Entwicklung im Raum Golm zur Zeit darstellt. Kennzeichnend ist ein Sammelsurium sehr 
gegensätzlicher Passagen in der Bebauung: mal dörflich, mal "militärisch", mal modern 
(aber noch steril der Wissenschaftspark). Dazu ein schützenswerter Landschaftsraum, der 
sich in die Niederung erstreckt, aber leider von ersten konzeptionslosen Ausfransungen 
der Bautätigkeit gezeichnet wird. Zukünftig muss beachtet werden, dass die städtische 
und landschaftliche Entwicklung um Golm und Eiche für Potsdam sehr wichtig ist.  
 
Hier kann die Planung der Tramtrasse für die längerfristige Entwicklung positiv wirken, 
wenn es gelingt, auf dem Höhenkamm räumliche, bauliche Zusammenhänge herzustellen 
und damit eine Gesamtgestaltung in Gang zu setzen, die es ehemals gab: die auf der 
Landschaftskante einzeln daliegenden Dörfer. Es müsste sich längerfristig etwas wie ein 
architektonisches Band entwickeln mit der Straßenbahn als Rückgrat. 


