
 

Saubere Luft und Mobilität für alle 

Die Luft in der Potsdamer Zeppelinstraße ist 

gesundheitsschädlich. Seit der Einführung 

der umweltabhängigen Verkehrssteuerung 

an den Stadteingängen werden zwar die 

Feinstaubwerte in der Straße eingehalten, 

aber die Grenzwerte für Stickoxide (NOx) 

werden – wie schon seit Jahren – immer 

noch überschritten. Insbesondere im ge-

sundheitlichen Interesse der Anwohnerinnen 

und Anwohner der Zeppelinstraße muss ge-

handelt werden.  

Ohne Reduzierung des Kraftver-
kehrs geht es nicht 

Der Gesetzgeber schreibt effektive Maßnah-

men bis zum Ende des Jahres vor, ansonsten 

drohen der Stadt Klagen und Strafzahlun-

gen. Besserung kann laut unabhängiger Un-

tersuchungen im Auftrag der Stadtverwal-

tung nur eine Reduzierung der Fahrzeug-

menge bringen. Wir Bündnisgrüne unterstüt-

zen deshalb die Umbaupläne für einen teil-

weisen dreispurigen Autoverkehr und einen 

durchgehenden, ordentlichen Radweg.  

Weitere Maßnahmen 

Der Umbau muss aber Hand in Hand mit 

weiteren Maßnahmen zur Stärkung von Bus, 

Bahn und Radverkehr gehen. Dafür fordern 

wir neben der Stadt Potsdam auch die Um-

landgemeinden wie z. B. Werder (Havel) und 

Schwielowsee zum Handeln auf. 

Es braucht mehr und bessere Park & Ride 

Parkplätze an Bahnhöfen und Haltestellen. 

Der Bau einer Busspur ab Geltow muss zügig 

von allen Beteiligten angegangen werden. 

Wir halten außerdem die Einrichtung einer 

regionalen Mobilitätszentrale, die z. B. app-

gestützt Mitfahrgelegenheiten vermittelt, für 

dringend notwendig.  

Das Umland muss mitziehen 

Ein gemeinsames Agieren von Potsdam und 

seinen Umlandgemeinden ist unabdingbar, 

um diese Verbesserungen zu erreichen. Es 

braucht aber auch bessere Takte und eine 

direkte Anbindung des Nahverkehrs aus den 

Orten an Züge von und nach Berlin. Dafür 

muss Potsdam gemeinsam mit den Nachbar-

gemeinden energisch dem Land als Schie-

nenverkehrbesteller gegenübertreten.  

Alle können helfen 

Letztlich muss sich auch jeder und jede Au-

tofahrende immer selbst fragen, ob er oder 

sie genug Alternativen geprüft hat, bevor er 

bzw. sie sich ins Auto setzt. Um es mit den 

Worten von Oberbürgermeister Jann Jakobs 

(SPD) aus den PNN vom 19. Mai zu sagen: 

»Potsdam wird keine autogerechte Stadt.« 

Lassen Sie uns deshalb gemeinsam an der 

Stärkung von Alternativen arbeiten. 

Kontakt: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KV Potsdam 

Tel. 0331 2708529 – info@gruene-potsdam.de 
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Seit 2008 stehen wir für einen deutlichen Ausbau der Fahrradwege in der Stadt, ha-

ben die von der Verwaltung erarbeitet Radverkehrsstrategie unterstützt und für die 

finanziellen Grundlagen gesorgt. Der Ausbau der Radwege in alle vier Himmelsrich-

tungen, die Kennzeichnung der Wege, die Errichtung von Abstellmöglichkeiten in der 

Stadt und an den Bahnhöfen sind in vollem Gange. Ihre Auswirkungen erleichtern 

tausende Wege jeden Tag. Der Radverkehr nimmt deutlich zu und hilft, Schadstoffe 

in der Luft zu vermeiden.   

Daher freuen wir uns beispielsweise über die bevorstehende Eröffnung einer 

Parketage für Fahrräder am Hauptbahnhof, über den Ausbau der Radwege zur Uni 

nach Golm, der Uferwege an der Havel in Potsdam West, nach Hermannswerder oder 

zu Nedlitzer Brücke. Diese Wege werden von Berufstätigen auf dem Weg zur Arbeit, 

von Schülerinnen und Schülern oder Studierenden ebenso angenommen wie von 

Erholungssuchenden und Touristen.   

Junge Eltern nutzen Fahrradanhänger, um Kinder zu befördern oder Einkäufe zu be-

wältigen. Und auch auf den 

Wochenmärkten sieht man 

immer mehr Menschen jeden 

Alters mit dem Fahrrad. 

Am schönsten finden wir das 

Schild am Landtagsschloss, 

dessen Spruch für alle gelten 

könnte: Gemeinsam mit Rück-

sicht! 

Machen Sie mit! 

Wenn Sie den Radverkehr un-

terstützen möchten, können Sie Vorschläge und Schadstellen an die Stadtverwaltung 

durchgeben: 0331 2894000 oder radverkehr@rathaus.potsdam.de 

Foto: Weerayut Ranmai/123RF.com 

 



 

Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen uns konsequent für eine Verbesserung der 

Potsdamer Schullandschaft ein – wie im Kommunalwahlprogramm angekündigt. Da-

zu gehört das Einfordern von genügend Schulplätzen, mehr Qualität im Schulbau 

und Berücksichtigung pädagogischer Anforderungen. Außerdem konnten wir wesent-

lich dazu beitragen, dass bei der Planung von neuen Schulen zunehmend eine früh-

zeitige Einbeziehung der Beteiligten vor Ort erfolgt.  Des Weiteren werden wir auch 

dem Sportbereich besondere Aufmerksamkeit widmen, da die vorhandenen Hallen 

und Plätze nicht ausreichen.  

Für diese Angelegenheiten en-

gagieren sich Ingeborg Naund-

orf und Eva Wieczorek im Aus-

schuss für Bildung und Sport 

der Stadt Potsdam. Beide er-

kunden nach und nach die 

Schulen vor Ort, um sich bei 

Bedarf gezielt für deren Belan-

ge einzusetzen. So konnte an 

manchen Standorten Lösungen 

für aktuelle Nöte vorangetrie-

ben werden, wie bei besonders 

starker Raumnot an einer Schule in einem sozialen Brennpunkt oder dem Erhalt von 

Werkräumen an einer Schule mit Schwerpunkt Berufsorientierung.  

Dieses dringend erforderlich Engagement für ausreichende und kindgerechte Bil-

dungseinrichtungen und Sportstätten werden wir fortsetzen. Die Schulkinder brau-

chen unsere gemeinsame Unterstützung.  

Für den Austausch über Reformpädagogik mit interessierten Eltern gibt es einen Ar-

beitskreis, den wir mitgegründet haben. 

Kontakt: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KV Potsdam – info@gruene-potsdam.de 

Foto: racorn/123rf.com 
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Immer wieder werden Menschen durch Kriege, Krisen oder Verfolgung sowie auch 

die Auswirkungen des Klimawandels zur Flucht gezwungen. Not und Perspektivlo-

sigkeit bringen sie dazu, woanders ein besseres Leben oder erstmal bloß ein Überle-

ben zu suchen.  

Viele Potsdamerinnen und Potsdamer setzen sich bereits jetzt für Flüchtlinge ein. 

Diese Menschen benötigen unseren Schutz, sie bereichern uns und bringen neue Po-

tenziale mit. Es ist auch in unserem Interesse, ihnen einen guten Start zu ermögli-

chen und sie als Nachbarn willkommen zu heißen.  

Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN wollen Flüchtlingen und 

Migrant*innen zur Seite stehen 

und bieten konkrete Hilfen. Seit 

Jahren engagieren wir uns für 

integrierende Unterbringungs-

konzepte sowie Willkommens- 

und Unterstützungsangebote.  

Bei vielen Gelegenheiten sind 

wir dafür eingetreten, dass sie 

nicht als Projektionsfläche für 

Ängste und Frust missbraucht 

werden. Wir danken allen lokalen Initiativen und all jenen, die sich für eine aktive 

Willkommenskultur in Potsdam einsetzen. Diese gemeinsame Arbeit wollen wir wei-

ter führen.  

Mitglieder der Stadtfraktion Potsdam von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

www.gruene-fraktion-potsdam.de 
Birgit Eifler: birgit.eifler@gruene-potsdam.de  

Uwe Fröhlich: uwe.froehlich@gruene-potsdam.de 

www.gruene-fraktion-brandenburg.de/themen/migration/ 
www.gruene-bundestag.de/themen/integration 

www.gruene-bundestag.de/themen/rechtsextremismus 
Foto: Takver/flickr.com (CC BY-NC-SA-2.0) 

 


