
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. 

AG-Treffen vom 17.5.2011 

Ergebnisprotokoll 

 
Organisatorisches 
Nächste AG-Treffen:  
  14.6.11, 17 Uhr, Fliegender Holländer  

  Themen ÖPNV, Leipziger Dreieck, Tram-Stecke nach Golm 
 13.7.11, 17 Uhr, Fliegender Holländer 
 
Leitung und Ansprechpartnerin für Stadtentwicklung:  Friderun Schreiber 
Stellvertretung und Ansprechpartner für Verkehr:  Enrico Bellin 
 
„Stadtentwicklung“ und „Verkehr“ wechseln von Treffen zu Treffen und werden 
gemeinsam behandelt. Die Protokolle werden in die Drop-Box der Stadtfraktion gestellt. 
 
Bebauung Brauhausberg 
Am 24.5. 18 Uhr "Speicherstadt" im Bauausschuss. 
Zum Brauhausberg einigte sich die AG darauf, dass das Gebiet um den Hauptbahnhof 
nicht als Zentrum wahrgenommen wird und eine zukünftige Bebauung unbedingt Aufent 
haltsqualität bekommen muss. Alte Elemente wie das "Minsk", die Schwimmhalle und 
der Kiosk könnten zum Beispiel als interessante Aspekte des Bestandes bei der Bebauung 
erhalten bleiben.  
 
Zusammenfassend hat sich hat sich die AG Stadtentwicklung/Verkehr von Bündnis 
90/Die Grünen Potsdam folgende Position zum Brauhausberg erarbeitet: 
 
 Wir halten eine städtebauliche Entwicklung am Vorgelände des Brauhausberges 

grundsätzlich für möglich. Dazu gehört als Gegengewicht zum Bahnhofskomplex 
im Bereich des Leipziger Dreiecks eine städtebauliche Verdichtung, um hier 
gegenüber den vorhandenen Straßenprofilen eine Raum-Qualität zu erzeugen. 
Den Hang des Brauhausberges hinauf sollte sich die dichtere Bebauung zuneh 
mend auflösen und sich mit dem Grün des Hanges verzahnen. Dabei sollten das 
„Minsk“, die Schwimmhalle und auch der Kiosk nicht als abzureißende, wertlose 
Relikte betrachtet werden, sondern als anregende Störfälle und Auseinanderset 
zungspunkte, um der baulichen Konfiguration lebendige Unregelmäßigkeiten auf 
zuzwingen. Das heißt nicht, dass Schwimmbad und „Minsk“ nach Nutzung und 
Form vollständig zu erhalten sind, sondern sie könnten in beiderlei Hinsicht 
umgeformt werden. Vor allem aber müssen mit einer lockeren Bebauung die 
Sichten geschützt und das Landschaftsbild terrassenförmig nachgebildet werden.  
Für das Vorgelände des Brauhausberges fordern wie ebenso wie für die Speicher 
stadt eine differenzierte Eigentümerstruktur und einen lebendigen, städtischen 
Nutzungsmix. Dabei spielt das Wohnen eine besondere Rolle, da wir das Ziel der 
innerstädtischen Entwicklung anstelle von Landschaftszerstörung verfolgen.  



Das städtebauliche Projekt von Kohl ist relativ neu, nur wenig wurde bislang dar 
über informiert, deshalb ist die öffentliche Debatte nachvollziehbar. Es ist Aufga 
be der Stadt, noch besser zu informieren, um einen sachlichen Diskurs zu ermög 
lichen. 

 
Modellprojekt E-Mobilität in Berlin und Potsdam 

Für Beteiligung und Bekanntmachung sorgen. 
 
 
 
 


