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»Bündnisgrüne Politik in Potsdam ohne Kooperationsbindung« 

Beschluss: 

Der Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Potsdam unterstützt die Entscheidung der Fraktion, ihre am kommu-

nalpolitischen Programm orientierte Sacharbeit in der Stadtverordnetenversammlung ohne Einbindung in eine Ko-

operation fortzuführen. 

Begründung: 

Die Potsdamer Bündnisgrünen haben sich in den vergangenen Jahren mit Erfolg für nachhaltige Stadtentwicklung, 

Bildung und Schulen, bezahlbares Wohnen in gesunder Umwelt, umweltverträglichen Verkehr, sozialen Zusammen-

halt, offene Stadtkultur und aktiven Wissenschaftstransfer eingesetzt. Für ihre Politik haben die Potsdamer Bürgerin-

nen und Bürger in den letzten Kommunalwahlen die Bündnisgrünen ausdrücklich bestätigt und gestärkt. Auf dieser 

Grundlage hat unsere Stadtfraktion die Rathauskooperation fortgesetzt und weiterhin zuverlässig, transparent und 

fair mit SPD und der CDU/ANW und den Potsdamer Demokraten zusammengearbeitet, um für Potsdam nicht nur 

quantitatives Wachstum zu bewältigen, sondern auch qualitative Entwicklung zu gestalten. Inhaltlich herausgearbei-

tete Gemeinsamkeiten, die im Kooperationsvertrag festgehalten wurden, waren die Basis gegenseitiger Absprachen 

zu Sach- und Personalfragen.  

Teil dieser Vereinbarungen war, der grünen Stadtfraktion ein politisches Vorschlagsrecht für den Beigeordneten für 

Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt einzuräumen, um mit Kernthemen grüner Stadtentwicklungspolitik auch perso-

nell in der Rathausspitze vertreten zu sein. Die bündnisgrüne Stadtfraktion hat diese Aufgabe ernst genommen und 

Sachorientierung Vorrang vor Parteiorientierung gegeben. Sie war bereit, einen qualifizierten Fachpolitiker der SPD 

für dieses Amt zu nominieren und hat nach dessen Absage mit Christof Nolda erneut einen hervorragend ausgewiese-

nen Kandidaten vorgeschlagen. Stets hat sie ihre Vereinbarungen eingehalten und letztlich loyal die Wahl des jetzi-

gen Sozial-Beigeordneten (SPD) mitgetragen – und sie war willens, auch an der Nachfolge der Kultur- und Sport-Bei-

geordneten (CDU) vereinbarungsgemäß mitzuwirken. 

Mit Christof Nolda hätte Potsdam einen Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt erhalten, der in der 

Lage gewesen wäre, wichtige Akzente zur Stadtentwicklung zu setzen und diese gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Verwaltung zum Wohle unserer Stadt zu realisieren. Gemeinsam mit Politik, Verwaltung und 

Stadtgesellschaft hätte er die brennenden Aufgaben zu demographischer Entwicklung, notwendiger Infrastruktur und 

Klimaschutz vorangetrieben. Christof Nolda war nach allen einschlägigen Kriterien und nach einem intensiven Be-

werbungsverfahren mit Abstand erste Wahl. 



Eine nicht offen auftretende Gruppe von Stadtverordneten hat – entgegen aller Absprachen und Ankündigungen – 

die Wahl von Christof Nolda nicht mitgetragen und somit das Scheitern der Kooperation willentlich herbeigeführt.  

Kommunalpolitische Koalitions- und Machtwechsel sind in einer Demokratie selbstverständlich und legitim. Sie sind 

jedoch feige und beschädigen die politische Kultur, wenn sie nicht offen vollzogen und argumentativ begründet wer-

den. Denn nur dann können sich die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Urteil bilden und bei der nächsten Wahl da-

rauf reagieren. 

Angesichts dieser Lage sehen bündnisgrüner Kreisvorstand und Stadtfraktion keine Grundlage mehr für eine stabile, 

faire und zuverlässige Fortsetzung der bisherigen kommunalpolitischen Kooperation.  

Wir stellen fest, dass die Kooperation nicht von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufgekündigt wurde, sondern von SPD 

bzw. CDU/ANW durch den Bruch des Kooperationsvertrages. 

Der Kreisverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dankt der Stadtfraktion für ihre engagierte Arbeit und ihre klare, auf-

rechte und konsequente Haltung.  


